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I. Einleitung

Bei der Einteilung dieses Bandes gingen wir von den in den Landessatzungen 
von 1387 erstmals erwähnten 15 Wahlgemeinden oder Wahltagwen aus und nicht 
von den Ende des 18. Jh. bestehenden 26 «Gemeinden», die sich ebenfalls in der 
Regel Tagwen nannten, sich auch in neun Fällen mit einem Wahltagwen deckten, 
jedoch primär eine Wirtschaftseinheit bildeten. Alle im Gebiet eines Wahltag- 
wens liegenden Körperschaften inkl. Kirchgemeinden und private Genossen
schaften wurden somit unter dem betreffenden Wahltagwen eingereiht. Der 
Grund für diese Einteilung nach Wahltagwen bestand darin, dass ihre Zahl bis 
ins 19. Jh. konstant blieb, während bei den «Gemeinden» gewisse Schwankun
gen eintraten, und weil häufig, wo ein Wahltagwen aus mehreren Gemeinden 
zusammengesetzt war, zwischen einzelnen Gemeinden noch in anderer Hinsicht 
nähere Beziehungen bestanden. Bei dieser Einteilung werteten wir allerdings die 
sog. Wahlhalbtagwen Oberurnen, Niederurnen, Bitten und Kerenzen zu Ganz- 
tagwen auf; die Halbtagwen waren nämlich, abgesehen davon, dass sie statt vier 
nur zwei Ratsherren stellen durften, in ihrem Tun und Lassen den ganzen Tag
wen praktisch gleichgestellt. Damit erhöhte sich die Anzahl der Wahltagwen, die 
unserer Einteilung zu Grunde lagen, von 15 auf 17.
Eine Einteilung nach Sachgebieten mit Haupttiteln wie Allmende, Gemeinwerk, 
Tagwenrecht usw. konnte unseres Erachtens schon deshalb nicht in Frage kom
men, weil in diesem Band primär von den Gemeinden auszugehen war und 
auch technische Schwierigkeiten aufgetreten wären, indem man z. B. Gemeinde
ordnungen hätte auseinanderreissen müssen. Für die weitere Unterteilung waren 
dagegen die Sachgebiete massgebend. Freilich liessen sich bei der Einteilung 
nach Wahltagwen gewisse Wiederholungen nicht vermeiden. Doch gehen die 
Aussagen, die sich bei den einzelnen Tagwen oft unter dem gleichen Titel finden, 
meistens erheblich auseinander.
Hinsichtlich der Reihenfolge glaubten wir, den Hauptort Glarus an die Spitze 
nehmen zu müssen, mit dem die Wahltagwen Netstal und Ennenda sowie die 
Gemeinden Riedern und Mitlödi die gemeine Kirchgemeinde Glarus bildeten 
und damit weitgehende Sonderbeziehungen unterhielten. Wir liessen deshalb 
dem Hauptort die genannten Tagwen folgen. Dann war es gegeben, daran die 
Gemeinden des Hinterlandes anzuschliessen, da die zum Wahltagwen Mitlödi 
gehörenden Dörfer Sool und Schwändi in Schwanden kirchgenössig waren. Die 
Tagwen des Unterlandes wurden dann abschliessend beigefügt.
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Die 15 Wahltagwen teilte man in drei Gruppen ein. Es waren dies die sog. fün f 
grossen Tagwen Glarus (inkl. Riedern), Rüti (inkl. Ennetlinth), Schwanden, 
Näfels und Kerenzen-Bilten. Als mittlere Tagwen galten Niederurnen-Ober- 
urnen, Mollis, Netstal, Betschwanden (inkl. Diesbach, Hätzingen und Haslen) 
und Matt (inkl. Engi). Zu den fün f kleinen Tagwen zählten Elm, Linthal (Dorf 
und Matt), Mitlödi (inkl. Sool und Schwändi), Ennenda und der Eschentagwen 
mit den damaligen Gemeinden Luchsingen und Nidfurn. Entsprach diese Ein
teilung noch in der zweiten Hälfte des 16. Jh. ungefähr der Einwohnerzahl der 
einzelnen Tagwen (1543 zählten z. B. nur die fün f grossen Tagwen über 100 
oberjährige männliche Landleute), so wurde z. B. Rüti im 18. Jh. sogar von sog. 
kleinen Tagwen in der Einwohnerzahl übertroffen (1771 zählte Rüti 208 Män
ner, der Eschentagwen 222 und Ennenda sogar 278). Trotzdem blieben Versu
che auf Änderung dieser Einteilung ohne Erfolg. Über diese Wahl- und Wirt- 
schaftstagwen vergleiche auch die Skizze im ersten Band.

Zum Begriff Tagwen ist folgendes zu bemerken: Erstmals fand diese Bezeich
nung für die Habsburger Steuerbezirke Verwendung, die möglicherweise auf 
Säckinger Fronbezirke zurückgehen (vgl. Stucki Beiträge S. 99ff.). Der Begriff 
wurde dann aber, wie bereits ausgeführt, auch vom freien Land übernommen. 
In den Landessatzungen von 1387 bezeichnete man die 15 Wahlbezirke als Tag
wen, und bald übernahmen auch einzelne Teilgemeinden eines Wahltagwens, 
die wie gesagt eine Wirtschaftseinheit bildeten (eigene Allmende und meistens 
auch eigener Wald), diese Bezeichnung, und die Einwohner dieser Teilgemein
den nannten sich dann meistens ebenfalls Tagwenleute. Um zwischen diesen 
zwei verschiedenen Arten von Tagwen unterscheiden zu können, haben wir des
halb dort, wo Verwechslungen möglich wären, für den Wahlkreis den Begriff 
Wahltagwen und für die Gemeinde im engern Sinn die Bezeichnung Wirtschafts- 
tagwen verwendet. Heute braucht man das Wort Tagwen nur noch für die 29 
Bürgergemeinden, die Rechtsnachfolgerinnen der ehemaligen Wirtschaftstag- 
wen, und auch in der Gesetzessammlung von 1978 wird der Begriff nur für die 
Bürgergemeinden verwendet. Die heutigen 20 Wahltagwen heissen jetzt Wahlge
meinden.

Früher wurde das Wort Tagwen noch in weiterem Sinne gebraucht, ln den Akten 
werden unter Tagwen sehr oft auch die Tagwensversammlung und das Gemein
werk verstanden. Man spricht davon, dass ein Tagwen stattfand oder dass man 
einen Tagwen leistete. Zur Schreibweise ist zu bemerken, dass in den alten Akten 
meistens Tagwen oder Tagwan geschrieben wird, in verschiedenen Dörfern häu
fig aber auch die Bezeichnung Tagmen verwendet wird. In Netstal z. B. spricht 
man heute immer nur vom Tagmen, aber nie vom Tagwen. Da jedoch in der 
bisherigen Literatur immer an der Bezeichnung Tagwen festgehalten wurde,
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haben auch wir diese historische Schreibweise angewandt. (Über die Tagwen 
vgl. insbesondere Kurt Luchsinger Der Tagwen im Rahmen des glarnerischen 
Gemeindewesens 1941, Daten II Stichwort Wahl- und Verwaltungstagwen sowie 
Stucki Beiträge S. 124ff.)
Zum Inhalt des Bandes ist zu bemerken, dass hier nur Akten ab 1531 Aufnahme 
fanden. Ältere Quellen, auch wenn sie nur einzelne Dörfer betrafen, sind in den 
das Land beschlagenden Bänden I - I I I  berücksichtigt worden, da diesen frühen 
Akten in Anbetracht der dürftigen Quellenlage vor allem allgemeine Bedeutung 
zukam.
Mehr anmerkungsweise sei noch auf den im Text bei verschiedenen Tagwen in 
den Nummerntiteln angeführten Stern hingewiesen, der bedeutet, dass in dieser 
Sache bereits in den vorangehenden Gemeindeordnungen oder allgemeinen Vor
schriften legiferiert worden ist. Ferner ist in diesem Band auf die Datumszeilen 
verzichtet worden, wenn Datum und Aussteller aus dem Textanfang ohne weite
res ersichtlich sind. Schliesslich sei noch der Hinweis erlaubt, dass in Anbetracht 
der zahlreichen unbeholfenen Schreiber nur dort in Klammern Ergänzungen 
angebracht wurden, wo dies zum Verständnis notwendig war.
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II. Wahltagwen Glarus (inkl. Riedern)

Glarus bildete anscheinend seit 1387 zusammen mit Riedern einen Wahltagwen, 
wobei sich Riedern jedoch erst im 16. und 17. Jh. aus dem Wirtschaftstagwen 
Glarus löste und zu einer eigenen Gemeinde wurde. Der Wahltagwen gehörte zu 
den grossen Tagwen. 1701 zählte Glarus 420 oberjährige männliche ev. Land
leute, Riedern deren 36, wozu dann 1703 in Glarus, inklusive Ennenda, noch 85 
oberjährige Katholiken und in Riedern weitere sechs kamen. Das Gebiet des 
Hauptortes umfasst heute 69,18 km2, das von Riedern 1,55. Der Wert der All
menden wurde 1711 für Glarus auf56000 Gulden, für Riedern auf2000 Gulden 
geschätzt.
Wegen der verschiedenen hier bestehenden Gremien war die Gemeindeorganisa
tion überaus kompliziert. Im folgenden soll deshalb am Beispiel des Hauptortes, 
das in vermindertem Masse auch für andere Tagwen gilt, auf die Vielfalt der ver
schiedenen Körperschaften hingewiesen werden. So bestand einmal die Ver
sammlung der Stimmberechtigten des Gesamttagwens, an der z. B. die Ratsher
renwahlen vorzunehmen waren, die jedoch ab 1623 zur Sache der Konfessionen 
wurden und damit auch entsprechende Tagungen der Konfessionen erheischten. 
(Von allen diesen Versammlungen besteht freilich nur ein Protokoll der ev. Tag- 
wenleute, und zwar erst ab 1734.) Das Schwergewicht lag immer in den geson
derten Tagungen der Angehörigen der Wirtschaftstagwen von Glarus und Rie
dern, und dafür liegen auch entsprechende Protokolle vor. Nicht weniger als 17 
Nummern befassen sich mit Belangen des Wirtschaf tstagwens Glarus 
(Nr. 1-17).
Daneben fanden regelmässig Versammlungen der beide Konfessionen umfas
senden gemeinen Kirchgemeinde statt, der auch die Tagwen Ennenda und Net
stal sowie das Dorf Mitlödi angegliedert waren. Die gemeine Kirchgemeinde ver
fügte z. B. fast über alle Wälder und Wildheurechte im Klönthal. (Die Auftei
lung der Wälder auf die Tagwen erfolgte erst 1830; die Wildheurechte sind jetzt 
noch unverteilt.) Da das Archiv im Brand von 1861 vernichtet wurde, sind nur 
wenige Akten überliefert.
Ferner gab es Versammlungen der ev. und kath. Kirchgenossen, an denen bis 
zur Bildung eigener ev. Kirchgemeinden in Netstal (1724), Mitlödi (1724) und 
Ennenda (1776) die Angehörigen der betreffenden Konfession im Gebiet der 
ganzen gemeinen Kirchgemeinde teilzunehmen hatten. Ebenso wurden die kon
fessionellen Schulen in Glarus von den beiden Kirchgemeinden getragen, wobei 
ev. Netstal und Mitlödi auch nach der Gründung einer eigenen Kirchgemeinde
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ihr Schulrecht in Glarus noch einige Zeit beibehielten. Es gab deshalb auch noch 
besondere Tagungen der ev. Schulgenossen, und das ev. Schulgut war denn 
auch Ende des 18. Jh. vom Kirchengut getrennt. Schliesslich begründete man 
1783 eine nur für Glarus und Riedern bestimmte Realschule.
So war wenigstens auf dem Papier die Gemeindeorganisation überaus kompli
ziert. In Wirklichkeit spielte sich aber das Gemeindeleben sehr viel einfacher ab, 
da man bestrebt war, die eine oder andere Versammlung zusammenzulegen. 
Dies drängte sich umso eher auf, weil an der Spitze all dieser Gremien mehr 
oder weniger die gleichen Leute standen. Vielfach gehörten nämlich die Mitglie
der des kantonalen Rats (Schrankenherren und Tagwensratsherren) von Amtes 
wegen all den vorgesetzten Räten an, und zu diesen gegebenen Vorgesetzten 
kamen dann in allen Gremien deren speziellen «Vögte» (Tagwenvogt, Kirchen
vogt, Schulvogt usw.), die meistens die betreffenden Gemeindeversammlungen 
präsidierten. Vielfach amteten dann noch weitere Funktionäre als Mitglieder 
(z. B. Baumeister im Tagwensrat, Pfarrer im Kirchen- und Schulrat usw.).
Das Archiv des Wahl- und Wirtschaftstagwens Glarus befindet sich im Keller des 
Glarner Gemeindehauses. Hier sind auch die alten Akten des ev. Tagwens und 
der ev. Kirchgemeinde deponiert. Im Chor der ev. Kirche liegen Akten der kan
tonalen ev. Kirche. Das kath. Kirchenarchiv ist in der kath. Kirchenanlage 
untergebracht. Das Schularchiv befindet sich in Räumlichkeiten des Erlenschul- 
hauses, und Riedern bewahrt seine Akten im dortigen Schulhaus auf. Das Spi
talarchiv, das den Brand von 1861 überlebte, war dann während rund 100 Jah
ren verschollen und wurde 1983 in einem Nebenkeller des Glarner Gemeinde
hauses wieder aufgefunden.
An Spezialliteratur ist zu erwähnen: Heinrich Spälti Geschichte der Stadt Glarus 
1911 und Jakob Winteler Geschichte eines ländlichen Hauptortes 1961.

1 Wirtschaftstagwen Glarus (Wahltagwen ohne Riedern),
allgemeine Vorschriften

A  Der gemein tagwanbrief zu Glarus
1531 Mai 10 Dorfleute
Wir die gemeinen dorfflüth zu Glarus und alle, die so in selben tagwen gehö- 
rendt, wo die gesessen sind, bekennendt und thund khund, das wir gemeinlich 
unnd einheligklich für uns und unser nachkomen allweg zegebruchende ze nuz, 
zu gut und zegemach unserm tagwan überein körnen sind, diser Ordnung und 
stucken, als hernachen disem brieff luter begriffen stat, dem ist allso, nämlich 
des ersten ordnen unnd setzen wir, das füro hin allweg, wann von dem tagwan 
ein tag bestimpt wirt, an das gemein werch zegon, es sige ze wuren, ze wegen,
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ze Stegen, ze brucken, ze zünen an der allmeind, in holz, uff dem veld, ze was- 
sern an der Lint oder andershwo, da dann das gemein werck zu volbringen 
usnottwendige angsechen ist, so soll als dann us jeder hushab in unserm tag- 
wan gelegen ein vermügliche mans person an sölich werch körnen und erschi- 
nen. Von welcher hushab aber sollichs nit beschech, die selb soll dem tagwan 
fünff schillig zestraff zegeben vervallen sin und sollend allwegen zwen man ver- 
ordnet werden, die fürderlich söllich gelt inziechend. Ob ouch jemand kind 
oder knaben an söllich gemein werk schickte, die noch nit by vermüglichen 
jaren werend und es die zwen verordneten man ouch selbs bedüchte, das sy 
harzu ze kranck und zeschwach werend, dero jede sollend ouch fünff schillig 
dem tagwan zestraff geben und sol söllichs inzogen werden.

In obbemeltergstalt, wellicher ouch (er syge lantman oder frömbd) zu uns hus- 
hablich ziechen und unser tagwanman werdten wil, ouch mit uns gelichen nutz 
und genieß in holz und allmeind haben, der sol dem tagwan zuvor fünff pfund 
umb die gerechtigkeit geben und darzu alle tagwans pflicht thun an gemeinen 
wercken wie einanderer tagwa man.

Es sol ouch uff unsern allmeinden allenthalb, wo die sind, niemand nichts 
buwen, inzünen oder bewarben one wüssentlich erloupnus des tagwans. Welli- 
cher aber söllichs harüber thätte mit wenig oder vil, der söl dem tagwan fünff 
pfund ze geben vervallen sind und nüt desterminder sin gebüw schlyssen und 
abweg thun.

Es sol ouch niemand kein holz, stock noch gestüd, von der Lint tragen und 
nemen, weder ab dem sand noch ab dem bortt, so das wasser gefelt oder sonst 
hargeschwempt hette, sonder soll söllich holz da belyben ligen, des wassers 
gevarden und ungestümy darmit ze wenden und zefür körnen. Welicher aber 
darüber einich holz, stock oder gestüd da dannen trüg, der sol dem tagwan ein 
pfund ze straff vervallen sin zegeben.

Wir wollend ouch unsere banhölzer in unsern lagen gelegen glicher maß 
geschirmpt haben, allso das niemant nichts darin unerloupt ho wen noch veren- 
deren soll. Wellicher aber söllichs überfür, der sol von jedem stock, er syge 
thür oder grüen, dem tagwan ein pfund zegeben vervallen sin und nüt dester 
minder das holz liggen lassen zu des tagwans handen.

Ob aber jemand wer, der uff unser allmeind einicherley zebuwen begerte, es 
were behusung, spycher, gaden, krütter garten oder anderley gebuwen, der sol 
förhin für die gmeinen tagwanlüth keren und sy bitten, im das guetlichen zeer- 
lauben und ze vergönnen. Und wan sy das verwillgend und nach lassend, so 
mag er sinem buw dann fürhin vollfüeren an und uff die ort und end, da im 
vergunt worden ist. Doch sollend allweg von dem tagwan schäzer verordnet
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werden, die dann söllich gärten und hoffstatt, da man buwen wil, nach iro 
erkantnus und nach grössi der wytti, so sy begriffen, schätzen sollend, und was 
sy daruff schätzend, es syge ze houptgüt oder den zins, darby sol es blyben; 
und sol söllich zins und houptgüt dem tagwan gehören. Welicher ouch sin 
geschäzt houptgütt gibt, der sol dan zinses quit und ledig sin. Man sol ouch 
allweg einen rodel haben, darin eigentlich uffgezeichnet und verschriben 
sygent, alle die gärten, hoffstatt und gebüw, die von dem tagwan verlichen 
sind. Es sollend ouch jerlichen die zins, so von den gebüwen und gärten zege- 
ben har reichend, zu des tagwans handen ingezogen werden von denen, so 
ouch umb die verlegnen tag am gmeinen werck inziechen verordnet sind. Wo 
aber jemant, einer oder mer, sich speren weltend, den jerlichen zins zegeben 
von den gerten, dero garten sollend dem tagwan heimgefallen sin one inred 
und mag die der tagwen verlychen, gunnen und geben, wem sy wellendt. Wo 
aber jemer sich füegen wurd, das sölich gebüw uff den selben hoffstetten (so 
allso von dem tagwan vor zyten, wie obstadt, verkoufft oder umb den zins ver- 
lichen sind oder noch werdent) zergiengend oder sunst da dannen gethon wur- 
dent, es were hüser, gäden, ställ, spycher oder anderley gezimmer, so habent 
die dero das gebüw gsin ist, woll gewalt, widerumb fürderlich ein anderen buw 
daruff zemachen von muren oder gezimmer, inmassen als wytt die alt hoffstatt 
begryfft; doch söllent sy uff denen hoffstetten kein gärten machen. Ob aber 
sach wäre, das sy gärten darus machtind oder sunst kein gebüw in vorgemelter 
maß widerumb daruff buwind, so söllendt die selben hoffstett all almeind sin 
und dem tagwan on inred wider zu eigen heimgefallen sin, dann sy mit solchem 
geding und nit in ander gestalt verkauft oder umb den zins verlichen worden 
sind und füro werden söllent. Desglichen mit den krütter garten, wann die nitt 
mer zu krütter gärten gebrucht werden, sollend sy ouch dem tagwan wider 
heimgefallen und allmeind sin. Wo aber ettwar wär, der uff unsern allmeinden 
an verwachsenen orten, da gedörn und gestüd stund, zerüten begerti, es were 
ein hanffland, ein räbgarten oder derglichen, der soll für die tagwanlüth pitt- 
lich keren, und wann sy imm das vergunnent, so mag er dan rüten, doch inmas- 
sen und nit wytter noch verer, dann im von den verordneten anzeigt und er 
gheissen wirt. Welcher ouch allso rüthet, es were hanffland, räbgarten oder 
anderley, der mag es dann fünff jar als eigen vergeblichen nutzen und niessen 
und ein krütter gartten sechs jar. Demnach sol es wyder allmeind heissen und 
dem tagwan zeeigen heimgefallen sin. Wäre aber sach, das einer, der allso 
gerütet hatt, wider us dem tagwan zuchen, so sol sin rüti wider dem tagwan 
fallen und sol nit verkaufft werden.

Wellicher ouch dero überfarnus, einer oder wie die in allweg in disem brieff 
gemelt sind, von jemants jemer gewar wurde, der sol sölliche dem tagwen mit
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trüwen anzeigen und nit verhallten, dardurch diser Ordnung von uns und 
unserm nachkomen nachgangen und die incrafft allweg erhalten werd; und zu 
warem vestem urkhund aller obgeschribner dingen, so haben wir die gemeinen 
tagwan lütt zu Glarus mit ernst erbätten die frommen vesten fürsichtigen und 
wysen Hans Äbly, diser zytt lantamman und rathe [!] zü Glarus, das sy des lanz 
secret insigel für uns und unser nachkomen öffentlich an disen brieff gehenckt 
habent, doch inen und iren nachkomen one schaden, der geben ist am zechen- 
den tag meyens von der gebürt Christi unsers lieben herren gezelt tusent fünff- 
hundert drissig und ein jar. w ir die tagwanlütt habent, uns hiern luther usge- 
dingt und vorbhalten, dis obgeschribnen artickel sampt und sonders ze minde- 
ren ze meren oder zeendren nach unserm willen und gfallen one intrag und 
widerred mencklichs.

Gern. A  Glarus altes, dickes Tagwensbuch S. 67ff., 2. Hälfte 16. Jh. Die einzelnen Bestimmungen 
sind aneinander gereiht.

B Mandat betreffend Hintersassen usw.
1626 Juli 23 Tagwenleute
Gemäss Beschluss des 2fRates1 betr. Bürgschaft von 100 Gulden der Hintersäs- 
sen, ein Beschluss, der gefasst worden sei, damit Landleute, die den Hintersäs- 
sen etwas vorsetzten, wüssten, dass sie bezahlt würden, wurde bestimmt, dass 
sich jeder Hintersässe bis in acht Tagen über die Bürgschaft ausweisen oder ver
reisen müsse. Es soll auch kein landtman oder tagmenman solliche hinderses- 
sen, die nit angnomen und keine bürgen, nit behusen oder heerbringen by 10 
cronnen buß. Wenn er das tut, hat er ausserdem für Schulden, die in dieser Zeit 
entstehen, zu haften.
Wegen der herrschenden Unsauberkeit auf den Strassen, am Giessen2 und am 
Oberdorfbach2 wurde bestimmt, das niemand weder in noch umb den bach 
noch Giessen ebenmässig in kein wäg, noch Strassen, nützit unreins oder unflä- 
tigs schüten solle bi V zbuß. Wofer aber einer uf dem seinigen derglichen 
unrath nit abweg thun könte, mag derselbig zum tagwenvogt keren. Der wirt 
im wegwisung geben, damit solliches mänigklichem ohn schaden ab wäg thun 
werden kann.
In Sachen Holzhauen für Teuchel zu Nebenbrunnen wurde bestimmt, dass sol
che Teuchel nicht auf dem Sackberg3 oder in den Bannwäldern gehauen werden 
dürften, sondern auf dem Stock3 oder in Seerüti3.
Am Schluss des von Landschreiber Aebli ausgefertigten Mandats heisst es noch 
mgh, wellche zu den rethen ghörend, die sond uff jetz donstag genn Glarus in 
rath kommen ein jeder bi seinem eidt.
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Gern. A  Glarus Kl. V Nr. 2

1 Der oben erwähnte Beschluss des 2fRates war am 9. Mai gefasst worden (GRP25). 2 Giessen 
aus der Linth abgeleiteter Bach, Oberdorfbach Quellbach von Sack kommend. 3 Sackberg heisst 
das grosse Wald- und Alpengebiet zwischen Glarus und dem Klöntal. Stock heisst eine steile Wald
parzelle am Vorderglärnisch, Seerüti liegt am vordem Ende des Klöntalersees.

C Ratification der gemachten tagwens reformation
1709 Juli 10/21 Vermutlich Tagwenleute
1. Denen welche fürohin den tagwensrechnungen beyzuwohnen geordnet wer- 
den, sol man jedem geben 3 Saggberg1 tagwen und sol ein jewilliger tag- 
wenvogt weder zehrung noch anders nichts verrechnen bey seinem eidt.
2. Wann ein landtschreiber ettwaß extrord. zethuon hat, sol derselbe weder 
mit gelt noch ürthen sondern mit tagwen nach aller bescheidenheit abgefertiget 
werden.
3. Die tagwenrecht und die tagwenrechts erneüwerungen sollen dem tagwen 
ohne einigen costen eingeschrieben und dem tagwen weiters kein costen 
gemacht werden.
4. Daß verfehlloch bim Eychen2 brunnen soll durch tagwen nach dem umb- 
gang wie in dem volgenden 5.art. geschriben ohne weitern kosten gemacht 
und anderß nichts alß tagwen darfür gegeben. Solte aber jemand anderster die 
pflicht solches zuethuon auf sich haben, sol man solches in der tagwenslaad 
und alten ehrlichen leuthen aufsuochen zue könftigern verhalten.
5. Die extra ord. 6 bz tagwen, oder so es sonst gar gottes gewalt und die noht 
erforderet, sollen die tagwenleuth alle ohne underscheid zethuon schuldig sein 
bey 6 bz buoß, welche der tagwenvogt ohne gnad ein bhalten oder ein züchen. 
Versteht sich auch, wann es der ordenliche umbgang tritt, daß auch die zim- 
berleuth, brunnenmeister und dergleichen handwerkß leuth tritt, solche auch 
wie andere tagwenleuth mit tagwen bezahlt werden sollen. Die jenige tagwen 
aber, welche zühnen, säubern und rütten sind, sollen wie vor demme die 
thuon, welche küeh treiben thun. Was aber tannen hauwen oder ander extra- 
werkh sindt, sol es beobachtet werden wie obstaht, als sand oder bsetzi stein 
aufwerffen, unraht aus dem fleckhen füohren, brunen leggen, bruggen, See- 
rüti-straß und derglichen. In allen denen tagwennwerchen, welche durch die 
tagwenleuth selbst verrichtet werden können, sol man keine taglöhner brau- 
chen, sondern den umbgang nach jeder schuldig sein, seine tagwen durch 
gnuegsamme leuth ze versehen. So aber jemand den ersten oder andern umb- 
gang nit gelegenheit hette, auch den driten umbgang nit erscheinen wurde, sol 
ein jeweiliger tagwenvogt von demselben alls dann 5 bz einziehen ohne gnad.
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Diese tagwen sollen aber am morgen umb 7 angefangen und umb 5 uhren voll- 
endet sin.

6. Den herrn feuwr gschaueren sol man fürohin mehr nicht geben als jedem 
järlich 3 Saggberg tagwen, welche auch schuldig sein sollen fleißig zue sein und 
wo mangel errunden wurde, sol man schuldig sein, solches einem tagwenvogt 
anzegen, und soll alsdan derselbe solches innert 14 tagen frist zue verbessern 
schuldig sin auf des ungehorsammen kosten.

7. Die herren Strafrichter sollen fürohin mehr nit zu lohn haben alß 6 tagwen.

8. Der jeweillige herr tagwenvogt soll fürohin für die nohtwendigkeit der tag- 
wensbruggen und anderem mehr nicht hauwen alß 10 tannen järlich. Im übri- 
gen sol man weder einem ambtman, weder den tagwenvögten, baumeistern, 
Wachtmeistern noch dergleichen niemand keine tannen mehr gegeben werden. 
Wann aber jemand etwaß3 aufbauwen wolte, sole denen mehr nit allß 2 holtzer 
oder ettwaß anders darvor gegeben werden.

9. Fürohin sol ein jeweilliger tagwenvogt wegen denen, die keine küöh [auf die 
Allmende] treiben so wohl alß wegen denen, die küöhe treiben, ordenlich spe- 
cificierliche rechnung an der gewöhnlichen meyenrechnung einlegen.

10. Die annoch in den Haltenwald3 stehende denen herren intereßierten ver- 
kauffte tannen soll jeder tagwenmann eine zehauwen schuldig sein ohne deß 
tagwens costen.

11. Die bahnleider sollen mehr nit haben alß der obern und undern tagwen 
befreyt sein, weiters nüt.

12. Es soll auch so wohl ein jeweilliger tagwenvogt allß die herren baumeister 
dem tagwen so guoth möglich schonen [?] und auch vor dem tagwan rechnung 
geben.

13. Alles waß durch daß ganze jahr verganthet wirdt, das sol ein jeweilliger 
tagwenvogt ordenlich zesammen in ein rodel schreiben und an einer tagwens- 
rechnung hierumb specificierlichen rechnung geben. Waß man aber ergantet, 
das sol bar bezahlt oder aber von einem tagwenvogt ohne widerred bezahlt - - - 
werden. Dessetwegen, so ein solcher ergantet hette und nit bezahlt, sol er 
einen solchen kein kuoh treiben lassen oder sonst an den tagweßgnüssen 
zruckhalten mögen.

14. Die kleinen thürly sollen die küöhhirt ohne costen hencken, ohne die gros- 
sen thor, welche die zimberleüth machen müössen - - - .

15. Auch sollen sie nichts vor denen stähllen heüwen oder mayen ohne deß 
jeweilligen tagwenvogts begünstigung und erlaubnuß.
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16. Die brünnen betreffende sollen, wie in der 5. articul insehen, mit graben 
und allem dem, waß die gmeine tagwenleüth selbst darbey thuon mögen, ver- 
richtet werden, waß immer möglich ist. Auch sollen die deuchel durch die tag- 
wenleuht der Ordnung nach gewaldet und an sein ohrt gethon werden. Die 
düchel sollen allß dann von herrn schuolvogt Johan Ruodolpf König alß ver- 
ordnetem brunnen vogt denen brunnenmeisteren ordenlich vorgezehlt und inn 
verzeichnuß genohmen werden. Damit sollen die brunnenmeister schuldig und 
verbunden sein, dem herrn brunnenvogt von zeit zu zeit von ohrt zue ohrt zue 
zeigen, wann, wo und wieviel düchel sey eingelegt und verbraucht, damit man 
solche wider bezeichnen und eine genauwe wüssenschaft deren halben haben 
könne und möge. Den grössesten neper sollen die herren tagwenleuht alle zeit 
in ihren cösten in ehren erhalten. Den 3 zöhligen aber, welcher den herren tag- 
wenleuhten auch behörig, sollen die brunnenmeister selbst in ehren erhaltenn 
und sollen nit befüegt sein, diese neper jemandt außzelehnen ohne wüssen und 
willen eines jeweiligen brunnenvogts. Des düchelbohrerlohns halber aber 
bleibts bim alten lohn. Dem jeweilligen herrn brunnenvogt sol auß deß tag- 
wens sekel ein halbe dublone wartgeld gegeben und, so er selbst etwaß arbei- 
ten thette, sol dan über sein tour ein bescheidner lohn gegeben werden, wel- 
cher allso diesem allem, waß obbeschriben ist, in treüwen nachkommen und 
statt thuon sollen by sim aufhabenden tagwens eidtsgelübdt.

Gem. A  Glarus Tagwensverhandlungen 1700-1715 S. 51 ff.

a Unten beigefügt neuw hauß.

1 Vgl. A  Anm. 3. 2 Eichen Dorfteil. 3 Halten Liegenschaften am Fuss des Vorderglärnisch.

Bemerkungen: In der Folge wurde diese Reformation verschiedentlich abgeändert oder ergänzt. 
1714 z.B . ergänzte man die Bestimmungen über die Gemeinwerke, und den Feuerschauern 
sprach man pro Arbeitstag drei Batzen und einen Sackbergtagwen zu (ebenda S. 106f). Bis 1798 
wurden dann noch etwa V2 Dutzend weitere Reformationen beschlossen.

2 Tagwenrecht *

A Einkaufstaxen usw.
1580-1794 Tagwenleute
Die im Tagwensbrief von 1531 festgelegte Einkaufsgebühr von 5 Pfund wurde 
1580 auf 12 Gulden erhöht (altes dickes Tagwensbuch S. 163). 1603 bestimmten 
die Tagwenleute, dass ein Landmann für das Tagwenrecht 50 Gulden zu entrich
ten habe (ebenda S.170), einen Betrag, der 1609 und 1614 bestätigt wurde 
(ebenda S. 178). Als man 1639 eine neue Allmende gekauft hatte, wurde die Ein
kaufstaxe au f200 Gulden erhöht (ebenda S. 201 und 203), 1674 auf250 Gulden 
(ebenda S.222) und 1676 inkl. Einzug und Brunnengeld auf 300 Gulden
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(ebenda S. 226v.). 1701 setzte die Maiengemeinde die Taxe auf 400 Gulden fest 
(Tagwensverhandlungen 1700-1715 SA ), und 1706 betrug sie 500 Gulden 
(ebenda S. 28v.). 1744 wurde durch das mehr erkannt, das man es fürohin nicht 
anderst geben wolle als einem alt eingesesnen lantman um 550 fl und einem 
neüw einkaufften um 600 fl (Erkantnusbuch 1736 S. 89). Man blieb dann aber 
auch bei spätem Einkäufen zuweilen bei 500 Gulden (vgl. z. B. ebenda SA03). 
Seit 1746 mussten für den Einkauf ins Spital noch extra 50 Gulden entrichtet 
werden (ebenda S. 103), und eine besondere Einkaufstaxe bestand auch für die 
ev. Kirche (vgl. Nr. 22 C).
1586 bestimmte man, dass ein Bewerber, der erboren sön hette, für diese das 
Tagwenrecht auch kaufen müsse (altes dickes Tagwensbuch SA66). Dieser 
Bestimmung scheint in der Folge nicht immer nachgelebt worden zu sein. 1644 
bestimmte man nämlich, dass für nichteingekaufte Söhne, die nachträglich auf
genommen werden sollten, 100 Gulden für unter Fünfjährige und 200 Gulden 
für über Fünfjährige bezahlt werden müssten (ebenda S.205). Etwa 20 Jahre 
später beliebte folgender Tarif: 50 Gulden für Söhne bis zu fün f Jahren, bis zu 
13 Jahren pro Jahr 10 Gulden mehr und für über 13jährige der volle Betrag, 
nämlich 200 Gulden (ebenda S.215). Nach einer 1783 erlassenen Vorschrift 
waren für bis zehnjährige Söhne 50 und für zehn- bis 16jährige 100 Gulden zu 
entrichten (Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 225).

Von diesen Taxen wurde zeitweise ein Teil an die Tagwensbürger verteilt. Zuwei
len waren diesen auch zusätzliche Abgaben zu entrichten. 1740 kam es zu Zwi
stigkeiten, als die Tagwensgemeinde beschloss, von einer Einkaufsgebühr von 
500 Gulden jedem Tagwenmann ein örtli auszuteilen (Erkantnusbuch 1736 
S. 40). Aus dem Protokoll der eine Woche später einberufenen Versammlung, 
an der die Sache wieder zur Sprache kam und bestätigt wurde, erfahren wir, dass 
die Tagwensräte an der letzten Tagung wegen dieser Sache in abstand getreten 
seien und der Tagwenvogt deswegen darüber nicht hätte abstimmen lassen dür
fen (ebenda S. 40v.). 1794 hatte ein Einwohner von Mailand ausser der üblichen 
Einkaufstaxe jedem tagwenman, der 16 jahr alt und drob ist, zwantzig und fünf 
schilig zu bezahlen (Tagwensprotokoll 1787-1809 S.63), und ein Bürger von 
Genf musste neben einer Einkaufstaxe von 100 Louis d’or jedem Tagwenmann 
sogar 1 Gulden entrichten (ebenda).

In Sachen Einkauf ins Tagwenrecht ist noch auf folgende Beschlüsse hinzu wei
sen: 1644 bestimmte man, dass solche Einkäufe nur noch an einem Maientag- 
wen behandelt werden dürften (altes dickes Tagwensbuch S.204). Ein gleicher 
Beschluss wurde wiederum 1723 gefasst (Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 125). 
Am 20. August 1676 beschloss man, dass fürohin kein tagwensmann mehr raten 
dürfe, einem Hintersässen das Tagwenrecht zu kaufen zu geben, ein Beschluss,
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der am 27. August des gleichen Jahres wieder aufgehoben wurde (ebenda 
S.224v.).

B Grosser Einzug
1639 Juni 16 Tagwenleute
Fürs ander, diewill etwas misverstands inrissen wellen, in deme wann einer ein 
alten tagwenman und usert unserem tagwen gsäsön und dann über kurz oder 
lang wider in unser tagwen zogen und für sein inzug nit mehr als 5 fl geben, 
deswegen hand sich min herren die tagwenlüth dessen erkänet, wann fürohin 
ein alter tagwenman ussert unserem tagwen gsässen und widerumb in unseren 
tagwen züchen welt, soll einer fünff zächen gut guldi zegeben schuldig sein ohn 
die nüw erkaufft allmeind ---; daran sollend sy auch noch schuldig sein zegä- 
ben, was ein anderer tagwenman hat steuren müessen.

Gern. A  Glarus altes dickes Tagwensbuch S. 202.

Bemerkungen: 1723 beschlossen die Tagwenleute, dass wieder nach Glarus ziehende Tagwenleute 
den Einzug bei 5 Kronen Busse zu bezahlen hätten (Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 132).

Als 1759 zwei wieder in den Tagwen ziehende Tagwenleute nur den kleinen Einzug bezahlen woll
ten, wurde erkannt, das solches gar nicht geschechen könne, massen Viele andere im land seyen, 
welche tagwenleuth hier seyen und auf dise weis bald ein jeder hieher in unseren tagwen ziehen 
wurde, sonderen, wan sie wollend genusbahre tagwenleuth sein, so sollend sie zu Vor nach alter 
Verordnung 40 fl und ein thaller erlegen (Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 9v.).

1777 erhöhte man den grossen Einzug von 4 auf 5 Schiltli Dublonen, d. h. auf 52 Gulden 25 Schil
ling (ebenda S. 175f  ).

C Nutzungsberechtigung
1720 Februar 211März 3 Tagwenleute
Da in Sachen Nutzungsberechtigte einiche disputa stattgefunden hatten, wurde 
erkannt, das inskünftig eine jede persohn, so das tagwenrecht zu geniessen ver- 
meinte, vom eingehenden apperellen oder der fahrt an ein eigne haus reuche 
an haben und sollche ein gantzes jahr lang halten und haben sollen, und fahls 
aber demme nit statt gethan wurde, solle ein solche persohn besagter nutznies- 
sung gentzlich ausgeschlossen sein. So aber jemanden deswegen sich mit recht 
wehren wolten, solle als danne das recht von denjenigen herren tagwenleu- 
then, so die allmeind mit nutz und schad haben, auch das recht ohne nach theil 
der gemeinen herren tagwenleuthen zu gebrauchen schuldig sein.

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 64.

Bemerkungen: 1721 wurde bestimmt, dass derartige Streitsachen nicht von den Benützern der A ll
mende, sondern von den gemeinen Tagwenleuten zu entscheiden seien (ebenda S. 81).
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1733 verfügte man, dass wer Von der auffahrt bis zur abfahrt der allmeind innert dem Tagwen 
keine eigene Haushaltung mit feur und rauch habe, keine allmeind steur erhalten solle (ebenda
5. 280v.).

ln Sachen Nutzungsberechtigung bei Aufgabe des Haushalts wurde am 3.114. Mai 1736 beschlos
sen, daß wann künfftighin ein Vatter oder mutter, ein ehemann oder wer des tagwen rechten 
genoßbahr ist, wegen ohntüchtigkeit zur haushaltung oder besserer kommlichkeit an tisch gehen 
wurdend, sollend die, welche auf ihr absterben das tagwenrecht erben oder dessen fächig wur- 
dend, dasselbe hernach, so lang bemelte ihre Vorfahren am tisch bleibend, nutzen, brauchen und 
geniessen mögen. Doch sollend dergleichen persohnen am frühling sich anzumelden, auch die 
tagwerk zuthun pflichtig seyn mit dem anhang, daß wann Von einer solchen persohn weder das 
eint noch andere erstattet wurde, solle sie hernach ohne weiters abgewisen werden (Erkantnus- 
buch 1736 S. 4). 1770 wurde bestimmt, dass Kinder, welche ihre Eltern überleben, aber an tisch 
gehen und kein eigen haushaltung führen, kein Tagwenrecht nutzen könnten, es seye denn, das 
sie Vor dem ehrsamen tagwen darum anhalten und ihnen selbiges begünstiget werde (Tagwens- 
protokoll 1758-1786 S. 113v.).

3 Funktionäre *

A Wahl und Amtsdauer
Vorbemerkungen: Über die Wiederwahl berichtet uns erstmals das Tagwensprotokoll vom
6. /17.Juni 1703, in dem es hier heisst die herren tagwensVorgesetzten als tagwenVOgt, baumei- 
ster, Schätzer und Wachtmeister sind heurigen jahrs wider einhellig bestettet (Tagwensverhand- 
lungen 1700-1715 S. 8). Es handelte sich um zwei Baumeister und drei Schätzer.

Hinsichtlich der drei Schätzer hatte man bereits 1699 erkannt, das fürhin die Schätzer wie Von 
altem här Von jahr zue jahr wider sollend umbgehen und abgeändert werden (altes dickes Tag- 
wensbuch S.241v.). 1725 beschloss man, das all jährlichen je der eiste sein dienst oder ambt 
aufgeben und an selbigen statt ein ander gegeben werden solle (Tagwensprotokoll 1716-1736). 
Bereits 1726 hielt man sich dann aber nicht mehr an diesen Beschluss (ebenda S. 199). 

Ausführlichere Vorschriften über Wahl und Amtsdauer wurden 1710 erlassen.

1710 Juni 1U22 Tagwenleute
Dem resignierenden Tagwenvogt werden 18 Gulden 10 Batzen verehrt. Zuhan
den des neu zu wählenden Tagwenvogts wurde bestimmt, dass er lenger nit alls 6 
jahr lang das ambt bedienen solle, indessen alle jahr anzehalten schuldig sei, 
damit dem tagwenmann sein hand nit gebunden sei. Das gleiche wurde für die 
Baumeister beschlossen. Sollte sich nach sechs Jahren der alte Amtsinhaber oder 
ein anderer mit Praktizieren eingutzen, so sollen solche nicht wählbar sein, son
dern es soll ein unverleumbdeter biderman gewählt werden, der den Praktizier
eid zu leisten hat. Dies soll auch für den Spitalvogt gelten. Niemandt weder tag- 
wenvogt, spittalvogt noch bauwmeister oder andere nit mehr umb wein anre- 
den, ouch sol keiner nichts geben bim eidt.
Gern. A  Glarus Tagwensverhandlungen 1700-1715 S. 57v. f . ).

Bemerkungen: Die Neugewählten wurden dann am 25. Juni/6. Juli vereidigt. 1716 bestätigte man 
obigen Beschluss in Sachen Tagwenvogt (Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 1). 1734 wählte man aus
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einem Dreiervorschlag durch Stimmenmehr einen neuen Tagwenvogt unter der Bedingung, dass er 
nach sechs Jahren sechs Jahre lang nicht mehr wählbar sei (Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 289). 
1740 wurde der sechsjährige Stillstand aufgehoben; man bestimmte jedoch, es solle der neuw 
erwehlende herr tagwenVogt nicht lenger als 2 jahr tagwenvogt sein und solle Vor 2000 gülden 
bürgschafft stellen oder geben. Und ist der alte herr tagwenVOgt - - - widerum durch die freye 
hand zu einem tagwenvogt erwelth worden (Erkantnusbuch 1736 S. 43). Bereits 1741 wurde dann 
ein neuer gewählt, da der bisherige Landvogt in Sargans geworden war. Die Wahl erfolgte für 
sechs Jahre, mit dem Vorbehalt, das es an einem ehrsammen tagwen stehen solle, ihne zu bestä- 
then oder zu entlassen und sol solches alle jahr mögen geschechen (ebenda S. 48v.). A m  
23. Oktober 1743 wurde dieser Tagwenvogt wegen angeblicher Unredlichkeiten ab gesetzt und dem 
baumeister Peter Jacober befelchnet, die radtschleg um einen neüwen tagwenVogt Von den her- 
ren räthen zu forderen, welche aber keine habend wollen geben, weillen die sach streitig seye. 
Aus der Reihe der Tagwenleute wurden dann sechs Vorschläge gemacht, worauf man von freier 
Hand für ein Jahr Heinrich Fluri wählte, mit anfügen, das er nieman kein trunk oder andere 
gaben deswegen geben solle (ebenda S. 72).

B Wahlen in den 3fRat
1712 April 6
Verzeichnuß derjenigen herren, welche von den herren tagmenleuhten nebent 
den herren rähten in den 3 fachen landtraht verordnet worden. Es folgen 
zunächst die Namen von acht ordentlichen Mitgliedern des Rates, nämlich zwei 
Landammänner, ein Landshauptmann, ein Landsfähnrich, ein Seckeimeister, 
ein Zeugherr und zwei Ratsherren. Nachher folgen unter dem Titel verordnete 
zuzogne herren die Namen von 19 [!] Landleuten (ein 20. ist gestrichen), die alle 
ev. Familien angehören und von denen fast alle auch schon ein militärisches 
oder ziviles Am t innehaben (drei Richter, zwei Hauptleute, zwei Landvögte 
usw.). Bei einigen ist von späterer Hand auch der Ersatz eingetragen.

Gern. A Glarus Tagwensverhandlungen 1700-1715 S. 88

Bemerkungen: Bereits am 31. August! 11. September 1712 mussten sechs Zugezogene ersetzt wer
den, wobei noch beigefügt wurde, Versteht sich der eVangel. religion (ebenda S. 93v.). 1794 dage
gen beschlossen die ev. Tagwenleute, als es um die Bestellung der Zuzüger zum 3fRat ging, es solle 
jedem rathsglied überlassen werden zwei zu nähmen nach seinem belieben (Gern. A  Glarus 
ev. Ratsprotokoll).

Noch Anfang des 18. Jh. scheinen also keine besonderen ev. Tagwensversammlungen stattgefun
den zu haben. Vielmehr dürften die Geschäfte des ev. Tagwens an den allgemeinen Tagwensver
sammlungen behandelt worden sein, wobei die Katholiken vermutlich in Ausstand traten. A u f alle 
Fälle wurden am 31. August 1712 noch Geschäfte des gesamten Tagwens behandelt. Bemerkens
wert ist auch, dass das Protokoll vom 31. August mit beiden Daten überschrieben ist, ein Hinweis, 
dass Angehörige beider Konfessionen anwesend waren. Vgl. auch Nr. 20 C.

C Förster
Vorbemerkungen: Förster sind seit Ende des 17. Jh. überliefert (altes dickes Tagwensbuch S. 237). 
1716 bestimmte man folgenden Forstlohn: Für ein Ross 6 Batzen, für ein Rinderhaupt 3 Batzen,
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für Schmalvieh 1 Zürcher Schilling, mit dem Beisatz, dass an Markttagen alles Vieh, das nicht feil 
sei, geforstet werden solle (Tagwensprotokoll 1716-1736 S.2). Verschiedentlich verzichtete man 
jedoch auf die Bestimmung bestimmter Förster; 1721 sah man sich dann veranlasst, wieder solche 
einzusetzen.

1721 April 16/27 Tagwenleute
Die herren tagwenleuth habend sich erkendt, daß in ansechung der nothwen- 
digkeitt von tagwens wegen forster verordnet werden sollen, die danne dem 
herrn tagwenvogdt zuhanden des tagwens loben sollend, das sey ihn alle weg 
und ohne schonnen fleissige aufsicht haben sollen und forsten treüwlich und 
ohngefahrlich. Es solle auch der herr tagwenvogdt den forsteren ohne weitrer 
inwurff den forstlohn zu bezalen schuldig sein. Es wurden dann sieben Forster 
verordnet.
Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 85

Bemerkungen: 1732 erhielt jeder der vier Forster 2 Gulden Wartgeld und den halben forsterlohn 
von dem, so si inbringend (ebenda S. 277). 1733 wurden folgende Forstbussen für unberechtigtes 
Etzen auf der Allmende festgesetzt: ein Pferd nachts 1 Gulden, tags V2 Gulden; eine Kuh nachts 4 
Batzen, tags 2 Batzen; ein Stück Schmalvieh 1 Zürcher Schilling; eine Gans 1 Schilling. Auch die 
Kuhhirten wurden neben den Förstern zur Anzeige verpflichtet (ebenda S. 280v.). 1734 bestimmte 
man, dass jeder Tagwenmann, der fremdes Vieh auf der Allmende forste, den Forstlohn erhalte. 
Ebenso wurden die Allmendnutzer angehalten, jede Nacht durch zwei Mann das Vieh zu kontrol
lieren und unberechtigtes zu forsten (ebenda S. 286v.).

A m  25. März 1761 setzten die Nutzer der Allmende die Pflichten der Forster wie folgt fest, das sie 
von heut an das gantze jahr hindurch alles, was nicht auf die allmeind gehört, forsten und solches 
dem herrn tagwenvogt zu führen, niemand zu schonen auch mit niemand um den forstlohn abzu
machen. Der forstlohn belangend sol ihnen nach verfließ des jahrs so Vil bezalt werden, was 
vorhin auch, nämlich 21 fl 30 ß  (Tagwensprotokoll 1758-1786 S.45). 1768 wurden zwei Forster 
gewählt (ebenda S. 94v.).

1769 bestimmte man, das wann ein forster oder ander beambtete schaf, geis oder ander Vieh und 
pferdt auf denen allmenden zu weid gehen antreffen und er bey seiner pflicht anzeigen könne, 
wemme das zugehöre und wie Vill stück es seyen, so solle herr tagwenvogt denselben den forst
lohn bezahlen und Von dem, so das Vieh zugehöre, mit allem ernst einziechen (ebenda S. 108v.).

D Beizug der Tagwensratsherren
1730 November 15126 Tagwenleute
Zweytes ist auch theils klags weis anzug gemacht worden, das bei erforderli- 
chen tagwensvorfallenheiten old tagwens commissionen unsere von dem tag- 
wen verordnet und geschwornen vier rathsherren wenig oder fast niemahll 
darzu gezogen old gebrucht werden; hierüber haben mgh und gesambte herrn 
tagwenleuth reflectiert, befunden und erkendt, das es billich und recht sein 
solle, das die dismahl geschwornen und von den herren tagwenleuthen 
gegebne und künfftighin verordnete herren räth von dem herrn tagwenvogt als 
des tagwens vorsteher auch dismahl neuerdingen verordneten das praesidium
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zu führen zu allen und jeden commissionen und was ihnnen nöthiges zufahren 
möchte vorderest darzuberufen, und nebst den alten herren ambtsleuthen und 
tagwensräthen gebrucht auch künfftighin und zu allen Zeiten als feurherren 
sein und darfür gehalten und in allen disen Sachen gebrucht werden sollen.

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 263)

Bemerkungen: Einen eigentlichen Tagwensrat finden wir erstmals 1728 erwähnt (vgl. N r.4A  
Bemerkungen, ebenso Nr. 3 J). Es macht jedoch nicht den Anschein, dass diese Behörde damals 
ausdrücklich geschaffen wurde. Es dürfte sich jedoch allmählich eingebürgert haben, dass gewisse 
Geschäfte von den Mitgliedern des Rates (inkl. Häupter) und von den eigentlichen Tagwensvorge- 
setzten unter dem Präsidium des Tagwenvogts vorberaten wurden oder dass man auch in weniger 
wichtigen Fragen eine Entscheidung fällte. 1788 findet man erstmals Beschlüsse des Tagwensrates 
protokolliert. Es handelt sich dabei um Vorschriften für den Tagwenswaagmeister und die Über
prüfung der Masse und Gewichte (Tagwensprotokoll 1787-1809 S. 21); vgl. auch Nr. 15 C.

E Zum bisherigen Tagwensmauser wurde noch ein zweiter gewählt. Der Tag- 
wenvogt hatte die Rütenen und Allmenden entsprechend zuzuteilen.
1737 März 6117 Tagwenleute Glarus

Gern. A  Glarus Erkantnusbuch 1736 S. lOv.

F Rechte und Pflichten des Tagwenvogts usw.
Vorbemerkungen: Die Rechte und Pflichten des Tagwenvogts sind nirgends gesamthaft aufge
zählt, sondern sind in einzelnen Erlassen verstreut. A u f einzelne Aufgaben ist bereits in der 
«Reformation» und an andern Orten hingewiesen worden.

1586 wurden ihm Vorschriften über den Busseneinzug gemacht, wonach jeder tagwansVOgt alle 
bussen, so dem tagwa verfallend, in einem sonderbaren rodel uffzeichnen und Verschriben solle, 
dieselbigen jedem in der nechsten geltteilung darnach zu des tagwens handen inbehalten. Ob 
aber das teilgelt, sover nit möchte gelangen oder das er gar kein hätte, so sol ers doch fürderlich 
von im inzüchen als bargelt sampt dem dritteil dartzuo. Das hand mine heren landtaman und rath 
zuoglassen und bestäth, und einem lantamen oder stathalter anloben, das er dem welle statt und 
gnueg thuon, einem wie dem andern und keinem nüth nachlassen ze guten treuwen. Er soll solche 
bussen in siner rechnung zu verrechnen schuldig sin und den tagwa darum bezalen, sover es by 
einem zefinden ist. Doch sol ein dritteil gemelter bussen für sin müh und arbeit sin eigen sin und 
ime in der rechnig abzogen und dannen gethan werden (altes dickes Tagwensbuch S. 166).

1694 wurde beschlossen, daß fürohin umb Sachen, so man vergantet oder Verkauft, der herr tag- 
wenVogt der würckliche Zahler sein solle, der auch gegen niemand keine weitere rechnung 
anstellen wolle, sonder wirt sich hiermit wüssen deren dingen halben allsobahr sich selbsten 
zuVersichern, dann an anders die herren tagwenleuth nit mehr kommen werden (ebenda S. 236). 
A m  30. Mai 1697 wurde dieser Artikel bestätigt mit dem anhang, daß der herr tagwenVogt und 
herren baumeister bis kommenden Martini die ußständen schulden lauth rödlen eintweders 
güetlich oder durch die Schätzung unfehlbar einziechen sollend - - - widrig fahls und sey säumig 
wehren, sind sey darfür würcklich zum zahler zuonehmen und einzusatzen erkenth, Vorbehalten, 
wo nach bezeugtem ernst gar nüzit zufinden wehre, darumb sey dann sollend relation erstatten 
(ebenda S. 236v.). Anscheinend handelte es sich vor allem um Holzschulden.
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In dem 1734 redigierten Eid wurde ihm vor allem aufgetragen, den gemachten und noch machen
den reformationen nachzukommen. Ferner heisst es hier wörtlich, dass herr tagwenVogt als das 
haupt des tagwens allein und sonst niemand des tagwens haushaltung führen und in den Sachen 
befehlen solle (Tagwensprotokoll 1710-1736 S. 289).

Weitere Verpflichtungen sind aus einem Beschluss von 1748 ersichtlich.

1748 Juni 5/16 Tagwenleute
Demnach hat man die vor 8 tagen auff heut verschobene puncten zu verbes- 
sern vorgenohmen und war der erste, wie man fürohin ganten wolle. Darüber 
ist erkent, wan hinkünftig erkent wurde, holz zu verganten, solches zu vor 
alzeit in der kirchen verkünden zu lassen. Dan sol der tagwenvogt samt einem 
rahts herr (welche er nach dem umgang nehmen soll) und beiden baumeisteren 
gen ganten, nebs bahrer bezahlung laut artikel, und danne von einer jeden 
gant ein eigner rodel machen und alle die ganten und so vil si ganten einschrei- 
ben und den bestirnten gantlohn vor einen jeden vorgesetzen davon nehmen, 
und dann, was durch zusamen rechnung überschiest, selbige sum zu end des 
rodels ansezen und an der may rechnung die rödel in natura herlegen, damit 
die rechnung desto beider möchte gemacht werden und weniger ihrung gesche- 
che. Wan aber, wie es insonderheit im winter geschechen kan, nur wenig zu 
verganten und darzu gefahr in der zeit wehre, sol er ein besamlung ausrüfen 
lassen und dan vernehmen, wan und wie man ganten welle.
Auff geschenen anzug und gegebenen rathschlege ist erkent worden, das dem 
tagwen vogt und baumeisteren für dis jahr widerum sol übergeben sein die tag- 
werck zu thun mit folgenden conditionen, daß ein jedes tagwenrecht deswegen 
solle schuldig sein zu geben 25 ß. Weillen aber einiche tagwenleuth lieber ihre 
tagwerk thun wollen, sol der tagwenvogt zu vor in der kirchen verlesen lassen, 
daß solche sich bey ihme anmelden, welche er aufschreiben und dan je nach 
beschafenheit der persohnen und der vorhabenden werken berüffen sol, wan 
er es gut fint. Auch sol er nach diser verordnung oder überlasung alle tagwens 
werk thun, es seye tremel, höltzer und anders mennen, gsüdel weg thun etc. 
und nichts mehr von solchem in die gmeine tagwens rechnung sonder alles in 
die tagwerkesrechnung bringen.
Fehrner ist einhellig erkent und beschlosen worden, daß kein tagwenvogt füro- 
hin vor den tagwens gebrauch mehr als 2 thanen und das an solchen ohrten 
hauwen solle, wo er es bey seiner pflicht am bequemsten und ohnschedlichsten 
zu tun erachtet, auch solen niemahlen keine leden mehr ausgelehnt werden, 
weihen der tagwen deswegen alzeit schaden entpfangen.
Weiter wurde bestimmt, dass er die Wälder mit weniger Kosten beschützen solle, 
Gläubiger und Schuldner des Tagwens 14 Tage vor dem Maitag durch ein Man
dat zu sich berufen und die Rechnung vor dem Maitag dem Präsidenten (Land
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ammann) und den Räten zur Prüfung übergeben solle, damit sie am Maitag den 
Tagwenleuten vorgelegt werden könne. Schliesslich habe er auch die Kuhrech
nung zu machen (Allmendsteuer der Tagwenleute, die eine Kuh auf trieben, und 
die Entschädigung für die andern).

Gern. A  Glarus Erkantnusbuch 1736 S. 117f.

Bemerkungen: Man ging also hier in Sachen Gemeinwerk vom bisherigen System, wie es in der 
Reformation von 1709festgelegt war, ab.

1765 erhielt der Tagwenvogt in Anbetracht der schlechten Rechnungslage die Kompetenz, in bei- 
sein eines tagwenrathsherren gelt zu nehmen auff den tagwen hin, so Vil als er zu des tagwens 
nutz anwendung nötig hat (Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 60v.).

1797 wurde sein Taglohn für die Gemeinwerke von 25 Schilling auf 40 Schilling erhöht (Tagwens
protokoll 1687-1809 S. 87).

G Bahnleider (Bannwarte)
Vorbemerkungen: Glarus besass schon zu Beginn des 18. Jh. zwei bahnleider. 1710 z. B. waren 
zwei im A m t (Tagwensverhandlungen 1700-1715 S. 60), und 1735 hatten sie einen bestimmten Eid 
zu leisten (Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 293v.). Es gab aber immer Perioden, in denen keine 
amteten. So wurden die Stellen 1757 wieder neu geschaffen.

1757 März 2 Tagwenleute
Unnd weilen, wie oben zu sechen, alezeit große klag geschicht des freflens hal- 
ben in unseren welderen, so hat ein ehrsamer tagwen gut befunden, 2 bahnlei- 
der zu erwehlen, nämlich herr Wachtmeister Hans Ulrich Zweifel und herr Fri- 
dolin Walcher, Müller, und ihnen dato anbefohlen, von heüt in die welder zu 
gehen, so oft sie es bei ihren eiden, so sie hernach schweren werdend, finden 
und auf alle frefel fleisig achtung geben und wan sie auch etwas spühren von 
verborgnem holtz in heüseren oder in stallen, nachsuchen und alles in verzeich- 
nus nehmen und dan an das behörige ohrt einbringen, damit die welder hin- 
künftig auch wider und besser mögend geschirmet werden als bis dahin gesche- 
chen. Dan sollend sie des tags zu lohn haben 20 ß  oder je nach proportion der 
zeit, so sie nicht den ganzen tag gegangen. Des nachts aber solend sie haben 
25ß  auch nach porcion der zeit, die sie gehen, welche sie bei ihrer pflicht sol- 
lend aufzeichnen, über welches hin sie eben jetz dem hern presedenten an den 
stab gelobt mit anerineren, das es eben so vil sei, als wan sie den eid schweren 
theten.
Gern. A Glarus Erkantnusbuch S. 174
Bemerkungen: Bereits am 8. Juni 1757 beschloss jedoch die Tagwensversammlung, dass die bei
den Baumeister zugleich auch bahnleider sein sollen. Der Lohn solle bei Tag und Nacht 25 Schil
ling betragen. Die Fehlbaren haben sie dem Tagwenvogt zu melden (ebenda S. 175v.). 1759 wur
den neuerdings zwei besondere bahnleider eingesetzt (Protokollbuch 1758-1786 S. 16). 1760 ent
liess man sie wieder, als das allgemeine loben wieder eingeführt wurde (ebenda S. 26).
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H Vizebaumeister
1767Juni 3/14 Tagwenleute
Nachdem schon einige Jahre vorher das Am t eines Vizebaumeisters geschaffen 
worden war, das ein Katholik betreute, wurde wie folgt beschlossen: Und willen 
in anzug ist gebracht worden, das mann evangelischer seits auch noch ein vicy 
baumeister für ein jahr lang geben wohlle, willen mann catholischer seits auch 
ein habe, so ist erkendt worden, das mann noch ein geben wohle vor ein jahr 
lang auch als vice baumeister. Er solle aber mit dem loos erwehlth werden, 
welches also beschechen.
Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 77. Einige Jahre später verschwinden die Vize
baumeister wieder.

J Eide von Tagwensfunktionären
1768 Juni 8 Tagwenleute
Welchen unsere tagwenleuth zu einem tagwenvogt nehmen, der soll dann 
schweren leiblichen zu got, des tagwens nuzen zu förderen und den schaden zu 
wenden, von seinem einnehmen und ausgeben getreue specificirlige rächnung 
alle jahr abzulegen, die reformation best möglich zu befolgen, auf die dem tag- 
wen zugehörigen schritten und andere Sachen gute obsorg und aufsicht zutra- 
gen, auch die ihme anzeigende und selbst erfindende fähler ohne ansechung 
der persohn und religion nicht zu verschwigen, sonderen an sein behörde 
anzuzeigen, alles getreu und ohngefehrlich.
Welchen unsere tagwenleuth zu einem baumeister nehmen, der solle dann 
schweren leiblichen zu got, des tagwens nutzen zu fördern und den schaden zu 
wenden, auf die tagwens welder, tagwens werckzeug und all andere dem tag- 
wen zugehörigen Sachen gute aufsicht und obsorg zu tragen, in verrichtung der 
tagwercken als sonsten die reformation best seines vermögens zu beobachten, 
auch in verzeichnus derselben als seiner eignen tagen, die er aus befehll vor 
den tagwen verwendet, getreuw und redlich zuhandlen, die befehle, welche 
ihme von denen herren tagwenleuthen, herren tagwens räthen old dem tag- 
wenvogt gegeben, fleisig zu volziechen und die fähller oder fräfell so er sichet 
oder vernimbt ohne ansechung der persohn und religion nicht zuverschweigen 
sonder an seine behörde zu leiden alles getreuw und ohngefehrlich.
Welchen unsere tagwenleuth zu einem brunnenvogt nehmen, der solle dann 
schweren den tagwens nutzen zu förderen und den schaden zu wenden, die vor 
den tagwen anschaffende theuchell und zwingen in richtige verzeichnus zuneh- 
men und deren verbrauch von zeit zu zeit in guter obacht zuhalten, ein folglich 
über alles getreuwe specificirliche rechnung zu führen und von der vornehmen
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den arbeith dem herrn tagwenvogt als dem oberaufsecher der brunen die 
anzeige zuthun, alles getreulich und ohngefährlich.
Welchen unsere tagwenleuth zu einem schriber nehmen, der soll dann schwe- 
ren leiblichen zu got, des tagwens nutzen zu förderen und den schaden zu wen- 
den, die von zeit zu zeit von den herren tagwenleuthen, herren tagwenräthen 
ausfallende erkantnusen in richtige verzeichnus zu nehmen und in das tagwens- 
prottocoll geflisen einzutragen, auch was sonsten ihme tagwens wägen zu 
schreiben übergeben werden möchte, pflichtmäsig zu verfertigen, alles 
getreuw und ohngefährlich.
Gern. A Glarus Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 98

Bemerkungen: Ein kurzer Eid der Baumeister ist schon für 1735 überliefert (Tagwensprotokoll 
1716-1736 S. 293v.).

K Einsetzung eines Tagwenswaagmeisters
1778 Mai 20 Tagwenleute
Da die Landsgemeinde einen für Glarus ungünstigen Entscheid hinsichtlich der 
Versorgung der armen Leute mit Butter gefällt hatte, wurde beschlossen, einen 
eigenen Waagmeister zu bestellen mit folgenden Aufgaben:
1. Solle derjehnige, welcher heute zu einem tagwens wagmeister erwehlt und 
angenohmen wirt, das gelübt leisten, denen armen leuthen genugsam und so 
vill möglich guter ancken anzuschaffen, auch redliche gewicht zugeben, an 
fromde, die usert dem tagwen wohnen, keiner zu verkaufen, ausgenohmen 
denen ab Riederen, welche mit nutz und schad auf ansuchen vor dem ofentli- 
chen tagwen angenohmen worden. Deswegen solle ihme vor dis jahr zum lohn 
geben werden fl 50, auch nicht lenger als vor ein jahr angenohmen sein.
2. Der umgang ancken solle er nicht anders als nach dem von mgh und oberen 
bestimbten tax auswegen und kein rapen darvon genohmen werden, ouch solle 
er von selben weder auf die kilbenen oder sonsten zusammenhaft verkaufen 
sonderen alle zeit denen armen leuthen anwerden lassen, auch um selben ein 
annehlichen bürg und zahler geben.
3. Den übrigen anken, wo er anschaffen thut, mag er einen rapen zum ange- 
setzten preis verkaufen und um selbigen ordenliche rechnung geben, damit sel- 
biger rappen an die nebend kosten als fuhrlon, zabend und dergleichen kan 
angewent werden, uber welches er in zeit 14 tagen mgh räthen und tagwenvogt 
rechnung geben solle, um zu sehen, ob selbiger an bemelte kosten hinlenglich 
seye. Widrigen fahls aber sollen bemelt hochgeehrte herren mitell, weis und 
weeg ausfündig machen, solche festzusetzen, damit der ehrsamme tagwen nicht 
etwann in mehrere kosten und schaden gebracht werde.



1528 WAHLTAGWEN GLARUS (INKL. RIEDERN) 3 K -4A

4. Solle dem wagmeister 150 fl gelt von herrn tagwenvogt nebst dargebung 
eines genugsamen bürg und zallers gegeben werden, wo er dann nicht befügt 
sein solle, etwan ancken auf den tagwen hin zukaufen old anzuschaffen. Wann 
widerverhoffen solches geschehen wurde, sich der ehrsame tagwen nicht 
annehmen sonderen selbige auf den wagmeister zurück gewisen werden. Auf 
welches der alte landswagmeister Heinrich Streiff vor ein jahr zu einem tag- 
wens wagmeister angenohmen und erwelt worden.

Gern. A Glarus Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 181 v.

Bemerkungen: A m  7. April 1779 bestimmte die Tagwensgemeinde, dass Riedern an den Tagwens- 
waagmeister 7 Gulden zu bezahlen habe. Die Anschaffungen für Waage, Gewicht, Schiff und 
Geschirr machten inkl. Jahrlohn etliche 90 fl aus (ebenda S. 186). Am  6. Mai 1779 wurde Streiff 
neuerdings für ein Jahr gewählt. Er beklagte sich jedoch, dass nicht alle Bauern den Anken vor- 
schriftsgemäss abgeliefert hätten. Es wurde ihm zudem  der Heubodenancken auszulasen über
geben [die Alp Heuboden gehörte wie die Alp Sackberg dem Tagwen] (ebenda S. 188v.). 1782 
beschlossen dann die Tagwenleute, nachdem die Landsgemeinde erkannt hatte, den Tagwens- 
waagen zwei statt einen Halbi Umganganken abzuliefern, weil damit der Anken für die armen 
Leute genügen dürfte, den Lohn auf 40 Gulden zu reduzieren.

1787 wurde das A m t des Tagwenswaagmeisters Vor ein mahl aufgehebt (Tagwensprotokoll 
1787-1809 S.2). 1788 führte man das A m t wieder ein mit der Bedingung, dass der Waagmeister 
den armen Tagwenleuten den Anken pro Pfund um IO V 2  Schilling abgebe, im Maximum jedoch 
zwei oder höchstens drei Pfund, wobei ihm als Wägerlohn usw. V2 Schilling pro Pfund zugespro
chen wurde. Zudem hatte er alle 14 Tage den Tagwensräten Rechnung abzulegen. Der Tagwen
vogt dagegen sollte weiterhin die Pflicht haben, Anken auszulassen (ebenda S. 20).

Vor 1778 scheint Glarus keinen eigenen Tagwenswaagmeister besessen zu haben. Vermutlich 
besorgte der Landeswaagmeister auch das Waaggeschäft für Glarus.

4 Finanzverwaltung *

A Erhebung der Landessteuern
1713 November 15126 Tagwenleute
Als die Landsgemeinde vom 12.123. Mai 1713 erstmals wieder die Erhebung 
einer Steuer auf Hab und Gut beschlossen hatte, setzte man in Glarus zur 
Durchführung dieses Beschlusses einen Ausschuss ein, der aus den Mitgliedern 
des Rates und 19 weitern Bürgern bestand.

Gern. A  Glarus Tagwensverhandlungen 1700-1715 S. 103v.

Bemerkungen: 1723 fassten die Tagwenleute folgenden Beschluss: Nach demme Vor mgh und 
gemeinen herren tagwenleuth der haab und gutsteur rodell harrührend Von 3 jahren nachen als 
de anno 1720, 1722 und 1723 abgelesen worden, auch sich dessen niemandt beschwehrt, dz man 
zu Vill seye gesteurt worden, also ist hierüber erkent, dz herr tagwenVogt Thiner [Dinner] de
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dato an befelchet, solche haab- und gut steuren einzuzüchen, und belauf die selben von den 3 
jahren auf jede tausent guldy 9 bz und auf hundert guldin 3 ß  (Tagwensprotokoll 1716-1736 
S. 137).

1724 bestimmte die Tagwensversammlung, dass Goldschmied Streiff 11000 Gulden zu versteuern 
habe (ebenda S. 164).

Als 1728 der Tagwenvogt meldete, dass in die 40 persohnen gar nichts steuern wollten, beschloss 
die Tagwensversammlung, dass der Tagwenvogt den Tagwensräten darüber einen Auszug machen 
solle (ebenda S. 229).

1733 bestimmte man, dass der Tagwenvogt, die Tagwensräte und der Schatzvogt einen Rodel 
erstellen und einen jeden wegen seines haab und guts befragen und nach seinem angeben ein- 
schreiben sollten (ebenda S. 284).

B Erhebung einer Kirchensteuer
1715 Dezember 4115 Tagwenleute
Der aus stehenden kirchenstühr betrefende ist erkant, das die ausstehenden 
steuern, nammlich auff jeden cummunigant 5 ß  von dem herrn tagwenvogt 
Tinner solle eingetzogen werden, mithin aber solle könfftig sontag ein man- 
dätli ausgekündt werden, daß solche dem herrn tagwenvogt sollen ohnverzo- 
genlich zu gebracht und abgestattet werden. Fahls von jemandem nicht könte 
ein gebracht werden, solle dis vonn dem ersten gnössen vom herrn tagwenvogt 
einbehalten werden mit der straf und buoß, wie solches bey der schatzsteur 
auch geschähen.

Gern. A  Glarus Tagwensverhandlungen 1700-1715 S. 122

Bemerkungen: Es ist nicht klar, ob diese Steuer von den gemeinen oder nur von den ev. Tagwen- 
leuten beschlossen wurde. A n der gleichen Tagung standen auch allgemeine Tagwensgeschäfte zur 
Diskussion. Zum Beispiel wurde eine Kommission, der auch Katholiken angehörten, zur Revi
sion des Steuerrodels eingesetzt. Anderseits kamen damals auch Geschäfte der ev. Tagwenleute 
wie Ratsherrenwahlen an gemeinsamen Tagungen zur Behandlung, so dass die Zuständigkeit hier 
offen sein dürfte. Dagegen scheint eine 1789 von den gemeinen Tagwenleuten beschlossene kir- 
chensteur zugunsten von Brandgeschädigten den ganzen Tagwen umfasst zu haben, da damals 
der ev. Tagwen eigene Versammlungen durchführte und im vorliegenden Fall der Tagwensrat die 
Vollmacht erhielt, nötigenfalls noch etwas vom Tagwen zuzuschiessen (Tagwensprotokoll 
1787-1809 S. 27).

C Erhebung einer Sondersteuer auf Hab und Gut von 5 Schilling pro 1000 
Gulden und ebensoviel auf jedes Tagwenrecht zugunsten der Wassergeschädig
ten in Bilten.
1731 Mai Tagwenleute

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 271

Bemerkungen: 1732 wurden die 74Vi Gulden Kosten, die wegen der Viehseuche entstanden waren, 
zu V3 auf den Tagwen, zu V3 auf das Vieh und zu V3 auf Hab und Gut aufgeteilt.
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D Rechnungsprüfung
1732 M ail Tagwenleute
Anlässlich der Rechnungsabnahme wurde beschlossen, dass der Tagwenvogt all- 
jährlich etwelche tag vor dem meytag dem herren Präsidenten [landammann] 
zuhanden der herren tagwenshäubteren und rähten und zwey hierzu erforder- 
ten herren, wie auch wer dazu freywillig körnen wil, sein rechnung copeilich 
zum Übersechen inlifern solle; die dann dieselbe nebend beyligender reforma- 
tion sollend undersuchen, jedoch dem tagwen ohne kosten. Und wann etwas 
wider und über die reformation darinn befindlich, ordenlich verzeichnen und 
vor einem ehrsammen meytagwen darvon relation ablegen; und sol dann das- 
selbe ohne weiters disponieren aus der rechnung ausgeworfen und weggethan 
werden. Gleichmäässig sollend auch die herren baumeistere ihre eigne und die 
brunnen-rechnungen auf eben dieselbe zeit und obbesagte weis zum übersehen 
und undersuchen einliferen.

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 175

Bemerkungen: 1751 wurde bestimmt, da die Rechnung nicht gar in rechter Ordnung geführt wor
den sei, dass diese jeweilen acht Tage vor dem Maienrechnungstagwen bereit sein müsse, damit die 
Herren Häupter und Ratsherren diese im Hause des Tagwensvogts noch korrigieren könnten 
(Erkantnusbuch 1736 S. 138). 1744 wurde beschlossen, dass der Tagwensschreiber alle meyen tag- 
wens rechnungen in ein Buch einzuschreiben habe, das in die Tagwenslade zu legen sei (ebenda 
S. 80v.).

Einzelne Rechnungen wiesen folgende Zahlen auf:
1726: Einnahmen 758 Gulden, Ausgaben 499 Gulden
1736: Einnahmen 403 Gulden, Ausgaben 939 Gulden
1745: Einnahmen 1375 Gulden, Ausgaben 1420 Gulden
1754: Einnahmen 391 Gulden, Ausgaben 364 Gulden
1766: Einnahmen 5684 Gulden, Ausgaben 3816 Gulden
1776: Einnahmen 1008 Gulden, Ausgaben 1131 Gulden
1786: Einnahmen 920 Gulden, Ausgaben 1016 Gulden
1796: Einnahmen 5285 Gulden, Ausgaben 2602 Gulden

Der Tagwenvogt hatte bei Defiziten das Geld vorzuschiessen, oder bei einem Vorschlag blieb er 
den Betrag dem Tagwen schuldig. Ein Ausgleich wurde dann zuweilen z. B. durch vermehrten 
Holzschlag erzielt (vgl. die verschiedenen Protokolle).

E Sparmassnahmen
1760 November 12 Tagwenleute
Zur Verbesserung des Tagwenshaushalts wurde auf Antrag einer Kommission 
eine aus 17 Punkten bestehende Verordnung erlassen, in der unter anderem fol
gendes bestimmt wurde: Die Brotwäger sollen alle Monate nur zweimal unange
meldet die Brote wägen; den künftigen Lehenleuten auf Sackberg soll kein Senn
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zeug mehr gegeben werden; arme Leute haben ihre Bitten dem Tagwenvogt vor
zutragen, der die Sache vor den Tagwen zu bringen hat, usw.

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 34-36

Bemerkungen: 1773 wurde als weitere Sparmassnahme noch beschlossen, dass z. B. die Reparatur 
der Tagwenstrommeln nur noch übernommen werde, wenn diese am abend mit Umschlägen oder 
am umzug während der musterung defekt würden, dass man ab nächstes Jahr keine Patronen 
mehr bezahle, dass die Tagwensfuhren wenn möglich als Tagwerke auszuführen seien, dass dem 
Kaminfeger wegen eingegangener Klagen das Wartgeld auf 7 Gulden reduziert werde und dass die 
Saatengäumer pro Rüti nur noch 5 Schilling erhalten sollten (Tagwensprotokoll 1758-1786 
S. 144).

F A bschaffung des A Ipguldens
1765 Februar 20 Tagwenleute
Fehrerns hat her tagwenvogt vorgestelt - - - , wie das der alpguldin oder das ver- 
mehrte tagwenrecht die rechnung alle jahr stark vergrösere und man selbigen 
nicht wohl im stand sie beizubehalten, willen die ausgaben des tagwens sonst 
gar gros seien; darüber ist von einem ehrsamen tagwen geradtschlaget und 
erkent worden, den alp gulden oder das vermehrte tagwenrecht widerum in die 
gemeine tagwens haushaltung gelegt und zur notwendigkeit deselben gebrucht 
werden [solle].

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 61

Bemerkungen: Die nähere Bedeutung dieses Alpguldens ist nicht bekannt. Möglicherweise war 
dies eine Entschädigung für Tagwenleute, die kein Vieh auf der Alp sömmerten.

G Massnahmen gegen Schuldner
1768 Juni Tagwenleute
-- - erckent, das 1. wann einer dem tagwen schuldig, kein zutrit zum ganten 
solle gelasen werden, 2. das einem solchenn kein kuh auf die allmeind zutrei- 
ben gestadtet und 3. von den landt und tagwens gnüsen nichts zukohmen lasen, 
sonderen der tagwenvogt dieselben zuhanden des tagwens einbehalten. Und 
willen von seiten catholischer religion dem [reformierten] tagwenvogt deswe- 
gen nichts in die hand gelegt werden, so solle ein je williger von der catholi- 
schen religion bey seinem zum tagwen habenden eidt dem tagwenvogt anzei- 
gen, wann auflaag oder die bentzion kohmen werde, das der tagwenvogt durch 
die Schätzung von denen, die dem tagwen schuldig, sich bezahllt machen 
könne.

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 98v.
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5 Bei- und Hintersässen *

A A uferlegung einer Einzugstaxe
1580 Mai 23 Tagwenleute
Desglichen welcher frömbder zu einem hindersässen angenomen wirt, der 
solle ouch angentz 10 fl für den intzug bezalen und erlegen und dennoch darum 
kein teil am tagwenrecht haben.

Gern. A  Glarus altes dickes Tagwensbuch S. 163

Bemerkungen: Hier findet man noch folgenden Nachtrag von späterer Hand: Ist geenderet im 
october ano 29 und ist ufferleith worden 15 fl und für brunnen gält 2 khronen.

B Bürgschaft
1592 Dezember 17 Landammann und Verordnete
Und diewil dan die, so ettwan für ein hindersässen verbürget, durch kleiner 
ursach willen ir bürgschafft widerum uffgäben, derhalben, so haben min her- 
ren landtamman sampt denen verordnete vom tagwen Glarus uff sondtag den 
17. december ano 1592 einhelligklich ermeret, das wover einer fürthin für ein 
hindersässen verbürgete, so sol die bürgschafft weren bis uff nächst daruff 
körnenden sant Martis tag. Dannethin, so sol der tagwenvogt die bürgen und 
hindersässen gmeinlich verläsen lassen, damit min herren die tagwenlüt wüssen 
mögend, wer sin bürgschafft willens uff zegeben und wie sy ein jeder hinder- 
säss, nachdem er dem tagwen beschwerlich sin mochte, haltten wellendt.

Gern. A  Glarus altes dickes Tagwensbuch S. 175

C Beisässen müssen sich einkaufen oder wegziehen.
1623 A ugust 19 Neunergericht
Die Verordneten des Tagwens Glarus hatten gegen vier Beisässen (zwei Eimer, 
ein Blumer, ein Landolt) und noch vil andere mehr, die in ihren Tagwen gezo
gen seien, Klage eingereicht, weil diese sich entgegen dem Tagwenrecht weiger
ten, entweder dieses zu kaufen, oder in ihren Tagwen zurückzukehren. Die 
Beklagten dagegen liessen durch ihren Fürsprecher antworten, dass die Ein
kaufstaxe den einen zu hoch sei, andere jedoch auch eine geringere Taxe nicht 
bezahlen könnten. Zudem seien sie frye landtlüth, die im Land sitzen und ihr 
Handwerk betreiben dürften, wo es inen beliebi. Das Gericht entschied dann 
nach verhörung, klag, antwort, red und widerred auch ablesung des articuls im 
landtsbüch und dero von Glarus tagwansbrieff mit einheliger urtel, dass der 
Tagwen Glarus in seiner Ansprache geschützt werden solle in dem Sinne, daß sy 
die tagwenlüth zu Glarus ir ansprach zu bemelten persohnen und zu allen
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denen, so by inen im tagwen Glarus sitzen wellend, bezogen haben sollend, 
und sie [die Beklagten] das tagwenrecht, wie es inen uff gelegt oder in das 
künfftig nach billichkeit uffgelegt werden möchti, zu bezahlen schuldig sin.

Gern. A  Glarus Kl. IV  Nr. 28 Orig. Perg. mit Siegel des Landammanns Adam Böniger. Kopie 
Erkantnusbuch 1746 S. 99.

Bemerkungen: A m  21. Juli 1670 fasste der GgRat einen ähnlichen Beschluss mit folgendem Wort
laut: unnd lasen es der landtlüthen halber, so nit tagwalüth zue Glarus sind, bei dem articuli im 
landtsbuoch verbliben, so lauthet, das wan einer ihns nit angenem möchte sin, seye die heren 
tagwalüth inne das tagwarächt zue kauften zue muosen haben soltend. Thuot ers, ist mit heill, 
wo nit, solle er den fläcken meyden und quitieren bis künftigen sant Gallen tag bey 50 cronen 
ohnnachlässlicher buoss. Die hindersäss beträffendt -- -  sollend selbige uff ihr wolverhalten hin 
fernes geduldet werden. Die jenigen aber, so noch ledigen standts unnd sich verheuratheten 
wurden, sollen selbige uff anmuothen der heren tagwaleuten den fläcken auch obvermelter mas
sen bis uff sant Gallen tag ze rumen bei 50 cronen ohnnachlässlicher buoss schuldig sein 
(GRP40).

A m  3. November 1670 beschloss der GgRat in dieser Sache nochmals wie folgt: Mgh lassen es 
wegen der landtleuthen, so nit tagwaleuth zue Glarus wie den auch der inwohnenden hinderse- 
ßen bey dero den 21. juli anno 1670 usgefelten erkhantnus bewenden mit dem hinzuethuon, das 
die herren tagwaleuth oder dero usgschoßne die ohnghorsammen nochmahlen mahnen sollend 
und seye hinweg weysen oder aber seye muosen das tagwärächt zu kaufen nach belieben, und so 
im fahl seye aber nit parieren wolten, sollen seye solche mgh namhaft machen, also dan soll die 
buoß durch die löuffer ohne gnadt ingezogen werden (GRP40).

D Ordnung für Bei- und Hintersässen
1662 Juni 29 Tagwenleute
Gemäss Auftrag der Tagwenleute vom 22. Juni 1662 haben Verordnete am 
24. Juni folgende Ordnung aufgestellt, die dann am 29. von den Tagwenleuten 
anlässlich einer bim eidt verkündten und auf dem rathaus gehaltenen Tagwens- 
versammlung genehmigt wurde.
Erstens: Belangend die landtleuth, welche nit tagwen leuth zu Glarus aber 
doch ihr haushablichen sitz alda haben, man zwaren us exemplen anderer 
orthen unnd tagwen in unserm landt befunden, man ursach haben tete, solche 
handt zu haben, das si das tagwenrecht in crafft landtrechtens erkauften oder 
us dem tagwen hinweg ziehen solten, neutestoweniger und damit man die bis 
dahin gepflogne bescheidenheit und geduld an noch zu erkennen geben 
thüege, man erkent und geordnet, das diejenigen landtleuth, welche in der 
ehe und in dem tagmen Glarus bis dahin gegen abstatung ihnnen auferlegten 
sitzgelts und anderer Schuldigkeit gewohnt, noch ferner alda sitzen und woh- 
nen, jedoch die ihnen bestimpte sitzgelter fleisig abstaten auch andere schul- 
digkeiten in der tat leisten sollen, jedoch man solchen allwegen den beisitz nit 
auff längere zeit Zusagen solle und wolle alls auff ein jahr. Und welcher sich das
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sitzgelt ab zustaten widerwertig sollen wehren und hiemit die tagwanvögt und 
bauwmeister umben ziechen tet, der soll mit hilf der oberkeit würckhlich dahin 
getriben werden, das tagwenrecht zu kaufen old us dem tagwen zu ziechen. 
Sodanne ist diserem articul auch treffenlich notwendig geachtet worden inzu- 
verleiben, das wan eines beisessen sohn fürohin sich mit einer verheurathen 
tet, sy were gleich ein tagwen menni oder nit, selbige würcklich us dem tagwen 
ziechen und ihnen weder von ihren ehern noch andern kein underschlauff im 
tagwen nit gegeben werden solle bey 20 cronen ohnnachleslicher buoß, ja auch 
wan ein beisess seinem sohn, der sich verehelichen wurde, herberg gebe, er mit 
dem sohn ohne ferners verschonen solle us dem tagwen zu ziechen vermögen 
werden, si kauften und zalten dan das tagwen recht. Item wan einer oder der 
ander landtman vorhabens were, in unseren tagwen zu ziehen, selbiger nit 
ingelasen werden solle, er habe dan das tagwen reht zuvor kauft und zalt. 
Betreffend demnach die hinderseß, deren dem tagwen und landtleuthen ein 
gahr beschwerliche ville, dan sy in etlich underschidenlich weg ihnen eben fast 
schedlich und nachtheillig, wie ohnne erzellung der specialiteten und Sachen 
menigkhlichem bekant; da man aber weiß, das an anderen enden und orthen 
vor burgern oder landtleuthen der gleichen freye Wohnungen, handlungen und 
handtwerkhsüebungen keines wegs gestatet, sondern in betrachtung der mit- 
burgeren old landtleuthen selbiger orthen abgeschaft werden, hiemit sy ein 
anderen beobachten und in ihren hantierungen, wie solche imer sin möchten, 
vor den frömden befuorderen und allso ihnnen selbsten ihre fryheiten, burger, 
landt- und gemeinde recht zu nutz machen, da zwaren, wan man solchen 
exemplen nachfaren wolte, man ursach darzu haben tet, jedoch aber, damit 
man genugsame gedult, gnad und miltigkeit an tag geben und üeben thüege, 
als ist für das künftig angesechen und erkent, das man die jhenigen hindersess, 
welche diser zeit in unserem tagwen sich befinden, in der ehe sind und haushal- 
tungen haben, fürbashin us gnaden allda wolle wohnen und sitzen lassen, 
jedoch mit dem claren geding, das all und ein jede weib und mans person die 
ihnnen auferlegten sitzgelter lengst allwegen bis zu ingehendem meyen 
würckhlich und ohnfelbar erlegen und einem tagwenvogt inhendigen auch 
benebens andere ihre Schuldigkeiten, wie brüchig, treüwlich leisten und alle 
und eines jeden jahrs sich an einem meytagwen vor den tagwen leuthen stellen 
und umb den hindersitz anhalten und piten sollen, by würckhlicher verlierung 
des hindersitzes, wie dan die zusag nit lenger alls von jahr zu jahr gemeint sin 
und gelten soll, wohrbei auch ustrugkhenlich beredt und gesetzt sin soll, das 
wan in das künftig sich eines hindersessen sohn verehlichen tet, selbige albereit 
us unserm tagwen sollen verwisen sin, es nemme ein solcher gleich ein landt- 
mennin oder nit, massen auch einem solchen im tagwen Glarus niemand under 
einigem vorwandt nit herberg und underschlauff geben soll by 20 cronen ohn-
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nachleslicher buoß. Und im fahl ein hindersass einem sohn, der sich vereheli- 
chen wurd, herberg geben tet, er sampt dem sohn ohne alle gnad soll verwisen 
sin, und wan frömbd körnen und umb den hindersitz an halten wolten, man sy 
nit verhören sondern abwysen soll.
Und sitenmahlen man wahrgenommen, das vor deme under schidenlichen 
mahlen nach mitlen gedenckht und nachtrachtung gepflogen, ja satz und ord- 
nungen gemacht worden, wie man in dem tagwen Glarus den last der bei- und 
hindersessen ringern könt, aber allerwegen ohne obacht und handthabung hin- 
gangen und Übersechen worden, deswegen nun und dirawil dis der fürnembste 
punct, alls hat man erkent, das füro hin ein jewilliger tagwenvogt und bauw- 
meister vorbeschribne artickhel by ihren eidten in steiffer obacht halten und 
auf sehen sollen, wo wider solche gehandlet werde, und, wo sy feller innen wur- 
den und erfahrend, würckhlich dan zu thun, dasmit [!] den felbaren nach 
wysung der articklen verfahren werde; und soll einem jeden ampt und tagwen 
man im tagwen Glarus creftigkhlich in gebunden und verboten sin, under eini- 
chem schein by ihren eidten und 20 cronen zbuoß wider dise Ordnungen und 
gesatz zu reden und zu rathen, massen auch ein jewilliger tagwenvogt bim eidt 
und verlierung seines ampts alle jar an einem meytagwen dise articul auf das 
rath haus nemen und sy vor und ehe man in andere handlung schreite, den 
tagwen leuthen vorlesen auch dan fragen solle, ob jemand wüsse, das solchen 
zu wider gethan worden, damit es nit in vergess kome und volgents die nachko- 
men erkenen mögen, man ihren auch ein billiche und der nattur gemesse reh- 
nung gehabt habe. Es soll auch by obigem verbot keiner anzug thun, viel weni- 
ger rathen, einem hindersessen das tagwen recht zu kaufen zu geben. Und 
fahls sich einer oder der ander in abfertigung des sitzgelts old anderem wider 
die Satzung setzen welt, selbiger würckhlich sol verwisen sin, und ein tagwen- 
vogt die oberkeith hier umb umb hilff piten solln.
Gern. A Glarus altes dickes Tagwensbuch S. 209ff.
Bemerkungen: A m  4. Juni 1671 beschlossen die Tagwenleute zusätzlich, dass der Tagwenvogt die 
Bei- und Hintersässen am Maientagwen abzulesen habe. Ferner wurde bestimmt, dass das Sitzgeld 
für den verdoppelt sei, der es bis zum Maientagwen nicht bezahlt habe; wer um den Bei- oder 
Hindersitz nicht anhalte, habe diesen verwirkt und habe den Tagwen zu rumen. Gemildert wurde 
der «Eheartikel». Es wurde nämlich festgesetzt, dass ein in Glarus geborener oder aufgewachsener 
Bei- oder Hintersässe vor seiner Hochzeit vor die Tagwenleute kehren dürfe, um sich für einen 
bey- oder hindersitz zu bewerben. Schliesslich wurde bestimmt, das fürohin niemand - - - keinem 
frömbden noch landtman einiche behausung noch herberig under einichem Vorwand nit geben 
solle bei 10 Kronen Busse (ebenda S. 220ff.).
Am  22. Mai 1687 wurden die Beschlüsse von 1671 bestätigt, wobei der damals gemilderte «Ehear
tikel» wieder verschärft wurde, mit dem Beifügen, dass wenn der Artikel von 1671 mit obiger 
Ergänzung abgeändert werden sollte und zächen ehrliche mann im tagwen wider dasselbe prote
stierten, daß dannzuomahl ein solches meehr aufgehebt und den graden wääg bey dieserm artik- 
kell Verbleiben und sein ohnabänderlich bewänden haben solle (ebenda S. 231 ff .).
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1681 gestatteten die Tagwenleute einer Anna Schmid und ihrem aus einer andern Glarner 
Gemeinde stammenden Ehemann Jakoh Becker den Beisitz gegen Bezahlung von 36 Gulden, 
soweit und lang gott der allmächtig der Anna dz leben verlieht - - - . w ann aber sye die Anna dots 
abgienge, sollend solch recht aufhören und der Jacob des tagwens sich würckhlichen enteusern; 
eben ein geleiche beschaffenheit sollte es mit ihren kindern, so sye Überkähmen, auch haben 
(ebenda S. 226). Schmid war ein Glarner Bürgergeschlecht.

1709 beschloss man, dass die so genandt sonderbahre hindersässen rüttenen ussen an dem pul- 
Verthurm ausgehen sollen und dennselben die ledigen in dem grossen bezirkh an stat der ande
ren gegeben werden, so weit solche gelangen mögen ---  (Tagwensverhandlungen 1700-1715 
S.40v.). 1724 wurde bestimmt, dass Bei- und Hintersässen, denen man den beysitz z’kauffen 
geben, nur eine halbe Rüti besitzen dürften (Tagwensprotokoll 1716-1736 S A 45).

Im März 1736 beschlossen die Tagwenleute, dass alle Bei- und Hintersässen bis im Mai den Tag- 
wen zu räumen hätten (Tagwensbuch 1736 S. 1). A m  6.117. März 1737 wurde der Räumungsbefehl 
bei fü n f Kronen Busse erneuert. Sollte der eine oder andere Hinder- oder Beisäss recht darschla
gen, wurden vier Tagwenleute samt Tagwenvogt und Baumeister zum rechten Verordnet (Erkant
nusbuch 1736 S .l lv .) .  Trotz weiteren Räumungsbeschlüssen brachte man doch nicht alle weg 
(vgl. ebenda S. 22v., 23v., 24v., 25, 59 usw.). Schliesslich wurden die ansässigen Bei- und Hinter
sässen wieder geduldet, wenn sie jährlich ihre Busse (Beisitz) bezahlten (Erkantnusbuch 1736 
S. 83v., Beschluss vom 24. Juni 1744). 1744 handelte es sich ungefähr um ein Dutzend (ebenda 
S. 85 v .ff, vgl. auch ebenda S. 94v.).

1746 wurden die neuen Hintersässen wieder weggewiesen (ebenda S. 104v.), 1763 erhöhte man die 
Aufenthalterbusse (Sitzgeld) der gegen 20 Hintersässen (wohl inkl. Beisässen), da die Bürger die
ses Jahr sechs und das kommende Jahr gar sieben bis acht Tagwerke anstelle der gewöhnlichen 
zwei zu leisten hätten, die Hintersässen aber keine leisten müssten. Die Bussen (Sitzgeld) betrugen 
zwischen 1 Gulden 18 Kreutzer bis 8 Gulden 12 l/i Schilling (Tagwensprotokoll 1758-1786 
S. 43v.). 1764 wurden die seit 1758 Zugezogenen weggewiesen. Die angenommenen Hintersässen 
aber hatten die 200 Gulden Bürgschaft zu leisten, falls sie dies noch nicht getan hatten (ebenda 
S. 55v.).
1768 zahlten 24 Hintersässen (wohl inkl. Beisässen) ein Sitzgeld von 1 Gulden 10 Schilling bis 10 
Gulden 25 Schilling, sechs wurden weggewiesen (ebenda S. 95v.). 1776 hatten 27 Hintersässen 
Sitzgelder zwischen 40 Schilling bis 10V2 Gulden zu entrichten (ebenda S. 168v.). 1795 betrug das 
Sitzgeld im Minimum 4 Gulden (Tagwensprotokoll 1787-1809 S. 69).

1783 wurden in Sachen nichtangenommener Hintersässen folgende Beschlüsse gefasst: w an selbe 
nicht gehen wollen, so solle man unsere gnädige herren und oberen um hilf ansprechen auch 
sollen die jenigen, welche sey beherbärgen des tagwenrechts Verlustig sein, ihnen keine kuoh 
auff die allmeind treiben lassen, auch keine reuten gäben und denen welche reutenen haben, 
sollen sey genohmen und under die jungen haushäber Verloset werden, auch das man ihnen 
ansagen solle, so lang als sey die leuth beherbärgen und selbe schulden machen täten, der tag- 
wen sey darum anfahlen täte (Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 223v.).

6 Allmende *

A Allmendkuh
1669 Januar 17 Tagwenleute
--- erkent, das fürohin keiner dem andern in unserm tagwen kein kuo bis in 
halben somer z’melchen lasse und darnach ergaben lasse und masten solle. Inn
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fahl aber einer oder der ander solches tete, sol der, dessen die kuo ist, den 
herren tagwen leuthen sächs guldi zins zu bezallen schuldig sin. Wan aber einer 
sein eigne kuo, nach dem er sy den halben somer gemulchen, solcher gestalten 
ergaben lassen und masten wil, er es thun mag.

Gern. A  Glarus altes dickes Tagwensbuch S. 219

Bemerkungen: 1718 wurde das Auswechseln der Kühe, abgesehen bei Krankheit eines Tieres, 
überhaupt verboten (Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 33). 1736 präzisierte man, dass keiner kein 
sommergalte kuoh auf die allmeind treiben dürfe, noch ein melche kuh vor Jacobi er galten lassen 
solle (Erkantnusbuch 1736 S.3).

1736 bestimmte man, dass Amtsdiener wie Landschreiber, Landweibel und Läufer, die in Glarus 
wohnen müssen, aber nicht Tagwenleute sind, auf entsprechendes Anhalten eine Kuh auf die All
mende auftreiben dürfen. Sie haben jedoch gleich viel zu bezahlen wie die Tagwenleute und dazu 
noch das Entgelt zu entrichten, das Tagwenleute erhielten, die keine Kuh auftrieben (Erkantnus
buch S .2 v .f) .  Diese Amtsdiener erhielten auch eine Rüti zugeteilt (Protokollbuch 1758-1786 
S. 19).

B Gegen Schmälerung des Sackberges
1682 Mai 28 Tagwenleute

Da sich die Erweiterung der Weiden auf dem Sackberg sehr bewährt hat, wurde 
fast einhellig beschlossen, dass der bisherige Zustand beibehalten werden soll 
und jedem ambtsman oder gemeinem tagwenman, allen und jeden, gantz 
ernstlich verbotten sein solle under einichem schein noch vorwand, wie es 
immer sein möchte, weder anzuoziechen noch zuerahten zue keiner zeit, die- 
sen articuli zuoänderen oder aufzueheben oder solches Sackbergerwesen 
weder stuckhsweis oder in ander wäg zueverkaufen noch hinweg zuegeben, das 
jederem bey treuwen und ehren auch verliehrung des tagwenrächts. Sollte dies 
doch der Fall sein und einer sogar die Mehrheit erhielte, diesen Artikel zu 
ändern, sollen in solchem fahl zwantzig ehrliche tagwensmänner, so in dem 
tagwen haushäblich, bestimmen können, daß es steiff bey dieserm articull ver- 
bleiben solle.

Gern. A  Glarus altes dickes Tagwensbuch S. 229. Der Sackberg (Waldungen und Alp) gehört 
heute noch dem Tagwen Glarus.

C Rütenen und Obstbäume
1697 Juni 19 Tagwenleute
Mgh und gesambte herren tagwenleuth haben sich erkent, daß uf kommenden 
herbst wider sollen neüwe reutenen ausgetheilt und grad underhalb an den 
alten reutenen angefangen werden. Und solle ein jeder tagwenmann, so an 
dem wuohr ein reuti hat, dorten ein kriesbaum setzen oder schuldig sein, dem
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herrn tagwenvogt /2 Luis zugeben. Auch solle jeder sein reuti, welche 40 klaff- 
ter sein soll, selbsten nutzen und nit befüegt sein, solche anderswehrts zuverlei- 
chen. Item ist diser zeit gäntzlich abgestrickt und verbotten in den reutenen 
garsten und anders dergleichen anzusayen und zu pflantzen.

Gern. A  Glarus altes dickes Tagwensbuch S. 240

Bemerkungen: Gemäss einem Beschluss von 1708 durfte jeder Tagwenmann nur eine Rüti haben 
(Tagwensverhandlungen 1700-1715 S.40v.). 1711 wurden bei Neuausteilung der Rütenen fo l
gende Beschlüsse gefasst: Die neuwen rüttenen sol man austheillen Von der Ennedaaer brugg bis 
so weit auch wider in die allten rüttenen, bis man deren genug haben meindt. Und sol man 
jedem 8 bz geben, der kein rütty nimbt. Auch sol derselb oder dieselbe, so jetzmahl kein rütty 
nimbt, innert 8 jahren keine mehr begehren und in 8 jahren die neuwen rüttenen behalten und 
erst alls dann wider austheillen. Auch sol man kein tausch oder grempel treiben. So fehr aber 2 
duscheten und die rüttenen behalten und aufheben, ist solches erlaubt (Tagwensverhandlungen 
1700-1715 S.78).

1713 beschlossen die Tagwenleute, dass wegen der herben und strengen Zeit jedermann sein rütty 
mit gersten, flachs, hanf oder wie jeder will anpflanzen dürfe, doch gelte dieser Beschluss nit 
lenger als dis jahr (ebenda Tagwensverhandlungen 1700-1715 S. 97). 1720 wurde der Anbau von 
Gerste und Flachs verboten (ebenda Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 63), und im gleichen Jahr 
untersagte man, den Nutzen aus der Rüti zu verkaufen, ehe und bevor die satten wachsen (ebenda 
S. 63). 1721 wurde jedem Interessenten eine Rüti ä 50 Klafter für acht Jahre zugeteilt. Wer keine 
wollte, erhielt zehn Batzen (ebenda S. 94). 1739 wurde die gleiche Barentschädigung ausbezahlt 
und bestätigt, dass einer nur eine Rüti haben dürfe, diese jedoch anzubauen habe (ebenda Erkant
nusbuch 1736 S. 33). 1740 fand wiederum eine Neuausteilung statt (ebenda S. 45v.). 1744 wurden 
frühere Beschlüsse bestätigt und bestimmt, dass alle Rütenen gleich gross sein müssten. Ferner 
erhielt der Tagwenvogt die Kompetenz, überzählige zu verlosen (ebenda Erkantnusbuch 1736 
S. 77v., 78v. und S. 87). 1752 erhielten die Nichtbezüger einer Rüti einen Gulden als Entschädi
gung (ebenda S. 148v.).

1721 fassten die Tagwenleute folgenden Beschluss: Die herren tagwenleuth habend heutt datto 
einhellig zum räben- und köhligäumer ernambset der Jacob Heer mitt dem heitteren hinzuthun 
und befelch, das er fleisig und ordenlich gaumen solle, und soll man zur wuchen zwey mahlen in 
die rüttenen gehen möge, Versteht sich am zinstag und sambstag zwüschent 3 und 4 uhren ---. 
Ussert obbemeldt tägen solle niemand in die rüttenen gehen und etwas darus tragen, bey straaf 
der herren tagwenleuthen. Letstlich solle der Jacob Heer schuldig sein, den köhll und räben zu 
gaumen bis die herren tagwenleuth gemeinsamb erkennen werden, das man das wachsthumb 
Völlig wägnemen solle (Tagwensprotokoll 1716-1736 S.90). Sogenannte Saatengäumer waren 
schon in früheren Jahren bestimmt (vgl. z. B. ebenda S. 29 und 55). 1722 setzte man den Lohn pro 
Rüti auf 2^2 Schilling fest (ebenda S. 108).

Als es 1770 um die Austeilung neuer Saaten ging, wurde am 26. September wie folgt erkent, das 
um einmahll ohne besserung der zeit die Vordere allmeind zu saaten solle ausgetheillt und jedem 
so Vill klafter als es in circa auf die tagwenrecht ertragen mag ohne anstand ausgemesen und 
Verloset werden, damit die jehnigen, so diseren herbst die saaten ansäen wolten, nicht Verhinde
ret werdhen, worbey aber die herren tagwenleuth alle obs und kries bäum als andere baüm, so 
sich in denen reutenen befinden, zu ihrer disposition und nutzung anVorbehalten haben --- 
(Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 117v.). 1772 bezogen dann 107 Tagwenleute Rütenen, die durch 
das Los zugeteilt wurden (ebenda S. 134v.).



WIRTSCHAFTSTAGWEN GLARUS 6 D -E 1539

D Obstbäume
1700 September 30 Tagwenleute
Wegen daß einige gemeine herren tagwenleutth auf der allmeind fruchtbare 
bäum gesetzt und man vermeinen wollen, solche den selbigen allein zuegehö- 
ren, andere aber denn gmeinen tagwens leutthen zuestendig seyen, auslegen 
wollen, ist erkhendt, daß hinkünftig alle fruchtbare bäum, so anjetzo stehend 
und möchten gesetzt werden auf unserer allmeind, selbige den gmeinen tag- 
wen leutthen zuestendig und behörig sein sollen, damit fürohin kein verdrieß, 
gezenckh und Widerwillen gegen sonderbahren persohnen erwachse. Dennen 
aber so beüm gesetzt, solle die gebühr, je nach dem ein solcher bäum wehrt 
sein mag, vom tagwen gegeben und bezalt werden.

Gern. A  Glarus Tagwensverhandlungen 1700-1715 S. 2

Bemerkungen: 1703 wurde beschlossen, dass die kirschi auch übrige frücht vergantet werden sol
len, damit den bäumen geschont werde (ebenda S. 9). Im gleichen Jahre wurde weiter beschlos
sen, dass die früher gesetzten Bäume 36 Jahre lang den setzern gehören sollten, jedoch 1738 an die 
Tagwenleute fallen sollten. Aus dem Protokoll der Maiengemeinde 1704 erfahren wir z. B., dass 
Schulvogt Jakob Marti vor Jahren auf eigene Kosten 200 Kirschbäume auf der Allmend gesetzt 
und gepflegt habe, die dem Tagwen gehören. Marti erhielt dafür 200 Sackberg-Tagwen geschenkt, 
und er wurde lebenslang als tagwensfrei erklärt (ebenda S. 12a). 1723 verpflichtete man die Besit
zer von Rütenen, die sie längs des Wuhrs erhalten hatten, dort einen Baum zu pflanzen (Tagwens - 
Protokoll 1716-1736 S. 126).

1742 fasste man folgenden Beschluss: Über den geschächenen anzug wegen Setzung junger beü- 
men auff unseren allmeinden ist erkent worden, das ein jeder tagwenman, der da lust habe, ein 
dozet beüm, was nammens es wehre, an ohnschädliche ohrt, wo es der herr tagwenVogt zeigen 
wirt, setzen möge, Von welcher er, oder so er sterben thäte, die seinigen 36 jahr lang den nutzen 
haben oder genießen mögend. Nach verlauf aber der 36 jahren sollen selbige dem tagwen ohne 
condicionen zu gehören (Erkantnusbuch 1736). Von anderer Hand ist noch folgende Notiz beige
fügt: ist ano 1746 den 9./20. hornung auf 50 jahr bestirnt worden.

1746 wurde jedes Tagwenrecht verpflichtet, einen Nutzbaum zu setzen, da die Brunnen auf den 
Allmenden abgangen sigind (ebenda S. 98v.). 1781 wurde unter Bezugnahme auf den Beschluss 
von 1746 bestimmt, dass alle jene, welche der Meinung seien, einen eigenen Baum auf der A ll
mende zu besitzen, dies unter Angabe der Setzungszeit eintragen lassen müssten. Wer weiter 
Bäume setzen will, hat dies dem Tagwenvogt zu melden und durch den Tagwensschreiber ein- 
schreiben zu lassen. Nach 50 Jahren fallen aber alle dem Tagwen zu (ebenda S. 207v.).

E Nutzen in bar oder in natura
1703 Februar 21/März 4 Tagwenleute
Wer heuriges jahrs kein kuoh auf die allmeind triebt, dem sol man aus dem 
tagwens sekhel geben 2!6 fl. Die welche küöhe treibend, sollend danne zuege- 
ben schuldig sein jeder l!6 fl. Die keine kuöh treiben, sollen aller tagwenswer- 
chen auch der brunnen halb befreyt sein.
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Gern. A  Glarus Tagwensverhandlungen 1700-1715 S. 7v.

Bemerkungen: 1699 hatte man bestimmt, dass bis zu eingehndem augsten jeder sein all- 
meindsteur zuerlegen schuldig sei, wo nit, sein kuoh ab der allmeind getrieben werde (altes dik- 
kes Tagwensbuch S. 242). 1704 wurde der Beschluss von 1703 bestätigt (Tagwensverhandlungen 
1700-1715 S. 7v.). 1706 erhöhte man die Barentschädigung auf 3 Gulden 9 Batzen (ebenda 
S.32v.), 1707 betrug sie 1 Dukaten, während die Nutzer der Allmende 2 Gulden zu entrichten 
hatten (ebenda S. 39). 1711 wurde die Barentschädigung auf 3 Gulden reduziert (ebenda S.71). 
1718 beschloss man, dass diejenigen, die ausserhalb des Landes in diensten, was nammens es seyn 
möchte, keine Allmendsteuer zu bezahlen hätten (Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 31). 1736 
wurde bestimmt, dass die Nutzer der Allmend jedem Tagwenmann, der keine Kuh treibe, 2 l/2 Gul
den zu entrichten hätten (Erkantnusbuch 1736 S .lv .) . 1744 setzte man die Entschädigung der 
Nichtnutzer wieder auf 3 Gulden fest (ebenda S. 75v.); 1745 waren es wieder 2 l/i Gulden (ebenda 
S. 90v.).

1768 trieben 222 Tagwenleute eine Kuh auf und hatten je 4 Gulden zu bezahlen. 229 trieben keine 
Kuh auf und erhielten je 3 Gulden (Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 96v.). 1770 erhöhte man diese 
Beträge auf 5 bzw. 4 Gulden (ebenda S. 111). 1771 wurde dann wegen Aufteilung einer Allmende 
zu Saaten beschlossen, nur noch 150 Kühe auftreiben zu lassen (ebenda S. 119v.). 1782 trieben 
204 Tagwenleute eine Kuh auf und hatten dafür 4 Gulden 18 Schilling zu bezahlen, 328 erhielten 
als Ersatz 4 Gulden (ebenda S. 222v.).

F Pflichten der Kuhhirten
1725 Februar 14 Tagwenleute
Für das sechste ist auch erkendt, das welche heutiges tags zu unseren kuohyr- 
ten möchten angenommen werden, sollen selbige allerforderst mit allem fleis 
und Sorgfalt zu unser [viehjhabe haben und alle zeit der einte bey der haab 
verbleiben, auch die selbe auf die tagweyden treiben, so viel als ihnnen muog- 
lich, auch mit heu wen nit mehr als was ihnen durch die forgesetzten erlaubt 
wirt, die dürly machen und alles thun, was ihnen von den herren vorgesetzten 
wirt befohlen werden, auch die haab umb melchens zeit ordenlich an die 
gewunten und bequämen orth treiben und nit so viel milchen nacher haus tra
gen, wie zu Zeiten beschechen. Darauf wurden die beiden bisherigen mit gros- 
sem mehr auf künfftig summer zu unserem hirtten angenomen.

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 167. Diese Hirtenwahlen fanden nach den Tag- 
wensprotokollen jedes Jahr statt.

G Fahrverbote
1726 Februar 27 Tagwenleute
Da die Allmenden auf eine ohnverantwurtliche weise vergängt und ruiniert 
würden, wurde erkannt, das ein ernstlich mandat solle usgekündt werden, das 
auf den underen allmeinden nach mitten mertzen niemannder anderst fahren 
solle als den ordenlichen wegen nach; auf der oberen allmeinden aber ist jeder
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nach beschaffenheit der witerung für disen früeling zugelassen bis miten aprel- 
len bei 1 Krone Busse.

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 189

Bemerkungen: A m  6. Juni 1759 wurde angezeigt, das einiche tagwenleutt, so wohl eitere als jün
ger auf der allmeind zum höchsten schaden des graswachsens keglen thüyen; worüber erkent 
worden, das man solches, wan es nicht sonst verboten wehre, an ohnschedlichen ohrten als näm
lich auf dem Spilhof, Spitalplatz, in den Strassen und wegen, wo kein gras wachst, und auf den 
alten kegelplezen wohl gedulden möchte, auf der offenen allmeind aber, wo gras wachst, es seie 
wo solches welle, sol es bei einer krönen buoß verboten sein (Tagwensprotokoll 1758-1786 
S.23).

H Kühe von Hintersässen
1790 Februar 17 Tagwenleute Glarus
--- erkenth, das wan einer von einem hindersäs ein kuh auf die allmeind 
nähme, so solle ehr schuldig sein, mit ihmme um den zins zu märten, auch solle 
der stoß in seiner gfahr und wag sein, und wan ehr dem jenigen, so ihme die 
kuh ins lechen gibt, milch gäben müste, solle ehr die milch in sein haus lassen 
körnen und dan dem jenigen, von dem ehr die kuh hat, die gemässen milch 
gäben, und kein melcker befügt sein, ihme dem hinderseß alle tag die milch 
aus der tasen zu gäben bey 5 cronen bus, von welchem dem kleger die helfte 
gehören soll.

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1787-1809 S. 33

7 Gemeinwerke *

A Einteilung in vier Touren usw.
1714 Tagwenleute
Die in der Reformation von 1709 festgelegten Punkte wurden wie folgt abgeän
dert: Erstlichen sollen die tagwens gmeinen werckh nicht mer ausgeruffen wer- 
den sonder jederman in 4 tagwens werkhen oder thuren vericht und von haus 
zue haus wüssenhafft gemacht werden. Die aber kein kuo triben [auf die All- 
mende], sollen aber nit mer als zwey tagwerckh samt dem albwerckh ze thun 
schuldig sein. Diejenigen aber, die fürige tagwen werckh haben, sollen zwey 
umbgäng werckhen und für die übrigen zwey mahl soll denselbigen 4 under 
[und oder ?] 2 ober tagwen abgethan werden.

Gern. A  Glarus Tagwensverhandlungen 1700-1715 S. 106v.

Bemerkungen: 1722 teilte man die Allmenden in drei Arbeitsbezirke ein (Tagwensprotokoll 
1716-1736 S. 178).
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B Weitere Detailvorschriften
1735 Tagwenleute
Was die neuwen und künftigen tagwerck betrifft, sollend solche in zweyerley 
classen getheilt werden, nämlich in schwere und leichte tagwerk, und solle man 
für schwere anrechnen reuthen, runsen säuberen und an abgelegenen ohrten 
stäg und weg verbesseren, auch stein rüsten und stein führen; aber säuberen im 
dorff, auf nahen allmeinden und im bach, auch an solchen ohrten ghüder und 
unflat zuführen, sol für leichte tagwerk angeschriben werden. Und sol ein 
jeder tagwenmann oder wer das tagwenrecht geniesst, eintweders selbst die 
tagwerk thun oder einen genugsamen mann sonderheitlich an die schweren 
tagwerk schicken und jeder unklagbar arbeiten. Es sol auch keinem mehr als 
ein tagwerk auf einen tag angeschriben werden, desgleichen sol für die fuhren 
nachfolgende Ordnung gehalten werden, nämlich für den mann, der fährt, ein 
tagwerk, für jedes pferdt ein tagwerk, für ein karenn bennen ein tagwerk und 
für ein wagen bennen zwey tagwerk, schwer oder leicht, welcherley es seye 
und mehr nicht, anzurechnen seyn. Auch verfallet ein jeder, wann er zwey- 
mahl gemahnet worden und nicht erschinen ist, es seye für leichte oder 
schwere tagwerk, dem tagwen zu rechter ohnnachlässlicher buß nämlich für 
ein schweres tagwerk 5 gbz und für ein leichtes tagwerk 216 gbz, welche der 
herr tagwenvogt laut eigenem raht solle einem jeden schuldig an den tagwens- 
gnüssen einzubehalten schuldig seyn. Es sollend auch die tagwerk allezeit am 
morgen um 7 uhr angehen und wenigstens bis am abend um 3 oder 4 uhren 
währen. Es sol auch der herr tagwen vogt nach gestaltsame der Sachen und 
erforderung des werks allezeit so viel mannschafft bestellen lassen als er ver- 
meint nöhtig darzu zu seyn und nicht mehr. Auch wann einer mit fuhren in 
einem jahr vorige tagwerk thäte, leichte oder schwere, sol er nach derselben 
dass nicht mehr gemahnet werden, bis es nach der rechnung ihn widerum 
trifft.

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 290

Bemerkungen: In den vierziger Jahren kam man von der bisherigen Regelung zeitweise ab, d. h. 
man überliess die Tagwerke dem Tagwenvogt, der dafür 1748 pro Tagwenrecht 25 Schilling 
erhielt, woraus er vermutlich Taglöhner zu bezahlen hatte (vgl. darüber Nr. 3 Funktionäre, Tag
wenvogt). 1749 kam man wieder zur alten Ordnung zurück, d. h. daß jeder sein tagwerk selbsten 
thun oder thun lassen solle (Erkantnusbuch 1736 S. 124). Für 1752 aber galt wieder die Ordnung 
von 1748. 1754 dagegen bestätigte man wieder den Beschluss von 1749 mit dem Beifügen, daß 
unter 16 jährige nur das halbe dagwerck entpfachen sollen und Witfrauen und alte Maitli nur zur 
geringsten Arbeit zu verwenden seien (ebenda S.161v.). Auch 1757 wurde in gleichem Sinne ent
schieden (ebenda S. 175v.).

1759 beschloss man, dass wegen grosser Arbeiten vor allem auf Sack zwei Tagwerke auszuführen 
seien (Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 22). 1761 wurde bestimmt, dass jeder sein Gemeinwerk ent
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weder selber tun, einen Ersatz stellen oder 12 Batzen bezahlen müsse (ebenda S. 47). 1763 ver
langte man die Leistung von sieben, nötigenfalls acht Gemeinwerken (ebenda S. 84).

1767 wurde in einer erneuten Reformation am Prinzip festgehalten, dass jeder seine Tagwen selber 
zu leisten oder Ersatz zu stellen habe. Die Entschädigung für Spezialarbeiter setzte man auf 9 
Batzen fest, während der gewöhnliche Taglohn 25 Schilling betrug. Wer dem Tagwen über 2 Gul
den schuldet, darf nicht mehr ganten (ebenda S. 81 ff.). 1774 und 1786 wurde die Leistung von 
zwei Tagwerken verlangt (ebenda S. 147v. und251f). 1792 verboten die Tagwenleute, Vorige Tag
werke andern abzutreten. Ferner wurde bestimmt, dass 16jährige und ältere ihres Vaters Tagwerk 
tun dürften. Beim Säubern soll die Arbeit unterjähriger Knaben nur als halbes Tagwerk gelten 
(Tagwensprotokoll 1787-1809 S. 50).

8 Wald, Holz, Frevel*

A Holzschlag in Bannwäldern
1675 Mai 9 Tagwenleute
Weiters ist auch dato ermehret und von den herren tagwenleuthen ercänth und 
beschlossen worden, dz wann fürderhin in den bahnnwäldern ohnne erlaubnus 
oder bewilligung holz, was gatung selbiges betitlet möchte werden, nider 
gehauen wurdt und der thäter nit an tag khönte gegeben werden, dz holz dem 
tagwen luth alter sazung verfallen und zuogehörig sein, auch der jenige, der 
dann dz holz wurde wegnemmen, soll abgestraft werden als ein meyneyder 
ehrloser mann, auch dz holtz noch darzue bezalen, was es dann wol werth sin 
wirt.

Gern. A  Glarus altes dickes Tagwensbuch S. 224

Bemerkungen: 1644 war das Laubholz auf Sackberg für zehn Jahre in Bann gelegt worden 
(ebenda S. 204), und 1739 wurde das heuwen mit sengsen, sichlen, messeren etc. in unseren ban- 
welderen sonderheitlich dismahl im Schleipfen widerum neuwlich bey 2 krönen Busse verboten 
(Erkantnusbuch 1736 S. 33v.).

B Gemeindestrafgericht
1703 Oktober 31 Tagwenleute
Die welche in unsrem tagwen fehlbar erfunden werden, sollen jeder zeit vor 
dem bestellten straffgricht gestraft werden und ist an statt herr großweibels Seli 
zum Straffrichter herr zeugherr Bluomer geordnet worden. Die allten herren 
aber verbleiben.

Gern. A  Glarus Tagwensverhandlungen 1700-1715 S. 11
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Bemerkungen: 1707 bestellte man ein Strafgericht, das aus 13 Mitgliedern bestand (ebenda 
S.35v.). 1714 wurde wiederum die Tagwensversammlung durch folgenden Beschluss als Strafge
richt eingesetzt: Die fähler und fräffler sollen in das könfftige vor dem gemeinen tagwen abge
straft werden und sollen die fähler vom herrn tagwenvogt und herren baumeisteren wie auch den 
bannleideren Von einer tagwensversammlung zu der anderen nach ihrer Schuldigkeit angezeigt 
werden. Und danne solle nach gebrüchen, was zu dryten und neher ist, abträtten, und hiemit das 
straffgricht umb ein mahlen aufgehebt seyn (ebenda S A  04).

Auch in der Folge kam es dann immer wieder zu Wechseln. Bereits einige Monate später wurde 
wiederum ein zehngliedriges Strafgericht bestellt (ebenda S. 106v.). 1731 z. B. amtete neuerdings 
die Tagwensversammlung in der genannten Funktion, worauf 1733 wiederum Strafrichter einge
setzt wurden (Tagwensprotokoll 1716-1736 S.281v.). 1744 bestimmte man, dass das genannte 
Gericht aus dem Amtmann, dem ältesten Ratsherrn, dem Tagwenvogt und den beiden Baumei
stern bestehen solle; die Einberufung war Sache des Tagwenvogts (ebenda S. 81f ) .  1752 tagte ein 
14köpfiges Gericht unter dem Vorsitz des regierenden Landammanns. Weiter gehörten ihm unter 
anderem an zwei alt Landammänner, die vier Tagwensratsherren, der Tagwenvogt und die zwei 
Baumeister (ebenda S. 140v.). 1786 amtete wiederum der Tagwen als Strafgericht, wobei über 30 
Fehlbare mit Bussen von 20 Schilling bis 3^2 Kronen gebüsst wurden (Tagwensprotokoll 
1758-1786 S .256).

1787 ist davon die Rede, dass man nun alle Jahre einen Straftagwen abhalten wolle (Tagwenspro
tokoll 1787-1809 S. 9), worauf dann 1788 und 1789 diese Straftagwen gemeinsam mit den soge
nannten Hintersässentagwen stattfanden, an denen das Sitzgeld für die Hintersässen festgelegt 
wurde (ebenda S.19 und 30). 1790 bestellte man wiederum ein Strafgericht, dem neben Häuptern 
und Räten noch sechs weitere Tagwenleute angehören sollten (ebenda S. 83).

C Holzausfuhr verboten
1709 Oktober 9120 Tagwenleute
Es ist einhellig ermehret auf und angenomen worden, das niemand befüögt 
sein solle, weder trämmel, laden noch anders holtz aussert den tagwen ze ver- 
kauffen, auf jedes stuckh 1 cronen buoß. Es sollen auch die langhöltzer einbe- 
griffen sein. Versteht sich von allem dem jenigen holtz, welches in den tagwens 
baanweldern erganthet wirdt, wie obstaht. Und sol man daruf loben.

Gern. A  Glarus Tagwensverhandlungen 1700-1715 S. 54v.

D Loben
Vorbemerkungen: Das Loben, die Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung über die Nichtbege
hung eines Gemeindefrevels, gab immer wieder Anlass zu Auseinandersetzungen. 1732 bestimmte 
man z. B., dass Personen, die nicht gelobt hätten, nebst anderen fehlbaren vor dem gesamten 
Tagwen erscheinen sollten (Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 271v.). 1738 wurde auf das Vorbrin
gen des Tagwenvogts, das ville von den herren tagwenleuthen an den bestehen lobtagwen nie
mahlen erscheinen, und auch des schedlens halb in den bahn welderen niemahlen loben thuen, 
obschon er sey cittiere, beschlossen, das solche wan sey nicht gnugsamme ehaffte können 
bescheinen, sollend 12 bz buoß verfahlen sein und sollind dennoch vor den straftagwen cittiertt
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und daselbsten loben, und wan sey alls dan nicht loben dörffen nach Verdienen abgestrafft wer
den (Erkantnusbuch 1736 S. 19).

1741 beschwerte sich der Tagwenvogt, dass 50 Mann noch nicht gelobt hätten, obschon er drei 
Lobtagwen gehalten habe (ebenda S. 54v.). 1743 wurde beschlossen, den ersten Lobtagwen beim 
Eid, den zweiten bei 12 Batzen Busse und den dritten, falls es nötig sein sollte, bei 1 Krone Busse 
gehalten werden solle, wobei der Stabführende die ernstliche Vorstellung zu machen habe, dass 
zwischen dem gelübd und dem eid selbsten kein underscheid seye (ebenda S. 62v.). 1744 wurde 
auf das Loben verzichtet. Jeder wurde jedoch verpflichtet, einen Fehlbaren anzuzeigen (ebenda 
S.81).

Über das Vorgehen gibt uns ein Beschluss von 1751 einigermassen Bescheid.

1751 Februar 24 Tagwenleute Glarus
Unnd nach demme ist fehrner des algemeinen lobens halben heut widerum 
neulich erkent, das ein jeder, der über 16 jahr alt ist, solle schuldig sein, anzu- 
loben und zu sagen ob er sint letstem lobtagwen bis zum erst künftigen nit 
wider das vorgelesene gefreflet und auch niemand befohlen zu freflen auch ob 
er niemand gesechen freflen. Es solle deswegen der lobtagwen erstlich bey 6 bz 
buß ausgekünt werden und welcher dan nit erschein, der sol das zweite mahl 12 
bz bus verfelt sein. Dan so der tagwen besamlet, solle die formale eidts form 
abgelesen werden und von dem herrn presedenten eine ernstliche vermahnung 
geschechen, damit die große gefahr vermitlen werde. Und danne sol die stube- 
ten beschlossen und niemand weder ein noch ausgelassen werden, bis die in 
der Stuben alle angelobt. Hernach aber sollen selbe hinaus und die anderen 
hinein, damit jederman den eid und was man vorlist anhören könne, darauff zu 
loben.
Es ist diserem artickel auch noch bey gefüegt worden, das der herr tagwenvogt 
ein mandat in der kirche solle verlesen lassen, daß jeder tagwen man old hin- 
der old beisäß solle schuldig sein, wan er jemand hete gesechen in den bahn- 
weldern schedlen, es vor dem lobtagwen dem tagwenvogt bey seinem eidt 
anzuzeigen. Dan sol es der tagwenvogt dem frefler zu seinem namen schrei- 
ben, damit wan ein solcher zum loben komt, ihme solches vorgehalten werden 
möge, zu verhinderung großer gefahr.

Gern. A  Glarus Erkantnusbuch 1736 S. 137v.

Bemerkungen: 1753 beschwerte sich der Tagwenvogt, dass viele Tagwenleute weder an den Lob
tagwen noch vor dem Strafgericht erschienen und, wenn sie erscheinen würden, nicht loben woll
ten. Die Tagwenleute bekräftigten neuerdings das Obligatorium bei 10 Kronen Busse (ebenda 
S. 155v.).

1758 und 1759 bestimmte man, dass man nicht auf sich selbsten sondern nur ob man jemand 
gesehen habe zu loben habe (Protokollbuch 1758-1786 S. 16). 1760 wurde das loben Vor sich 
selbsten als auch Vor andere wieder beschlossen. Dagegen entliess man die Bahnleider (ebenda 
S. 26); vgl. Nr. 3 G Bemerkungen.



1546 WAHLTAGWEN GLARUS (INKL. RIEDERN) 9 A -D

9 Sanitätspolizei *

A Abgegangenes Vieh
1720 Mai 29 Tagwenleute Glarus
So inskönftig jemandem etwas vichs ohn nutz oder onglückh abginge, soll sol- 
ches an kein anders orth auf unsere allmeinden geführt oder gethan werden als 
zu unterst in die so genannte Ingruoben1. Und solle der verohnglückte das 
viech oder pferdt dem tagwen ohn schaden an disen enden lassen zu verscha- 
ren schuldig sein und das bey 3 cronen buoß.

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 70

1 A m  Nordrand von Glarus an der Linth.

B Keine Abfallhaufen im Flecken
1736 Mai 16/27 Tagwenleute
Es sol auch fürohin im flecken niemand keine herd noch misthäuffen machen, 
sondern es sol ein jeder die Sachen an die öhrten thun, wohin der herr tagwen- 
vogt sie weiset, dem der es Übersicht und mist- oder herdhäuffen anlegt bei 6 
bz buß, und sollend die herren brunnenvögt darauf acht haben und die fehlba- 
ren leiden.

Gern. A  Glarus Erkantnusbuch 1736 S. 7

C Massnahmen gegen Verunreinigung der Brunnen usw. durch die Metzger 
1744 Oktober 28 Tagwenleute Glarus
Und weillen abermahlen klagent angezeigt worden, das die metzger ihre ohn- 
geseüberte kutlenbeuch und tärm in den haubtbrünen Wäschen und seüberen, 
welches gar ein ohnleidenliche sach seye, so ist erkent worden, daß sey solches 
nicht mehr thun sonder zu den bächen gehen und alda ihre Sachen Wäschen 
sollen, auch keine mistheüffen in die gass oder landstras hinaus machen bey 2 
krönen buos, und solle disere erkantnus allen metzgeren schriftlich zugeschikt 
werden.

Gern. A  Glarus Erkantnusbuch 1736 S. 88

D Abwässer
1791 August5/16 GgRat
Auf die eröffnete klag in betref des theils wegen dem von der frau schulvögti 
Küng ferggel in die straß ablaufend unreinen wassers, theils wegen ermanglen- 
der gnugsammen ausschöpfung des Oberdorfbachs und gräbleins abseiten des
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ehrsammen tagwen Glarus und wegen allzuniederen besezi sich daselbst sam- 
lend häufigen unsauberkeit, haben mgh mittlest gegenwärtiger erkantnus dem 
herrn tagwenvogt Örtli hochobrigkeitlich aufgetragen, das er ohne anstand 
sowohl die frau schulvögti Küng zu anderwärtigen ableitung der von ihrem 
ferggel härkommenden unreinigkeit längstens in zeit 10 tagen anhalte als aber 
auch abseiten des besagt ehrsammen tagwens selbst er den bemelten Ober- 
dorfbach und bedeutes gräblein erforderlichermassen ausschöpfen lassen solle. 

Gern. A  Glarus Kl. IV  Nr. 64

10 Hochbau *

A Holz aus Tagwenswäldern für den Hausbau

1723 Juli 24125 Tagwenleute
Es wurde beschlossen, das wann für hinn einer neuw haus oder gewerb auf- 
füehren wolte, demme soll von tagwen wegen mehr nit geben werden als zwey 
tannen und zwaren jede per V/2 fl und anderst nit.

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 129

Bemerkungen: 1749 bestimmte man, dass für ein einfaches Haus zwei Stämme und für ein zweifa
ches Haus vier Stämme zu bewilligen seien, jeder für IV 2  Gulden (Erkantnusbuch 1736 S. 122). 
1761 wurde der Beschluss von 1749 bestätigt (Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 21), und auch in der 
Reformation von 1774 wurde an den zwei Stämmen festgehalten (ebenda S. 155).

B Bauvorschriften
1745 Juli 28 Tagwenleute
Fehrner hat ein ehrsamer tagwen --- einhelig erkent, daß wan hinkünfftig 
einer etwas bauen wolte, der an des tagwens platz anstos wehre, es wehre 
haus, stall oder was es wolte, und er thäte ein altes haus oder stall etc. abre- 
chen, so soll er sich vor dem abbrechen bey dem jeweiligen tagwenvogt anmel- 
den bey 20 cronen buoß. Dan sol der tagwenvogt mit den baumeisteren sambt 
einem tagwens rahtshern auff den platz gehen und alles wohl betrachten, wie 
weit das alte gebeüw samt dessen recht gewesen, damit man nach aufbauung 
des neuen dan wider sehen köne, ob einer nicht weiter gefahren, als er darzu 
recht gehabt. Das aber sol ohne kosten des tagwens geschechen.
Und wan einer im fläcken (oder wie es dato den anschein hat, das man gar 
zwüschend den Ställen neüwe heuser bauwen wil) neuwe feuwrstedt sonder- 
heidtlich zu fabricen oder handtwercken ansezen wolte, so soll der tagwenvogt 
sambt den feuwrherren dahin gehen den augenschein einzunehmen und dem, 
der da bauwt, befehlen, die feuwrstädth einzurichten oder zu bauwen nach ein
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halt des feuwr brieffs. Wan aber einer solches nicht thun wolt, soll es widerum 
vor den tagwen gebracht werden.

Gern. A  Glarus Erkantnusbuch 1736 S. 95

Bemerkungen: 1753 wurde beschlossen, das wan hi künfftig einer mehr tagwens platz Verbauen, 
Verlegen, Verzeünen und einschirmen thäte ohne Vorwüssen und entpfangene bewilligung des 
gesamten tagwens, er das gebeüw widerumb schleissen, die Verzeunung öffnen und den platz 
raumen, und noch darzu mit einer anstendigen büß sol belegt werden (ebenda S A 56). 1756 
beschloss man, dass wegen der an Gebäuden ohne Erlaubnis erstellten Vorschüzen über Tagwens- 
boden der übergebaute platz entweder zu bezahlen sei oder aber, dass die Vorschüz einzuziehen 
seien (ebenda SA71v.). 1758 wurde ausdrücklich bestimmt, dass der Boden bis in die tachtrauff 
hinaus zu messen und zu bezahlen sei (Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 6). Pro Klafter Boden 
wurden damals V/2 Gulden verlangt (Erkantnusbuch 1736 S. 173v.).

C Nicht überbaute Bauplätze
1788 Februar 27 Tagwenleute
--- erkennt, das zu folg elteren erkantnusen, wan einer am liechtmes tagwen 
oder am may tagwen platz über käme zum verbauwen, es seye haus ställ und 
gärten, der solle es in zeit eines jahr verbauwen. Wan das nicht geschäche, so 
solle der platz, so nicht lauth erkantnus verbauwen worden, ohne einiche 
widerred dem tagwen zuruckfallen und von heut dato an niemandem kein platz 
zu schadenbahn mehr gegäben werden.
Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1787-1809 S. 15

11 Tagwensversammlungen

A Einberufung
1733 Februar 25 Tagwenleute
Auf den anzug wegen auskündung der tagwen bim eid ist erkennt, das fürohin 
keine tagwen mehr bim eid sollend verkündt werden. Es sollend aber der mey- 
und liechtmässtagwen gleiche kraft haben, als wann sie bim eid verkündt und 
gehalten wärend worden, auch das wie bishero der meytagwen am meytag und 
fürohin der liechtmeßtagwen am ersten sonntag im hornung gehalten werden 
sollind. Wann aber sonst Wichtigkeiten vorfielen, solle der herr tagwenvogt mit 
zuzug der herren häupteren und tagwensrähten sich erkennen, ob und wie ein 
tagwen auszukünden und zuhalten seye.
Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 279v.

Bemerkungen: 1743 wurde obiger Beschluss bestätigt mit dem Beifügen, dass die Versammlungen 
erst nach Schluss der Kinderlehre beginnen dürften (Erkantnusbuch 1736 S.61). Nicht beim Eid 
einberufene Tagwensversammlungen wurden jeweilen bei schuldiger pflicht ausgekündet. 1769 
wurde neuerdings beschlossen, keine Tagwen mehr beim Eid einzuberufen (Tagwensprotokoll 
1758-1786 S. 105).
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Die Zahl der Versammlungen schwankte im 18. Jh. zwischen drei (1702) und elf (1752), meistens 
wurden jedoch zwischen sieben und neun Versammlungen einberufen, 1740 z. B. von den sieben 
vier beim Eid.

Zuständig für die Einberufung war grundsätzlich der Tagwenvogt. Zuweilen dürfte der Tagwens- 
rat entsprechend beschlossen haben, und anlässlich einer Tagwensversammlung vom 20. Oktober 
1756 erklärte der Tagwenvogt, er sei von dem hochgeachten herren landtspresedenten herrn 
landamen Joh. Peter Zwycky befelchnet worden, heut die herren tagwenleut zusamen zu beru
fen, um zu Volg letsten freitags gehaltenen dreifachen raths erkantnus einen Straßen baumeister 
vor unseren tagwen zuerwehlen. Es wurden dann noch weitere Geschäfte behandelt (Erkantnus- 
buch 1736 S.T71).

1736 fand einmal eine gemeinsame Versammlung der Tagwenleute von Glarus und Ennenda auf 
dem Spielhofstatt zwecks Bannung des Kirchenwalds bei Ennetbühls (ebenda S. 18).

B Protokollierung
1737 Juni 12123 Tagwenleute
Auff das begehren einicher ersamer tagwenleuten, das man an allen tagwen zu 
end derselben solle die verhandlungen bellesen, damit man köne sechen, ob 
alles recht notiert seye, ist einhellig erkent, das solches geschechen solle, wan 
man es begehre; ista aber gar ohnmöglich vorkomen, weilen man offt im erke- 
nen in der unordnung fahrt und angeindt etwas erkent, welches man letstlich 
widerum aberkennt3.

Gern. A  Glarus Erkantnus buch 1736 S.16

a Der letzte Halbsatz ist aber. . .  scheint später beigefügt worden zu sein.

Bemerkungen: 1725 hatte man bestimmt, dass das Protokoll jeweilen an der kommenden Tag
wensversammlung zu verlesen sei (Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 175).

C Beschlüsse der Lichtmess- und Maientagwen sollen ein Jahr nicht abgeän
dert werden dürfen.
1744 Februar 26 Tagwenleute
Demnach hat herr tagwenvogt vorgestelt, daß weilen er betrachtet habe, daß 
man alle jahr an den liechtmes- und meytagwen die besten und vornehmsten 
artikel behandle, so funde er, daß man es dan alle zeith ein jahr lang darbey 
gentzlich verbleiben lassen und in der zwischendt zeit nichts mehr daran ende- 
ren sollte, damit ein jeweiliger tagwen vogt sich könte darnach richten, welcher 
meinung einhelig beifahl geben worden.

Gern. A  Glarus Erkantnusbuch 1736 S. 77v.

Bemerkungen: 1783 wurde nochmals bestätigt, dass nur die maien und liechtmess tagwen Vor 
haubttagwen gehalten werden sollen (Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 234ff.).
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D Voranmeldung bedeutsamer A nträge
1761 Februar 18 Tagwenleute
Endlich ist erkent, daß welcher etwas erhebliches vor den tagwen fürohin brin- 
gen wolte, er sich bei dem tagwenvogt in rechter zeit anmelden solt, damit die 
alten erkantnusen auch zuvor können aufgesucht und erdauert werden.
Gern. A Glarus Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 43
Bemerkungen: Im Tagwensprotokoll vom 18. Juni 1783 findet man in Sachen Antragstellung noch 
folgende Eintragung: Erstlich ist in anzug komen, das wan man am ersten may- und liechtmess 
tagwen die geschäfte nicht alle behandlen möge und dan genötiget seie noch ein tagwen zu hal
ten, so komen dan alzeit widerum neüwe geschäfte, das man oftmahl 2 bis 3 tagen [!] halten 
müst, so ist heut zu einem ohnabenderlichen gesetz auf und an genohmen, das wan einer etwas 
vonn dem tagwen wolle, er sich vor dem ersten tagwen bim herr tagwenVogt an melden solle, 
und wan einer am 2. oder driten sich mälden thäte, ihme kein verhör mehr solle ertheilt wärden 
sonder auf künftigen may oder liechtmes tagwen verwisen sein - - - (Tagwensprotokoll 1758-1786 
S.234ff). In der Tat konnten besonders die Geschäfte der Maien- und Liechtmesstagwen nicht 
immer an einem Tag erledigt werden.

1762 beschloss man, das wan fürohin, der einem herren oder gmeinem erlichen tagwenman in 
seinen ratschlag einbricht, bevor er ausgeredt hat, soll er in 5 bz bus Verfallen sein (Tagwenspro
tokoll 1758-1786 S. 31v.).

E Abstimmung über alle Geschäfte
1772 März 11 Tagwenleute
Weil die Erkenntnisse oft nicht ganz klar waren und die Protokollierung durch 
den Tagwensschreiber oft kritisiert wurde, erkannte man, das ein jewilliger herr 
tagwenvogt alle verhandlungen, sie mögen so gering sein als sie wollen, solle in 
entscheid nehmen und darüber gemehret werden und nach der hand noch 
eröffnen, was abgeschlosen seye, und also kein geschaft mehr einhellig beile- 
gen, welches ich [der tagwensschreiber] danne ordenlich und bey meinen 
geschworenen eid solle in verzeichnus nehmen und denen protocoll einverlei- 
ben, wo es dann gentzlichen sein verbleiben habe und zu keinen Zeiten nichts 
darwider vorgenohmen werden soll.
Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 132
Bemerkungen: 1705 war beschlossen worden, dass ein jeweilliger ambtsmann old jeweillig ehe
ster herr landtamman unseres tagwens die mehr zu scheiden habe (Tagwensverhandlungen 
1700-1715 S. 21v.; vermutlich entschied jedoch auch später wieder der Tagwenvogt).

12 Stimm- und Wahlvorschriften

A Ausstand
1736 Mai 16127 Tagwenleute
Wegen des ausstands der verwandtschaften ist solches erläuteret, das ein jeder, 
der etwas von dem ehrsamen tagwen begehrte, so nicht ein gant wäre, solle er,
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nach dem er seinen antrag gethan, samt seiner verwandtschaft bis in den drit- 
ten grad abtretten.

Gern. A  Glarus Erkantnusbuch 1736 S. 7v.

Bemerkungen: A m  23. Mail3. Juni 1736 wurde ergänzend beschlossen, dass auch ein Fehlbarer 
bei Abstrafung seines Fehlers samt seiner Verwandtschaft bis in den dritten Grad in Abstand treten 
müsse. A m  26. Juni 1743 wurde ausserdem bestimmt, dass derjenige, der für einen andern um 
etwas angehalten habe, ebenfalls abtreten solle, und dies solle als eine mayentagwensordnung 
angesehen werden (ebenda S. 69v.).

B Stimm- und Wahlrecht der ledigen Knaben usw.
1736 Mai 16127 Tagwenleute
Weilen auch in anregung gekommen, ob und zu was die ledigen knaben wie 
auch die, so das tagwenrecht nicht erlegt habend und allso beyderseihts zuver- 
stehen, so des tagwenrechtes nicht genoß sind, reden, rahten, minderen oder 
mehren mögind, ist auf geschehene umfraag erstlich einhellig erkennt, das 
besagte ledige leuht und männer, so das tagwenrecht nicht erlegt, samt den 
hinder- und beysässen sollind abtretten. Darnach ist ermehret worden, daß 
weder die ledigen noch diejenigen, so den inzug nicht erlegt habind, nicht 
mehren mögind um die ablaag der alljährlichen tagwensrechnung noch um die 
alljährliche nutzniessung der allmeinden noch um vermehrung oder abschaf- 
fung für beständig gemachter tagwenssatzungen und Ordnungen. Hergegen 
sollind sey zu reden, zurahten, zuminderen und zumehren haben um alle 
tagwensämter, um kauff und verkauffung holzes, wälderen und allmeinden, 
wie auch um austheilung holzes und dergleichen Sachen und dann endlich um 
annehmung neuwer tagwenleuhte oder hinder- und beysässen. Hierbey aber 
ist erläuteret, daß wann man holtz auszutheilen ermehrete, dennoch die ledi- 
gen knaben noch die männer, so den inzug nicht erlegt habind, keinen theil 
daran haben sollind noch mögind. Der hinder- und beysässen halber aber 
bleibt es, daß sey zu keinen Sachen rahten, minderen noch mehren mögind bey 
dem artikel im landtsbuch.

Gern. A  Glarus Erkantnusbuch 1736 S. 6v.

C Gautz- und Praktizierverbot
1765 Juli 3 Tagwenleute
Demnach ist klagendt angezeigt worden, wie das nun einer zeit här, die mei- 
sten tagwens geschäft durch gautzen und praticieren, mit essen und trinken 
geben, seien ertriben worden und dardurch dem tagwen grosen schaden und 
nachtheil seie zugefügt worden. Solchem ärgerlichem und höchst verderbli
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chen uobell abzuhelffen und vorsorg zu thun, hat ein ehrsamer tagwen geradt- 
schlaget und einhellig erkendt und gut befunden, auch zu einem bestendigen 
und ohnabenderlichen gesetz auf und angenohmen, das vorbemeltes gautzen 
und praticieren durchaus abgestrickft] und daher jederman so woll dem geber 
als dem nehmer, es seie auf was für weis und art als es imer wohlle, bim eids- 
glübt solle verboten sein, es seye wegen verkaufung oder erkaufung plazes, 
holtzes, welderen oder allmeinden, wie auch wegen besetzung der tagwens 
ämbteren oder wegen anderen dem tagwen berührenden Sachen, was nahmens 
oder gatung es imer sein mag, es seie zu essen oder zu trinken, gelt oder gelts 
währt oder verehrungen zu geben, abzunehmen oder zu versprechen und das 
weder selbsten zu thun oder zuverschafen, das solches durch jemand andere 
gethan werde. Desetwegen dann ein jeder tagwenman alle jahr an den lobtag- 
wen das eidsglübt leisten soll, ob er diserer verordnung und gesatz nachgelebt 
habe oder nicht, und fahls einer nicht loben konte oder wolte auf obgemelte 
weis oder desen sonst verdächtig gemacht oder gar überweisenn wurdt, solle 
derselbe ohnangesechen der persohn als ein glübtloser man mgh und oberen 
zur behörigen undersuchung und abstrafung eingegeben werden. Es soll auch 
disere verordnung und gesetz weder gantz noch zum theill nicht aufgehebt 
noch darüber geradtschlaget oder gemehret werden mögen, wann nur zechen 
ehrliche tagwenman sich darwider setzen oder protestieren thäten; auch was 
diserem gesetz zuwider etwas ermehret werden mochte, solle von sich selbsten 
ungültig sein und kein bestand nicht haben zum steifen verhalt und nachricht. 
Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 66v.

Bemerkungen: Obige Bestimmung wurde erlassen, obwohl die Tagwenleute schon 1743 beschlos
sen hatten, daß Von nun an und fürohin ein jeder, der zu einem tagwens ambt und dienst, es seye 
was es wolle, erwehlt werde, solle darnach schuldig sein, einen körperlichen eid zu schweren, 
daß weder er selbsten noch jemand anderst in seinem nahmmen weder Vor noch nach der wähl 
auff solche weis niemand nichts gegeben habe noch geben wolle (Erkantnusbuch 1736 S. 73).

D Verbot des bätten-brötlens
1785 Februar 2 Tagwenleute
Erstlich hatt herr tagwenvogt einem ehrsamen tagwen lautt erkantnus die 
geschäffte, welche heutt zu behandlen seien, vor und abgelässen, willen aber 
lauth dem 8 puncten, dem herr tagwenvogt klagend eingegäben, das wir eine 
große an zall bäten brötler in unserem tagwen haben, welche gefährlich und 
zwahren desentwägen, das wann einer vom ehrsamen tagwen etwas begehre, 
ehr sich nur bey den bätenbrötleren mälde, so bekome er was er begehre, 
damit sey ein rechtes hätten brot bekomen. In ansächung diseres gefährlichen 
puncttens hat ein ehrsamer tagwen mit einheliger stim dises gefährliche und 
dem tagwen höchst schädliche hätten brötlen abgekentt und zwahren, damit



WIRTSCHAFTSTAGWEN GLARUS 12D-13B 1553

selbes desto sicherer gehalten wärde, solle es den lob articklen bey gesezt, das 
jeder tagwenman daruf das gelübt leisten müße, ob er nichts gegäben und 
nichts genohmen habe mit dem beyfügen, das man auch keinen under jährigen 
nichts gegäben habe.

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 244

13 Wehrwesen

Vorbemerkungen: Auch wenn die folgenden Beschlüsse durch die gemeinen Tagwenleute gefasst 
wurden, ist es zweifelhaft, ob alle diese Gebote auch für die Katholiken galten; vgl. auch Nr. 20 J. 

A Bussen für einen Trunk
1710 September 17/28 Tagwenleute
Die jenige welche vor 8 tagen an dem umbzuch ohne noht und ehehafti ohnge- 
horsamb ausgeblieben, sollen jeder 6 bz geben, welche 6 bz alls dann die 
gehorsambe und anwesende jeder rotten einzüchen und vertrinkhen mögen 
nach belieben und gefahlen. Ungehorsamen soll der Tagwenvogt die 6 Batzen 
von den Tagwensgenüssen abziehen oder die kuoh nit auf die allmeindt treiben 
lassen. Bei- und Hintersässen, die nicht bezahlen, sind aus dem Tagwen zu ver
weisen.
Gern. A  Glarus Tagwensverhandlungen 1700-1715 S. 67

Bemerkungen: Auch im folgenden Jahre wurden Leute, die an der Musterung nicht teilgenommen 
hatten, in gleicher Weise gebüsst (ebenda S. 75).

B A usbildung auf Weisung des Tagwens
1744 Mai 27 Tagwenleute Glarus
A u f Antrag aller herren haubtleuhten von der miliz alhier, daß sey gut befun- 
den sonderheidtlich bey gegen wertigen kriegsleufen, daß man auch mehr 
exerzieren solte als bis dahin geschechen währe, als hat ein ehrsamer tagwen 
einhelig erkent, das nun fürohin zwey umzüg, der eint im april und der ander 
im herbstmonat sol gehalten werden und soll jederman jedes mahl bey 6 bz 
ohnnachläslicher buß erscheinen und ein schutz zur schiben schiessen. Dan 
solle an jedem umzug vom tagwen 2 fl 20 Schilling schiesgab geben werden, 
welche aber niemand gewünen sol als der am selben tag under dem gewehr 
gestanden und ein tagwen man ist.

Gern. A  Glarus Erkantnusbuch 1736 S. 81 v.

Bemerkungen: 1753 wurden unter andern noch folgende Bestimmungen erlassen: Eingerottete, 
die nicht unter das gewehr stehen, nur zuschauen und die andern aus lachen, sollen mit 12 Batzen 
gebüsst werden. Über 60jährige sind vom Exerzieren befreit, sey sollend aber auch noch schuldig 
sein, mit under und über gwehr auff ihrem Sammelplatz zu erscheinen und in den Zaun [heutiger
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Landsgemeindeplatz] zu ziechen. Hernach könen sie austretten und zu schauen (ebenda S A 55). 
Weitere Musterungen wurden vom Tagwen z. B. für 1758 und 1761 angeordnet (Tagwensprotokoll 
1758-1786 S. 5v. und25v.).

Musterungen wurden auch vom Land angeordnet. Vgl. z. B. Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 5v., 
25v. usw.; vgl. auch Nr. 20 J sowie Band III.

C A usbildung für ledige Knaben
1757 April 6 Tagwenleute
A u f diesbezügliche Anregung lediger Knaben wurde erkannt, das alweilen 
junge leuth sich Selbsten anerbieten, man auch selber finde, das es nicht nur 
guth sonder höchst nöhtig seye, man ihnen deswegen wolle wilfahren, nämlich 
also, das die ledigen knaben, alle, welche sich im stand befinden mit der flinten 
zu exercieren und wan auch junge mäner lust darzu heben, disen sommer 
durch 6 mahl auf ihrem samelplatz erscheinen mit kriegs und nicht mit zognen 
füsenen und das exercicium machen, welche alzeit ein ede mayor und 2 offi- 
ciers von der miliz solend comendieren; und sol jedem geben werden eintwe- 
ders auf jedes mahl 4 vom herrn mayor selbst gemachte patronen oder aber vor 
ale mahl ein halb pfund bulfer, welche sye nur alein am ohrt und nicht mit auf 
und abziechen verschiessen solen bei der darauf gesetzten buos. Dann wan sie 
die ersten 3 mahl exerziert, sole jeder mit einem glaten rohr ein Schutz zur 
scheiben schiessen und vom tagwen alesamen 1 species ducaten zu verschies- 
sen haben, und dan im 6ten mahl auch so vil, mit der heiter angefüegten condi- 
cion, das welcher nit alle mahl erschinen, nicht zu disere gaben schiessen oder 
selbige zeüchen könte, er könne dan genugsame ehaffte bescheinen.
Gern. A Glarus Erkantnusbuch 1736 S. 174v.

Bemerkungen: 1774 ist von vier Musterungen der ledigen Knaben die Rede. Diese sollen weiterhin 
eine Schiessgabe von 1 Dukaten erhalten und jeder 12 Vi Schilling (Tagwensprotokoll 1758-1786 
S. 155). 1782 heisst es im Tagwensprotokoll, dass man die ev. Knaben, die man ein roten thüwe 
- - - das exercicium 6 wochen lang gelert habe (ebenda S. 218v.). 1783 wurde die Schiessgabe a u fl  
Louis d’or erhöht (ebenda S. 236). A u f die damals erhobene Klage, dass niemand den eingerotte
ten Knaben das Exerzieren beibringe, wurde bestimmt, dass die herren mayoren samt den wacht- 
meisteren den jungen knaben, so 16 jahr alt, alle jahr am ersten sontag im augsten das exerci
cium beibringen sollten (ebenda). Einige Wochen später teilte man ihnen eine Fahne zu (ebenda). 
1793 bestimmte man, dass die neu eingerotteten Knaben 21 Tage gelert werden sollten (ebenda).

D Einführung des neuen exerciciums
1791 Juli 20 Tagwenleute
A u f Antrag von Landmajor Zwicki wurde erkannt, das neuwe exercicium von 
allen, die es ihm stand sind, solle gelehrt würden. Wann aber bis könftige 
muesterung es noch nicht alle wol erlehrnen möchten, das sey die manöver
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könt mitmachen, sollend dann die selbe, so es noch nicht könen, wann die 
handgriff durchgemacht auf befehl des hochgeehrten herrn landtmajorn und 
übrigen herren officieren, hinder die frunth träten und nach gemachten manö- 
fer widerum einträten und mit dem ganzen batalion abziehen. Vor der Muste
rung sollen etwan 2 mahl rothen umzüg durchgeführt werden. Zur Instruktion 
der Trommler und Pfeifer wurden ein dambur mayor und ein Pfeifer aus dem 
Haslithal engagiert. Der Tagwen bewilligte ferner für ein an der Trüllmusterung 
abzuhaltendes Schiessen 4 Louis d’or.

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1787-1809 S. 44

Bemerkungen: 1792 wurde bestimmt, dass man vor der Hauptmusterung 6 sontag soll exercieren 
(ebenda S.50). A u f Landesebene wurde das Berner Exercitium erst durch Beschluss der 
ev. Landsgemeinde vom 26. April 1792 eingeführt; vgl. Band IIIS . 1233.

E Zulage zum Landessold usw.
1792 April 28 Tagwenleute
A u f die Anfrage, ob denjenigen, so auf dem biget seyen und vort müsen nicht 
etwas zusatz zum lands sold gegeben werden solle, wurde erkannt, das [man] 
den jenigen, so freiwilig oder durch das los fort müsen, jeden tag bezallen solle 
20 ß. So lang sey aber hier noch müsen lehrnen exercieren, jeder tag 5 bz. A u f  
die Frage, woher das Geld zu nehmen sei, wurde beschlossen, die hälfte aus 
dem tagwensseckel die andere helffte aber auf die tagwen rächter abtheillen, 
über welch ledtsteres sich die herren catholischer religion ihre rächt vorbehal- 
ten. Dagegen wurde beschlossen, dass Räte und Richter wie bisher üblich nicht 
ins Los genommen werden sollten.

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1787-1809 S. 51

Bemerkungen: Es handelt sich hier um den Zuzug nach Basel. 1798 wurden bei Aufstellung des 
Piketts auch die Mitglieder von Rat und Gericht ins Los genommen (ebenda S. 94).

F Massnahmen am Vorabend des Umsturzes
1798 März 7 Tagwenleute
Wegen des schlechten Ausbildungsstandes wurde beschlossen, das alle die, so 16 
jahr alt bis 55 jahr, welche ein gerötet seyen, sollen in 14 tagen 6 mahl, wan 
man um schlagt, körnen gen exercieren - - -. Ferner wurden pro Nacht zwölf 
Soldaten sowie ein ober und ein under oficier als Wächter aufgeboten.

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1787-1809 S. 93
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14 Feuerpolizei

A  Wachtordnung des dorffs zu Glarus gesteh mitwuchen den 10. tag decem- 
ber anno etc. 1578 isten.

Es sehend die beid, so zu wächtern angenommen werden oder so einer allein 
angstelt wurde, ein eidt schweren, dise nachgeschribnen stuck und artikel 
zuhalten, denen statt zuthun und nachgon trülich one alle bös gferd.

Des ersten sollen sy von sant Gallen tag hin bis zu mytter liechtmäs allwägen 
abentz umb die sibne uff der wacht syn, dz für und liecht rüffen und am mor- 
gen die fünffe rüffen und erst darnach den tag syngen. Demnach von myttem 
liechtmäs bis zu mytten apprellen sollen sy umb die achte uff der wacht sin, das 
für und liecht rüffen unnd am morgen noch die viere rüffen und darnach den 
tag singen. Von myttem ougsten bis zu sant Gallen tag ouch also. Un dan die 
überigen sumer monat, nämlich von mithen apprellen bis zu myttem ougsten, 
söllendt sy abens umb die nüne uff der wacht sin und für und zliecht rüffen und 
am morgen die zwey rüffen und darnach den tag singen.

Zum andern söllendt sy in dem zyth, so sy uff der wacht (als obstatt), sy söl- 
lendt niemerg [!] in dhein Stuben gon noch ab der wacht trätten, weder in wyrts 
hüser noch ander hüser, es wärde dan inen grüfft; usgnon wynthers zyths, wan 
die kelte am grösten ist, mögend zwo oder dry wuchen sich wol zwüschent den 
stunden wärmen, doch mit verwillgen des wachtmeysters. Doch das sy khein 
stund versumendt. Und so man dem Wächter rüffte und ein trunck in eim wirtz- 
hus oder sonderbare hüser, so mögendt sy denselben empfachen, doch sich nit 
setzen oder sumen, sonder angäntz wider uff die wacht gon. Und ob ouch einer 
ein oder mer stunden übersäche und nit rüffte, so söllendt ein jeder von einer 
stund, so dick ers Übersicht, denn dorfflüthen X ß  zestraffen verfallen syn. Des 
sol im der wachtmeyster inhan an siner besoldung. Er soll ouch by sinem eide 
khein wacht versumen oder mit einem andern versächen wellen one des wacht- 
meysters oder gmeynen dorfflüten bewilligen und erlauben.

Zum drytten soll der, so an der nachwacht ist, angäntz, so bald er vom vor- 
wächter gweckt wirt, uffston und von stund an uff die wacht gon und sich nit 
sumen old warten bis dz die glock eins schiacht.

Zum vyerten sollen sy ouch gut uffsächen han, das man sich dem fhür brieff 
nach halte, es sige in sechthüsern, Ställen, mit für hin und wider tragen und in 
all ander wäg. Und wo sy mangel findent, dem wachtmeyster angäben und nit 
verschwygen.

Sy söllendt ouch gut acht haben uff die, so zu zythen uff die wacht geordnet 
wärdent, das sy nit darab gangendt, und so sy befundent, dz diesälbigen ab der
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wacht giengendt, söllendt sy es dem wachtmeyster ouch anzeigen by dem eidt, 
so sy darumb gschworen handt.

Und dern Wächtern beiden belonug ist 36 gulden jerlich, wirt inzogen von fro- 
fasten zu fronfasten.

So vogent [!] gmeyner Wächtern Ordnung:

Item die so zu fönen Wächtern oder zu andern notwändigen zythen und jar- 
märck ouch uff die wacht vom wachtmeyster geordnet würdent, söllendt alwä- 
gen zu angänder nacht uff die wacht gon und am morgen tags darab.

Zum andern söllendt sy im fhönen wachter, so bald sy uff die wacht khom- 
mendt, allenthalben in den sechthüsern gon und lugen ob das fhür glötsch [!] 
und nach notturfft versächen sig, und wo sy mangel vom für findett, dassälb 
dem wachtmeyster nüt dester minder anzeigen, damit densälben, so schuld 
daran tragen, nach irem verdienen straffen khöne.

Zum drytten söllendt sy keyns wägs ab der wacht gon sonder städt daruff pli- 
ben und all stund für und für umb die hüser umbher gon und flyssig uffsächen, 
wie sy dan vor dem wachtmeyster gheissen wärden.

Zum viertten söllendt sy ouch eigenlich lugen und uffmercken, dz man dem 
fhür brieff allenthalben nachgange, es syge mit fhür hin und wider tragen, mit 
den liechtern in den Ställen und in all ander wäg. Und wo sy fhäll[er] befun- 
dent, dem wachtmeyster nit verhalten.

Und wan einer uff die wacht old darab gatt, soll sich dem wachtmeyster erzei- 
gen, damit der wachtmeyster gsäche, ob er zu rächter zytt daruff old darab 
gang.

Item welcher der obbeschribnen artickel einen Übersicht, der soll V H zbuß 
den dorfflütten verfallen syn. Lfandschreiber] Hösli

Joh. Jb. Tschudi Sammlung B andl

Bemerkungen: 1626 beschlossen die Tagwenleute auf Grund einer Klage, das den wächteren aler 
wachtlon, so der wacht zughörig, solle zu dienen und ghören, allwill die Wächter den wachtlon 
selbsten inzüchen müssen. Desglichen soll ouch einem tagwen Vogt all frouwfasten umb 1 dick- 
hen pfänig geben werden. Die Wächter haben dafür neben den alten rüoff noch an weitern Orten 
rüoffe zu tun (Gern. A  Glarus altes dickes Tagwensbuch S. 185).

1675 wurde bestimmt, dass das A m t eines Wachtmeisters alle Jahre umgehen solle, der Wachtmei
ster nichts mehr aus den Bannwäldern erhalten solle, jedoch habe einer, der die wacht übersächen 
thete, 6 bz zu bezahlen, von denen dem Wachtmeister die Hälfte, der andere halbe theill den 
beiden geschwornen Wächtern (ständigen Wächtern) gehören solle (ebenda S. 223). In der Folge 
kam es immer wieder zu Klagen, dass besonders die heimlichen (nicht ständigen) Wächter ihre 
Pflicht nicht erfüllten (vgl. z. B. Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 129).
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B Das Russen der Kamine ist obligatorisch.
1742 Dezember 12/23 Tagwenleute
Letstlich ist geratschlaget und erkent worden, das alle diejenigen, welche ihre 
kämin durch den kämifäger, nach dem er sich einmahl an gemelt, nit wollen 
fägen lassen, sollind 12 bz buß verfallen sein, darvon dem kämifäger, damit er 
solches fleisig anzeige, soll 3 bz geben werden. Dem kämifäger sole auch ernst- 
lich gesagt und zu gesprochen werden, das er die kämin nit so liederlich wie bis 
dahin ruße bey straff dessen, was ein wol weises feuwrsgericht befindt, vor wel- 
ches er auff die erste klag citiert werden [soll].

Gern. A  Glarus Erkantnusbuch 1736 S. 60v.

C Feuwrordnung zu Glarus anno 1744 und auch die wachtordnung daselb- 
sten
1744 November 18/29 Tagwenleute
Zum 1. sollind meine hochgeachteten herren nämlich her landtshaubtman 
Joachim Heer, her landts seckellmeister Alexander Tschudi, her radtsher Peter 
Weiß, her radtsher Melchior Tschudy, her radtsher Johannes Tschudy und her 
landvogt Fridolin Streiff die feuwrsprützen, die feurleiteren, die feuwrhäcken, 
die darzu gehörigen seiller in guter aufsicht hallten und alle 6 monat, so man 
die feuwr stät besichtiget, 4 männer nemmen und dieselben fisitieren laßen, 
und wan sey etwas mangelbahr oder presthafftes finden, es dem hern tagwen- 
vogt anzeigen und befehlen, das er es ohnverzogenlich machen und in brauch- 
bahren stand stellen laße, damit man sich deren im fahll der noht bedienen 
könne. Ob bedeuten mennern soll jedem geben werden 5ß.
Und wan ehrlich tagwenleuth im bauen begriffen wehrind, das sey feurleihte- 
ren begehrtind, sollend ihnen zwahr solche nicht abgeschlagen werden laut der 
tagwens reformacion, aber darbey anbefohlen, solche alsobald nach dem 
gebrauch widerum ohne kosten dem tagwen an das behörige ohrt zu thun, und 
wan einer solches nicht thäte und die leitheren liese zu grund gehen, das se 
ohnbrauchbahr wurde, solle er schuldig sein, ein neue in der große dem tag- 
wen machen zu laßen ohne einichen vorwand; und ausert den tagwen sollend 
gar keine gelichen werden.
2. Es sollend auff jedem haustach ein gut und recht großes tagloch sambt einer 
leitheren dazu sein, damit man, wan es nöhtig, komlich hinaus und hinein 
kommen möge. Das solle von den herren feuwrschauwern wohl in acht genom- 
men und wo mangell wehre, verzeichnet werden.
3. Es solle auch ein jede haushaltung ein eignen feuwr kübel haben und den bei 
aufgehendem feursbrunsten niemand auch das weiber volch sich nicht ohne
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kübell oder waßergeschir von haus begeben, damit man anfenklich wo möglich 
mit waßer zu löschen im stand seye.
Es solle aber nach löschung des feuwrs niemand keine feurkübell ab dem platz 
tragen, es seye dan zu vor ein ruff gegangen von einem feurherrn bey einer 
krönen bus.

4. Es sollend durch die feurherren je zu 6 monaten um alle heuser des feurs 
halben von unden bis oben in das tach wie auch obiger stucken als der taglö- 
cheren, leiteren und feuwr küblen halber ordentlich besichtiget werden und, 
wo mangel erfunden wurde, söllches treulich anzeigen, damit die ohngehor- 
sammen könend abgestraft werden.
Und sollend die herren feurgschauer für ihre belohnung tagwensfrey sein oder 
laut der tagwens reformacion 6 bz haben.

5. Es solle jeder sein kämin all halbe jahr ein mahl fägen laßen bey 6 bz buß 
und von einem großen geben 2 bz und von einem kleinen 1 bz. Wer aber den 
lohn nicht hat zu geben, kan solchen von den hern spitalrähten als ein allmosen 
fordern.
Und solle der kämifäger die gefundenen fähller bey 2 krönen buos und bey 
verliehrung seines diensts anzuzeigen schuldig sein.

6. Die haus sechten sind bey 2 krönen buos verboten, und sollend die feurher- 
ren bey trüwen und ehren daruf achtung geben, und wo sy dergleichen ver- 
spühren, das feur löschen.

7. An gefährlichen ohrten im fläcken und bey den Ställen ist bey trochnem 
türem und sonderlich bey föhnen wäter das taback rauchen bey einer krönen 
buos verboten, auch in holtz-wercksteten als bey schreineren, krumholtzeren, 
küfferen etc. zu allen Zeiten bey obiger buos.

8. Die holtz arbeiter sollend jederzeit, wan sey bey liecht arbeitend, ein geschir 
voll waßer under dem liecht haben und solches nicht underlaßen bey 5 krönen 
buos.

9. Das schießen und vogel schießen in dem fläcken und bey den Ställen ist bey 
einer kröne buos verboten, und wan jemand der gleichen sicht, ist solcher es 
schuldig den feurherren anzuzeigen.
In gleichem ist auch das bulfer-spil der jungen knaben obiger enden bey obiger 
buos verboten, und wan das eint oder anere von kinderen geschäche, die die 
buos nicht zu bezalen heten, sol solche bey den ellteren eingezogen werden.

10. Es solle in dem fläcken niemand keine holtzbeigen oder mistheüffen 
machen bey einer krönen buos.
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11. Die pfister sollend Sommerszeit mehr nicht als des tags 2 mahlen bachen 
und zwahren im sommer am morgen um 3 uhren anfeuhren und um 10 uhren 
aufhoren feuhren bey 5 krönen bus, auch sollend sey bey föhnen wind gar nicht 
bachen bey obiger buos. Winterzeit sollind sey am morgen umb 4 uhren 
anfeuhren und zu mittag umb 11 uhren kein feur mehr anzünden bey 5 krönen 
buos. Sey sollend auch zu den tecklen steinnene thürgriicht und eiserne thürli 
haben, auch sollend sey schuldig sein bey dem gelübd anzuzeigen, ob sey 
disem allem nachgelebt habend oder nicht.

12. Die Schmidt, Schlosser und andere feuwr-arbeiter sollend wie die pfister 
vom morgen umb 3 uhren bis um 10 uhren vormitag schmiden und lenger nicht 
bey 5 krönen buos und sollend bey dem gelübd erforschet werden gleich wie 
die pfister. Bey föhnen wind sollend sey auch gar nit feuren.

13. In den Stuben offen soll man kein hausbrot bachen bey 5 krönen buß.

14. Es soll auch bey nächtlicher zeith niemand kein fleisch rouchen bey 2 kro- 
nen buos. Doch mag man am morgen um 4 uhren anfeuren zum reüchen.

15. Wan im fläcken feuwr auffgieng, welches gott gnädig verhüeten wolle, so 
sollend die herren landämig und herr tagwenvogt sich auff das rahthaus zusam- 
men begeben und alle erforderliche anstalten machen, auch im oberen tagwen 
dem hern Wachtmeister Matheus Walcher, dem jungen Bartholome Stäger und 
dem Schumacher Freuller Heinrichen sei. sohn auf der Burg und im underen 
tagwen dem meister Salomo Walcher, dem meister Heinrich Streiff und dem 
wagmeister Balz Heitz befehlen nitsich und obsich in das land zu lauffen gen 
awertieren, und welche man also gehen heist, die sollend gehorsamen bey 
ehren und trüen.

16. Und wan ein brunst ausert dem fläcken aufging, wehre es hinden im land, 
so sollend leuht ußen im fläcken lauffen, währe es aber unden im land, so sol- 
lend leuth aus dem oberen tagwen lauffen und allwegen die anderen den fläken 
verwahren.

17. Wan ein feuwr im fläcken aufging, so sollend alzeit 12 alte menner in das 
gwehr stehen und mit under und über gewehr vor das rahthaus körnen und als 
dan fehrner sich an den ohrt stellen, wo man ihnen zeigen wirt, damit die die- 
ben so vill möglich vom stählen abgeschreckt werdind. Und sollend über selbe 
comendieren herr haubtman Hans Jacob Bruner und juncker Hans Peter 
Tschudy alls lieutenamt. Alte sind herr richter Caspar Gallaty, herr wachtmei- 
ster Fridolin Bruner, herr Wachtmeister Heinrich Jacober, Lorentz Gallatin, 
Hans Jacob Bruner in Eichen, Jacob Trümpi schumacher, leüffer Jost Brun- 
ner, Caspar Öhrtli, Patist Jacober, Gaberiel Heer und Gaberiel Schäffer.
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18. Wan inn oder nach am fläcken feuwr aufgieng, sol jederman und zwahren 
niemand ohne waßer geschir dem gefährlichen ohrt zu lauffen und trachten, 
das das feur im anfang mit waßer gelöscht werde. Wehre aber die gefahr zu 
gros, so solle man die weiteren instrument zur undertruckung des feurs zu 
hand nehmen, und das erstlich die alte feuwrsprützen bey der anckenwag. Es 
folgen die Namen der beiden Kommandanten Landseckelmeister Tschudi und 
Ratsherr Karl Ludwig Tschudi sowie der 14 Zugeteilten.

19. Die neuwe feuwrsprützen auff dem Spilhof sol comendieseren herr landt- 
vogt Fridolin Streiff und herr seckelmeister Caspar Freuller mit 14 Zugeteilten.

20. Über die feuwrsprützen im spital sol comendieren herr landtshaubtman 
Heer und herr spitalvogt Walcher mit acht Zugeteilten.

21. Es sollind alle diejenigen, so zu denen feuwrsprützen verordnet sind, die- 
selben alle jahr ein mahl probieren und jedem zu seinem lohn geben werden 
5 ß  laut der tagwens reformacion.

22. Bey den feuwrleitheren auff dem Spillhof sollend comendieren herr rats- 
herr Melchior und herr radtsherr Johannes Tschudi mit 16 Zugeteilten.

23. Bey den feurleihteren bey der anckenwag sol comendieren herrn ratsherr 
Peter Weiß und herr vice radtsherr doctor Bartholome Marti mit 18 Zuge
teilten.

24. Bei den feuwrhäcken auff der ankenwag sol comendieren herr haubtmann 
Johan Christoph Zweiffel und herr schulvogt Fridolin Zweiffel mit zwölf Zuge
teilten.

25. Bey den feuwrhäcken auff dem Spillhoff sol comendieren herr landvogt 
Caspar Streiff und her lieutenamt Bartholom Streiff mit zwölf Zugeteilten.

26. Die zimmerleuht sollend mit axen, sagen und dergleichen instrumenten auf 
den platz kommen und sollend über dieselben comendieren herr lieutenamt 
Ohtmar Blumer und herr l[ieutenant] Albrecht Zweiffel mit 15 Zugeteilten.

27. Über die feuwrkübell auff dem rahthaus sollind comendieren herr haub- 
man Joh. Heinrich Streiff, herr lieutenant Peter Tschudy, herr landts seckel- 
meister Heinrich Zwicky und herr lantweibell Rudolf Heer.

28. Über die feuwerkübell im spithall sollen comendieren herr schatzvogt 
Jacob Schmid, herr lieutenant Rudolf Iseli, herr l[ieutenant] Jacob Ellmer und 
meister Rudolf Marti.

29. Über die feuwrkübell in herr tagwenvogts haus solen comendieren her 
großweibel und rößliwirt Caspar Zweiffell, herr baumeister Peter Jacober, 
herr Wachtmeister Ulrich Zweiffell und her Matheus Diner.
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30. Die schöpfreyen sollend comendieren alle übrige feuwrherren, so zu 
bemelten geschafften nicht besteh sind.
31. Die feuwr glocken soll erstlich nur auff die einte seiten gezogen werden, 
damit man den underscheid am leutten hören möge.
32. Von den sechten in den seechtheuseren. Niemand soll in den sechtheuseren 
am morgen vor 4 uhren anfeuren und am abend um 5 uhrn aufhören teuren 
bey 5 krönen buos, und bey föhnen-wind und anderen gefährlichen trochnen 
Zeiten solen die sechthaus-vögt also bald verschaffen, das das feuwer gelöscht 
werde, und sol der vogt die schlüsell zur hand nemmen bis der wind still; und 
das er solches in treuen erstaten wolle, sol jeder schuldig sein, den feuwrherren 
an eidtsstat anzuloben.
33. Nieman sol mit blosen liechteren in die stääll gehen bey 2 krönen buoß.a
34. Endlich habend die verordneten herren feuwrherren einhelig erkent, das 
um hinkünftig alle jahr ein mahl soll ein straff oder fürgeficht gehalten und die 
fehlbahren citiert und abgestraft werden.
35. Und sollend disere Ordnung alle jahr ein mahl vor dem tagwen abgelesen 
werden zu jedermans verhalt?
Disere Ordnungen sind den 18/29 nov. anno 1744 von einem ehrsamen tagwen 
ratificiert und einhelig bestätet worden und habend die hochgeachteten herren 
feuwrherren sich obligiert bey ehren und treuen, wie ihre pflichten zu observie- 
ren als auch andere dahin anzuhalten, das diseren Ordnung nachgelebt werde, 
deswegen sey alle jahr ein mahl Strafgericht halten und die darwider handlen- 
den nach verdienen abstraffen wollen?

Wachtordnung:
Der heimlichen und öffentlichen wacht halben in unserm flecken ist volgende 
verordnung gemacht worden.
Zum 1. Es solle der ordenery ofentliche vorwächter Winterszeit umb 8 uhren 
abends precis auff die wacht gehen und daruf verbleiben bis um 12 uhren und 
alle stund fleisig auff den schlag und auff den bestirnten posten ruffen, auch 
nicht ab der wacht gehen, der ordenere nachwächter seye dan vorhanden; 
herbst, frülig und somerszeit soll er um 9 uhren aufziechen und ein gleiches 
verrichten.
2. Den nachwächter belangende, der solle umb 12 uhren nach mitnacht auf die 
wacht gehen und den vorwächter ablösen und dan von sant Gallen tag bis ein- 
gehendem aprill daruff verbleiben bis morgens um 3 uhrenb und gleichfahls die 
stunden ale zeit ordenlich auff den schlag und auff allen ständen rüffen. Nachc 
der neuen verordnung sol er von Martis tag an bis mite lichtmes [um] 3 leutten,
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wie vor altem, aber dan wider auff die wacht gehn bis es 4 schlagt und dan vieri 
ruft, dan erst ab der wache gehen.0
3. Die ordenery-wächter sollend ihre wachten selbsten oder durch einen gnug- 
samen man und guten rüffer versechen bey aufhabender pflicht und erwartung 
hoher straf und ohngnad. Sey sollend auch einen jeden, den es dem umgang 
nach tritt auf die heimliche wacht bestellen.
4. Niemand er sey, wer er wolle, in unserem fläcken soll wachtfrey sein, son- 
dern wachen oder wachen laßen, jedes mahl bey 6 bz buos.
5. Und soll ein jeder, der zur wacht besteh ist, eintweders wohl bewehrt selb- 
sten oder aber einen genugsamen man an sein Stadt also darstellen. Wan aber 
der ordenery-wächter ihnen oder den gestehen nicht tauglich oder genugsam 
zu sein befunde, so solle er es dem dazumahl die wacht fisitierenden herren 
anzeigen und dan einen von den verordneten wächteren nemen und ihme den 
lohn geben wie er bestirnt ist, nämlich Sommerzeit von der gantzen nacht 3 gro- 
schen und Winterszeit von der halben nacht 6 ß, welches dan der ohngehor- 
same zusambt der buos bezahlen solle. Auch soll niemand keinen hindersäßen 
sonder ein tagwen man auff die wacht schicken.
6. Die heimlichen Wächter sollind Sommerszeit am abend um 9 uhrn auff die 
wacht gehen und darauff bleiben bis nach miternacht, da der ordenery-vor- 
wächter ab der wacht geht. Winterszeit aber ziechen die heimlichen Wächter 
am abend um 8 uhren auff die wacht und sollend daruf verbleiben um 12 uhrn 
und nicht ab der wacht gehen, bis der ord.-heimliche nachwächter vorhanden. 
Die heimlichen nachwächter aber sollend um 12 uhrn auffziechen und daruf 
verbleiben bis der ord.-nachwächter auch ab der wacht geht.

7. Die heimlichen Wächter sollind ihre geng auff die Burg, über den Rein und 
bey den Ställen ordenlich verrichten und auf das feuwr als auch andere gefährli- 
che Sachen fleisig acht haben und sich alle stund bey dem ord. Wächter anmel- 
den. Wan aber einer solches nicht thäte, so soll der ord. Wächter an deßen Stadt 
einen anderen von den verordneten stellen. Dem solle der ohngehorsamme 
den ob bestirnten lohn zu geben schuldig sein, auch er von den ord. Wächter 
bey eidspflicht den feuwrherren angezeigt und er von denselben um 12 bz buos 
abgestraft werden.
8. Alle wochen solle einer von den feuwrherren, wie sey das los getroffen, ein- 
mahl vor oder nachmitnacht gehen die wacht fisitieren, ob sey recht verrichtet 
werde, jeden umgang bey 25ß  buos.
9. Wan bei nächtlicher zeit feuwr aufging, so sollend die ofent- und heimlichen 
Wächter durch den gantzen fläken hin feurjo rüffen bey ehren und treuen.

Fridolin Glarner tagwenschreiber
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AG A KL 55, 2. Die Feuerordnung wurde nach dem einleitenden Blatt von den total 19 Feuerher
ren aufgesetzt, welche in der «Feuerwehr» auch die wichtigsten Chargen bekleideten. Unter den 
Feuerherren befanden sich alle Honoratioren von Glarus, darunter vier Landammänner.

a Die Abschnitte 33, 35 und der Ratifikationsvermerk sind mit anderer Tinte von gleicher Hand 
beigefügt. b Die ursprüngliche 3 ist mit einer 2 überschrieben. c Dieser Satz ist von späterer Hand 
beigefügt.

Bemerkungen: A m  25. November 1744 beschlossen die Tagwenleute, das nun fürohin alle zeit, 
wan der föhnen wind anfang wehen, man die feuwrsprützen solle auf den platz hinaus stellen - - - 
(Erkantnusbuch 1736 S. 90).

1755 wurde der Feuerordnung noch beigefügt, das ein jedes haus solle einen feurzeug [!] haben 
und man nit sole über die gassen aus anderen heüseren feur holen, welches auch sol in die feür- 
ordnung geschriben werden. Fehrners hat ein ehrsammer tagwen erkent wie auch schon mehr
mahlen geschechen, das man wolle etwelche grosse laternen machen und an die eckheüser der 
gassen, wo es die hochgeachten herren feurherren gut finden und verordnen werdend, anhenken 
lassen, damit man bey nächtlichen feursbrunsten desto ohngehinderter dem gefährlichen ohrt zu 
lauffen und die instrument hinfercken könne, auch solle, wo die gefahr am grösten ist, ein jeder 
schuldig sein, ein glesene laternen an sein haus zu hencken, auch solle einem jeden herren, der 
ein comando über der feür instrument hat, ein schlüßel gemacht und zu hand gesteh werden 
(Erkantnusbuch 1736 S .162).

1768 heisst es im Tagwensprotokoll, dass die Feuerordnung sowohl von den Feuerherren als auch 
von den Wächtern nicht eingehalten werde. Man beschloss ferner, ein Wachthaus zu bauen (Tag
wensprotokoll 1758-1786 S. 89v.). 1770 wurde in den Sechthäusern das Feuern ab 03.00 bis späte
stens abends 7 Uhr gestattet, ausgenommen bei Föhn (ebenda S .H 8v.). 1771 erliess man eine 
leicht abgeänderte Feuerordnung.

1777 wurde den Tagwenleuten eine neue Wachtordnung vorgelegt, die genaue Bestimmungen 
wegen des zu bauenden Wachtlokals enthielt. Daraus ersehen wir, dass jeder Tagwenmann zur 
heimlichen Wacht verpflichtet war, und zwar zu sieben Wachten pro Jahr. Wer diese Wacht nicht 
selber ausführte, hatte als Entschädigung 1 Gulden zu entrichten, woraus die heimlichen und die 
in Pflicht stehenden Wächter vom Feuerrat zu bezahlen waren. Von den zwölf Feuerherren waren 
abwechslungsweise während zwei Nächten pro Woche Kontrollen zu machen. Bei Föhn sollen die 
Wachen verdoppelt werden (Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 173ff .).

1788 musste eine Busse für Feuerherren eingeführt werden, die ihre Pflichten nicht erfüllten. 
Ebenso wurde verboten, dass gewählte Wächter ihre Knaben auf die Wache schickten (Tagwens
protokoll 1787-1809 S. 25). 1790 findet man erstmals Beschlüsse des Feuerrats im Tagwensproto
koll verzeichnet (S .34 f). Dabei wurde bestimmt, dass neue oder ab geänderte Feuerstellen vom 
Tagwenvogt, einem Ratsherrn und Baumeister zu überprüfen seien.

A m  12. Februar 1787 beantragte der Tagwenvogt im Auftrag des Feuerrates, dass es gut währe - - - 
im lauf des jahrs auch ein mahl unsere feurszurüstungen als gsprüzen, leiteren und hacken auff 
den platz zu nehmen, die mannschaft, welche darzu verordneth, berufen und ein art exercicium 
zu vollziechen, was dann auch beschlossen wurde (ebenda S. 2). 1791 bestimmte dann der Feuer
rat, dass wiederum ein feur exercicium angestelt werde. Ferner solle in Zukunft zweimal pro Jahr 
ein Feuerrat abgehalten werden, wobei der Tagwenvogt alle feurshalber fählbaren zur Bestrafung 
zu zitieren habe (ebendaS. 46).



WIRTSCHAFTSTAGWEN GLARUS 14 D - 15 A 1565

D Holzböden um die härdblatten sind zu beseitigen.
1792 Juni 7 Tagwenleute
A u f die Anzeige der Feuerherren, dass noch zahlreiche hölzerne Böden in 
Küchen vorhanden seien, wurde beschlossen, das man allen den jenigen solle 
ansagen lasen, das sey ohne anstand um die härdblaten herum mit taill [!] bla- 
ten oder zieglen bödmen sollen, und wann die feurherren am herbst visiteren 
und, wo es nicht gemacht währe, dem herrn tagwenvogt anzeigen, welcher 
dann das mangelbahre ohne anstand auf des ohn rächt habenden kosten solle 
machen lasen.

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1787-1807 S. 50

Bemerkungen: A m  20. Februar 1793 wurde ergänzend bestimmt, dass Holzböden 4 schu weit von 
der härdblaten wäg mit blaten oder zieglen zu versehen seien (S. 52). 1796 beschlossen die Tag
wenleute, dass die Kamine von jetzt an in allen neuen Häusern aus Ziegeln zu machen seien 
(S. 75).

15 Massnahmen in Notzeiten

A  Vergleichs punckten betreffende die besorgung von 20 armen kinderen zu
Glarus
1771
Zwischen den Herren Steuerräten von Glarus einerseits und dem Leuenwirt Jost 
Hösli und Schützenmeister Jakob Glarner anderseits wurde folgende Abrede ge
troffen:
1. Werden den herren Hösli und Glarner 20 arme tagwens-kinder zur besor- 
gung übergeben; dennen müssen die elteren ihr bestes gewändlein auf den leib 
mitgeben. Was hieran abgeht, sonderlich ein Überrock für die knaben und ein 
kleidli für die töchteren samt 2 hembderen, wirt ihnen beym eintrit aus der 
armen cassa angeschaft. Diese armen kinder sind verbunden, hier 3 bis 4 jahr 
erliche arbeiten zu erlernen, ihren meisteren willig zu gehorchen, deren guten 
unterricht im leibl. und geistlichen anzunemmen, sich mit denen ihnen bestim- 
ten lebensmitlen zuvernügen, die vorgeschriebne arbeiten mit treu und fleis 
zuverrichten, sich ohne erlaubnus aus dem haus nit zu entfernen, ihren wohltä- 
teren und vorsteheren dankbar zu seyn und gott umb gnädige vergeltung des 
genossenen guten zebiten. Dennenjehnigen fleisigen kinderen, die mit ihrer 
arbeit etwas mehr als ihr kost und lehrgeld verdienen, wirt der Überschuß alle 
wochen in ein eigene sparbüchs aufgehoben und ihnen solche bey ihrem 
abscheid dargereicht. Tritet eins oder mehrere kinder aus, so wirt die zahl der 
20 durch ein hochweiser steurraht mit anderen subjecten ergänzt. Wa aber das
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nit beschicht, müssen für die vacanten pläz die täglich fliesenden 314 Schilling 
gleichwohl vergütet werden.

2. Herren Hösli und Glarner verbinden sich, die ihnen an vertraute 20 arme 
kinder in ihr eigen Wohnhaus aufzunemmen, sie alle tag 3 mahl mit warmer 
kost erlich ze speisen mit der erleuterung, daß ihnen ze mitag dicke speisen, 
wie solche die jahrzeiten mitgeben und zwar alle wochen ein, viellicht mehr- 
mahlen mehlknöpfli oder zoglen, am sontag aber einmahl fleisch, dargreicht 
werden sollen, für welche speisen ihnen dan täglich 6 Schilling auf jede persohn 
verrechnet wirt. Nebst demme ligt ihnen ob, die armen kinder in ihre betten zu 
legen, zu decken, sie in ihren kosten in der kleidung nach noturft zu unterhal- 
ten, ihnen zu flicken, zu Wäschen, ihren leib zureinigen und rahtsammen, sie 
alle tag ein stund lang im lesen, bäten und schriben unterrichten, zu den offent- 
lichen unterweisungen gefließen zu schicken, sie zu guten sitten anzuhalten, sie 
zu erlicher arbeit im haus als spinnen, wäben, wüschen, buzen etc. und aussert 
dem haus zue feldarbeit in gärten, reutenen und felderen abzurichten und zu 
gewöhnen, ihnen kein müsigang und bätel nit mehr zugestaten und wann sie, 
das got abwende, mit krankheit heimgesucht werden solten, 8 tag lang in ihren 
kosten treulich besorgen. Solten aber die krankheiten lenger anhalten, würde 
ein hochweiser steurraht die unkosten ihrer verpflegung tragen. Für diese ihre 
mehr ausgaben etc. wirt ihnen für jedes kind täglich 3 !4 Schilling bezalt.

3. Herren Hösli und Glarner verbinden sich ouch mit einem feyrlichen gelübd, 
die ihnen anvertrauten leuht mit gutem fleis zu nüzlichen arbeiten anzuhalten, 
eines jeden tagwerk treulich zuverzeichnen, den daher fliesenden verdienst in 
dem mitleren cors, so wie es andere handels leuth und professionisten bezah- 
len, ordenlich von wochen zu wochen oder wan beliebiger alle monat zu ver- 
rechnen, die kinder an ihrer arbeit mit nichts zu versaummen, außer daß sie 
alle tag ihre Stuben und kammer wüschen müssen. Gebrauchen sie dieselben 
etwan zu hausgeschäften oder feldarbeiten, so wirt ihnen für selbige tag auch 
so vil verrechnet als sie an dem vorhergehenden mit spinnen verdienten etc. 
Was dan die kinder mit ihrer arbeit verdient, wirt an ihrem täglichen kost und 
lehrgelt der 914 Schilling abgezogen, alle viertel jahr alles gegen einander ver- 
rechnet, und was herren Hösli und Glarner dan mehr ausgeben als empfangen 
haben, wirt ihnen aus der steur cassa gut gemacht und bezalt.
4. Endlich ist verabredet, daß diesere anstalten 4 jahr lang fortgesetzt werden 
solten. Wurde in diesem Zeitraum das brot, das got gnädig wehrte, höcher als 
26 Schilling hinauf steigen, müsste nach proportion des aufschlags auch das 
obbemelte tischgelt der 6 Schilling erhöcht werden. Fallen aber in diesen 4 jah- 
ren die preis der lebensmitlen, so komt der abschlag den herren Hösli und 
Glarner zu gut als ein gatung indemnisation wegen einrichtung des hauses,
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anschaffung der betten, tisch, kuchi, wäschzeugs und nötigen instrumenten. 
Und wan wieder vermuhten wegen nit vorher gesechnen zufählen von seiten 
des hochweisen steur rahts diese einrichtung for ablauf der 4 jahren müsste 
aufgehebt werden, so verheissen dieselben hiermit nach beschaffenheit der 
kürtzeren oder lengeren zeit und des daher entstandenen Schadens den herren 
Hösli und Glarner ein billige und genugsamme entschädigung zu verschaffen.
Damit nun diesere verabredung in allem treulich befolgt werde, sind 2 gleich - 
lautende instrument verfertigt, von den contrahierenden theilen unterzeichnet 
und jedem theil eines besteh worden. Der höchste aber lasse sich diese treu 
gemeinte anstalt gnädigst gefallen und verleiche darzu sein heiligen] seegen.
J. J. Tschudi Dokumentensammlung 1783. Kopie von der Hand Tschudis. Vgl. auch Winteler 
Glarus S. 188. Vom weitern Schicksal dieser «Anstalt» ist nichts bekannt.

B Ankaufund Verteilung von Korn
1771 März 28 Tagwenleute
In Anbetracht der strengen und teuren Zeit beschloss die Tagwensversammlung, 
aus dem von zwei Tagwenrechtskäufen und einer Holzvergantung gelösten Geld 
Korn anzukaufen, und danne auf jedes rechtmäsige tagwenrecht 1 viertel, 
denen ledigen oder kinderen menlichen geschlechts, so vill ihr bis dato sind, 1 
köpf solle geben oder ausgetheilt werden - - - .

Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 122

C Versorgung mit Anken
1782 Mai 22 Tagwensrat
Am gehaltenen tagwensrath ist über den ancken von den hochgeachten herren 
tagwens räthen dahin prorectiert worden, das 1. ein jewilliger tagwenvogt die 
lehenleuth alle zeit, so bald sie in die selben [alpen] fahren, befelchnen, das sie 
den schuldigen ancken, nämlich die ab Heuboden1 20 centner und die ab Sack
berg1 12 centner, in rehter liferen und bestellen sollen, welcher dann vom 
herrn tagwenvogt ordentlich solle ausgelassen und zufolg reformation kein 
neuwer verbraucht oder weggeben werden. 2. Mag der tagwenvogt noch circa 
8 bis 10 centner zu demselben anckaufen und auslasen, wo dann 3. im herbst, 
eh und bevor er anfangt denselben auszuwegen, solle er schuldig sein, die her- 
ren räth zu awisieren, welche die rechnung genau über den ancken, wie solcher 
möge ausgewogen werden und alle kosten darin zunehmen machen sollen, 
damit die tagwens haushaltung nicht ansonsten zu gros kosten kome sonderen 
denen selben in zuckunft geschonet bleiben möge. 4. solle von diserem ancken 
keinen frömden nichts gegeben sonderen nur an die tagwenleuth ausgewogen
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werden, auch keinen auf einmahl nicht mehr als 2 oder höchstens 3 Ü geben 
werden. Wenn im fahl dergleichen leuth entdeckt wurden, die vor frönde hol- 
len thätten, solle sie das jahr vor ihr eigenen haus brauch des anckens entüseret 
sein.
Gern. A Glarus Tagwensprotokoll 1758-1786 S. 214v.

1 Beides Tagwensalpen.

Bemerkungen: 1784 berichtete der Tagwenvogt, dass das Pfund ausgelassener Anken auf 15 Schil
linge komme, zu welchem Preis dieser dann auch abgegeben wurde (ebenda S.236). 1785 
beschloss der Tagwen, die 25 Gulden Überpreis, die der Tagwenvogt für den Ankauf von 12 Zent
nern ausgelassenen Ankens bezahlt habe, zu übernehmen. Zudem erhielten die Häupter und Tag- 
wensräte den Auftrag, Vorkehrungen zur Beschaffung von Anken zu treffen, damit die armen 
leuth im winter könen getrost wärden (ebenda S. 244v.).

1787 wurde die Anregung abgelehnt, das man einem erlichen tagwen man unser Von unseren 
lechen bauhren bestirnten ancken zusamt dem Umgang ancken zum auslassen auf den winter 
über gäben möchte, auch das selber durch das ganze jahr hindurch Vor die armuth ancken 
anschafen solte, mit der Begründung, willen herrn tagwenVOgt den ancken Von unseren alpen 
alle zeit ausgelassen und dann im winter ausgewägen, auch willen ehr lauth Vorgewisnem acort 
noch ancken erkauft, so solle herr tagwenVogt den Umgang ancken, den unseren und den erkauf
ten ancken auslassen und auff den winter behalten (Tagwensprotokoll 1787-1809 S. 6). Für das 
Jahr 1787 war das A m t eines Tagwenswaagmeisters, der sich bisher mit dem Umganganken befasst 
hatte, aufgehoben worden (vgl. unter Tagwenswaagmeister Nr. 3 K).

16 Das Spital

Vorbemerkungen: Das vor allem als Herberge, Pfrund- und Armenhaus dienende Spital, das erst 
in zweiter Linie für die Aufnahme Kranker in Frage kam, ging auf eine Anregung Gilg Tschudis 
zurück, der seinerseits 1555 50 Kronen spendete. Das Land trug gemäss Ratsbeschluss vom 
22. November 1557 20 Kronen bei. Der Tagwen stellte den Boden zur Verfügung, lieferte das Holz 
und liess durch Frondienste das notwendige Material auf den Platz führen. Durch eine freiwillige 
Steuer brachte man über 2000 Gulden zusammen, von denen rund 1300 Gulden zum Bau nötig 
waren. Tschudi wurde 1558 als Bauherr bestimmt und verfasste anscheinend auch den sogenann
ten Spitalbrief von 1560. Über die eingegangenen Spenden gibt uns der im Spitalarchiv liegende 
Spendenrodel Auskunft, von dem uns auch Joh. Jb. Tschudi eine Kopie überliefert hat (Ms. LB N  
140 S. 157ff .). Die Anstalt war dann mehr schlecht als recht bis über die Mitte des 19. Jh. in Be
trieb.

Über Gründung und Geschichte sind wir durch eine Arbeit von Dr. Niklaus Tschudi Das alte Spi
tal von Glarus (Jb 161875) orientiert. Vgl. auch Ernst Buss Das Armenhaus von Glarus 1905 und 
Fritz Stucki Das Medizinalwesen in der «guten alten Zeit» (Festschrift 100 Jahre Kantonsspital 
Glarus 1981).

A Stiftungsbrief (Spitalbrief)
1560 Juni 11
Wir landtamman und gantz geseßner ratt zu Glarus bekennendt und thund 
kundt aller mencklichem mit disem brief, das uff hütt datum vor uns erschinen
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die verordneten vollmechtigen anweltt gemeiner tagwalüthen des tagwans zu 
Glarus unser getrüwen lieben landtlüthen offnetend, wie sy ein Ordnung ires 
nüw gebuwnen spittals halb angesechen, di sy zu künfftiger gedechtnus vor uns 
ufzerichten und in geschrifft mit unsers landts insigel verwartt zeverfassen 
begertind von wortt zu wort also lutende: Des ersten so sigind die tagwanlüth 
zu Glarus, so den gedachten spittal in irem eignen costen gebuwen, überein- 
kommen, das nun hinofür zu ewigen zyten alle die, so im tagwan zu Glarus in 
rath gangind, es sigind gesetzt räth oder sonst des raths, sollend gwaltt und 
macht haben, in des spittals Sachen ze ordnen und zehandlen nach des selben 
spitals nutz und notdurfft in allen und jeden dingen, deßglych ein spitalmeister, 
ouch den Spitaler (das ist den hußman im Spital), so darzü nutz und gut sigind, 
zesetzen und zeentsetzen, ouch pfruoender in die behusung inzenemmen und, 
was den spittal angehörig ist, zeverwalten. Item der spitalmeister und der spit- 
taler sampt syner husfrowen und gsindt sollend eidgelüpt thün, des spitals nutz 
zefürdern mit güten trüwen nach irem besten vermögen, unnd sol der spital
meister järlich des spitals gültt und zins inziechen und alle jar umb syn innem- 
men und ußgeben berüerende den räthen im tagwan zu Glarus obbenembt 
güte erbare rechnung geben und mit dero wüssen und rath, es sige nüwe büw 
zethün, zekouffen oder zeverkouffen, geld anzelegen ald anders eehaffte 
antreffende, jederzyt ze pflegen und allweg nach dem bevelch und Ordnung, so 
sy im inbindend, zehandlen und zethün, was den spital berüeret, mit güten trü- 
wen on all böß geverd. Item der Spitaler, sin husfrow und gsind sollend güt 
ufsechen haben, das tach und gmach an allen gebüwen des spitals in güten 
ereen gehabten werd, und wo daran mangel oder abgang, das selb angentz 
dem spitalmeister anzezeigen; der sol dann insechen thün nach höüschender 
notdurfft. Item der spitaler und sin gsind söllendt der andingung, Ordnung und 
bevelch, so inen von obbenempten räthen des tagwans zü Glarus ingebunden 
wirtt, in allen stucken trüwlich nachgon, ouch den hußrath wol in ehren halten, 
das bettgwand in den brüder kammeren für und für nach notdurfft fassen las- 
sen und ufhaltten, damit es den armen dürfftige gedienen möge; ouch huß- 
gschir, häfe, kessy, pfannen, so inne ingeantwortt wirt, den armen zü der not- 
durfft zegebruchen dargeben, unnd allweg sorg darzü haben, das nützit vom 
bettgwandt huß <rath old gschir>a verloren ald entragen werd, sonder jederzyt 
nachdem es gebrucht ist, wider behalten und beschliessen. Unnd was bed- 
gwands, hußraths ald gschirs imme <dem spitaller inge>b antwort wirt, darumb 
sollend sy allweg rechnung und antwortt geben. Unnd sol der spitalmeister alle 
söliche ding in gschrifft haben. <Item der spitaler und > c sin gsind sollend thein 
brüderlüt weder tags noch nachts khein spil im spital lassen thün, und ob ettlich 
darin spieltind, denselbigen sol man angentz ir gelt nemmen und halbe der 
oberkeitt und halbe dem spital verfallen syn. Item der spitaler und syn gsind
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sollend khein brüder lüth mer dann ein nacht im Spital beherbergen sonder sy 
heissen wandien, es wer dann, das sy schwachheitt und kranckheitt halb nit 
wandien möchtindt. Ouch sol der spitaler und sin hußgesind verhüeten, das sy 
khein wild geschrey im Spital habind, deßgli'ch nit gestatten, das sy im spital 
dempfind, prassind ald wyn reichind, es were dann sach, das es die notdurfft 
ervorderte, das ettlicher kranckheit ald übelmögende halb des wyns bedörffte; 
den selben sol mans simmlich zu lassen, so sy zebezalen habend, doch das kein 
gfar darin gebrucht werd. Unnd ob ettlich bruderlüth solchs als vorstaat über- 
tretind und dem spittaler und sinem hußgsind harinn nit gehorsam syn weltind 
oder sonst ufrur und gestör im spital machind, das sol der spitaler oder syn 
gsind angentz dem spitalmeister zewüssen tun; der selb sol es von stund an 
einem lanndtamman oder Statthalter und rath anzeigen. Die sollen dann sölich 
ungehorsam und ufrüerisch bruderlüth nach irem verdienen strafen und ghor- 
sam machen. Unnd nach verhörung vorgemelter articklen batend uns die vor- 
genanten verordneten anweit, das wir die berüerten tagwanlüth des tagwans zu 
Glarus unser lieb landtlüth und ire nachkomen by sölichem ansechen, ordnun- 
gen und Satzungen irs spitals schützen und schirmen weltind, jetz und zekünfti- 
gen zyten. Unnd diewil nun die gemelten tagwanlüth sampt und sonderbar per- 
sonen uss irem eigne gut den gesagten spital und pfrundhüser darinn erbuwen 
und gestifft, hatt uns einhellig zimmlich und billich bedunckt, sy irer pitt zege- 
weren und inen irs begerns zewillfarn. Deshalb wir inen alle oberzelte artickel, 
ansechungen, Ordnungen und Satzungen, wie sy die irem spital zu gut bedingt 
habend und machendt mit besetzen, entsetzen und aller verwaltung bestetend 
und bekrefftigend. Gelobend ouch sy und ire nachkomen daby jeder zyt ze 
schützen, zeschirmen und zehandthaben by guten trüwen. Unnd des zu warem 
urkundt, so habend wir unsers landts secret insigel an disen brief öffentlich 
hencken lassen, der geben ist mentags nach der heiligen dryfaltigkeitttag, was 
der einlifft tag brachmonats nach Christi unsers herren geburt gezaltt tusendt 
fünffhundert und sechtzig jar. Jos Hößly1, landtschryber zu Glarus scripsit.

Museum des Landes Glarus im Freulerpalast. Orig. Perg. Siegel fehlt. Druck Jb 16 S. 97-99 nach 
einer Kopie einer Kopie (Reihenfolge ungleich, z. T. andere Formulierungen).

a 3 cm zerstört (Loch), ergänzt nach der gedruckten Kopie. b 6 cm zerstört (Loch und unleser
lich; in der gedruckten Kopie lautet die ganze Stelle wie folgt: dem spitaller oder siner hußfrou- 
wen, in ir Verwaltung Vom spitalmeister inge . . .). c 7 cm zerstört (Loch und unleserlich), ergänzt 
nach der gedruckten Kopie.

1 Jost Hösli ist ab 1559 als Landschreiber belegt. Er spendete selber an das Spital 10 Gulden. Spä
ter war er Landvogt in Locarno und Statthalter.
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B Kompetenzstreitigkeiten zwischen Spitalrat und Tagwen

Vorbemerkungen: Der Spitalrat regierte recht selbstherrlich, und es kam deswegen zu Beginn des 
18. Jh. zu Differenzen mit den Tagwenleuten, welche vor allem Einblick in die Rechnung und das 
Finanzgebaren verlangten. Der Streit zog sich jahrelang dahin. 1716 führte dann ein Ratsentscheid 
zu einem Kompromiss.

1716 Februar 1!12
Wir landtammann und rath zu Glarus urkhunden in kraft gegenwärtiger 
urthel, daß heut by gehaltener rathsversammlung vor uns erschinen die wol 
edel gebohrne und gestrenge herren herr Caspar Tinner, dermaligen tagmen- 
vogt - -- [es folgen die Namen von 23 weitern Tagwenleuten] als verordnete 
geweßte ausschütz übriger gemeiner herren tagmenslüth - - - contra die hoch- 
geachten, wohledelgebohrnen, gestrengen und weisen unsere gnädigen herren 
miträthe --- [es folgen die Namen der in Glarus wohnhaften Mitglieder des 
Rates, darunter fünf Schrankenherren inkl. Landammann], welch bemelte 
herren kläger durch dero erbettenen fürsprechen - - - vor und anbringen lassen, 
was gestalten der nutz und aufnemmen des Spithals nicht mehr also wohl, wie 
etwan vor demme beschechen, gefördert und geäuffnet werde, maß ja die 
anzahl der herren spitalräthen seith einichen zeithen dahero umb ein merkli- 
ches vermehret worden, wonachen dann folglich die ausgaben neben noch 
anderen umbkösten je mehr und mehr sich vergrößeren thuegind, alßo zwar 
daß in erinnerung, wie nemlich ihre liebe in gott ruhenden voreitern das spi- 
thalguth einzig zu der armen nohtleidenden hilf gestiftet und zusammen 
gesteurt, sie deßwegen hochnohtwendig befunden, hierinfahls eine remedur 
vorzunemmen und dahero eine ihrens erachtens gebührende reformation pro- 
jectiert und verfaßt haben, um deren ratification und oberkeitliche bekrefti- 
gung sie unß ihre gnädige herren und obern angelegentlichst erbitten thüegen 
etc.

Worüber dann hochgedachte die herren Spithal räth durch ihren auch dahin 
bestellten vorsprech den wohl edelgebohrnen, gestrengen und weisen herrn 
haubtmann Othmar Blumer in antwort hingegen verfügen laßen, wie nemlich 
sie ihrerseitß vermeinen, daß ermenten gemeinen herren tagmenleuthen kei- 
neswegs zustehe, einiges hierinfahls weder zu remedieren noch zu reformieren 
etc., alldieweilen ihre lieben voreltern seligen angedenkhens schon anno 1560 
den jewilligen herren räthen in dem haubtflekhen Glaruß kraft damals aufge- 
richteten von oberkeitswegen ratificirten und mit gemeinem landtssigel bekref- 
tigten spithalbrief das gäntzliche gouvernement und verwaltung des Spithals 
und selbiger mittlen allermaßen zugeeignet und übergeben haben; verhoffen 
also und erbetten uns als ihre gnädige herren, sie bei sothannen von ihren lie- 
ben vorelteren ertheilten und darüberhin von unßeren löblichen regimentsvor
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fahren oberkeitlich autentisirten Spithalfreiheiten, rechten und gerechtigkei- 
ten, auch sonderheitlich bei dem dannachen bis auf dato so ruhig genoßenen 
poßeß verbleiben zu lassen, nicht allein, sondern auch wie angeregter spithal- 
brief heiter verspreche, oberkeitlich dabey zu maintenieren, ze schützen und 
ze schirmen etc., da danne sie ihrerseits sich werden obgelegen laßen, allen 
mißbräuchen vorzukommen und den ohnnötigen kosten, wo je deren vorhan- 
den, erforderlichen abschnit ze machen, mit mehrerem etc.

Wann dann wir die weitläufigen pro und contra verhört, denn spittahlbrief 
ablesen laßen und die Sachen erdauret, als haben wir auf die von beyderseits 
gethannen rechtssatz auf den eidt zu recht erkennt und zwaren erstlich, den 
spittalbrief in seinen kräften bewenden laßen, dennselben jedoch aber dahin 
erleutern wollen, daß nämlich alle diejenigen, welche anno 1560 zu selber zeit, 
da der brief ist aufgerichtet worden, es wäre von amts oder von tagwenswegen 
allda in rat gehört hatten, auch noch diesmal und soforthin spittalräth seyen 
und geheißen werden; hingegen aber die neuen ambthsleuth, welche erst seit- 
häro von ihrer aemteren wegen in rath promoviert worden als da sind katho- 
lisch und evangelisch zeugherren, seckelmeister, vortrager, item auch die ver- 
tragsräth, wenn solche ämter oder rahtsplatz auf den haubtflecken Glarus fie- 
len, darbey nicht vermeint sondern ausgeschloßen seyn sollen; und solle als- 
dann den herren spithalräthen die gänzliche spithalsverwaltung überlassen 
seyn in Zuversicht, es werden dieselben in kraft spithalbriefs und bißhin gepflo- 
gener Übung dem spithalvogt alle jahr ordenliche specificierliche rechnung 
abnemmen und deßen ihre herren tagmenleuth, old wie die Sachen stehen, 
fründtlich berichten; betreffend die besetzung eines spithalvogts [Spitalmei- 
ster], weilen die herren spithalräth schon seit dreißig jahren dahero dißes 
punktens halber aus dem brieff und ihren rechten geschritten, als laßen auch 
wir es bei der damahligen Übung, daß selber von gesammten herren tagwen- 
leuth erwehlt solle werden, fürbaß gestellt sein. In allem übrigen solle es bei 
dem alten spithalbrief und dessen buchstäblichem enthalt gäntzlich und durch- 
aus sein ordentliches verbleiben haben. Ansehende dann die reformation, wei- 
len die kürze der zeit dißmahl von solcher zu tractieren nicht zugibet, haben 
wir den herren spithalräthen auf erlegen wollen, einen gebührenden aufsatz zu 
machen, welcher unß alsdann vorgebracht und darüber erkennt werden soll, 
waß uns billig und recht zu syn bedunken mag etc.

Zu wahrem urkhund alles obverschribenen haben wir gegenwertige eydesurtel 
mit unsers landtsgewohnten secret insigill verwahren und dem begehrenden 
theil zustellen wollen. So geben den 1 ./12. februar 1716.

Joseph Fridolinus Hauser geschworner landtschreiber mpria.
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Zeitgenössische Kopie. Druck Jb l6  1879 nach einer im Spitalarchiv liegenden Kopie aus dem 
18. Jh.
Bemerkungen: A u f Grund dieses Urteils erliess dann der Spitalrat eine vom Rat am 20. Juli ratifi
zierte Reformation, in der wenigstens summarisch vor allem die Rechte und Pflichten des Spital
vogts, des Schürers und des Spitalers festgelegt und Vorschriften über die Rechnungsabnahme auf
gestellt wurden (Spitalarchiv).

Trotz diesem an sich erstaunlichen Urteil änderte sich sachlich nicht viel. Der Spitalrat regierte 
weiter recht selbstherrlich, und die Spesen blieben hoch (vgl. darüber N. Tschudi und Stucki).

C Ordnung und verglich für die herren spittahl schärer, aufgericht den 
11./22. february anno 1734.
Spitalrat
Zuwüssen seye hiermit, daß auf heut zu end gesetztem dato meine gnädige 
herren landamman und spittahlräht wegen versorgung unserer armen kranken 
leuhten mit den herren chirurgis und absonderlich mit herrn landtseckelmei- 
ster Caspar Joseph Freuller als bey dißmahls geübtem loos gewordenem ersten 
spittahl schärer hernach folgende puncten aufgesetzt und zuhalten sich mit ein- 
anderen verglichen:
lmo sol er alle diejenigen armen leuht, groß und klein, so in dem großen all- 
mosen rodel sind oder sich bei mgh denen herren spittahlräten anmelden 
möchten, in allerhand zuständen, fieberen, haubtsuchten und anderen krank- 
heiten, wie die genam st werden möchtend, item kindbetherinen an brüsten 
oder anderen Zufälligkeiten fleißig und ordenlich tractieren und mit allerhand 
medicinen versehen, daß die armen leuht unklagbahr und mgh mit ihme 
bestens zufriden seyn könnind.
2do. In gleicher Obligation sol er gegen denjenigen kranknen persohnen ste- 
hen, welche dem spittahl zugeführt oder darinn krank werdend, es syend 
frömde oder heimsche.
3tio. Wann aber wider alles verhoffen der spittahl schärer seine Schuldigkeit in 
bedienung der armen nicht thäte und deßwegen klag einlauffen wurde, so 
behaltend mgh sich dann vor, durch einen anderen schärer den kranknen die 
erforderliche medicinen verschaffen zulaßen und dann dise kosten dem spittahl 
schärer an seinem ordonnierten lohn abzuziehen.
4to sind in disem verding vorbehalten beyn- und armen brüch, rupturen und 
allerhand graßierende schwere krankheiten, verstehet sich, wann eine allge- 
meine sucht grassieret und darmit sowol vil reiche als arme behafftet sind, als- 
dann werdend mgh in dergleichen haubtfählen dem spittahlschärer nebend sei- 
nem jahr lohn noch die gebühr verschaffen, wie sie dannzumahlen billich fin- 
den werdend.
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5to versprechend mgh dem spittahl schärer hierum jährlich zu geben 50 fl und 
ein ducaten trinkgelt; wollend aber hernach weiters mit ihme keine rechnung 
mehr haben, sondern, wie ob und vorgemeldt, sol alles darinn begriffen seyn. 
Es sol auch der ducaten trinkgelt zu geben bey mgh stehen, je nachdem der 
spittahl schärer sich wol haltet.
Es ist auch von mgh erkennt und angenohem worden, daß künftighin, wann 
ein chirurgus ab der frömde heimkommen oder sonst einer sich hervorthun 
wurde, derselbige biß der umgang deß verpflogenen looses außgeloffen, kei- 
nen rang zubeziehen und dann hernach keinen vorgang zu praetendieren 
haben, sondern allein dann zumahl mit den übrigen herren chirurgis, wie sonst 
in üebung, solle losen mögen, welcher rang ihme gebühre.
Zu bekräftigung und Steifhaltung deßen haben herr landtseckelmeister Freul- 
ler vorgemeldt und übrige dißmahlige herren chirurgi um obige puncten sich 
eigenhändig underschriben. So geschehen den 11./22. february anno 1734. 
Und auß befehl geschriben von mir Mattheus Äbli tagwensschreiber. Es folgen 
dann die Unterschriften von neun «Schürern», die sich zum Teil «Chirurgi, Ope
ratori» oder «Wundärzte» nannten.

Gern. A  Glarus Spitalarchiv

D Einkauf in das Spitalrecht
1746 Juni 15126 Tagwenleute
Auf den jetz beschechenen anzug und dessen vorstelung hin hat ein ehrsam- 
mer tagwen geratschlaget und erkent, daß von heütt an niemand mehr solle 
das tagwenrecht anhier zu kauften geben werden, er kauffe dan auch zugleich 
das spittahllrecht, für welches er bezahlten solle 50 fl. Disere 50 fl aber sollend 
dem spittahl zu gehören, mit dem heiteren anhang, das wider dis gemachte 
gesatz niemand mehr reden oder rähten solle bey 20 krönen ohnnachleslicher 
buos.

Gern. A  Glarus Erkantnusbuch 1736 S. 103

E Verteilung von Almosen in andere Gemeinden
1771 Januar 24 Spitalrat
Es haben mgh spital raht zu Glarus aus eint und anderen betrachtungen for 
diensammer angesechen, daß in Zukunft die verordnenden allmosen in die 
ouseren gemeinden unsres lands den geist- und weltlichen herren vorgesetzten 
jeder gemeinde zu handen der dortigen armut zesamen an baarem gelt vom 
hern spital vogt übermachet werden, damit sie solche Selbsten unter ihre arme 
nach eines jehden umständen und nohturft austheilen mögen, jedoch in der
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meinung, daß die allmosen befor nicht übersendet werden sollen, beis die her- 
ren vorgesetzte der gemeinde sich hierum namens ihrer bedürftigen armen an 
se behörde werden angemeldet, herr spitalvogt den befehl erhalten habe und 
das ouch hernach jede gemeinde dem spithal eine liste einliferen, an welche 
die almosen ausgetheilt worden.

Joh. Jb. Tschudi Ms. LB  N 140 S. 169 Kopie 18. Jh.

Bemerkungen: Für das laufende Jahr wurden dann den verschiedenen Gemeinden total 195 Gul
den 35 Schilling überwiesen. Der grösste Betrag, nämlich 30 Gulden, floss nach Elm, während 
Mitlödi nur 3 Gulden 25 Schilling erhielt, und zwar 2 Gulden die Evangelischen und V/2 Gulden 
die Katholiken. Ennenda erhielt 24 Gulden, Linthal und Näfels je 21. In Netstal gingen von den 19 
Gulden 15 Schilling 13 Gulden 10 Schilling an die Katholiken und 6 Gulden 5 Schilling an die 
Evangelischen (ebenda).

Bereits 1699 hatte der Spitalrat eine freiwillige Spende an den Tagwen Riedern bewilligt (Jbl6  
1879).

17 Verschiedenes

A  Der tagwalüthen zu Glarus und Enenda sampt Lützigen fürkomnus, nützit 
über die Alpbruck zemennen am gunten 1547.
1547 Februar 13
Die drei Tagwen und Genossamen Glarus, Ennenda und Leuzingen haben die 
Alpenbrücke1 neu instand gestellt und verbieten nun allen und jeden, rych und 
armen, so lang dise bruck bestand und wesen hatt, das niemant darüber mit 
gunten menn[en] oder schleipffen solle weder vil noch lützel. Übertreter verfal
len den drei Tagwen und Genossamen mit einer Busse von 3 Pfund. Das 
Abkommen ist von Ammann und Rat bekräftigt worden. Besiegelt durch Land
ammann Bussi.

Gern. A  Glarus altes dickes Tagwensbuch S. 150f.

1 Linthbrücke nördlich von Glarus.

B Abgabe der Häuser ausserhalb der Wacht an den brunnen
1583 Mai Tagwensleute
Min heren die tagwenlüt hand mit einanderen ermeret unnd angnomen des 
83. jars im meyen, das alle die hüsser, so nit in der wacht sinnd unnd aber im 
brunnen, die selben järlichen ein jedes hus schuldig zugeben sin ein batzen von 
wegen, das die in der waht järlichen 20 H fürschlahen und die selbigen an den 
brunnen verwenden.

Gern. A  Glarus altes dickes Tagwensbuch S. 167
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Bemerkungen: 1568 hatte der Rat den Dorfleuten von Glarus an die Kosten eines Brunnens 15 
Gulden bewilligt (G RP10 S. 208). 1736 ernannten die Tagwenleute für die Aufsicht über die vier 
Brunnen vier Brunnenvögte (Erkantnusbuch 1736 S. 7).

C Errichtung einer Tagwensmetzg
1603 August 1 GgRat
Wir landtaman und gantz gesessner rath zu Glarus thünd khundt aller menigk- 
lichen mit disem brief, daß unnß gemeine tagwenlüth zu Glarus fürbringen las- 
sen, wie unß woll in wüssen, daß sich die gewonlichen jar unnd wuchen mergt, 
wie ouch gricht unnd rath, in dem flecken Glarus halten, da aber etwan zun 
zythen ire metzgen uobell bißharo versechen worden, also daß biderben lüt wie 
ouch die wyrth unnd kindbeteren fleisches muoössen mangelbar sin unnd solli- 
ches nüt nach notthurfft überkhomen mögen, damit aber disery sach verbes- 
serth unnd biderbenluot nach nottthurfft fleisch gehaben unnd über khomen 
mögend, so siend sy ernampte tagwenlüth wyllen unnd vorhabens, ein eygne 
metzig ohngefar mit fünff oder sechs bänckhen nebendt dem schützenhus uff 
dem wasser graben zebuwen, unnd daß sy solliche metzig und bänckh verlech- 
nen unnd hin weg lassen, jedoch allwegen solliche zu endtpfachen unseren 
landtlüten anbiethen wellend. Im fall unnd aber dheine unserer landtlüthen, so 
solliche metzig unnd bänckh endtpfachen welthend, daß sy als dan selbiche 
nach irem besten nutz und gefallen anderen frömbden oder heimbschen hin 
weg lassen mögend. Unnd daß die anderen metzger, so usserthalb diser nüw 
gebuwnen metzig metzen wurdend oder metzgen welthend, dhein gewalth uff 
der allmeindt des tagwens Glarus mit der atzung nüth haben sollend weder mit 
rynderen, schaff oder geiß vech, so sy wyllens werenn zu metzgen. Unnd daß 
ouch die gemeinen thagwenlüth zu Glarus mit der atzung irer allmeindt den 
anderen metzgeren, so usserthalb diser nüw gebuwnen metzig metzgen wur- 
dend, nützit ze erlauben gewalth haben, sonder daß die räth des thagwens Gla- 
rus nach irem gutduncken darin handlen sollend. Wyll unnd aber disery metzig 
zebuwen unnd fürohin, so sy gebuwen ist unnd was gestalt sy solle gereigierth 
unnd in guten wessen erhalten werden, vyll nachbethrachten unnd radtschla- 
gens bedörffen wyrth, welliches inen all wegen an dem gemeinen thagwen 
zethun beschwerlichen ist, so habend sy der tagwen vogt unnd gemeine thag- 
wenlüth zu Glarus solliches alles jetz unnd zu künfftigen zythen einem herren 
landtaman oder Statthalter unnd den räthen im thagwen Glarus zu reigieren 
unnd zu verwalthen übergeben im forem [und] gestalth als umb der reigierung 
des spittalls da Selbsten, unnd was also zu jeder zyth von einem herren landt- 
aman oder stathalter unnd den räthen des thagwens Glarus in diser sach 
gehandlet und für Ordnungen des metzgens unnd fleisch ushouwens unnd ouch 
der atzung halb gegen den metzgeren der allmeinden gemacht werden möch-
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tend, darby solle es ohne enderung des gemeinen thagwens oder sunderbarer 
personen verbliben, wie dan sy die gemeinen thagwenlüt denn herren landt- 
aman unnd die räth ires thagwens Glarus solliches über sich zu nämen erbä- 
then habend, belannge derhalben iren fründtlich pit und begeren, wir wellend 
inen diß iren fürbringen in wyß und maß, wie sy das eröffnen unnd begeren 
lassen, bestettigen. Unnd nachdem wir gemeiner tagwen lüten zu Glarus für- 
bringen unnd begeren angehört unnd verstanden, so habend wir, in erwegung 
der jar und wuchen mergten unnd frömbd lüten, so sich jemerdar in dem 
houptflekken Glarus befindend, daß man diser metzig zu bekhomung nach 
nothurfft fleisches woll mangelbar ist, unnß haruff einhellencklichen erkkendt, 
daß gemeine tagwenlüth zu Glarus und ire nachkhommen by diserem iren für- 
bringen in wyß unnd maß, wie sy das eröffnen und begeren lassen, sollend ver- 
blyben unnd jetz und zu künfftigen zythen von uns darby geschützt unnd 
geschirmpt werden in crafft dis briefes, den wir mit unsers lantz anhangendem 
insigell verwarth unnd geben den ersten tag äugst von der geburth Jesu Christi, 
do man zalth sechzechenhundert unnd drü jar.

Gabriell Fröwler, landtschriber zu Glarus 
Gern. A  Glarus Kl. V Nr. 1. Pergament mit Siegel.

Bemerkungen: 1723 erhielten die Metzger die Erlaubnis, ihre Schafe und Geissen, die wochen 
durch, so sy metzgen, auf dem Schützenplatz Bürgli und selbiger enden laufen zu lassen (Tag- 
wensprotokoll 1716-1736 S. 133).

D Ordnung für die beiden «Müller»
1644 Tagwenleute
Volgende Ordnung habend min herren die tagwenleuth den beiden meistern 
Hans Jacob Tobler und meister Werner Staub alls innhaber der beiden müli- 
gewerben an dem Giessen vorgeschriben, wellche si angenommen und zu hal- 
ten versprochen:
Bedreffend den sager Ion soll ihnen geben werden:
Von einem schnitz eines tremels, der 10 schuo lang, zöllig laden
ze machen 1 Z bz,
Von einem 15 schüöigen zölligen laden einem schnitz !6 bz,
Von einem 18 oder 20 schüöigen zöllig einem schnitz 2 ß,
Und so si 2 zöllig laden machend, von jedem schnitz A ß
mehr alls wan man zöllig macht.
Von barmen höltzeren, spallen und andern der gleichen höltzeren ze sagen, 
sollend si sich eines bescheidenlichen Ions befleissen, damit kein klag er volge. 
Item von einem ziger ze riben XA bz,
von einem steinwerch ze riben 1 ß .
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Und wellend min herren die tagwenleuth vorbehalten haben disere satz und 
Ordnung zu enderen, zu minderen und zu mehren; si aber die gewirbs leuth 
meister Jacob Tobler und meister Wernet Staub, so wenig auch ander künftige 
besitzer diser beiden ge werben, sollend für sich selbs diseren lohn nit zu ver- 
mehren gewalt haben. Hans Petter Ellmer landschriber

Gern. A  Glarus altes dickes Tagwensbuch S. 205v. f.

Bemerkungen: 1674 erfahren wir, dass mit der Sägerei eine Zigerribi verbunden war, die damals 
beseitigt war, wobei der Tagwen jedoch verlangte, dass eine solche wieder errichtet werde (ebenda 
S.222v.).

E Ein Untergängergericht urteilt im Streit zwischen Glarus, Netstal und Rie
dern einerseits und Ennenda andererseits wegen des Unterhalts der Strasse ins 
Klöntal.
1663 September 19
Als sich Ennenda weigerte, an die Unterhaltskosten der durch den gemeinsamen 
Kirchenwald zwischen Büttenen und Seerüti führenden Strasse etwas beizutra
gen, klagten die drei Tagwen Glarus, Netstal und Riedern vor Rat und begehrten 
eineß undergangs nach unserem landträchten, was ihnen vom Rat gewährt 
wurde. Als Vorsitzender wurde Hans Suter, landtman zu Glaruß und wunhafft 
zue Niderurnen eingesetzt. Das Untergängergericht entschied dann dahin, daß 
die heren tagwanlüt zu Enenda ihr antheil an dem kilchenwaldt, dardurch die 
jetz streitige Straß gon thut, so wol alß Glaruß, Netstal und Riederen habend, 
auch gnuß mit und nebet ihnen aler seits gehebt, gehulffen verhandlen, waß 
sich deß halben zu getragen, desendwegen ist erkent, wan die heren tagwan- 
leüth Glaruß, Netstal und Riederen die bemelte Straß zu machen fünff man 
geben, so solen die herren tagwanluoth zu Enada ein man zuchen thun.

Gern. A  Ennenda Kopie 18. Jh.

F Schaf- und Geissweiden
1675 Mai 9 Tagwenleute
Weiters ist von den herren tagwenleuthen auch dato ermehret unndt darbi 
ercändth worden, dz diejenige, welche begehrendt summerszeith schaaff 
unndt geys zue halten, bi den gäumeren, so solche gaumen werdendt, die ange- 
stalt machen unndt in allem ernst anbefehlen sollendt, dz sie alle zeith den 
alten geysswägen unndt stägen nach fahren sollendt, nit etwann auf der all- 
gmeind weiden, vill weniger mit selbigen darüber fahren sollendt, wie vor dise- 
rem unbefuogsammber weis beschechen worden bei fün f Kronen Busse.
Gern. A  Glarus altes dickes Tagwensbuch S. 223v.



WIRTSCHAFTSTAGWEN GLARUS 17F -J 1579

Bemerkungen: 1710 bestimmten die Tagwenleute, dass keiner mehr nit als 6 geiß zue gmeiner 
hirty treiben dürfe, und die gleiche Versammlung verbot für das laufende Jahr, in den Tagwens- 
wäldern im Herbst und Frühjahr Schafe weiden zu lassen (Tagwensverhandlungen 1700-1715 
S. 59v.).

G Verbot für fremde Bäcker und «Bögeler»
1697 Mai 30 Tagwenleute
Es ist erkenth, daß fürohin niemand mehr, so nit tagwenleuth und im tagwen 
rechtmessiger weis nit haushäblich sind, im tagwen bachen oder durch die 
wochen bögen haben möge, vorbehalten an einem montag und an den jahr- 
märgten, angesechen der tagwen von dergleichen leuthen gantz überhäufft und 
beschwehrt wurde, jedem der solche und dergleichen fürbashin mehr dergstal- 
ten beherbergte bey würklicher verlierung aller tagwensgnüssen; zue dem ende 
die herren tagwenvögt und baumeister werden wüssen fleissige obacht zu- 
halten.
Gern. A  Glarus altes dickes Tagwensbuch S. 237

Bemerkungen: A m  Montag fanden die Wochenmärkte statt. A u f Weisung des Rates vom 
31. Januar 1553 war es im übrigen verboten, an den Markttagen Hunde und Schweine auszulassen 
(GRP6S.323).

H Handgeld für Auswanderer
1712 Februar 3114 Tagwenleute
Denen armen tagwenleuthen, weihe vorhabent in Preusen zereisen mit weib 
und kinder, sackh und packh, denen soll jedem gegeben werden 6 fl. Wann 
aber selbige oder die ihrige dann oder wann wider in das landt kommen, so soll 
es ihnen wider an den tagwensgnüssen abgezogen werden.
Gern. A Glarus Tagwensverhandlungen 1700-1715 S. 86v.

J Aufgebote und Kosten einer Raubtierjagd
1716 Juni 17128 Tagwenleute
In Sachen Aufgebote für eine Raubtierjagd wurde erkannt, das so fehren sich 
pern oder was raub thier heiste in unserem landt gspürn oder zeigen thäte, sol- 
len zu je und allen zeithen nicht mer als nach portion des landts rodels aus 
unserm tagwen genommen und ausgeschossen werden, welche zahl oder por
tion aus den gemachten rothen lut kriegs ordinenz solle genommen und jedem, 
der auf solche gejagt cehren oder träffen möchte, 4 bz zu seinem lohn bezalt 
und gegeben werden; welchen lohn oder kosten aber auff haab und gut und auf 
alles vich solle abgeteilt und aus selben anläg bezalt werden.
Gern. A  Glarus Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 4
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K Unterstützungsgesuche an das Spital gewiesen
1754 Februar 27 Tagwenleute
- - erkent, solche [Bettelgesuche] in das künftig alle an die herren spital räht zu 
weisen und aus dem tagwen nichts mehr zu geben; auch sol niemand vor sei um 
etwas bey dem tagwen anhalten.

Gern. A  Glarus Erkantnusbuch 1736 S. 160v.

Bemerkungen: Nur wenige Jahre später wurden wieder Spenden aus dem Tagwensseckel gespro
chen.

18 Ablösung Riederns

A Das Neunergericht aberkennt Weiderechte auf der Glarner Allmende 
1543 April 17
Ich Paulus Schüler1 landtman zu Glarus und sesshafft zu Schwanden thün kund 
mencklichem offenbar mitt disem brieff, das ich uff hüt siner dato wie ein 
erkießter richter in nachgeschribner sach von minen herren und oberen einem 
amman und rath und des bevelchs wegen zu Glarus im dorff an gwonlicher und 
offenlicher grichtstatt zegricht gsessen bin mitt den nun ordenlichen richtern. 
Alda kamen für uns die frommen wysen und bescheidnen houptman Joß Hößli 
und Balthassar Her, landtlüt und sesshafft zu Glarus als volmächtig gwalt trä- 
ger in nachbestimpter handlung der gnossamen und tagwalüten der underen 
allmeind zu Glarus, Eichen, Oberdorff und Büchholtz2 wie cleger ab einem 
und dan ir mittgnossen tagwalüt uff Riederen als die antwurter andertheils. Uff 
das gemelte cleger durch ir fürsprechen in das recht reden liessen, wie gemelte 
ir mittgnossen tagwalüt ab Riederen jüngster zyt und frist har sich understan- 
dind, mitt iro heimküen sumers zyt uff ir allmeind gan Glarus abhin zefaren, 
alda inen ir allmeind dunden wellen helffen etzen und sich iro allmeind doben 
nütt benügen lassind, wie das von je und alterhar ire vorelteren nie gethan sun- 
ders die selbigen sich ir allmeind doben gebrucht und die uff der underen all- 
meind rüwig und ungesumbt glassen, das sy ouch der underen allmeind uff der 
oberen wie von alther har sy ungeiret und rüwig glassen. Wyl dan sömlichs von 
inen ab Riederen nüwer unbillicher und der underen allmeind unliderlicher 
wyß fürgnommen werd, begeren sy wie recht, die ab Riedenen abgwißen wer- 
den und sich wie von altherhar der oberen ir allmeind benügen lassen, das wel- 
len gemelte von Glarus, Eichen, Oberdorff und Büchholtz gegent inen ouch 
erstatten und sy doben dergstalt und wie von altherhar uff ir allmeind nüt 
etzen. Zü dem andern, so underfachen sich obgemelte ab Riedernen ir mitttag- 
wenlüt, wyter thein werch und tagwa an der Linth und wasser zethün, wie sy 
dan sölchs vornacher und über menschen dächtnuß schuldig gsin, deß sich ir
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vorelteren nie gespert haben sunders allwegen mitt inen den clegeren unzer- 
theilbarlich gehulffen, alle tagwarecht erwyßen, mitt beger an unß ein gricht, 
sy ouch so vil recht und wie von alther har tagwa bruch und recht zu erstatten 
gewisen werden. Daruff dan obermelte antwurter durch ir fürsprecher als umb 
das erste artickel reden liessen, sy wehen zugeben, das sy ab Riederen nütt alle 
zyt und gmeinlich mitt ir heinküen uff die gemelten underen allmeind gfaren 
syen, aber nütt uß dem grund underlassen, das sy des thein fug noch recht 
habind sunder darumb und am meysten beschechen, das sy vornacher dero 
nütt so größlich als jetz bedörffen und bißhar an der allmeind doben von 
unkommlicheitt wegen abha zefaren sich gelitten und benügen lassen, das inen 
aber gstalt der Sachen nach wyter nütt lidenlich Sünder, wyl sy mitt einanderen, 
wie in der clag bekent worden, ein unzerteilbarlicher tagwa syen und gsin, sölls 
inen billich, zu der notturfft solcher weydgang mit inen von Glarus dunden 
gnoß und zuläßlich sind, dan sy den clegeren ouch nütt wellen noch mögen vor 
und ab sin, dan das sy ouch glicher Sachen uff die allmeind doben faren und 
weyden mögen. Es sye ouch nütt allein uff dißmal von inen ab Riedernen, wie 
wol nütt gmeinlich und alle zyt solcher weidgang abhinzefaren angefochten 
worden, sunders ouch vornacher und langer zythen etlich der iren ab Riede- 
ren, wie jetz ouch beschechen, abhingfaren syen und nütt zewüssen haben, das 
inen sunderlich oder mitt dem rechten darin geezt. Der ursachen sy verhoffen, 
gemeldet cleger söllenn billicher und wie recht von ir ansprach abstan, dan sy 
ab Riederen müssen allda gmeinlich Steg und weg wie ander tagwalüt uffhaben 
und sich weder an Stegen, wegen noch gmeinen werchen an der Linth noch 
sunst, waß von alther der bruch und tagwans recht gsin, gewiderett, dan allein 
kurtzer frist har und uß theiner andern ursach, dan das gemelte tagwalüt sy von 
der allmeind dunden haben absunderen wellen, dan billich deß sy nütt genoß 
sin sölten, sy thein burdin zu tragen schuldig, so lang und vil, biß inen solcher 
weidgang zuglassen. Welten damitt ir antwurt zu recht und kuntschafft als umb 
beid artickel hingsetzt haben. Desglichen sich ouch die cleger uff kuntschafft 
berufft. Also uff beider theilen gethonen rechtsatz ist nach clag antwurt red 
und widered biß uff beider theilen benügen ouch verhörter kuntschafft, welche 
dan uff dero von Glarus, Eichen, Oberdorff und Buchholtz clag gelutet und 
mitgehelt [!] hatt und aller furgewendter handlung mitt urtheil zu recht erkennt 
und gsprochen worden, das obbemelte cleger ir ansprach nach lut der kunt- 
schafft bezogen habind und sy bi ir allmeind bliben söllind wie von altherhar, 
und dan die ab Riederen ouch bi ir allmeind wie von altherhar, si die cleger 
und antwurter einanderen verhelffind Steg und weg uffhan, der Linth und dem 
wasser weren, wie von altherhar. So dan nach ergangner urtheil die cleger der 
selbigen brieff und sigel von uns einem gricht begert haben, wir inen zu ver- 
kund sölichs erkent, und darumb am meyst worden, das ich obgenanter richter
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in namen des grichts min eigen insigel anhänkte, welchs ich gethan nach des 
grichts erkantnuß. Der geben uff den XVII. tag aprellen als man nach Christi 
geburt halt tusent fünffhundert viertzig und druy jare.

Gern. A  Glarus Orig. Perg. Nr. 49. Das Siegel ist abgefallen.

1 Paulus Schüler, 1525 Landschreiber, 1535 Landvogt in Werdenberg, 1550 Seckeimeister, 1556 
Landammann, Führer der Evangelischen. 2 Damals wurden die verschiedenen Siedlungen häufig 
so umschrieben. Unter Glarus verstand man das eigentliche Dorf (vgl. Winteler Glarus S. 9).

Bemerkungen: Im alten dicken Tagwensbuch im G em .A Glarus, mit Eintragungen seit dem 
16. Jh., findet man auf S. 94ff. in Sachen Rechte Riederns auf der untern Allmende folgende 
Bemerkungen: - - - zuo rächt erkent, was garten, hanffländer oder allmeind, die von Glarus hinge- 
lon oder noch hinlon wurdint, dasselbig oder die selb nutzung, zinß und gült sollend die ab Rie- 
deren kein teil han. w as aber für hoffstätten, zu hüßeren und Ställen hingelon und gäben oder 
noch gäben wurdent, dardurch ire gemeine tagwen höltzer übersetzt, beschwecht und geschedi- 
get, daran sollend die ab Riederen wie ander tagwalüth zuo Glarus theil und gmein haben, doch 
denen von Glarus sampt Oberdorff, Eychen und Buochholz harin vorbehalten, so sy ire allmeind 
alleine und on dero ab Riederen hilff wellen behalten und sy der halben wuorens wellend erlas
sen, sollend die von Glarus sampt iren ernempten mitthafften alle nutzung der gült, so von 
gedachten hoffstatten, gärten oder hanfflenderen harkoment, allem inn einem, und die gedach
ten ab Riederen daran kein ansprach mer habend. Doch sollend sonst all ander brieff und sigel 
in iren crefften blyben, und welcher teil dißer urteil brieff und sigel begert, ist erkent zegeben 
(undatiert, eventuell nur Entwurf, kein Original vorhanden).

Allso sol man merken, das die ab Riederen allein an den hoffstattzinsen der undern allmeind, als 
wytt der platz daruff hüser oder ställ stand und dadurch des tagwans hölzer geschwecht wärden 
begryfft, teil habend. Und diewil nebent den hüsern und Ställen mit Verlegung und schlyssung 
der allmeind ouch mit holz, leginen, mist, würffinen, Steg und weg, trib und tratt, zuo und Von 
gang allmeind Verhergt, geschwecht und geschädiget wirt, dann mit dem platz daruff die hüser 
oder ställ stand, so mögend die Von Glarus, dero die under allmeind ist, denen, so hüser oder 
ställ daruff buwend, wol nach gebür derfür ufflegen, und an dem selben hettend die ab Riedern 
kein teil.

Uff sölliche Vorgemelte ergangne urtel hatt man darnach am fünfften tag mey anno 1557 die zinß 
der hüsren und Ställen, ouch das ingenomne houptgut daVon reichende und was dem unVerteil- 
ten tagwan zuogehört, zesamen gerechnet, daran die ab Riedren mit irn mit tagwanlütten zuo Gla
rus nach anzal irn gebürenden teil habend und hat sich antroffen järlich XXIII H VIII ß , die 
man järlich mit inen zeteilen hätte - - - .

Trotz dieser Ausscheidung Riederns aus dem Glarner Allmendverband behielten in Glarus wohn
hafte Tagwensbürger von Riedern gewisse Vorrechte. So wurde zu Beginn des 17. Jh. bestimmt, 
dass in Glarus wohnhafte Riedener die Atzung auf der Allmende gegen Bezahlung von 25 Gulden 
erhalten sollten (altes dickes Tagwensbuch S. 178).

B Rechte und Pflichten im Rahmen des Gesamttagwens
1582 November 4 Vergleich
Uff den 4. november ano 1582 sind die verordneten als nämlich vogt Heinrich 
Eimer, houbtman Rudolff Gallati, Ulrich Schindler, Fridli Kubli und der tag-
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wenvogt Fabian Luchsinger in nammen der tagwenlüten zu Glarus an einem 
und dann ab Riederen Rudolff Kubli und Baltassar Landolt anders theils, wel- 
liche sich uß befelch beider parthyen mit einanderen von wegen der huß und 
stall hoff statt sampt der verlegnen tagwen, so die ab Riederen vermeindt ir 
theil davon zehaben, nach volgender gstalt verglichen und Übereinkommen: 
Erstlichen so gabend die tagwenlüt von Glarus denen ab Riederen zwentzig 
guldin für alle ansprach und sollend fürhin die ab Riedern kein theil noch 
gmein wäder an huß noch stallhoffstätt und verlegnen tagwen gar und ganz nüt 
mer haben sonder mit den zwentzig guldinen gentzlich ußgricht und zalt sin. 
Doch was das holtz und welder anthrifft, so habend die ab Riederen ouch ir 
theil wie andere tagwenlüt in Glarus. Deßglichen so sind die ab Riederen den 
tagwenlüten zu Glarus schuldig, in der Feld Ruffi und im Graben wie ouch im 
Giessen den selben helffen süberen und ußwärffen] wie von alterhar. Und wan 
man an den selben ortten wärchen wil, so sol es inen anzeigt würden. Und so 
einer oder mer nütt allda erschine, die sollend dan schuldig sin die buß zuerle- 
gen, so dan daruff gelegt wurdi oder inen am theil gält inghept wärdenn. Aber 
an der Lint zewärchen, sind sy nüt schuldig, dan man mit inen darum abkom- 
men. Witter wan man die rathsherren besetzt, so habend die ab Riederen 
gwalt darumb zeminderen und zu mehren wie andere tagwenlüt zu Glarus. 
Und sol man inen ouch darzu verkünden. Deßglichen, wo eintwederen theil 
hindersässen annemmen weiten, sol es beschechen mit beider sitz wüssen und 
willen und darumb mit einanderen zu minderen und ze meren haben. Und so 
ein hindersäß angenommen, sol er für den inzug gäben zächen gut guldin. Und 
wederem theil einer oder mer anzenemmen zuglassen und ermeret wurde, 
dem sol solcher inzug allein dienen und ghören. Ouch der ander theil kein 
inred noch ansprach nit haben solle. Jedoch sol der, so insitzen wil, sin bürg- 
schafft und mannrecht mitbringen und gäben, wie dan unser landträcht vermag 
und zugibt. Bethreffende dan die Alpenbruck und die uff Riederen, deßgli- 
chen die besetzi zu Glarus sollend beid theil einanderen helffen uffhan und 
machen wie von alterhar, wie dan harum brieff und sigel ußwißend. Letstli- 
chen, so haben die ab Riederen kein gwalt noch recht uff deren von Glarus 
allmeind zefahren weder mit iren heimküeyen noch anderem veech, deshgli- 
chen ouch die von Glarus nüt uff die oberallmeind. Und wan einer ab Riede- 
ren sich gen Glarus setzen oder ziechen weit, so sol er sich daselbst inkouffen 
von wägen das die von Glarus siderthar vil allmeind koufft, nämlich die 
Schwendi und Urßsprung [!], ouch die, so man denen von Enenda abkoufft, 
und die mur erst ingemacht und man noch witter kouffen möchte, von deßwe- 
gen solches denen ab Riederen angedingt und vorbehalten worden, jedoch 
nach billigkeit, so man einem daruff legen wurde, es bescheche über kurtz oder 
lang.
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Gern. A  Glarus altes dickes Tagwensbuch S. 173ff. zeitgenössischer Eintrag.

Bemerkungen: A u f Grund dieses Vergleichs war dann Riedern auch gezwungen, 1594 nach 
erfolgtem Bergsturz am Glärnisch Tagwen zu leisten. Nach dem Neunergerichtsurteil vom 
10. August hatte Glarus aus führen lassen, dass Glarus und Riedern Vor etwas zyten einen unzer
teilten Tagwen gebildet hätten. In Sachen Atzung usw. sei dann eine Trennung erfolgt. Die 
Gemeinwerke müssten aber, abgesehen von denen an der Linth, noch gemeinsam geleistet werden. 
Das Gericht schützte dann den Standpunkt von Glarus (Gern. A  Glarus Orig. Perg. Nr. 48).

C Ausscheidung der Wälder usw., Vergleich
1630 August Tagwenleute
Wir die nach benämpten tagwanluoth im houptfläcken Glaruß an einem, so 
dane die gnossame uff Riederen deß anderen theils bekhennend und thund 
khundt mennigklichem offenbar hiemit disem brieff, alß dan wirr erst ermelt- 
ten dorfflüth von Glaruß und die ab Riederen in ettwaß gspanß gegen ein 
anderen gwachsen und khommen, wilen nun die gnossame uff Riederen von 
alterhar schuldig geweßen denen von Glaruß helffen in der Fäldruffy, den Gra- 
ben, wie man gnämpt, ouch den Gießen rumen und ußwerffen verbunden 
ston, glicher gstalten die besetze im dorff ouch helffen machen sollen. Da aber 
die tagwanluoth von Glarus vermeint, sy die ab Riederen in denen erst gesagten 
werchen schlächtlich nachgangen und die buoßen, so hardurch uffgloffen ouch 
nit bezalen wellen, deßhalben die ab Riederen dem sälben billich statt thun 
sollen, glich wie andere tagwanluoth etc. Hyn gegen aber die tagwanluoth uff 
Riederen sich ouch erklagt, die wil sy in den ban welderen und ouch niederwel- 
deren noch ein unzertheilten tagwan sigend und die tagwanluoth zu Glaruß 
eben vil holtz järlichen uß den ban und anderen welderen weg thuoögend und 
verkouffend, so solle man inen ob gottwil billich ouch ir antheil ghören und 
inen von vilen jaren nachen schuldig sigend, sollend inen umb daß sälbig räch- 
nung zegeben mit mehren und withlöuofferigen worthen ohn noth wider zu ver- 
melden etc. Hieruff uff sollich clag und antwurth so habend beid theil, die von 
Glaruß ouch die uff Riedern, ußschuotz verordnet, die sälben habend mit einan- 
deren uff gfallen beidersitß herren tagwanluothen an oder absagen sich fruondt- 
lich verglichen, uff wellicher verglich und uoberkhomnuß von beiden theilen ist 
zu gsagt unnd angenommen worden. Also erstlichen so übergebend die herren 
tagwanluoth von Glaruß denen ab Riederen den banwald sampt aller rächtsame 
so man nempt in der Sithen1 dem Löntschen nach biß an die Buottenen1 und biß 
uff den gradt, und sollendt hiemit die lagen dem gradt nach zu guten truowen 
gschlagenn unnd gmacht werdenn, wie dan solliche lagen und marchen orden- 
lichen ein anderen nach in zweyen byligenden zädlen glichförmigen verzeich- 
net und jedem theil einer geben worden, wie sich dan die verordneten wol ver- 
glichen habend. Zum anderen so übergebend die tagwanluoth von Glaruß
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denen ab Riederen den banwald, so vil iren theil belangt, so sy mit denen her- 
ren tagwanlüthen von Netstell hand, so man nempt in den Büttenen. Zum drit- 
ten übergibt man ouch denen uff Riederen den banwald der Glarneren theil, 
so sy ouch mit denen von Netstell hand under den Schletterberg1 gelegen. An 
jetz gemelten welderen sollend die tagwanlüth uff Riederen allenklichen für ir 
theil haben unnd ir eigenthumb syn unnd heißen etc. Ebenmässig waß die 
niderwelder beträffen thund, ist man glicher gstalt ouch deß einen worden, alß 
nämlichen so über gebend die herren tagwanlüth von Glaruß denen ab Riede- 
ren den niderwald so anstoßt an den banwald der Sithenn und danethin dem 
Löntschen nach hinderen biß uff die Egck und der Egck nach hin uff biß uff 
daß bortt in Berschiß Rüthi1 und danethin dem bort nach biß usen an die Ven- 
cheren1 untz an den gradt. Alß dan ist eigentlich abgredt und beschlossen wor- 
den, daß die ab Riederen sich der überigen nider welderen, eß sige glich uff 
Sagckberg, uff der Schleipffen und anderen nider welderen allen sampt und 
sunders in all wyß und weg, eß sige glich in thannen und buoche holtz houwen, 
stecken, bindest schneiten allen klichen berüöwiget lassen sunder sich in allweg 
müössigen sollend. Waß dan die anderen bann und nider welder ußert ermel- 
ten zilen und marchen ligend und stond, sollend all samptlichen denen tagwan 
lüthen zu Glaruß allein zu hören und ir eigen syn, heißen und verbliben. Und 
habend sich die gnossame uff Riederen für sy und ire nachkhommen, wil die 
wält stande, kein ansprach mehr ze haben sunder sich gentzlichen und aller 
dingen endt zigen und begeben habend. Zum vierten waß belangen thuet 
bruck uff Riederen2 ist abgredt, daß die herren tagwanlüth von Glaruß die säl- 
big allein sollend zu machen schuldig syn unnd uff han, wie von alter harr. Waß 
aber die vorbruck beträffen thut, sollen die uff Riederen die sälbig ouch schul- 
dig sin zu machen und zu allen zithen uffhan, wie sy daß zevor ouch thun müös- 
sen, und sollicheß ohne deren tagwan lüthen zu Glaruß einichen costen und 
schaden. Eß ist ouch verner beschlossen und abgredt, wan die bruck widerumb 
bouwenß oder sunsten durch gotts gwalt unnütz wurde, so sollend die tagwan 
lüth zu Glaruß, so ver sy daß begerend, vollen gwalt und guet rächt haben, in 
der Riederen ban holtz in der Sithen ald Büttenen, waß von nöthen sin möcht, 
holtz zur bruck zehouwen ohne allen deren ab Riederen in trag und widerred. 
Zum fünfften, waß anbelangend die landtstraß, ist dergstalt abgredt und man 
deß einen worden, daß die gnossame uff Riederen sollend schuldig syn erstlich 
daß loch by der brucken uffzefüllen und die Straß zu machen in irem costen, 
daß mengklich mit lib und gut wandien und fahren kan luth irem versprächen, 
deßglichen ouch ennhalb der brucken die Sehrrüthi Straß3 sy ouch machen und 
versorgen und fürhin uffhan biß hinderen, so man nempt zur Gellen Ronß4, 
ouch in irem costen. Schliesslichen in allen anderen überigen werchen wie 
obgemelt, es sige in der Veld Ruffi, in den Gräben deß bachs, weder an den
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wuohren, noch in dem Gießen, ouch der besetzi halber, sollend die ab Riede- 
ren und ire nachkhommen allerdingen quitt ledig und loß syn, vorbehalten sol- 
lend die ab Riederen järlichen mit denen von Glaruß gwaltig syn die räth und 
ouch die Schätzer, so der tagwan erwelth und gebend, deshglichen so ettwas 
under daß landts paner und landts fändli manglette zu besetzen und darumb 
helffen mehren und ußzüchen mögend etc. Eß sollend ouch hiermit ire alte 
ansprachen, so sy gegen ein anderen ghan und gfüört, zu beiden theilen alleß 
hin, tod und ab sin. By diser abhandlung wahrend vom tagwan Glaruß erwelte 
herren landtvogt Caspar Küöchli, heren kilchenvogt Allbrächt Vogell, beid 
deß raths zu Glaruß, Aberham Herr alter tagwanvogt, meister Fridly Rüöst 
nüwer tagwanvogt wie ouch fänderich Aderien Vogell und Josuwa Vogell, beid 
bouwmeister; ab Riederen warend Ruodolff Kubli ir tagwan vogt, Hanß Herr, 
Michell Müller und Hans Hössli. Welliche über khommnuß ist vor beiden tag- 
wan lüthen Glaruß und uff Riederen abghört, gut gheißen, angnommen unnd 
bestätiget worden. Und deß zu urkhundt und wahrer zügnuß und Sicherheit 
sind deren brieffen zwen glichförmig gmacht, von einer hand gschriben und 
jederem tagwan einer zu gstelt und geben worden. Und uß pit beider obermel- 
ten tagwan vögten, uß bevelch beider tagwan, hatt der fromm ehren vest für- 
sichtig wyß her Balthassar Gallatty, der zith landtaman zu Glaruß, sin eigen 
insigell an dise brieff hencken lassen, jedoch im und synen erben in allweg 
ohne schaden, von der gnadrichen geburth Christi gezelt sächszächen hundert 
drissig jar, beschach im ougsten.
Gern. A Riedern Nr. 1 Orig. Perg. mit Siegel

1 Es handelt sich um Ortsbezeichnungen am Eingang ins Klöntal. Die hier Riedern zugeteilten 
Wälder wurden, soweit sie im Miteigentum von Netstal standen, 1646 und 1658 zwischen Riedern 
und Netstal auf geteilt (Gern. A  Riedern Protokollbuch 1618 und 1665). 2 Es dürfte sich um den 
Löntschsteg handeln, der schon 1471 Glarus zugeschlagen worden war; vgl. B andl Nr. 104 A. 
3 «Strasse» ins Klöntal. 4 Gellen Ronß vermutlich Gelbrunse am Eingang ins Klöntal.

Bemerkungen: A m  29. Februar 1660 wies das Neunergericht ein Begehren der Kubli von Riedern 
ab, die als alt eingesessene Landleute von Riedern behaupteten, dass sie nach Bezahlung eines 
Einzugs von zehn Gulden als Tagwenleute von Glarus angesehen werden müssten. Glarus und 
Riedern seien nämlich vorher ein Tagwen gewesen. Glarus hatte beweisen können, dass sich Land
leute von Riedern, die Tagwenleute in Glarus werden wollten, auch einzukaufen hatten (Gem.A  
Glarus Orig. Perg. Nr. 44).

19 Wirtschaftstagwen Riedern

A Brunnenbrief
1607 November 31 Tagwenleute bzw. Brunnengenossen
Wir gemeine tagwen leuth auf Riederen, so ihr rechtsame in diesem neuen 
brunnen haben, bekennen, und thun kund allermänniglichen ofenbar mit die
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sem brief, daß wir aufrecht- und redlich verkauft- und zukaufen geben haben, 
den frommen, ehrenfesten, weisen herrn Heinrich Ellmer, pannerherr zu Gla
rus, Balthaßar Hößli zu Leuzigen und Balthaßar Hofmann jedem ein röhren 
brunnen-wasser, in ihre güther Stampf, Reuhti, Buchhölzer und zu den häuse- 
ren gen Leuzigen, einem jeden eine röhren in weiß und maß, wie wir es in 
unseren drey brunnenstöcken auch haben. Und ist dieser aufrechte kauf 
beschehen und getan um 31 cronen, die wir von gemeldeten käuferen alsobald 
eingenohmen und empfangen haben; hiermit ausgericht und bezahlt worden, 
darum wir sie quit, ledig und loß sagen; doch mit diesen erläuterungen und 
gerechtigkeiten, wie von articul zu articul einanderen nachfolgen wird.

Und des ersten sollend und mögend obgenannte käufer pannerherr Ellmer, 
Balthaßar Hösli und Balthaßar Hofmann, ihre brunnen röhren in weiß und 
maß machen laßen, wie wir obgenannte gemeine tagwenleuth.

Zum anderen ist lauter angedingt worden, daß fürterhin kein waßer nicht mehr 
solle verkauft werden, auch das ab waßer nicht, ohne des anderen vorwißen 
und willen, ausgenohmen und vorbehalten ein jeder in seine güther, ist er des 
befugt.

Zum dritten ist auch abgeredt und beschloßen worden, wann es sich zutruge, 
daß Winterszeit dieser brunnenfluß abschwiene und einem oder dem anderen 
brunnenstöckli unter diesen sechs röhren waßer mangelte, sollen wir den 
gleich abtheilen schuldig und keinen für den anderen ausgeschloßen seyn, treu
lich und ungefährlich.

Zum vierten, ob es sich über kurz oder lang begeben und zutragen würde, so 
einer oder der andere auf Riedern begehrte zuhausen, daselbst zuwohnen, 
oder ein haus zubauen und das brunnen recht begehrte, und was als dann 
abselbigem gelößt wird oder wurde, soll obgemeldten dreyen kaüferen ebenso 
wohl dienen als den tagwen leuthen auf Riederen.

Zum fünften, was auf obgemeldten tagen an den brunnen verehrt worden, das 
solle denen ab Riederen allein dienen; was aber fürhin an diesen brunnen 
gesteurt oder verehrt würde, das solle in gemein kommen und dienen.

Zum sechsten sollen auch gemeine käufer, pannerherr Ellmer, Balthaßar 
Hößli und Balthaßar Hofmann oder einhaber derselben güther von schuldig 
seyn, den brunnen vom rechten fluß zuerhalten und zubeleiten in weiß und 
maß wie gemeine tagwenleuth auf Riederen.

Zum siebenden ist auch lauter angedingt, daß Hans Schüttler nicht mehr 
gewalt haben soll, waßer zu seinem brunnentrog zunehmen, dann wie zu der 
zeit ihm vergünnt worden ist.
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Zum achten habend obgenannte brunnenleuth, wer jetzt und dannzumahl das 
brunnen recht haben wird, mit einander auf und angenohmen, daß wofern die- 
sen brunnen an ein oder dem anderen ort presthaft wäre oder ein künftigen 
wurde, sollen sie dann gemeinlich miteinanderen zu machen und zuversorgen 
schuldig seyn. Und welcher sich ungehorsam erzeigen und wiederen würde, 
der solle alle tag zu rechten buß verfallen haben ein dicken pfennig, und 
wofern einer oder der ander sein buß nicht erleichte und bezahlte, daß alsdann 
gemeine brunnenleuth sollen macht und gewalt haben, dem ungehorsamen das 
brunnen recht ausenzugeben.
Zum neunten habend auch mehrgemeldte käufer, pannerherr Ellmer, Baltha- 
ßar Hößli und Balthaßar Hofmann für sie und ihre nachkommen oder ein- 
haber dieser gütheren einhelliglichen miteinanderen auf und angenohmen, ein- 
anderen helfen ihr brunnen von Thiß Äblis häusli zur letzten brunnen Stube in 
Buchholz in ihrem eignen kosten zu aller zeit helfen zuerhalten, und wo sich 
einer oder der ander unter ihnen des zuthun wiederen wurde, solle in obver- 
meldter buß begriefen seyn.
Und zum lezten, diesweil fähndrich Lery Tschudi dieses neuen aufgerichteten 
brunnens allen anfang hiemit sein besten fleiß gewendt, viel mühe und arbeit 
darmit gehabt, habend gemeine brunnenleuth ihme hergegen diese freund- 
schaft erzeigt, daß wofern fähndrich Lery Tschudi oder seine söhn einen oder 
mehr in tagwen auf Riederen zugen oder häuser da zubauen begehrten, sollen 
sie ohne entgeltniß in diesen neuen brunnen erkennt seyn, doch daß sie als 
dann denselbigen aufzuhalten schuldig seyn sollen wie ein anderer.
Diese obgemeldte artickel haben gemeine brunnenleuth einanderen für sie 
und ihre nachkommen zuhalten versprochen dem zugeleben und nachzukom- 
men als ehrlichen leuthen gebührt und zusteht, treulich und ungefährlich.
In kraft dieß briefs des zu wahrem vestem urkund so haben wir gemeinlichen 
mit fleiß und ernst erbäten den frommen vesten fürsichtigen weisen herren 
Dietrich Stauffacher, der zeit landammann zu Glarus, daß er sein eigen inn- 
sigel für uns und unser nachkommen an diesen brief gehenkt hat, doch ihme 
und seinen erben in allweg ohne schaden; der geben ist den 21. tag winter- 
monat, von Christi unseres herrn geburt gezehlt sechszehnhundert und sieben 
jahr.

Gern. A  Riedern Brunnenbuch Kopie 18. Jh. mit vermutlich einigen Fehlern. Druck: Statuten der 
Allgemeinen Brunnenkorporation Riedern 1933 S. 3-5 .

Bemerkungen: 1650 wurde der Brunnenbrief ausdrücklich bestätigt und ein Brunnenvogt gewählt, 
der den Brunnengenossen alljährlich Rechnung abzulegen hatte.

1652 kostete ein Brunnenrecht 6 Gulden.
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Im 17. Jh. schwankten die Einnahmen und Ausgaben zwischen 10 und 20 Gulden. 1797 betrugen 
die Ausgaben 27 Gulden 17 Schilling, die Einnahmen 14 Gulden 36 Schilling. Der Fehlbetrag von 
12 Gulden 31 Schilling musste auf die Brunnenrechte auf geteilt werden, von denen es jedem 8V2 
Schilling traf. 1798 betrug das Defizit nur 3 Gulden 7 Schilling (alles ebenda).

Über diese Brunnenkorporationen vgl. B. StüssiAus der Geschichte der allgemeinen Brunnenkor
poration Riedern 1933.

B Tagwenrecht, Einkaufstaxen
1648-1775
1648 betrug die Einkaufstaxe 50 Gulden plus 6 Batzen für jeden Tagwenmann, 
1665 in einem Fall 70 Gulden, in einem andern 80 Gulden und 12 Gulden zum 
Vertrinken, 1676 100 Gulden plus 6 Batzen zum Vertrinken, 1688 130 Gulden, 
1740 230 Gulden, 1747 200 Gulden plus 10 Schilling pro Tagwenrecht, 1760 250 
Gulden plus 20 Schillinge pro Tagwenrecht, 1775 350 Gulden plus 12 Schillinge 
pro Tagwenrecht.

Gern. A  Riedern Protokollbücher 1618 und 1777.

C Allmende, Kirschbäume
1687M ail Tagwenleute
- - - handt die herren tagmenleüt auf Riederen mit einanderen auf und angno- 
men und erkendt von wägen dennen krieß beumen, daß ein tagmen man solle 
gewalt haben und ist ihm zu kendt, daß einer sovil alß zwei böum satzen mög 
und mit dem beding, daß wann ein vatter abstirbt und er söhn hinderläst, so 
sollen die söhne oder wann deß absterbenden mans frau lebte, so soll die frau 
sey nutzen und brauchen. Wan aber die frau auch stirbt und sey kein sohn hin- 
derlast, so sollet die selbigen zwei böum denen tagmen leüten wider zufallen. 
Wan aber einer mehr alß zwey böum gesetzt het, so soll die übrigen den tag
men leüten zufallen.

Gern. A  Riedern Protokollbuch 1777

Bemerkungen: 1712 bestimmte man, dass, welche das tagmen rächt auff obigs jahr nutzen und 
aufheben - - - , sol dem tagmen zwey krieß beüm zeigen - - - . welche aber noch nit haben - - - , sol 
er ander setzen, biß er dem tagmen zwey zeigen kan. Und so ers in 4 jahren nit zeigen kan, so sol 
ihm Von dem tagmen nit gegäben werden biß ers hat (Rechenbuch 1682).

1740 wurden die jungen Tagwenleute verpflichtet, zwei Kirschbäume zu pflanzen und die alten 
deren einer (Protokollbuch 1777). Auch 1782 bestimmten die Dorfleute, daß ein jedes tagmen- 
rächt zwei krießbäum setzen solle, einen auf der hindern allmeinden und einen auf der Vorderen 
allmeinden und daß ein jedes tagmenrächt die zwei bäum 20 jahr eigentümlich haben könne. 
w ann aber einem oder am anderen einen abgehen sollte, so ist er schuldig wider zu ergäntzen, 
daß Von jedweders tagmenrächt, wann die 20 jahr Verfloßen sind, dem tagmen die 2 bäum 
zuhanden stellen solle und das bei 1 fl büß (ebenda).
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D Allmende, Bestossung und Nutzung
1690 Dezember 15 Tagwenleute
-- - erkenth, welche uff künftig summer kein kuoh uff die allmein zu treiben 
begerten, sollend die tagmenlüth ime darfür zallen 20 bz und solle in den wär- 
chen ledig sin. In nuß und kriesi zu genießen, han wie ein ander tagmenman. 

Gern. A  Riedern Rechenbuch 1682

Bemerkungen: 1699 betrug die Entschädigung V/2 Gulden und nuß und kriesi und laub soll inen 
nüt gehören, und sind die halben küö verbotten und der Wechsel ist auch Verbotten (ebenda). 
1720 vergütete man 24 Batzen und sollen allen wärcken ledig, vorbehalten an haubwärck 
(ebenda). 1706 und 1707 erhielten sie 2 Gulden, und wer eine Kuh auf die Allmende trieb, hatte V2 

Gulden zu bezahlen. 1708 wurde den «Nichtauftreibern» der Genuss von Nüssen, Kirschen und 
Laub ausdrücklich verboten (ebenda). 1731 betrug die Entschädigung 24 Batzen und sollen aller 
wärchen ledig sein (ebenda).

A m  31. Januar 1707 bestimmten die Dorfleute, daß welcher auff könfftig jahr hin ein kuoh auff 
die allmei treibe, sollei er vür ein weiber tagmen 5 ß  zalen und Vür ein mannen tagmen 10ß  und 
sol das bezalt sein, eb er die kuoh auff die almeid tribt; und welchi altei schuldig sind, sollend 
beis zu dem künfftigen mey tagmen bezalen (ebenda). 1771 verfügte man, wen einer den almey 
zinß nicht bezallen täth, Vor und eh man auf die almey fart, so soll der tagmenVogt schuldig und 
pflichtig sein, kein kuh auf die almei gehen laßen, biß altes und neüs bezalt ist (Protokollbuch 
1618). 1782 beschloss man, dass, wer keine Gemeinwerk leiste, auch keine Kuh auf die Allmend 
treiben dürfe (Protokollbuch 1777), und 1786 bestimmten die Dorfleute, das jedes tagmenrächt 
nit mehr als ein halbi oder gantzi Kuh treiben könne, daß ein jeder, welcher nur eine halbe kuh 
treiben wolle, der sol sei mit einem Vereinbaren. W0 aber nicht, so soll keiner nur ein halben 
stoß treiben könen und Vom tagmen nichts beziehen haben (Protokollbuch 1618).

E Wer tagmen hinder hat, hat pro ausstehendes Gemeinwerk zwei Batzen zu 
bezahlen.
1696 November 30 Tagwenleute

Gern. A  Riedern Rechenbuch 1682

Bemerkungen: 1726 waren für fehlende Tagwen 5 Schillinge zu entrichten (ebenda). 1789 
bestimmte man, daß in Zukunft ein jedweders tagmenrecht, welches die tagwerck gägen dem tag
men nicht thun wirt, Vor jedes tagwerck 6 bz dem tagmen zu bezahlen schuldig seye (Protokoll
buch 1777).

F Entschädigung für den A uftrieb von Geissen
1703 Februar 28 Tagwenleute
--- erkendt, daß welcher uff hürigs jahrs mit seinen geißen in die geißweiden 
faren thätti, so solle er schuldig und verbunden sein, für fünff geiß den geißbu- 
ren speiß und lun zu geben in beisein der tagmen leüten. Hat aber den ver- 
stand, welcher minder hat alß fünf, so solle er darzu thun, waß er hat.
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Gern. A  Riedern Rechenbuch 1682

Bemerkungen: 1716 wurde obiger Artikel grundsätzlich bestätigt (ebenda). 1740 beschlossen die 
Tagwenleute, das keiner keine frönde geiß sollend in unseren tagmen genomen werden ohne der 
tagmen leüthen erlaubt und vor verhalt und in die geiß weidt treiben bey 2 krönen büß (Proto
kollbuch 1777).

G Tagwenrecht, Antritt und Nutzung
1704 Tagwenleute
--- auff und angenomen, daß welcher daß tagmen recht zum ersten welle 
an träten, der solle sich zum ersten 4 wuchen vor dem meien tagmen anmelden 
und tagmen thuon und daß erste jahr ein kuo treiben oder eß soll ime von den 
tagmen nüth gegeben werden.

Gern. A  Riedern Rechenbuch 1682

Bemerkungen: A m  18. Dezember 1709 bestimmten die Tagwenleute, daß einer söle 36 jar alt sein, 
ehe er das tagmen rächt nutzen und brauchen kan, so fern er noch ledig ist und noch Vatter und 
muotter hat (ebenda).

A m  7. Februar 1731 beschlossen die Tagwenleute, daß die, so nit 4 wochen Vor dem meyen tag
men in dem tagmen haußhäblich sind und in währender zeit, wil man auf der allmeinden ist, nit 
hier hußhäblich wären, Von des tagmens gnoß noch steuren nichts solen zu beziehen haben (Pro
tokollbuch 1777). 1789 wurde noch ausdrücklich eigen feur und rauch verlangt (ebenda). 1773 
wurde die Anwesenheit von vier Wochen Vor der almeindfahrt und 4 wochen darnach verlangt 
(Protokollbuch 1618)

H Bei- und Hintersässen, Einzugs- und Sitzgeld usw.
1718 Dezember 7 Tagwenleute
Nachdem 1708 verboten worden war, für einen hinder und beisäß um den bey- 
sitz anzuhalten und 1711 ohne erlaubtnuß der herren tagwenlüten solche in sein 
Haus aufzunehmen, beschlossen die Tagwenleute 1718 an der tagmenß räch- 
nung, daß kein hindersäß mehr by unß anhalte, er gäbe dan zuo vor 12 fl ein- 
zug und alljährlichen 2Vi fl sitzgält (gäben solle), und sol keiner darwider 
rathen by 3 krönen buoß.

Gern. A  Riedern Rechenbuch von 1682. 1705 hatte der Beisitz 2 Gulden 4 Batzen gekostet 
(ebenda).

Bemerkungen: Am 18. juni 1727 habend die gemeinen heren tagmenleüt einheilig erkent und 
ermeret, daß wan ein hinderses ein hauß kauften tädei oder sonst ansich ziechen täd - - - so sol es 
ihnen nit beschirmen, daß wan in die heren tagmen leüt wider würden Verweißen, daß er ihnen 
wet für werffen, sei müßen im sein huß abkauffen oder er gange ihnen nit Vort, so sole daß kein 
fürwant sein und im neüt helffen und beschirmen, und daß keiner wider dißer artichel raten 
solen bei 20 krönen büß (Protokollbuch 1618).
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Auff den 4 tag brachmonat 1738 hand die heren tagmen leüt einheilig erkent und ermeret, daß 
füro hin kein hinder säs sollei angenomen werden, er habei dan um 200 fl, sagen um zwei hun
dert guldei, ein gnugsamen bürgen und sol im niemand um den bisitz anhalten, er seige im tag
men oder ein fründen, sollei grad selber anhalten und bei 2 krönen bus - -- und solle keiner 
gewalt haben ein hinderses in sein huß zu nämen oder zu haben unnei erlaub der heren tagmen 
leüten und daß bei 4 krönen büß. (Gern. A  Riedern Protokollbuch 1618 Nr. III; 1770 wurde die
ser Artikel bestätigt.)

1748 bestimmte man, dass Annahmen nicht anders erfolgen sollten als bisher, nämlich, daß sie 
alle jahr in dem meien tagmen Vor den heren tagmenleüten sollend anhalten und sole sie nichts 
beschirmen weder heüser oder wasen zu kaufen, und hand die heren tagmenleüdt gwalt, alle 
jahr sei zu Verweisen (Protokollbuch 1618).

1794 wurde die weitere Annahme von Bei- und Hintersassen grundsätzlich abgelehnt und 
bestimmt, dass drei erliche männer eine Änderung dieses Beschlusses hindern könnten (Protokoll
buch 1777).

1771 hatten Hintersässen ohne Bürgschaft den Tagwen innert vier Wochen zu räumen (Protokoll
buch 1618).

1785 hatte einer für sich und seine Frau für das lebenslängliche Sitzrecht 150 Gulden zu bezahlen. 
Kinder waren davon ausgeschlossen (Protokoll 1777).

J Strafartikel
1721 Mai 14 Tagwenleute
--- einheilig erkent, das wahn einer den anderen gesähe in der tagmen lüten 
bahnwelderen holz houwen und hinweg tragen oder sonsten hinweg thun, was 
namens es ist, und laub schneiden und aus denen zünen zu nemen und streüwi 
rechen old meien [mähen] uff der allmein, wie auch bei laubwüschen, und 
äußert den tagmen verkauften und auch die bützen [?] uf scharen und ab der 
allmein thun, über disen artickell sohl mans dem tagmen vogt bi dem gelübd 
angeben und so der Übertreter verklagt ist, so soll ehr geben denen tagmen 
[lüten] 2 krönen büß.

Gern. A  Riedern Rechenbuch 1682

Bemerkungen: Vorher und nachher wurden weitere Strafbestimmungen erlassen. A m  4. Mai 1665 
wurde bestimmt, das für hin keiner in unserem tagmen, wellcher under sechs zächen jahren ist, 
kein hauwet waffen in die banwellder trägen solle bey einer krunen büß (Protokollbuch 1618). 
A m  1. Mai 1672 beschlossen die Dorfleute, das für hin keiner in unserem tagmen uß den ban 
welderen weder sträuwi noch bethlaub usert den tagmen Verkaufen solle bey einer krönen büß 
(Protokollbuch 1618). 1714 findet man im Rechenbuch von 1682 folgenden Eintrag: Und welcher 
dem anderen holtz nämen ted und er in Verklagen ted, so sol er den herren tagmen leüten Verfa- 
len sein 1 krönen und sol der Vater für das kind bezalen. A m  6. Mai 1722 erkannten die Dorfleute, 
das wan einer den anderen möchte sehen grünholtz füren züchen old tragen, der solley es dem 

.tagmenVogt bi dem gelübt anzeigen, und der tagmenvogt solle es an einem meien tagmen anzei- 
gen, was ihme geklagt ist, und dan wirt man die überträter nach verdienen straffen oder er 
könne sich mit dem gelübt losmachen, das ehr nicht in dem [wald der] tagmenlüten gehauwen 
habe (Rechenbuch von 1682).
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1767 bestimmte man für Übertretungsbussen, dass für die weiber die manen gutt sein sollen (Pro
tokollbuch 1618). 1781 beschlossen die Dorfleute, daß niemand in den tagmens welderen kein 
bettlaub wüschen oder rächen thüe biß und so lang das bettlaub aben seie, und der jeweilige 
tagmenvogt sage der tag an, und wann er ansagt der tag, so soll am morgen um 7 uhr auf gehen 
und das bei 2 krunen büß und am kleger das halb (Protokollbuch 1777). 1783 bestimmte man die 
Anzeigepflicht bei Freveln (ebenda).

K Lobartikel
1738 Mai 1 Tagwenleute
--- einheilig erkent und ermeret, daß ein jeder sölei vür sich selber (sölei) 
anloben, daß er neüt in den banwelderen erhauwen habe und kein streüwi 
gerechet hab in den gebanet welderen und von keinem stal und auß keinem 
zuhn neit genomen hab.

Gern. A  Riedern Rechenbuch 1682

Bemerkungen: 1773 beschlossen die Dorfleute, das wan einer nicht dürfte frey und ohne vorbe- 
halt loben, so sol er den tagwen leüthen zu rether büß verfallen seyn 5 fl und noch dem ange
henkt sol er den tagmen leüthen zu strafen verfallen seyn nach irem wilen und gut dünken (Pro
tokollbuch 1618). Dieser Artikel wurde 1787 weitgehend bestätigt (Protokollbuch 1777). 1789 
delegierte man die Bestrafung an den Tagwenvogt, und 1793 beschloss man, Renitente mgh zu 
melden (ebenda).

L Busse bei Nichtbesuch des Maientagwens
1757M ail Tagwenleute
- - - erkent, daß an dem mey tag solle der so genant mei tagmen gehalten wer- 
den. Wan aber der eint und ander an den tagmen nicht käme, so sol er den 
tagmen leüthen zur buß verfallen haben 6 bz oder er könne genugsame 
ehhaffte bescheinen.

Gern. A  Riedern Protokollbuch 1618

Bemerkungen: 1765 wurde die Busse auf 25 Schilling erhöht (Protokoll 1777) und 1790 betrug sie 
1 Krone (ebenda).

1787 setzte man den Beginn auf den Mittag fest (ebenda).

1781 bestimmten die Dorfleute wegen der Verwanndtschaft - - -so  sollen die tagmenleütt, wer zu 
dritten und necher ist, Von dem tagmen abträtten (Protokollbuch 1777).

M Schlagen und bezahlen des Gantholzes
1768 Juni 2 Tagwenleute
--- ein helig erkentt, daß wann einer holtz erganttett, so soll es biß mittem 
mertzen alle erganttette theill holtz hin weg gehauwen sein, und wann einer ein 
theil holz erganttett und er sagte, es sei zu theür und hautzs auff besagtte zeit
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nitt ein wäg, so sols wider dem tagmen zufallen, und der halbe teill soll er am 
tagmen gleich bezallen, und biß am mey tag soll alleß bezahlt sein und daß bei 
zwei krönen buß.

Gern. A  Riedern Protokollbuch 1618

Bemerkungen: 1771 bestimmten die Tagwenleute, das wen einer holz gantte und es biß am mey 
tag nicht zalt, nicht mer gantten [dürfe] biß er bezalt hat, und wen er noch altes schuldig wer, er 
es mit halben zinß bezallen [müsse] biß Martini (Protokollbuch 1618).

1797 verfügte man, das füro hin nichts mehr solle ergantet werden ohne bare bezahlung, es möge 
sein was es wolle, w ann aber etwas zu erganten, so soll es Vorher 8 tag offenbar sein (Protokoll
buch 1777).

N Grosser und kleiner Einzug
1770 Mai 3 Tagwenleute
-- - einhellig kändt und angenomen, das wann einer von Glarus oder anderst 
wo zue uns käme und das tagmen rächt anträdten und erlegen wolte, so sol er 
gäben 2 neue dublonen, nämlich 20 fl; und am obigen tag habend die tagmen 
leüth ermehret, das wen einer der kleine einzug erlegen wolt, sol er geben 2 fl. 

Gern. A  Riedern Protokollbuch 1618

Bemerkungen: Der kleine Einzug wurde allmählich wie folgt erhöht: 1690 betrug er 18 Schilling 
und wurde anscheinend damals eingeführt, da in diesem Jahr jeder Tagwenmann die 18 Schilling 
bezahlen musste. 1695 waren 5 Batzen zu bezahlen, 1721 12 Batzen, 1727-1741 40 Schillinge, 
17591 Gulden, 17974 Gulden (Protokollbuch 1618 und 1777).

O Barbeitrag für Hausbau
1781 November 28 Tagwenleute
--- einhelig erkenntt, daß wann einer von den tagmen leuten ein hauß bauen 
will, geben die tagmenleüt keim kein stähm mehr sonder an gält zu einem 
zweifachen 12 fl und zu einem einfachen 6 fl.

Gern. A  Riedern Protokollbuch 1777

Bemerkungen: 1793 setzte man die Entschädigung auf 1 Dublone oder 10 V2 Gulden fest (ebenda).

1698 waren pro Klafter für den Hausbau abgegebenen Boden 3 Batzen verlangt worden (Rechen
buch 1682).

P Feuerpolizei, Föhnwachen, Feuerschau usw.
1783 März 4 Tagwenleute
--- erkenntt, daß mann widerum bim föhnenwätter wider wachen solle und 
daß zwei mann vor miternacht und zwei mann nach miternacht.
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--- erkenntt, daß im tagmen niemand kein feür mehr holle, dem gäber und 
dem nämer bei 25 ß  buß und dem kleger gehörtt der halbe theill darvon.
-- - erkenntt, das der jeweilige tagmanvogt alle jahr im herbstmonat mit einem 
maurer ummengehen und die feürsteeht und offen beschauwen, obs sei guth 
seien oder nicht und die zwei manen sollends bei ihrem gelübt beschätzen. 
Wanns aber prästhafft anträffen und die besitzer in zeitt 8 tagen nicht machen 
laßen wollen durch mahnen und wahrnen, so solls der jeweillig tagmanvogt auf 
ihren kosten machen laßen.

Gern. A  Riedern Protokollbuch 1777

Bemerkungen: 1793 wurde diese Bestimmung bestätigt.

Bereits 1781 war der Kaminfeger beauftragt worden, zweimal im Jahr die Kamine zu fegen. Lässt 
man ihn nicht fegen, und wenn er presthafte Kamine antrifft, hat er dies dem Tagwenvogt zu mel
den (Protokollbuch 1777).

Q Besuch der Rütenen nach Vorschrift
1795 Juli 22 Tagwenleute
- - - erkent, daß niemand mehr in die reuten mehr gehen soll in dem sommer, 
weill die frucht in den reuten ist, ohne zinstag und sambdstag von 10 uhr biß 
um 3 uhr bey einer krönen bauß, und dem kleger gehört die halbi bauß.

Gern. A  Riedern Protokollbuch 1777

Bemerkungen: Anlässlich der Neuauslosung im Jahr 1782 erhielt jeder zwei Rütenen von zusam
men 45 Klaftern.

20 Ev. Wahltagwen Glarus-Riedern

Vorbemerkungen: Zum ev. Tagwen gehörten formell die Einwohner ev. Konfession von Glarus 
und Riedern. In Wirklichkeit scheinen jedoch die ev. Tagwenleute von Glarus sehr oft ohne Zuzie
hung der Glaubensgenossen von Riedern Beschlüsse gefasst zu haben, zumal Riedern zahlenmäs
sig wenig Bedeutung hatte. Soweit wir sehen, wurde auch nie ein Riedener in den Rat gewählt. 
Zudem dürften einzelne Beschlüsse vor allem militärischer Natur nur den ev. Tagwen Glarus 
beschlagen haben. A u f alle Fälle ist nicht überall klar, ob ev. Riedern auch einbezogen war oder 
nicht.

A Erhebung einer Armensteuer
1713 Juni 28/Juli 10 Tagwenleute
Wegen den evangelischen armmen und nothdürfftig ist widerum die vohrhar 
gemachte stür nammlichen auf jedes 1000 fl 1 fl von einem beym eydt ausge- 
kündten tagmmen zu geben, auf und angenommen worden, solches zu halten 
bey dero schon ausgewürckhter hochoberkeitlicher erkandtnuß gemachter 
buoß. Und sol werden bis könfftig allerheiligen tag.
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Gern. A  Glarus Tagwensverhandlungen 1700-1715 S. 102. Dieser Artikel ist unter den allgemei
nen Tagwensverhandlungen vermerkt. Doch fand anscheinend eine besonders ausgekündte Ver
sammlung der ev. Tagwensbürger am Schluss der allgemeinen Versammlung statt.

Bemerkungen: Daneben gab es für die Unterstützung Armer immer auch freiwillige Spenden. 
1750 wurde z. B. ein besonderer Verwalter für die Verwaltung des an den heiligen fästtagen in der 
kirchen samlende armenleuten gut eingesetzt, das über 2000 Gulden aufwies (Gern. A  Glarus ev. 
Tagwenspuch 1734-1799).

1771 berichtet J. J. Tschudi, der damals Diakon in Glarus war, von einem Mandat der guttäter, 
nach welchem diese sich entschlossen hätten, die gewohnten Almosen fürbas hin insammlen und 
solche an die armen nach eines jeden sorgfeltig und unpartiisch abgemessnen nohturft best -  
möglichst austheilen zu lassen; so gelanget desnachen an alle die ev. einwohner von Glarus und 
Riedern --- mit ihren freygebigen allmosen fürzefahren und selbe in die allgemeine collect 
zuwerfen und nicht Gassenbettlern zu geben. Die Armen aber werden ermahnt, nicht zu betteln 
oder gar ihre Kinder auf den Bettel zu schicken. Andernfalls werde man ihnen das Almosen ent
ziehen und der Obrigkeit anzeigen (Dokumentensammlung VI).

Als 1798 von barmhärtzigen leuten Vermächtnisse gemacht wurden, setzten die ev. Tagwenleute 
auf Anregung der ev. Kirchgemeinde einen eigenen Spendvogt ein (Gern. A  Glarus ev. Tagwens
puch 1734-1799 und Protokoll der ev. Kirche 1757-1828 S. 184).

Über die Spenden aus dem Spitalgut vgl. Nr. 16 E.

B Anschaffung von Kompaniefahnen auf Kosten der Fähnriche
1734 März 2 ev. Tagwenleute
Als gemäss Beschluss der ev. Landsgemeinde die Tagwen ermächtigt wurden, 
die vacanten Offiziersstellen in ihren Kompanien selber zu besetzen, wurde hin
sichtlich der Fähnriche folgendes beschlossen:
Es ist aber vor der wähl erläuteret und bedingt worden, daß so wol der heut als 
konftighin von jeder compagnie erst neuerwehlende fendrich grad nach seiner 
erwehlung einen neuen fahnen von doppeltem taffet in anständiger grosse und 
schöner form in eignem kosten machen lassen, und soll durch die mitte ein 
weiß kreutz in den vier feldern, aber roht und schwarze flammen gemacht wer- 
den; damit aber solches recht geschehe, sol jeder haubtmann, wann allso ein 
fahnen für seine compagnie zumachen, vorkomt, die inspection haben, daß der 
fahnen ordenlich gut und uniform herauskome. Wann aber dann der fendrich, 
so den neuwen fahnen machen lassen, eintweders weiters promoviert wurde 
oder mit tod abgienge, solle dann der erstkönftig an seine statt erwehlende 
fendrich eintweders ihme oder seinen erben den halben kosten von den fah- 
nen, jedoch ohne zins ersetzen; hernach aber sollen die fahnen dem tagwen 
und compagnien eigen zufallen und zuständig seyn. Und sol disere regul und 
Ordnung gleiche gültigkeit und bestand haben, die fendrich werden nach jetzi
ger weis von dem tagwen oder nach vorgehendem stihlo von den herren kriegs- 
rähten [gewählt].
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Gern. A  Glarus ev. Tagwensprotokoll 1734-1799 S. 1 (nur paginiert bis S.12). Erstes erhaltenes 
Protokoll einer Versammlung der ev. Tagwenleute.

Bemerkungen: Solche Tagwensversammlungen wurden sehr unregelmässig abgehalten, ln der 
Folge fanden verschiedene Jahre keine statt. Dann gab es Jahre, an denen man sich bis viermal 
versammelte. Das Haupttraktandum bildeten immer Wahlgeschäfte (Ratsherren, Steuervogt, 
Schatzvogt usw.). Viel zu reden gab der ev. Tagwens-Schatz, der 1761 ein Vermögen von 5258 
Gulden auf wies. Ein weiteres Traktandum bildeten die Umzüge.

1762 wurden für die drei ev. Kompanien Fahnen auf Kosten des ev. Tagwens angeschafft 
(ebenda).

C Neuwahl eines Ratsherrn
1738 Februar 12 ev. Tagwenleute
Der durch freie hand zu erwählende neue Ratsherr hatte eine Auflage von 36 
Batzen, gleich 1 Kronenthaler, zu bezahlen und zwar allen Tagwenleuten, die 
ausserhalb des Tagwens keine Haushaltung führten. Dem Tagwenvogt und Tag- 
wensschreiber hatte er einen specis dublonen zu verehren.

Gern. A  Glarus ev. Tagwensprotokoll 1734-1799 S. 4.

Bemerkungen: 1741 wurde die gleiche Auflage verlangt (S.9), ebenso 1755, wobei vier Vorschläge 
erfolgten; 1759 kam als zusätzliche Auflage eine Gabe von 10 Gulden an das ev. Zeughaus dazu. 
1788 betrug die Auflage pro Tagwenmann 1 Gulden und 25 Schilling zu einem trunck (alles 
ebenda).

1723 war ein neuer ev. Ratsherr an einer Versammlung der gemeinen Tagwenleute durch das Los 
bestimmt worden, und zwar aus sechs Anwärtern. Aus dem Protokoll ist nicht ersichtlich, ob bei 
diesem Geschäft die ev. Tagwenleute allein anwesend waren. Die Auflage betrug pro Tagwenmann 
J/2 Gulden (Tagwensprotokoll 1716-1736 S. 122).

Der am 6. Mai 1739 durch die freye hand gewählte neue Ratsherr hatte auf Martini jedem über 16 
Jahre alten Tagwenmann 1 krönen thaller = 2 Gulden 20 Schilling zu bezahlen, dazu dem Tag
wenvogt von Glarus 1 Species Dukaten, dem von Riedern 1 Kronen Thaler, dem Baumeister einen 
halben Kronen Thaler, dem Tagwensschreiber 1 Kronen Thaler und dem Läufer einen halben 
Kronen Thaler (ebenda).

Vgl. auch Nr. 3 B.

D Auferlegung einer Steuer zur Tilgung einer Schuld
1738 Oktober 15 ev. Tagwenleute
Zur Tilgung einer auf Jahre zurückreichenden Schuld an den ev. Schatz im 
Totalbetrage von 327 Gulden wurde erkannt, daß man drey claßen mache, daß 
jede derselben solle gleich bezahlen, als erstlich auf die tagwenrecht, demnach 
auf hab und guth und dritens auf die köpf, mit dem heiteren anhang zwahren, 
daß diße einhelige erkantnus zu keinen Zeiten zur nachfolg oder consequenz 
dienen solle.
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Gern. A  Glarus ev. Tagwensprotokoll 1734-1799 S. 6

Bemerkungen: A m  21. Oktober 1740 stellten dann die heübter, tagwensräth und Vorgesezte des 
evangelischen tagwens fest, dass es auf jedes Tagwenrecht und jeden K opf je 5 Batzen treffe und 
auf jede 1000 Gulden Vermögen 7Vi Schilling; doch wolle man mit dem Einzug wegen in Aussicht 
stehender Auflagen noch zuwarten (ebenda S. 8). A m  6. September 1741 beschloss dann die Tag- 
wensversammlung folgenden Schlüssel: 17 Schillinge pro K opfund Tagwenrecht und 8 Schillinge 
pro 1000 Gulden Vermögen (ebenda S. 8v.).

E Auflagen
1739 Mai 6 ev. Tagwenleute
--- erkent worden, das welcher von unßeren herren tagwenleüthen ein ambt 
überkomt, eß seye ein landt- oder tagwensambt und man ihme ein auflag auf- 
legt, sole derselbige herr schuldig sein, den auflag einem jeweiligen tagwen 
vogt zu behendigen und kraft gemachtem termin einzuliferen, vorbehalten, 
das wan einer oder der ander dem herren selbsten warhaftig schuldig wehre, 
kan er es einbehalten. Im übrigen solle der herr tagwenvogt schuldig sein, 
denen welche im nichts schuldig sind, den auflag außen zu geben oder, wo sey 
denselben verwendet, zu bezahlen.

Gern. A  Glarus ev. Tagwensprotokoll 1734-1799

F A uflageordnung für die Tagwensoffiziere
1746 September 7 ev. Tagwenleute
Es wurde einhelig erkenth und volgende Ordnung gemacht, daß nämlich von 
heut an bis auf nachbeschribene zeidt ein jeder, wan er zu einem haubtman 
erwehlt wurde, es seye vor welche evangelische companey als es wolle, schul- 
dig sein solle dem evangelischen tagwe zu geben und anzuschaffen 10 flinten, 
alle gleich, welche ein zwey lödige kuglen führen und die doplete ladung 
erdauren mögen, alle mit geschlagnem mösch beschlagen samt so vill pajone- 
ten, model und wüscher. Item soll er darzu geben 10 sabel samt kupell und 10 
patron täschen alles neüw.
Und wan einer capiten lieutenant wirt, soll er geben 8 flinten.
Und wan einer ober lieutenant wirt, soll er geben 6 flinten.
Und wan einer under lieutenant wirt, soll er geben 5 [flinten].
Und wan einer mayor wirt, soll er geben 5 [flinten].
Und wan einer fendrich wirt, soll er geben 4 [flinten].
Alles samt obgeschribner zu gehördt der pajoneten, patrontäschen, säbel etc. 
Und wan einer einmahl seine Schuldigkeit wie obstadt erstattet hat und er dan
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fehrner steigen wurde, so solle er dan nur noch geben, wie hernach beschribe 
ist, nämlich, wan einer von capiten leutnant haubtman wirt, 2 flinten, und wan 
einer von ober lieutnant capiten lieutnant wirt, 2 flinten, und wan einer von 
under lieutnant ober lieutnant wirt, 1 flinte, und wan einer von mayor lieute- 
nant wirt, 1 flinte und wan einer fendrich, mayor oder under lieutnant wirt, 1 
flinte, alles mit obgeschribener zu gehördt der payonet, patrontaschen, 
modell, wüscher, sabell und kupell. Und solle disere jetz gemachte Ordnung 
alls eine veste ohnabenderliche regull dauren und gelten von jetz an 50 jahr 
lang und darwider niemand rahten bey 20 krönen buß. Und wan einer darwi- 
der rahtten und es gar zu ermehren bringen thäte, es wuhrdind aber nur zechen 
erliche mann darwider protestieren, so solle ein solches meer genzlich ohngül- 
tig, noll und nicht sein.

Gern. A  Glarus ev. Tagwensprotokoll 1734-1799

Bemerkungen: Dieser Ordnung wurde unter dem 23. August 1747 beigefügt, das Von dato an in 
erwehllung der officieren alle zeit sol nach dem rang gefahren und niemand übergangen werden, 
weillen solches der obigen erkantnus schädlich sein oder werden könte (ebenda). Schliesslich 
wurde am 16. Oktober 1748 die Auflageordnung dahin erläutert, dass die zuerst erwähnten 
Beschwerden nur die betreffen, welche Von soldat zu oficier gemacht wurdind, hingegen sollend 
die, welche schon officier sind und nach zutragenden fehlen dem rang nach steigen werden, nicht 
mehrere beschwerden tragen müessen als im zweiten puncten Vermeldt sind und auch hier nach 
beschriben, nämlich wan ein capiten lieutenant haubtman wirt sol er geben 2 flinten samt obge
schribener zugehörd oder laut nach hin gemachter erkantnus Vor jede flinten und zugehord 10 fl 
gelt, und so fehrners wan einer Von ober leutenent cap. leutenant wirt etc. (ebenda).

Bereits 1744 hatten die ev. Tagwenleute anlässlich einer Versammlung der gemeinen Tagwenleute 
beschlossen, dass neuernannte Offiziere 2 pasable trümmen mit dem tagwenszeichen bezeichnet 
dem hern haubtman der compagney zu handen des tagwens machen lassen sollten (Erkantnus- 
buch 1736 S.76).

Unter einem Major verstand man einen sog. Aide-Major (Ausbildungschef), von dem es in einem 
Beschluss der ev. Tagwenleute von 1746 heisst: Daß nammlich derselben fürohin den rang haben 
solle wie der underlietenent und gleich dem selben steigen bis an den capitän leutenant. Auch 
solle er alle sommer etliche mahl die jungen knaben exerzieren. Ihnen aber alle mahl befehlen, 
bey der gemachten buoß im auf noch abziechen im fläken und bey den Ställen kein schütz loszu
schiessen und auf selbiges fleisig achtung geben und die fehlbahren aufzeichnen (ev. Tagwens - 
Protokoll 1734-1799 S. 12).

A m  9. Juli 1749 erhielten der Landmajor und die Hauptleute den Auftrag, aus dem Geld Flinten, 
Säbel und Zubehör anzuschaffen, die Flinten mit dem gleichen L auf wie die des ev. Landesteils. 
Doch sollen die Tagwensflinten mit Mösch beschlagen sein und nicht mit Eisen wie die des Lan
des. Es wurden dann 49 Flinten mit stählernen Ladstöcken ä 6 Gulden 45 Kreutzer gekauft 
(ebenda). 1785 erstand man weitere 50 Gewehre samt Zubehör sowie für 100 Kronenthaler Blei 
und Pulver. Dieses Material wurde dann zum Teil weiter an Tagwenleute verkauft (ebenda).
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G Vollmachten für eine Kommission
1746 Dezember 14 ev. Tagwenleute
Demnach von den hochgeachten herren heübteren und rähten eine ansuchung 
an einen ehrsammen tagwen gemacht worden, daß man ihnen begünstigen 
wolle wegen einer gewüssen sach, die den ev. tagwen angehe, aber in der 
geheim müse behandlet werden, gewalt gebe auf ratification, das zu thun, was 
sey vor den tagwen gut finden; sey wollen gern gestaten, das man ihnen noch 
12 ehrliche gmeine tagwenleute zu gebe, welches einhelig begünstiget und 
erkent worden, das herr tagwenvogt aus 12 geschlechtern, aus einem jeden ein 
ehrlicher man darzü beruffen solle.
Gern. A  Glarus ev. Tagwensprotokoll 1734-1799
Bemerkungen: Man weiss nicht, worum es ging.

H Verbot der eigenmächtigen Bestellung von Vizeratsherren
1748 März 13 ev. Tagwenleute
Und weihen -- - beobachtet worden, das einche herren tagwens räth, wan sie 
wegen entpfangen landts old Stands ämteren ihre rahtsplätz nach ihren eignen 
willen und Wohlgefallen mit anderen besteh und versehen ohne begruosung des 
tagwen, so hat ein ehrsammer tagwen einhelig erkent und geschlosen, das wan 
hinkünftig ein tagwens rahtsherr wegen entpfachung eines amts den raths her- 
ren platz quitieren müste, er nicht mehr befüegt sein solle, an sein statt einen 
anderen zu stellen, es gescheche gleich mit was vorwanclt ers wolte, sondern 
weilen es ein tagwens amt seyn wolle, der tagwen allein den gwalt han nach 
ihrem Wohlgefallen an sein statt einen anderen zu erwehlen, und soll dis zu 
einer ohnabenderlichen regull dienen.
Gern. A  Glarus ev. Tagwensprotokoll 1734-1799. Die Frage war akut geworden, als ein ins Rhein
tal erwählter Landvogt seinem Vetter das Ratsherrenamt ohne Befragen des Tagwens anvertraute. 
Bemerkungen: 1783 wurde unter folgenden Umständen ein Vizeratsherr bestimmt: Ein alter Rats
herr, dem man den Rücktritt nahegelegt hatte, erklärte, er habe geglaubt, dass man ihn bis zu 
seinem Tode im A m t lasse. Da jedoch die Tagwenleute begehrten, einen feitzy zu bestimmen, so 
wolle er seine Ehrenstelle zur Verfügung stellen, unter der Bedingung, dass zwei Vettern um die 
Stelle losen dürften. Andernfalls würde er auf seine Stelle nicht verzichten. Ein feitzi zu erwellen 
könne er den herren tagwenleuten jedoch nicht wehren. Die Tagwenleute lehnten jedoch diese 
Vorschläge ab, willen dardurch die freiheit angegriffen und disers zu einer moden möchte wär- 
den und zwahren so, wan ein raths herr auf einem alter währe, das ihme die geschähe erleiden 
thäten, es imer so möchte gespihlt wärden und etwan ein sohn oder Verwanter Vorschlägen thäte. 
Es wurde deshalb beschlossen, einen Vizeratsherrn zu wählen, der eine Auflage von 25 Schilling 
pro Tagwenmann zu entrichten hatte, bei Ableben des bisherigen Ratsherrn aber die gewöhnliche 
Auflage (ev. Tagwensprotokoll 1734-1799).

1785 wurde neuerdings für einen als Landvogt gewählten Amtsinhaber ein Vizeratsherr bestimmt 
(ebenda).
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J Vorschriften für Musterung und Umzug
1748 Oktober 16 ev. Tagwenleute
Im Laufe des Herbsts soll an dem in der Kirche zu verkündenden Sonntag jeder 
mit seiner vorgeschriebenen Bewaffnung auf seines haubdmans gewehnlichen 
samelplatz erscheinen und solches weisen. Und wo vermuthet wurde, es hete 
einer etwas entlehnt, sol er bey dem glübd zu bewehren schuldig sein, das es 
sein eigen seye. Wan dan aber heraus körnen wurde, das einer oder der ander 
etwas entlehnt hete, solle selbiges dem tagwen zu gefallen sein. Dem aber, der 
nit also erscheint, sol die rot, in welcher er ist, 6 bz zu vertrinken haben, im 
Wiederholungsfall 12 Batzen.
Weiter wurde beschlossen, das fürohin ein jeder solle ein schuz Selbsten laden 
und zur scheiben schiessen, zu welchem end hin alle jahr wie auch schon vor 
gemeinem tagwen erkent, 2 umzüg nämlich am herbst und fruoeling sollen 
gehalten werden - - - .
Gern. A  Glarus ev. Tagwensprotokoll 1734-1799. A m  6. April 1757 wurden entsprechend den 
neuen Vorschriften des ev. Landesteils detaillierte Vorschriften über die Ausrüstung erlassen. 
Nicht Eingerottete mussten eingerottet werden, die über 60jährigen hatten eine eigene Rotte zu bil
den, auch Räte und Richter hatten ihre Wehr und Waffen inspizieren zu lassen, und ferner wurde 
ein allgemeines exercicium festgelegt (ebenda). 1780 stellte man das Weglaufen vom Rückmarsch 
nach erfolgter Musterung unter Busse (ebenda).

21 Gemeine Kirchgemeinde

A  Welchen die kilchgnossenn zu Glarus zu einem sigristen annemend, der sol 
nachvolgende stuckh loben zethun, darumb er wüsse red und andtwordt ze ge- 
benn.
Nicht datiert, Schrift Ende 16. Jh.
Erstlich sol er für sich selbs unnd mit allem synem volckh alle zeychen lüthenn, 
es syge tags unnd nachts für dz weiter, wie bishar der bruch gsin ist. Wann man 
aber mit allen glockhen lüthen mus unnt er das mit synem volckh nit mag zu 
wegen bringen, so sollen ime die wechter mit irem gsind ouch darzu verhulf- 
fenn syn, damit sy gute volkomne zeychenn unnd die glockhen an beide orth 
gelütet werde.
Item er sol ouch den glockhenthurm, die sacrasty unnd ouch die kilchen wol 
unnd ordenlich beschliessen und versechen, damit durch syn verwarlosenn 
unnd hinläsigkeyt den kilchgnosen an dem iren weder schaden noch nachteyl 
widerfare unnd zustande.
Item es söllennd ouch syn wyb unnd kind oder gsind, wie ers dan hat, in der 
kilchen zu den ampelen unnd kertzen flysig sorg habenn, damit dieselben
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ordenlich bezündt und zu rächter zyth widerumb gelöscht werdend, unnd dann 
öll unnd wachs suber unnd nutzlich brännen, niemandt etwas darvon hinge- 
benn noch zu synem nutz und dienst by dem wenigisten nit verbruchenn. Unnd 
das trouffwachs flysig zesamen samlen, damit er dasselbig sowol als das nüw 
allein widerumb zu der kilchen bezündung anwendi unnd darthüege.
Item es sol auch er unnd syn volch, sovil inen zustath unnd bevolchen wirt, die 
kilchen althär unnd althärtüecher, altar tafelen, priestergwennder, allerley kil- 
chengschir unnd was inn der sacrasty ist, versorgen unnd suber inn guten ehren 
haltenn, desglychen zu den seylenn unnd kallengehennckhen [!] für unnd für 
gut uffsächenn und sorg haben, damit sich niemand zu beklagenn oder schaden 
darvon zuerwartenn habe.

Item bickhel, schuflenn unnd howen alwägen, wa sy genbrucht sind, behaltenn 
und so von nöthen, widerumb herfür gebenn. Er ist ouch schuldig, die kilchen, 
die sacrasty sambt allen vorkilchenn überal auff alle dry heilig tag unnd kirch- 
wychinen allendthalben unnd darzu durch das ganntz jar, was unraths unnd 
unsuber darinn ist, zesüberen unnd hinus zethün.

Item er soll ouch das zyth rächt unnd flysig richtenn unnd inn guter Ordnung 
haltenn, damit es zu rächter stund unnd von keins wegs vortheils der kilchenn 
unnd der wachten zefrüöw oder zespat schlachi.

Item er sol ouch nach dem bruch beiden religionen inn synem ampt trülich die- 
nen, zu den gotzdiensten unnd derselbigen geistlichen vorstenderen flysig 
ufwarthen unnd auch die todten unnd abgstorbnen personen helffen zu der 
erden bestatten umb den rechten gesetztenn Ion unnd darinn ouch kein gfaar 
bruchen, unnd was je inn der kilchen zethün ist unnd er für syn person gethün 
mag, das sol er selbs verrichten unnd nit mit anderen, wer sy doch sygennd, die 
Schlüssel nit geben unnd züverschaffen bevelchen unnd anhenckhen.
Item er sol den kilchhoff süberenn, die stein, so man usgrabt unnd anders, was 
die hund daruff tragend oder sonst dahin kombt, ufläsen unnd zehuffen werf- 
fenn, damit man es hinweg füeren könne, der abgstorbnen christglöubigen 
menschen gebein aber, die sol er, wann sy suber unnd trochen sind, inn dz 
beinhus ufbygen, unnd wann ein nüwer schnee faltt, so sol er von den kilchhoff 
thoren bis zu der kilchenn füren den weg schoren, dardurch menckhlich dester 
bas mög zu der kilchen körnen etc. Und was dann für höw unnd embt uff dem 
kilchhoff wachst, das mag er nutzenn, doch dz er keinerley veech daruff tryben 
noch gon lassen, sonder so etwas dar käme, das ers darab, wie ouch die unrüe- 
wigen hund, us der kilchenn jage.

Item er sol ouch der kilchenn unnd sacrasty Schlüssel inn guter hüt unnd by im 
haben, damit selbige nit inn untrüwer hand kernend. Unnd wan sich trüege,
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darvor gott alzyth syn welle, das inn der kilchhöri oder andere gfarliche löüff 
angiengennd, das er sich by der kilchenn mit den schlüsslen finden lasse, unnd 
nitt, so es nacht wäre, ufschliessen bis es von nöthenn ist oder von gloubhafften 
personenn dessen geheisen werde. Unnd wann sy ufgeschlossenn wirth, das er 
unnd die by im sind mit allen trüwenn acht und sorg tragind, damit daran unnd 
darinn kein schaden geschechi unnd zustandi, unnd inn summe alles thun, so 
einem sigristenn gepürt, es sye benembt oder nitt.
Item er sol ouch kein jung volckh, es sygind knaben oder meytli inn den kilch- 
thurm noch uff den vorkilchen unnd himletzen lassen. Wann er aber sömlichs 
gset inn der kilchen umben louffenn, so sol ers hinus ferckhen oder, wo ers nit 
möchte an inen gehaben, dasselbig herren landtamman oder stadthalter anzei- 
genn etc.
AG A Kl. 552- Vermutlich zeitgenössische Kopie.

B Verglich wegen den gemeinen kirchen-güteren
1697 März 6 Kirchgenossen
Nachdeme die herren häupter und herren räth beyder religionen zu Glarus, 
Ennenda, Netstal, Mitlödi und Riedern bei unterschiedlich vorgangnen kir- 
chenrechnungen in erforderlichest bedenken gezogen, was massen das kir- 
chenguot daselbsten teils wegen zimblichen schwären ordinary ausgaben, teils 
dann auch wegen von zit zu zit abgegangenen und verlornen Schuldposten, 
auch zinsabruofs und erhaltung der nothwendigen kirchengebeuwen, der 
gestalten in verschweinung gerathen, dass, wann man nit die erforliche vorsä- 
chung schöpfen werde, dasselbe innert wenig jahren ohnentperlich überall ver- 
fallen und fast zunichten gehen würde, weswegen man untereinander ein als 
andere Zusammenkunft verpflogen, sich deren deshalben zusammen habentten 
verkomnussen und vertrügen fürnemblich aber darby sich erinnert, dass die 
ausgaben luth urbary sondheitlich gegen catholische religionssiten eben gross, 
dahingegen bald niemandt keintwedern teils old religion der gemeinen kirche, 
sowit man dergestalten untereinanderen stehet, etwas friwillig zu vergaben und 
zuo testamentieren einige begird habe. Der ursachen dann beidersits aus 
wolmeinlichem gemüet fürs best erachtet worden, dass die ausgaben zwü- 
schent einander gesündert und der einte teil dem andern wegen übernemmen- 
den mehreren ausgaben und abfertigung an die hand gehen möchte etc.; und 
namblich sollte dieser verglich und nüwe verkommnus sonsten den zuosam- 
men habenten vertrügen in all wis und wäg ohnnachteilig und ohnverletzlich 
sein.
Danethin und für das erste so solle das ordentliche spängut vor allen dingen 
vervollkomnet und auf sithen gethan werden und dessen verpflegung durchaus
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nach altgewonten gebrüchen und Übung verordnet und ohnabänderlich fortge- 
setzt werden, wie von zit zuo zit und von jahr zuo jahr unanstössig geschechen 
ist.

Für das andere, so solle das gemeine kirchenguot demnach wieder auf 4350 fl. 
auferbauen und zusammengelegt werden, zu dem ende man sich solle under- 
einander früntlich berahtschlagen, auf was formb und innert was für zit die stür 
darzu beidsitig angesetzt werden sollen, und nemblich etwa auf die communi- 
canten, mann- und weiblichen geschlechts, rich und arm, so 16 jar alt und 
darob sind, und wie sonsten es am redlichsten wird gefunden werden.

Und solle dann drittens von solch wieder erbauenem kirchengut der 4350 fl. 
den herren kirchgenossen catholischersits darvon zugetheilt und überlassen 
werden 3000 fl. Darmit dan nehmen sie über sich alle cösten und ausgaben, 
wormiten die gemeine kirchen luth urbary und geübter Ordnung sonst ver- 
pflichtet wäre, sich auf ihre kirchenordnungen und religion ziechende, als die 
steten jährlichen ausgaben ihrer herren geistlichen zu Glarus, des sigristen, 
Sachen zuo den altären und lüchtern gebrüchlich und in summa, was mit ihnen 
zuovor das gemeine wesen dahin verbunden war.

Hingegen sollen den herren kirchgenossen evangelischer sits dienen und gehö- 
ren die übrigen 1350 fl.; dennen sollte dan obliegen die verpflegung und 
abrichtung dessen, so sonst das gemeine kirchenwesen auch luth urbary und 
Übung verpflichtet wäre gegen dem evangelischen pfarrherrn zuo Glarus und 
dero communion wein. Und sollte also in allen disen dingen und ausgaben ein 
religion und teil gegen dem andern sich gantz nützit mehr zu beladen noch 
anzusprechen haben.

Was dann aber viertens die erhaltung des kirchengebeuws und gelüts belan- 
gent, auch wan man sogar wegen vilen volchs dieselbe zu erwitern nothwendig 
erachten würde, lasst man es ohnangerüeret dieses tractats bi alter Ordnung 
und gewohnter Übung bewenden und könnte etwan mit einem beidseitigen 
jährlichen stürlein begegnet werden oder wie es gemeine herren kirchgenossen 
am bequemsten finden. Und solten diejenen, so man zuo den kirchengebeu- 
wen achtung zu haben bestimmen würde, sowool als der sigrist järlich vor 
gemeinen herren kirchgenossen gesetzt und bestellt werden, wie von zit zu zit 
[geschechen ist].

Wegen gelüts und begrebnussen der abgestorbnen auch der wachten halber 
last man es bei alt gewont und geübter Ordnung verbliben.
Und als dann nun vorerzeltes guotachten und tractat man für beidsitige herren 
kirchgenossen gebracht, haben solche zuo beiden teilen darzuo eingewilliget 
und das würkliche jawort gegeben, massen zuo unzerbrüchlicher stifhaltung
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dessen ersuocht worden die hochgeachteten, woledlen, gestrengen herren herr 
Fridolin Iselin und herr hauptmann Daniel Bussi, beid alt landammann und 
des raths auch einwoner des haubtfleckens Glarus, dass si ir angeboren secret 
insigel, doch ihnen und ihren erben in alweg ohn schaden, offenlich an zwen 
glichlutende und jeder religion derselben einer zuogestellte brieff ansetzen las- 
sen auf den 6.ten merz im jahr des herrn gezelt 1697 jar.

Johann Heinrich Wiss alder landtschreiber

Joh.Jb. Tschudi Beschreibung Ms. L B  N  140 S. 317 Kopie, die Tschudi vom heute nicht mehr 
vorhandenen Original gemacht haben will. Eine weitere Kopie liegt im Gern. A  Ennenda und in 
der Dokumentensammlung von Peter Tschudi IV  S. 437f.

Bemerkungen: In der Kopie Peter Tschudis ist noch folgender Passus beigefügt: Nachdeme das 
vorgesetzte tractat angenommen, hat man aus der gantzen kirchhöre Glarus allen communican- 
ten namen, welche 16 jahr alt und darob waren, aufgenommen und auf jeden 20 bz stür gelegt, 
damit das verschweinte kirchenguot bis auf 4350 fl. zu ersetzen, und befanden sich in dem tag- 
wen Glarus communicanten 979, Ennenda 476, Netstal 353, Mitlödi 151, Riedern 90, summa 
2049. Nachdeme nun dise stür erlegt, hat man jeder religion ihren behörigen anteil zu handen 
gestellt und dis geschäft beendigt im beysein herrn landtammann wissen, herrn pannerherren 
Tschudis, herrn gesandten Speltis, herrn kirchenvogt Cosmann Tinners des jüngern und herrn 
landschribers wissen. Vgl. auch Winteler Glarus S. 155f.

C Die Rechte an den Wäldern im Klöntal
1717 Juni 14126 Untergänger
Als die vier Tagwen Glarus, Ennenda, Riedern und Netstal ein Stück vom soge
nannten Kirchenwald hinter der Gelben Runse verkauften, brachte Mitlödi die 
Angelegenheit vor den Rat und verlangte die Einsetzung eines Untergängerge- 
richts zur Abklärung der Eigentumsverhältnisse. Dem Begehren wurde stattge
geben, und mit Landammann Joh. Heinrich Zwicki an der Spitze wurden vier 
Untergänger bestellt, welche nach Vornahme eines Augenscheins wegen alten 
kundtschaften widerumb nach Glarus kehrten und auff dem ratshaus offen 
gricht hielten. Zur Begründung der Klage führte Mitlödi folgendes aus: Seye die 
ursach, daß die vier tagwen Glarus, Enneda, Netstall und Riederen ein stück 
waldt verkaufft, so hinder der Gälben Runs1 dem Löntschen nach hindern lige 
und zu hinderst an des Baltz Brunners berg, oben aber an den Schlattberg2 
stosse, bei welchem verkauft die herren tagwenleüth von Mitlödi außgeschlos- 
sen worden seien. Sie seien jedoch der Auffassung, dass es nit also seyn solte, 
wilen disere waldt ein gemeiner kirchenwaldt genändt und auch der haubtkir- 
chen zu Glarus zugehörig seye, derowegen sie als kirchgnossen nit gesönderet 
sondern der losung halber wegen der gemeinen kirchen in gleichen rechten ste- 
hen wie die übrige vier tagwen, auch verhoffen zugleich durch die kirchenbü- 
cher und urbaria zu bescheinen, daß alle welder, so hinter der Gälben Runß in



1606 WAHLTAGWEN GLARUS (INKL. RIEDERN) 21C

Seereüthy und Klönthal ligen, so sey etwas darvon zu gelt gemacht werde, es 
sey in verkäuffen, schaden-bahn von Strassen, in und zu allen Zeiten an kein 
ander orth alß an die gemeine haubtkirchen gewidmet worden, ja auch darbei 
ermeldter kirchen mit zimmlichen kosten nit verschont worden, verhoffen, 
derowegen keine enderung oder neüwerung vorgenommen sondern daß nit 
nur allein diser kirchenwaldt sondern alle andere welder, so hinter der Gälben 
Runs in Seerüthi und Klönthal ligen, so etwas hiervor zu gelt gemacht oder 
verkauft wurde, das selbiges niemandt anderst als der gemeinen haubtkirche 
zukommen solle.

Worüber die herren ehrenaußschütz von den vier tagwen Glarus, Enneda, 
Netstall und Riederen auch durch ihren mit recht erlaubten vorspräch in ant- 
wort abfolgen lassen - -- daß sie verhoffen, daß die herren tagwenleüth von 
Mitlödi nit bescheinen werden, daß weder der verkaufte noch übrige welder, 
so hinten der Gälben-Runs in Seereüthy und Klönthaler thal ligen jemandt 
anderst als den vier benanten tagwen allein zugehörig seyn, welches sie aber 
einem ehrsammen und wohlweisen gricht durch vilfältige sigel und brieff 
erscheinen wollen, in welchen der tagwen Mittlödi niemahlen vermelt oder 
begriffen seye, auch weder mit lagen, banen noch Strassen nit darbey gewesen, 
vill weniger an der wägsammbe etwas gearbeitet, welche wägsammbe sie doch 
mit beschwährlichen kosten erhalten müsen, auch ohne einiges zuthun deren 
herren von Mitlödi mit disen wälderen gschalten und gwalten nach belieben 
alß mit ihrem aigenen guot, und so ir etwas der kirchen hiervon zu gutem 
körnen wäre, seye es aus güöte geschechen, verhoffen dises mit khundtschaff- 
ten deß mehreren deutlich zu beweisen - - - .

Das Gericht erkannte dann zu recht und lassend eß bey denen brieff und siglen, 
so denen vier tagwen gegeben in so weit die von mgh bestätiget worden seyndt 
und zihl und marchen anweisung geben, gäntzlich und ledig für die vier tagwen 
zu ihrem gebrauch verbleiben laut ihres buechstäblichen einhalts. Wan aber 
auß den angeregten und in disen brieffen vergriffenen wälderen jetz oder ins- 
könftig durch kauft oder verkauft oder sonsten sammetlich etwas erlöst und 
bezogen wurde, dasselbige losung weiters und fürbaß nach abzug gebührend- 
ten kosten der gemeinen kirchsgnossame zu Glaruß ohne ausnam zudienen 
solle, wie biß anhero auch geübt worden ist. Die versorg und erhaltung der 
guten obsicht diseren welderen bleibt aber in krafft brieff und siglen denen 
anfangs benenten vier tagwen allein. Der grichtskosten und khundtschafft gel- 
ter aber sollend auß dem erlösten gelt genommen werden und denen herren 
tagwenleüthen wider erstattet werden. Es folgt die Beurkundung.

Gern. A  Netstal Abt. O, Kopie 18. Jh.
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1 Die Gelbe Runse liegt am Eingang ins Klöntal im sog. Büttenen (vgl. auch Nr. 18 C). 2 Schlatt
berge, Bergliegenschaft am Eingang ins Klöntal, nördlich der heutigen Strasse.

Bemerkungen: Diese Wälder waren also Eigentum der gemeinen Kirchgemeinde, auch wenn sie 
von den Tagwen Glarus, Riedern, Ennenda und Netstal allein genutzt wurden. Bei der Aufteilung 
im Jahre 1830 erhielt deshalb auch Mitlödi einen Anteil, den es jedoch 1831 um 10000 Gulden an 
die Tagwen Glarus und Riedern verkaufte (vgl. Winteler Glarus S. 50f.).

D Benützung der Kirche in der Karwoche
1761 M ärzlll2
1. Am hohen Donnerstag muss der kath. Gottesdienst um zehn Uhr beendet 
sein, damit die Evangelischen auf diesen Zeitpunkt beginnen können.

2. Fällt die ev. Fahrt auf den kath. hohen Donnerstag, ist die Kirche den Evan
gelischen genau um zehn Uhr zu überlassen. Die Nachmittagspredigt ist % nach 
zwei Uhr zu beenden, worauf der kath. Gottesdienst seinen Anfang nehmen 
kann, der um halb vier zu beenden ist, damit bis halb fün f wieder ein ev. Gottes
dienstgehalten werden kann.
3. Am Karfreitag ist der kath. Gottesdienst um zehn Uhr zu beenden, worauf bis 
zwölf Uhr ev. Gottesdienst gehalten wird. Dann bleibt die Kirche den Katholi
ken überlassen bis am Oster-Sonntag um acht Uhr, wo der ev. Gottesdienst be
ginnt.
4. Sollte am Karsamstag ein Evangelischer zu bestatten sein, so wirdt solches 
beschechen nach gewohnheit, das leich-begleith wirdt die kirchen nit besu- 
chen, sonder ohngehindert denen herren catolischer religion selbe zuverrich- 
tung ihres gottes-diensts überlassen.
5. Wo ein kind old mehrere an besagtem chaar-samstag zu taufen wären, so 
wirdt solches in der kirchen bey dem tauf-stein nach evangelischen gebrächen 
beschechen, und damit aller unordnung von seithen beyden religionen vorge- 
komen werde, solle ein pfahrherr den anderen hierum avisieren, damit alle 
anständigkeiten beobachtet und die von catolischer religion auch an ihrem got- 
tes-dienst nicht behinderet werden.
A G A  Kl. 41 Kopie. Das den Evangelischen zukommende Exemplar wurde vom kath. Land
ammann Bernold, das den Katholiken zukommende Exemplar vom ev. Landsstatthalter Marti 
besiegelt. Die beiden Originale fehlen.

22 Ev. Kirche

A Schaffung eines Diakonats
1666 Kirchgenossen
Nachdemm mgh und oberen principaliter aber die herren hoübter landt- 
amman, räht und gemeine kirchgenosen evangel. religion alhier im haubtflek-
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ken zu Glarus mit sonderbahrer prudenz und väterlicher vorsorg in reifliche 
consideration gezogen, was massen jeziger zeit von der sonderbahren gnaden 
gots die unsrige wahre, ungezweiflete, ja allein seeligmachende religion in sol- 
chem flor und einer so grosen anzahl begriffen, das, so fehre durch die anord- 
nung und gerechtem gericht gots seine zwaren wohl verdiente straff der leidi- 
gen pestilenz oder andere gefarliche contagionen einreißen thätind, einem 
herrn geistlichen alhier allein eben schwer, so gar unmöglich fallen wurde, 
denn mit kranckheit angegrifnen persohnen mit erforderndem trost bey zu 
springen, danachen dan zu erheischender und unvermeidenlicher noturft mög- 
lichsten maßen betrachtet, wie und auf was form nit nur allein zu erhalt und 
fortpflanzung der wahren kirchen sonder zu weiterer eroufnung derselben dem 
ehrwürdigen und wohlgelehrten hern Joh. Hegi als unserm diesmaligen vielge
liebten und wohlverdienten hern decano zu facilitierung etwelcher gestalten 
seines berufs annoch einen tugenlichen collegam und mithelfer könte und 
möchte zugeordnet werden, damit er teils in Sterbens löufen, welche got der 
allerhöchste lang von uns wenden wolle, die angegrifnen und mit kranckheit 
inficirten persohnen satsamm mögend consoliert und zu ihrem heil getrost, 
teils aber durch deroselben sonderbahren eifer und begierd, mit welchem sie 
hocherleuchtet die ehr gots conservieret, zu malen wir beis anhero rümlich 
beschechen, wieder allen neid, haß misgunst und verlöumdungen manutenirt 
und fortgepflanzet werden, zu dem end dan gut erachtet, zu diesem gotseeli- 
gen hochrümlichen und wolanständigen werck, welches Zweifels ohn von dem 
aller dingen regierenden gnädigen got vermitelst seiner fürsichtigkeit inspirirt 
und angeordnet worden, in gehaltener Stellung der herren kirchgenoßen zu 
einem diaconen und mithelfer gleichsamm einhelligklich erwehlt den ouch ehr- 
würdigen und wohlgelehrten herrn Abraham Wilden, unseren wohlemeritier
ten und vorgeliebten [!] landtmann. Damiten und aber gesagtem herren dia
cono Wilden als billich järlichen das bestimmte salarium könne gegeben wer
den, als ist recht und wohl befunden worden, daß durch bitliche anwerbung 
eine gemeine steur in gedachter unserer kirchhöri ufgenommen werden solle. 
Zu erhaltender wilfahr dan erbäten worden die wohlgeachten edlen, vesten 
frommen, fürnemmen, fürsichtigen und weisen herren herr seckelmeister Joh. 
Petter Weis und herr landvogt Caspar Ellmer, beide des rahts, daß sie geruhen 
woltend nach ihrer angebornen prudenz und civilität bey reich und armen 
gesagter unserer kirchöri zu fortsezung des gotseeligen vorhabens umb ein 
christenliche beysteur fründ-bitlich und demühtig anzuhalten. Welch beide 
herren dan diesere sehr mühesamme anmanung aus tragender affection zu der 
waaren religion ohnverdrieslich und mit solcher begier auf sich genommen, 
dass sie in kurtzer zeit durch ire trefen qualitäten und hoch begabte tugenden 
die sach so weit gebracht und so viel erhalten, daß das rühmliche und vast nüz-
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liche werk, deo danke, jetz und in das könftige in seinem würckl. vigora beste- 
hen kann. Dannenhero denen hochgedachten mgh und oberen ouch gemeine 
kirchgenoßen ob ihrer mit fleiß gethanen verrichtung ein treffenlich contente- 
ment empfangen - -- beschechen im jahr von der heilwürdigen geburt unsers 
heiland und erlösers Jesu Christi des ein tausend sechshundert sechs und sech- 
zigsten. Joh. Melchior Martin, landschreiber

Joh. Jb. Tschudi Ms. LB  N 140 S. 303f  Kopie 18. Jh.

Bemerkungen: Man brachte total 4304 Gulden 6 Batzen zusammen. Glarus trug 2669 Gulden 14 
Batzen, Ennenda 911 Gulden 12V2 Batzen, Netstal380 Gulden 8 Batzen, Mitlödi 230 Gulden und 
Riedern 112 Gulden 3 l/2 Batzen bei. 2068 ergaben die freiwilligen Sammlungen, und die andere 
Hälfte lieferte das Pensionengeld der Jahre 1665,1666 und 1667, auf welches die Bezugsberechtig
ten verzichtet hatten (ebenda).

B Einführung einer Erbschaftssteuer
1691
Sitten weilen die herren kilchgenossen von der evangel. religion zu Glarus sich 
in ihrem kirchengut allzu schwach befunden und wesentwegen miteinanderen 
verbunden und zu üfnung der kirchen old kirchenguts berathschlaget, ermeh- 
ret auf und angenomen, daß auf absterben von hinterlaßendem haab und guts 
auf ein tausend gut gulden ein gulden beis aben auf fünfhundert gut gulden 
genommen und bezogen werden solle. Was aber unter 500 guten gulden 
betrifft, solle nicht genommen sondern frey gelaßen seyn. Anno 1691.
Joh. Jb. Tschudi Ms. LB  N 140 S. 314 Kopie 18. Jh.

Bemerkungen: Tschudi bringt dann anschliessend ein Verzeichnis der von 1692 bis 1725 eingegan
genen Erbschaftssteuern. Den höchsten Betrag, nämlich 60 Gulden, lieferte 1709 die Nachlassen
schaft von Hauptmann und Landvogt Fridolin Blumer ab. Im gleichen Jahr bezahlte die Nachlas
senschaft von Landammann Iseli nur 3 Gulden. Die Erben von Landammann Eimer lieferten 
17022 Gulden ab.

C Projekt wegen vermehrung des evangelischen kirchenguts
1724 Oktober 25 Ehrenausschuss
Weil das Kirchengut jährlich um etwa 132 Gulden abnahm, wurden von einem 
Ehrenausschuss, der aus den Häuptern, den Kirchenräten und weitern dazu ver
ordnten Kirchgenossen bestand, folgende Massnahmen vorgeschlagen:
1. Die halben manglenden mitel [sollen] ouf haab und gut gelegt und bezalt 
werden und zwaren also, das auf jedes fl 1000 bis auf hundert gerechnet 6 bz 
drey jahr nacheinanderen laut haab und guht steur rodell solle eingezogen wer- 
den, in der meinung, daß ouch die hinder und beysäß hierin begriffen und nit 
ausgenommen seyn sollen.
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2. Solle der andere halbe theil von den järlichen Pensionen, so bis auf die 16 
jahr alten bezogen, jedes mahl 6 bz und zwaren ouch drey mahl nacheinande- 
ren bezalt und eingezogen werden, in dem verstand, daß ouch diesfahls die 
hinder- und beisäß nit exent seyen, sonder ein jeder so viel bezahlen solle.
3. Sölten aber die Pensionen unter gesagter zeit nit einlangen, so solle alsdan 
obige 3 mahl 6 bz järlichen von jedesten auflagen oder andern einkönften 
bezalt und eingezogen werden.
4. Damit das kirchengut in guten stand kommen möchte, so ist auch gefunden 
worden, daß wann könftig, wer er wäre, in dieser unserer gemeind pfarrer 
oder helfer wurde, daß alsdan derselbe, desjenigen, was er sonst von der kir- 
chen ze züchen hette, ein jahr lang geauseret [!] seyn und solches der kirchen 
dienen und zuständig seyn solle.
5. Damit das kirchenguht fortwehrend in erforderlichem stand erhalten wer- 
den möge, vormahls aber auf jedesem absterben von jedem 1000 fl. ein gulden 
bezogen worden, als solle könftig und fürbashin anstatt einem guldin von 
jedem 1000 bis auf hundert gerechnet drey gulden bezogen und bezalt werden, 
und zwaren nit nach dem landsteur-rodel sondern nach den mitlen, wie einer 
old eine dazumahlen hinterlassen thut.
6. Finden die herren kirchgenossen billich zu seyn, daß wan jemand in diejeni- 
gen tagmen, die kirchgenosen sind, ziechen wurde, die doch zufor tagmen 
leuth alda waren, selbige ihr contingent der haab und guts steur von 1000 fl in 3 
mahlen 18 bz zusamt der pension bezahlen sollen.
7. Lestlichen, wann einer tagmenmann und kirchgenoß zusammen wurde, so 
solle selbiger 30 fl zubezahlen schuldig seyn.
Dieses project ist aus dem haubt original abcopirt und von mir endsbemeltem 
alhero in den kirchen urbar eingetragen worden. Bescheint den 3. juni 1727

landschreiber Johannes Marti

Joh. Jb. Tschudi Ms. LB  N 140 S. 316. Das Original scheint verloren zu sein. Ebenso ist kein Rati
fizierungsbeschluss durch die Kirchgenossen überliefert. Der Eintrag ins Urbar und die Kopie 
durch Tschudi machen es aber wahrscheinlich, dass dieses Projekt rechtskräftig geworden ist. 
Auch lässt sich nachweisen, dass einzelnen dieser Beschlüsse nachgelebt wurde, indem z. B. eine 
solche Todesfallsteuer erhoben wurde, und der Einkauf in die Kirche auch 1759 noch 30 Gulden 
kostete (Gern. A  Glarus Protokoll der ev. Kirchgemeinde 1757-1828 S. 15).

Bemerkungen: 1767 bestimmten die Kirchgenossen, dass auch das heurathguth und anderes, so 
ein Vatter seinen kinderen gibt der Steuer von 3 auf 1000 Gulden unterliege (ebenda S. 30), und 
1778fand diesbezüglich noch eine Präzisierung statt (ebenda S. 134).

1776 drängten sich nach erfolgter Ablösung von Ennenda neue Massnahmen auf, um dem zerfahll 
unsers bekant abgeschwächten kirchensatzfes] zu steuern, indem beschlossen wurde, das alle 
ledig gefallene stüll ergantet, eine communicantensteur auf mann und Weibspersonen von 25 ß
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angelegt und danne eine freywillige steur aufgenommen werden solle (ebenda S. 94), mit dem 
Beifügen, dass arme Leute nach entsprechender Anmeldung von der Kommunikantensteuer 
befreit werden könnten. Die freiwillige Steuer ergab dann, Ennetbühls inklusive, 2899 Gulden 
46V3 Schilling (ebenda S. 102), der Erlös der Stühle 2259 Gulden 11% Schilling (ebenda S. 127). 
1778 betrug das ev. Kirchenvermögen 12 756 Gulden (ebenda S. 132).

Die Einnahmen und Ausgaben betrugen in einzelnen Jahren: 1660 Einnahmen: 303 Gulden 11 
Batzen, Ausgaben: 229 Gulden I V / 2  Batzen (Gern. A  Glarus Kapitalbuch 1624-1727); 1762 Ein
nahmen: 776 Gulden 16 Schilling, Ausgaben: 629 Gulden 22 Schilling; 1779 Einnahmen: 890 Gul
den 44%i Schilling, Ausgaben: 632 Gulden 20% Schilling (Protokoll der ev. Kirchgemeinde 
1757-1828).

D Kompetenzen des Kirchenvogts in Sachen Versammlung der Kirchgenossen 
1758 Juni 10 ev. Kirchenrat
Fehrner hat herr seckelmeister und kirchenvogt Freuller einem hochweisen 
kirchenrath vorgestelt, das vor einem jahr ein kirchen raths erkantnus gemacht 
worden [nicht protokolliert], das er als kirchen vogt und ein jewiliger nachfol- 
ger bey vorfallenden anläßen, wann die herren kirchgnoßen müsen besamlet 
werden, alle nöhtige anstalten bei ihme und durch ihne sollen gemacht wer- 
den, ouch er bey haltung der gmeind den vortrag machen, die umfrag halten 
etc. Deßentwegen er bei aufgestoßnen ohngleichen begriffen, mochte von 
einem hochweisen kirchenrath vernehmen möchte, wie er sich als kirchenvogt 
des fahls zu verhalten habe. Worüber ein hochweisen kirchenrath erckent, das 
es volkomen bei der vor einem jahr gemachten und an deßen ingres enthalte- 
nen erkantnus sein verbleiben haben solle, mit dem anfüegen, das der herr kir- 
chenvogt keine kirchengmeind sol besamlen lassen, er berichte danne zu vor 
das vorderste ehrenhaubt der gemeindt und sämtliche herren kirchenräth, 
damit die selbigen erkennen könen, ob nöhtig oder ohn nöhtig seye, eine 
gemeind zu besamlen.

Gern. A  Glarus Protokoll der ev. Kirche 1757-1828

E Schul- und Unterweisungsordnung
1760 Februar 26 ev. Kirchenrat
A u f die Klage des Pfarrers, dass 14- und 15jährige vielfach nicht einmal lesen 
könnten, da sie die Schule gar nicht oder unregelmässig besucht hätten usw., 
beschloss der Kirchenrat, dass:
1. Alle halbe jahr nämlich nach osteren im april und im october die kirchen 
und schuldiener der gemeind sollend zusamen treten und in dem taufbuch 
nachschlagen, welche kinder zu der schul alt genug und von welchen dieselbe 
mutwillig versäumt werde. Findend sich kinder, welche 9 oder mehr jahr alt 
sind, darbei auch gesund und bei gutem verstand und leibs kreften, da sollend
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die elteren durch den spitalwart gemahnet werden, ihre kinder ohne langen 
anstand zur schul zu schicken. Es sol auch auf sicht getragen werden, das sie 
dieselben wenigstens so lang besuchen, bis sei recht lesen konen.
2. In gleicher zeit sollen alle kinder der gemeind, welche die 10 jahr erreicht 
haben zur öffentlichen underweisung eingezeichnet werden, damit sei in der 
ersten daß im 11., 12. und 13. jahr im kleinen und großen catecismum, im 
gebet und der biblischen geschicht underwisen werden, und wan sie das 
13. jahr erfült, da sol man ihnen alda die glaubens lehren, die lebenspflichten 
und auch die nöhtigsten contraversen bey bringen und sei bei dem halb jähri
gen zusamen trät aus der ersten in die zweite daß versezen, da sei dan verblei
ben bis sei 16 jahr alt sind und zur heiligen cumunion admitiert werden mögen. 
Auf disere weis müßen die kinder den underweisungen 6 jahr lang beiwohnen, 
in welch langer zeit, wan auch nur ein wenig fehigkeit vorhanden, sei under 
gotes segen das aller nothwendigste faßen werden.
3. Wan sich solch liederliche elteren finden, die ihre kinder auf erfolgte mah- 
nung weder in die schull noch in die underweisung schicken wollend, die sol
lend dan ohnumgenglich vor einen hochweisen kirchenrath gef orderet, 
daselbst geschreckt, corigiert und zu ihrer pflicht angehalten werden. Diejeh- 
nigen kinder aber, die lauth dem einhalt der underweisungs-rödlen so gar oft 
mutwillig usbleiben, die sollend ohne ansechung der persohn ein jahr lang von 
der cumunion zu ruck gehalten werden, bis sei die religion hinlenglich ver
stehen.
4. In der zwüschent zeit, da die ehesten kinder zur heiligen cumunion prepa- 
riert werden, solend auch die übrigen underricht entpfangen und deswegen die 
underweisungen wechsels-weis im pfarhaus und in der helferei gehalten wer
den und die - - -a
5. Sollend alle diejehnigen knaben, so von der frömde zurück körnen, genug- 
same atestat mit bringen, daß sei anderswo hinlenglich underrichtet und zur 
heiligen cumunion admitiert seyn, widrigen fahls aber sich dem examen und 
nach befindenden dingen der underweisung selbsten underziechen.
6. Endtlich sol dises ales den jeweiligen kirchen und schuldienern zur regul die
nen, nach deren die underweisungen besorget und fortgesetzt werden müsen, 
und wan jez wider vermuhten sich ungute leuth darwider setzen wurden, wolle 
ein hochweiser kirchenrath alle assistentz leisten.
Gem. A  Glarus Protokoll der ev. Kirche 1757-1828 S. 25ff.

a Lücke im Text.

Bemerkungen: Ein Kirchenrat muss schon erheblich vorher bestanden haben. Über die Zusam
mensetzung erfahren wir jedoch erstmals etwas im Jahre 1773, als ihm folgende Kirchgenossen
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angehörten: Landammann Kosmus Heer, Landshauptmann Tschudi, Landsseckeimeister Zwei
fel, Landsfähnrich Zwicki, Zeugherr Blumer und die Ratsherren Zwicki und Aebli. Kirchenvogt 
war Trümpy aus Ennenda. Der Kirchenrat trat jährlich in der Regel mehrmals zusammen und 
entschied auch zum Teil über wichtige Geschäfte. Die ev. Kirchgenossen versammelten sich unter 
dem Präsidium des Kirchenvogts meistens jährlich nur einmal (ebenda).

F Einführung des Stillstandes
1775 Januar 14 Kirchenrat
Als gemäss Mandat des ev. Rates zur Behebung der Ausschweifungen und der 
Unsittlichkeit der Jugend sowie zur Verbesserung des Gottesdienst- und Schulbe
suches in den Gemeinden ein Stillstand eingeführt werden musste, entschied der 
Kirchenrat, dass die abgeordnete stilstand alle jahr 4 mahl zusammentreten 
solle, die übrige Zeit wenn nötig.

Gern. A  Glarus Protokoll der ev. Kirchgemeinde 1757-1828 S. 71

Bemerkungen: Die erste Sitzung des Stillstandes fand dann am 24. März 1775 statt. Pfarrer 
Tschudi rügte dabei vor allem, dass Einwohner von Riedern und Ennetbühls ihre Kinder nicht in 
die Schule schickten. Der Schulbeginn wurde am Vormittag um eine halbe Stunde hinausgescho
ben; dafür sollte das Heimlaufen und Heimfragen grundsätzlich verboten sein (ebenda).

A n der genannten Sitzung vom 14. Januar 1775 bestätigte der Kirchenrat ferner die Unterwei
sungsordnung von 1760. Er verbot ferner das Weglaufen aus der Kirche und tadelte das Herumste
hen am Sonntagnachmittag auf den Reit-, Kegel- und Spielplätzen. Schliesslich beschloss er, die 
spen nach dem Gottesdienst auszuteilen.

1776 bestimmte die Kirchgemeinde, dass während der Kinderlehre ein Ratsherr oder Gerichtsherr 
herumgehen und junge Leute in verzeichnung nehmen solle (ebenda S. 96). Auch 1782 wurden 
Massnahmen gegen das Weglaufen aus der Kirche beschlossen (ebenda S. 153).

Der bereits 1711 auf Grund eines Beschlusses der Synode geschaffene Stillstand hatte trotz ver
schiedener Anläufe eine kurze Lebensdauer gehabt. Auch neue Anläufe in den fünfziger Jahren 
blieben anscheinend ohne nachhaltige Wirkung (vgl. Band IIIS . 1099).

G Einsetzung eines Vikars und Verteilung der Pflichten
1775 Juni 29 ev. Kirchgenossen
A u f Wunsch des altersschwach gewordenen Vizedekans wurde ein Vikar 
bestellt, der 200 Gulden vom Pfrundgeld des Pfarrers erhalten sollte. Da dane
ben noch ein Pfarrhelfer vorhanden war, wurden die Pflichten unter die drei 
Geistlichen wie folgt verteilt: Der Vizedekan soll weiterhin das Taufbuch versor- 
gen und die übrigen Funktionen nach Belieben verrichten. Der Pfarrhelfer, der 
grundsätzlich die Funktionen des Hauptpfarrers zu übernehmen hatte, soll die 
liebe jugend, welche 14 jahr alt und darob sind in unserer allerheiligsten reli- 
gion underrichten, das sie mit erreichung der 16 jahren tüchtig sein mögindt 
zum heiligen abendmahl gelassen zu werden. Dem Vikar wurde auf getragen, 
die Kinder von der schul an bis sie 14 jahr alt sind, zu unterrichten.
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Gern. A  Glarus Protokoll der ev. Kirche 1757-1828 S. 1

Bemerkungen: Ein einige Tage später tagender Ausschuss hatte dann auf Weisung des Kirchen
rates eine Predigtordnung zu erlassen. Dem Vizedekan wurde freigestellt, zu predigen, wann er 
wolle. Der Pfarrhelfer sollte dagegen pro Monat an drei Sonntagen und der Vikar an einem Sonn
tag die Predigt halten (ebenda S. lv .).

Als dann der Vizedekan 1776 starb, wurde die obgenannte Unterrichts- und Predigtordnung 
grundsätzlich beibehalten, d. h. der Pfarrhelfer übte nun als Pfarrer seine Funktionen aus und der 
Vikar als Pfarrhelfer. Beigefügt wurde noch, dass die Festtags-, Bettags- und Fahrtspredigten 
Sache des Pfarrers seien. Von den Wochenfunktionen hatte der Pfarrer die ersten drei Tage, der 
Helfer die restlichen drei Tage zu übernehmen (ebenda S. 39f).

H Gesang während des Abendmahls
1778 Februar 4 ev. Kirchgenossen
A u f Antrag des Pfarrers wurde an stat denen capitlen ab der canzlen zulesen 
das gesang eingeführt, welches meist an allen reformierten ohrten usert lands 
als auch einigen gemeinden im land Selbsten gebraucht seye.

Gern. A  Glarus Protokoll der ev. Kirchgemeinde 1737-1828 S. 135

Bemerkungen: A m  2. Februar 1780 wurde der Gesang wieder abgeschafft (ebenda S. 143). Die 
Kapitel von der Kanzel waren vom Schulmeister zu lesen (ebenda S. 177).

23 Ev. Schulwesen

Vorbemerkungen: A n der 1594 geschaffenen eigenen ev. Schule waren auch die Aussengemeinden 
beteiligt. Obschon Netstal seit 1737 und Mitlödi seit 1761 eigene ev. Schulen führten, hielten diese 
Gemeinden noch einige Zeit am Schulrecht in Glarus fest (Mitlödi bis 1795, Netstal bis 1804); 
Ennenda dagegen wurde schon bei Schaffung einer eigenen Kirchgemeinde 1776 aus dem Schul
recht in Glarus entlassen. Im zehn Mitglieder umfassenden Schulrat von 1770, der vom Land
ammann präsidiert wurde, sassen deshalb damals auch Vertreter von Ennenda, Mitlödi und Net
stal (Schul A  Glarus Protokoll von 1770 S. 13).

A Sp armassnahmen
1771 Februar 5 ev. Schulgenossen
Da die Zinsen aus dem Schulgut seit Jahren nicht mehr ausreichten, die laufen
den Ausgaben zu decken, beschlossen die Schulgenossen auf Antrag des Schul
ratesfolgende Sparmassnahmen:
Primo: Weylen die bey den gewöhnlichen schul examen ausgetheilte schulzei- 
chen alle jahr (die von einem sehr kleinen und geringhältigen wehrt sind) über 
die 90 fl gekostet haben, so solte anstatt derselben zu gutem der schul kinderen 
an bahrem gelt höchstens 4 schiltli dublonen gegeben werden, worüber die bil- 
liche abtheilung zumachen denen jeweyligen herren schulvögten und hern 
Schulmeister überlassen seyn solte.
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Secundo: Solte hinführe einem jeden herren, der bey der schulrechnung es 
treffen möchte, für sein müeh nit mehr als ein halben gulden gegeben und den- 
jenigen, so beym schul examen bemüehet worden, 10 batzen belöhnung 
bestimmet und hiermit die mahlzeiten auf kosten der schul völlig abgekent 
seyn.
Tertio: Funde man nit unbillig, daß ein jeweyliger her Schulmeister das flick- 
werck äußert dem haus als an stall und garten auf seine kosten machen laßen 
solte und hierum das schulgut unbeschwärt bleiben.
Quarto: Sölten in zukonft die briefschaften zusamt dem urbario, welche der 
schul gehören, alle in der evangel. kirchen lad in einer eigenen trucken aufbe- 
wahret und um das vermögen zwey vollständige inventaria gezogen werden, so 
das einte in titl. eines jeweyligen herren Stands präsident (in sofehren derselbe 
ein schulgenoß ist) und das änderte in hern schulvogts handen ligen solte.
Quinto: Erachtet man nöthig, daß der neu zu erwehlende schulvogt, um das so 
er jederzeit schuldig verbleibet, annehmliche caution und bürgschaft leisten 
solle.
Sexto: Damit auch die capitalien an sichrer ohrt verwendet, so solle hinführo 
auf häuser nicht mehr gelt angelehnet werden als der platz daselbsten wehrt 
wäre.

Schul A  Glarus im Erlenschulhaus Protokoll von 1770 S. 7ff.

Bemerkungen: Das Schulgut betrug 177112 472 Gulden. 1770 blieb der verstorbene Schulvogt der 
Gemeinde 2741 Gulden schuldig. Von Februar 1771 bis Februar 1773 machten die laufenden Ein
nahmen 1230 Gulden aus, die Ausgaben 1268 Gulden (ebenda S. 25). 1776 stellte man fest, dass 
pro Jahr mit Rückschlägen von 50 Gulden gerechnet werden müsse (S. 37). Schul- und Kirchengut 
waren getrennt (vgl. Gern. A  Glarus Protokoll der ev. Kirchgemeinde S. 179f . ).

Über die Schulprämien vgl. R olf von Arx die Münzgeschichte des Landes Glarus S. 166ff.

Die gleiche Schulgemeinde vom 5. Februar 1771 gestattete Netstal und Mitlödi, einen Vertreter an 
das Examen abzuordnen.

B Eine französische Pension ins Schulgut
1779 Mai 26 ev. Schulgenossen
Da mit regelmässigen Ausgaben von 566 Gulden gerechnet werden muss, die 
Zinseinnahmen vom Schulgut jedoch nur 506 Gulden ausmachen, ist mit einem 
jährlichen Rückschlag von 60 Gulden zu rechnen. Zur Verbesserung des Schul
gutes unterbreitete der Schulrat vor allem zwei Vorschläge: Einführung einer 
communicantensteuer oder beischus einer jährlichen königl. französischen 
pension. Die Schulgenossen erkannten nun fast einhellig, daß zu aufnahm des 
so unentberlichen schuolgutes die auf künftigen herbst fallende pension und
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fridengelder, darunter auch die fridensgelder, was denen unterjährigen knaben 
betritt verstanden werden, von allen unseren evangel. landleüthen ober- und 
unterjährigen, welche schuolgenößig sind, in denen ehrsammen tagwen von 
denen herren tagwenvögten eingezogen und der betrag derselben samt richti- 
gen mannschafts rödlen dem herrn schuolvogt Johan Melchior König zu rech- 
ter zeit in nächst kommender ausrichtung eingehändiget werden sollen, in der 
klaren meinung, das auch die ober und unter jährigen hindersäs, welche von 
der schuol gleichen nutzen mit unterrichtung ihrer jugend haben, aus dem ihri- 
gen so vil darschießen sollen als es auf die ober- und unter jährigen landtleüth 
betriff, welchen einzug gleichermaßen die herren tagwenvögt in jedem tagwen 
besorgen sollen. Übrigens aber, weilen die herren von Glarus die herren von 
Ennenda aus der schuol entlaßen ohne begrüeßung deren von Netstal und 
Mittlödi, so ist auch vor billich erkant worden, daß die herren schuolgenossen, 
so zu Glarus wonhaft sind, auch im nammen der ehevorigen herren schulgeno- 
ßen von Ennenda so vil dermalen ober und unter jährig landtleüth und hinder- 
säs an der zahl sein mögen, gleich vil aus dem ihrigen ersetzen sollen. Es hat 
den verstand, wo es heißt, die so zu Glaruß wonhaft sind sollen den ersaz vor 
die Ennendaer thun, das darmit gemeint wird der haubtflecken Glarus und die 
so geholfen, die von Ennenda entlassen.
Schul A  Glarus Protokoll der ev. Schule von 1770

Bemerkungen: Als Mitlödi in der Folge wegen eines Auskaufs aus dem Glarner Schulgut in Ver
handlungen eintreten wollte, da es seine Kinder nicht mehr nach Glarus zur Schule schicke, erklär
ten die Schulgenossen von Netstal an der Schulgemeinde vom 8. März 1780, dass sie zu einer sol
chen Ablösung keine Einwilligung geben könnten und sich auch in kein mehr einlaßen werden, 
gleichwie sie auch zur entlaßung deren Von Ennenda niemahlen consentiret haben, wegen 
Ennenda aber, weilen es nun geschechen ist, sich mit ausstellung eines reVerses, daß in weiters 
erforderlichen steüranlägen die herren Von Glarus jederzeit Vor die herren Von Ennenda steüren 
werden, begnügen wollen, welchen reVers sie laut Versprechen der herren häüpteren und räthen 
Von Glarus nächstens erwarten.

Deshalb beschlossen die Schulgenossen, auf das Begehren von Mitlödi nicht einzutreten und Mit
lödi zur Erlegung der Pension zu verpflichten, nötigenfalls unter Einleitung rechtlicher Schritte. 
Ferner wurde bestimmt, wenn über kürzer oder länger die Von Glarus die zu Mittlödi entlaßen, 
Netstal aber hierzu nicht einwilligen wolte, so solle disfahls halber die Übermehrung nichts Ver
mögen (ebenda S. 49f).

Es gingen dann an Pensionsgeldern von Glarus mit einschlus des Vor die herren Von Ennenda 
bezahlten samt Riedern und Ennetbühls 1290 Gulden ein. Die Pension von Netstal im Betrage 
von 335 Gulden und die von Mitlödi im Betrage von 177 Gulden war am 12.123. September 1780 
noch ausstehend (S. 51 f . ).

C Stiftung einer «Realschule» für Glarus und Riedern

Vorbemerkungen: A n der ev. Kirchgemeindeversammlung vom 29. Januar 1783 wurde auf Antrag 
von Kirchenvogt Jost Milt der Kirchenrat beauftragt, mit Zuzug weiterer Kirchgenossen ein Pro
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jekt zur Errichtung einer Realschule auszuarbeiten, weil eß nicht möglich in unserer teütschen 
ordinari schull die kinder wegen der großen zall den behörigen underricht zu geben. Der Kir
chenrat setzte dann seinerseits in seiner Sitzung vom 20. März eine Kommission ein, die aus den 
drei in Glarus wohnhaften ev. Landammännern sowie dem Pfarrer und Camerarius Joh. Jakob 
Tschudi bestand. Die Kommission trat dann am 23. März im Pfarrhaus zusammen, wobei jedoch 
an der Kommissionssitzung nur ein Landammann anwesend war, jedoch an der Stelle der beiden 
andern der Landsfähnrich und ein Landvogt. Die Häupter, die Kirchenräte und weitere zugezo
gene Kirchgenossen genehmigten dann in ihrer Sitzung vom 3. April mit einer kleinen Abände
rung das vom Camerarius erläuterte Projekt, das dann seinerseits von der Schulgemeindever
sammlung vom 17. April mit einer kleinen Abänderung (s. Bemerkungen) ratifiziert wurde (Schul 
A  Glarus Protokoll der ev. Realschule 1783 erste Seiten).

1783 April 17 ev. Schul- und Kirchgenossen

1. Wirt dem neüwen lehrer zu seinem alljährlichen sollarium bestirnt 300 fl. 
Dißere werden auß vollgenden quellen geschöpft, allß von den zinßen deß 
steürgut 200 fl; dargegen solle an denen lanzig und herbts betagen [Bettagen] 
in der circhen eine freywillige steür auf genohmen werden wie an denen festta- 
gen und sollen selbige einem jewiligen steürvogt besteh werden. Die übrige 
100 fl sollen auf die kinder, so die schull besuchen, abgetheilt werden.
2. Der lehrer solle die jungend in folgenden stücken getreüwlich und woll 
unter richten alß geschribenes leßen, otografisch [!] schriben, einen ordenli- 
chen brief setzen, rechnungen, cöndten und wächsell brief zu stellen, auch die 
rechenkunst die 4 spetzies oder regell detri, waß die rechenkunst auß weist 
oder sagt, zu lehren. Sind sie in dißeren stucken zimlich geübt, so kan ihnen 
auch in der vater ländischen geschicht und in der geografi anleitung gegeben 
werden.
3. Zu dißerem unterricht solle alle tag 6 stunden angewent alß 3 stund vor 
mitag von 7 biß 10 uhr, 3 stund nach mitag von 12 uhr biß 3 uhr. Wie dißere 
stunden sollen ein getheilt oder waß in jeder soll lehren, kan man eigentlich 
bestimen, wan man sicht, wie vill schüller sich einfinden.
4. Ein jeder knab vom tagwen Glaruß und Riederen haben zuthrit zu dißerer 
schull, jedoch daß sie bereitfs] daß 12. jahr erfühlt auch unßere ordinari schull 
besucht, einen ordenlichen buchstaben könen schriben, den großen und klei- 
nen catecismus auß wendig erlehret oder daß si obiges bey hauß erlernet.
5. Der lehrer solle auch eine sing schull halten von 3 biß 4 uhr und die kinder in 
der singkunst woll underrichten. Ein jedes kind soll jährlich geben 9 batzen.
6. Ist eß sehr notwendig, daß in dißerer schull eine genaüwe zucht und Ordnung 
unterhalten werde und die schuller nach maßgab ihrer gaben und kentnußen in 
gewüße klaßen ein getheilt. Auß dißerer ursach sollen die neüwen schuller nur 
alle halb jahr den ein trit in dißere schull haben nämlich zu anfang deß apereil
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und zu anfang deß weinmonat. In der zwuoschend zeit sollen keine angenohmen 
werden.

7. Will man den guten endzweck erreichen, so ist es höchst nothwendig, daß zu 
einem solchen lehrer ein gut gesiteter ordenlichen mann, der alle fehickeit hat, 
die jungend in allen stücken ordenlich zu unter richten. Deßnachen solle man 
bey der wahll bey ehr und treüwen handlen, bedächtlich ohne eigen nutz, auch 
keine gautzer[e]in und böße practicken gebruchen und solle die wähl nur auf 2 
jahr gesetzt seyn. Auch wan hofenlich dißere schull seinen vortgang solte 
haben, so solle ein jewilliger lehrer verpflichtet sie, alle 2 jahr vor der schullge- 
meind dar vor anzuhalten.

8. Damit in dißerer schull gute Ordnung unterhalten werde, so sollen 2 von 
denen hochgeachteten herren räthen, 2 verstendige mäner, väter, die ihre kin- 
der in die schull schicken mit denen je willigen kirchen oder schullvögten zu 
ordenlichen visitatoren verornet seyn. Die sollen von einem jewiligen kirchen 
oder schullvogt awißiert werden und sollen die schull abwechsellweiß alle 
monat besuchen und schauwen, ob alleß ordenlich zugehe, ob alles darinen 
befolgt werde; dero verornung und leitung ein je williger lehrer und die schuller 
sich sollen unterzeihen; auch wirt denen herren seil sorgeren unßerer gemeind 
beliebt, durch dero besuch den lehrer und die schuller zu ihrer pflichten auf zu 
munteren.

9. Sehen die woll erwürdigen herren räth gerne, daß ihnen überlaßen wurde, 
den neüwen lehrer und auch den schulleren ein projeckt zu formeiren, wie eß 
in der schull solle gehalten werden.

Schul A  Glarus Protokoll der ev. Realschule 1783

Bemerkungen: Die Schulgenossen stimmten dann diesem Projekt, wie schon ausgeführt, zu. Hin
sichtlich der 100 Gulden Lehrerlohn, die auf die Schüler aufzuteilen waren, wurde jedoch 
bestimmt, dass bei armen Eltern auf entsprechendes Gesuch hin, der Anteil vom Steuergut über
nommen werden solle. Die Schulräte erhielten ferner den Auftrag, unter Zuzug weiterer Schulge
nossen ein Projekt auszuarbeiten, wie es in der schull so woll Vom lehrer alß auch Von denen 
schulleren soll gehalten werden. Als Lehrer wurde hierauf Schatzvogt Hans Jakob Steinmüller 
gewählt.

Als an der Kirchgemeindeversammlung vom Jahre 1787 festgestellt wurde, dass nur noch acht 
oder neun Knaben die Schule besuchten, wurde beschlossen, diese probeweise noch für ein Jahr 
fortzuführen. Das Schulgeld wurde pro Schüler auf 3 Gulden festgelegt und bestimmt, dass alle 
Knaben aufzunehmen seien, welche in der ersten Schule etwas Schreiben gelernt hätten. Lehrer 
Steinmüller versprach zudem, die Schüler in der lateinischen Sprache zu unterrichten (ebenda).

Ab 1790 wurden Examensprämien ausgesetzt. Der beste Schüler sollte 17921 Gulden, der zweite 
25 Schilling, die übrigen aber 12^2 Schilling erhalten. Total wurden 10 V2 Gulden zur Verfügung 
gestellt.
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An der gleichen ev. Tagwens gemeinde von 1792 wurde beschlossen, für die Realschule einen eige
nen Schulfonds zu schaffen, indem die Steuern von den Frühjahrs- und Herbstbettagen zusam
mengelegt werden sollten. Es wurde deshalb auch ein eigener Realschulvogt gewählt (Gern. A  Gla
rus ev. Tagwensprotokoll 1734-1799). Der neue Schulvogt selber spendete 5 Louis d’or. 1793 
machte die Frühjahrssteuer 32 Gulden aus, im Herbst 28 Gulden. 1798 betrug das Schulgut 485 
Gulden.

D «Lehrplan» und Absichten des Lehrers an der Realschule
1783 Mai 8 Kirchenrat
Der Kirchenrat stimmte folgendem vom Lehrer zu babeier gebrachtem Projekt 
zu:
Nach verrichtetem morgen gebätt solle die l[iebe] jugend alle morgend eine 
lection außwendig auff sagen; die außwahl des buochs dar zu wirt einer ehren 
comision nebst dem lehrer überlasen.
Nach dießem solle eine lection geleßen würden alternative an einten tag 
geschribenes am anderen aber auß einem gedruckten buoch. Hierzu kan ein 
guter brief steller gewelt würden.
Dieß wird alle morgen die ganze woche hindurch beobachtet, aus genohmen 
das am samstag morgends ein theill auß dem kleinen oder großen catechismus 
repediertt würden soll, wo der lehrer zu gleich ihren verstand darüber prüft, 
auch eine biblische geschicht mit ihnen lieset und erklürt.
Dieß mag morgends alle tag etwan dem lehrer 154 stund zeit nehmen, die kna- 
ben ihre lection auff sagen zu laßen. Die übrige hülfte der zeit soll unterricht im 
rechnen ertheilt würden, will der geist am morgend am fühigsten ist zu denk- 
ken. Und damit wird die vormitags arbeit geschloßen.
Nachmitag wünschte alle dinstag und freitag circa 1 stund aus einem buch die 
schüller im recht und fertig dütsch leßen üben zu könen und zwahren so, das 
ein jeder schüller oder doch wünigstens jeder zweite ein solches buch haben 
möchten, das zu dießer lection bestirnt wurde. Alle knaben bleiben an ihrem 
ort sizen und jeder list der Ordnung nach bis zu einem punct. Die unbekanten 
Wörter und stellen würden erlaüteret, die knaben im recht leßen befestnet und 
<zur auf>mergsamkeit ermunteret; auch hofte disern nuzen und <vortheil> 
von solchem leßen zu gewünen, das denen knab<en auf> dieße weiße gleich- 
sam spilend einige kentnus von einer historie, gegraphy, naturlehr etc. bey 
gebracht würden, so <fern> man nämlich die nöthigen bücher darzu verschafen 
will. <D ie> übrige zeit wird mit schreiben zu gebracht, wobey nicht nur auf die 
schön sonder auch auff die odographie und recht schreib kunst jedes mahl soll 
gesehen würden, und zwaren:
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Montags sollen a b c schritten von jeder art geschriben wärden. Dinstags wär- 
den briefe, Obligationen, quittungen, kauffbrief oder, so etwas abgeschriben, 
entweder aus einem buch oder nach gegebener an weißung eigener ausarbei- 
tung. Am mitwochen wärden schritten mit fracktur, cantzley und corentt von 
schönen vorschriften abgeschriben. Donstags wird von dem lehrer etwas dictie- 
ret, entweders eine moralische geschicht, ein lied, eine fabel, ein brieff, ein 
conto und so nach dem umstand der zeit. Dardurch wird der schüller geschickt 
gemacht so wohl aus dem köpf fertig als aber corectt zu schreiben. Freitags 
wird besagt dictiertes, nach dem es corigiertt und die fähler angezeigt sind, in 
ein eigen büchli sauber und regelmäßig abgeschriben. Samstags wird vor- 
mitags, die übrige zeitt eine latinische vorschrift abgeschriben. Dabey ist zu 
bemercken, das die schüller auch zuweillen im auswendig buchstabieren 
müßen geübt wärden.

In ausarbeitung eigener auffsäzen wärde stäts solche thematta wehlen, wor zu 
der knab selbst Stoff im köpf hat, um ihm die sach faßlicher und begriflicher zu 
machen, zum exempell: nach der landtgemeind laße ich ihnen die haubtbege- 
benheiten, so sich an der selben zu getragen, beschreiben. Ein gleiches beob- 
achte ich bey anderen feirlichen anläßen usw., dabey aber zu bedencken 
beliebte, das das brief sezen ein werck des verstands ist, der sich bey einigen 
bald freüher bald speter entwicklet und daß man solches nicht eingäben kan als 
ein fleisiger und getreüwer lehrer. Wärde auch gewüß in dißem fach mein mög- 
lichstes thun, aber vor gäben wollen, das sey schon ihn ihren jugendjahren 
wolgesezte brief sollend schreiben lehrnen, dieß währe ohne charlatthaneri 
und mehr gesagt alß möglich ist zuleisten; dan jugend ist jugend und selten 
komt der verstand vor gesezten jahren. Mit den jahren aber soll sich dennoch 
der nuzen von dießen bemühungen gewüß zeigen; und

Da vielen eiteren schon beschwerlich fallen wurde, geld vor ein rechtes rechen- 
buch zukaufen auszugeben, so wärde einem jeden schüller, wan er die behö- 
rige fähigkeit erlangt hat, anleitung geben ein eigen rechenbuch von verschide- 
nen rechnungen, vorzüglich aber von der gleichen, die in unßerem land ein 
schlagen, nach hiesigem gewicht und maß selbst zu schreiben. Dabey hofe 
widerum so vill zu gewünen, das der knab die rechnungen recht verstehen als 
aber zu schreiben lernt, theils von der vergesenheit verwaret, wo ich dan meine 
mir anvertraute liebe jugend nicht nur durch die 4 species und regel de try son- 
deren durch höchere clasen in dieser wüßenschaft zu vervollkomnen hoffe. In 
der sing kunst, welche alle tag von 3 bis 4 ur solle gehalten wärden, werde 
gleichfahles mein möglichen Heiß anwänden, um nicht nur ihre stimen zu erhe- 
ben, sonderen auch ihre hertzen zur andacht zu ermunteren suchen; und 
ledtstlichen
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Der l[ieben] jugend überhaubt aber eine wahre ehrfurcht gägen gott ihrem 
Schöpfer yhrem erlößer und heiligmacher bey allen anläßen ein zu scherpfen, 
sey in den pflichten der christl. religion zu befestnen zur befolgung derselben 
und zu einer wahren gotesforcht sey yferig zu vermahnen, kurz, sey zu einem 
sitlichen moralischen caracter anzuhalten, soll keine gelegenheit noch vermah- 
nung von seiten meiner gewüß nichts versäumt würden. Zu welch all dißen 
bemühungen gott seinen sägen gäben wolle.

Schul A  Glarus Protokoll der ev. Realschule 1770. Das Protokoll ist an einzelnen Stellen zerstört. 
Diese Stellen sind durch eine etwas spätere Kopie ergänzt worden.

Bemerkungen: In der gleichen Sitzung bestimmte der Kirchenrat, dass die Schule am kommenden 
Montag beginnen solle, was durch ein Mandat in der Kirche zu verkünden sei. Ferner wurde fest
gesetzt, wie dem Lehrer der Lohn zu bezahlen sei und wie man das Schulgeld einziehen solle. 
Ferner wurden die Visitatoren bestimmt.

Als 1796 ein neuer Lehrer angestellt werden musste, wurde der 1783 auf gestellte «Lehrplan» mit 
einigen wenigen Abänderungen bestätigt. Latein sollte z. B. nur noch denjenigen Knaben unter
richtet werden, die es begehrten (ebenda). Als Steinmüller 1792 an die ordinary schull gewählt 
worden war, amtete für vier Jahre alt Landvogt und Landschreiber Johann Jakob Zweifel und 
nach dessen Tod 1796 Kandidat David Marti (ebenda).

E Vorschriften für den Schulmeister an der ordinary Schule
1792 September 26 Schulgenossen
Als ein neuer Lehrer gewählt werden musste, wurde auf Antrag des Schulrates 
folgende Ordnung erlassen:
Erstens solle die schul alle tag gehalten werden, ausgenohmen an feyrtagen.
Zweitens solle sie summerszeit um halber siben uhr angehen und dauern bis 
zechen uhr, winters zeit um 8 uhr den anfang nehmen und wären bis halben 11 
uhr. Nachmittags so wohl sommer als winters zeyt um 12 uhr anfangen und um 
halben drey uhr ausgehen.
In den vormitags schulen solle dem Schulmeister jedes kind, es sie mit buchsta- 
bieren und lesen oder mit außen sagen, seine lätzgen aufsagen und die übrige 
zeyt in dem untricht der religion zubringen. Nachmitags sollen die kinder lehr- 
nen schreiben und geschribnes lesen wie ehe dem geschechen nach den noten 
singen. Die bis dahin gewöhnlichen vorschriften sollen abgeänderet und an 
dern statt andere gute mora[l]ische gemacht werden.
Dritens soll der Schulmeister während diesen Schulstunden sich in der schul 
aufhalten und in dieser zeyt keine andern nebent geschäft verichten, auch flei- 
sig achtung geben, daß die Schulkinder alle sontag ab der schul zur kirchen in 
die kinderlehr gehen, die ausbleibenden ihres ausbleibens halb befragen und 
nöthigen falls bestrafen.
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Viertens sollen zu vorbiegung alles verdachts von partheilichkeit die 4 obersten 
knaben und töchteren nicht eingezahlet sonderen ihre monat und schulherren 
schritten ohne nammen am schul examen denen hierzu verordneten herren 
zum entscheid vorgelegt werden.
Fünftens werden die zwey wohlerwürdigen geistlichen zu Glarus nebst zweyen 
von den herren schulräthen Wechsels weis alle 4tel jahr die visitation wegen 
beschaffenheit der Schulordnung vornehmen, und weilen geklagt worden, das 
oft kinder in die große unterweisung kommen, welche weder buchstabieren 
noch lesen können, so solle, damit in dieserem fahl eine beßere verordnung 
getroffen werde, der Schulmeister bey der ersten schul visitation alle schulkin- 
der den herren geistlichen schriftlich eingeben, um nachzuschlagen, was vor 
eiteren ihre kinder nicht in die schul schicken, damit als dann mit selben könne 
das erforderliche vorgenohmen werden.
Dargegen hat der neüw erwehlende Schulmeister alljährlich aus dem schulguth 
300 fl und von jedem schul kind jährlich 4 Z bz.
Hingegen solle er das nöthige holz anschafen und jedem kind, das schreibt, die 
vorschriften machen.
Letstlichen solle der neu erwehlende Schulmeister sein schuldinst lebenlänglich 
besitzen, so fer er sich wohl verhaltet.

Schul A  Glarus Protokoll 1770 S. 87ff.

Bemerkungen: Als Schulmeister wurde dann Schatzvogt Jakob Steinmüller gewählt, der bisher an 
der sog. Realschule tätig war (ebenda).

1794 beschloss die Schulgemeinde, die Besoldung Steinmüllers wegen seines Fleisses um 100 Gul
den zu erhöhen. Die 100 Gulden sollen aus dem ev. Kirchengut bezahlt werden (ebenda S. 98). 
Als sich die ev. Kirchgenossen über diesen Beschluss beschwerten, beschlossen die Schulgenossen 
am 18. Februar 1795, zur Zahlung der 100 Gulden sei der jährliche Vorschlag zu verwenden. Falls 
dieser nicht ausreiche, sei der Rest dem ev. Kirchengut zu entnehmen (S. 102).

24 Kath. Kirche

A Zustimmung der Fünf Orte ohne Schwyz zur Regelung betreffend Priester- 
und Pfrundhäuser

Vorbemerkungen: Nach dem Landesvertrag von 1564 (Band I  Nr. 119) wurde nicht nur bestimmt, 
dass Glarus zwei Priester haben sollte, sondern dass deren Pfründen nötigenfalls aus dem Lands- 
seckel aufgebessert werden sollten und den Katholiken drei Pfrundhäuser zur Verfügung zu stehen 
hätten, die aus dem Landsseckel zu unterhalten wären. In den folgenden Ausführungen wird nun 
geschildert, was in dieser Sache seit 1564 gegangen ist und welche Lösung in Aussicht stand, der 
die Vier Orte dann ihre Zustimmung gaben.
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1566 Juni 23
Uff disen tag ist vor uns der vier orthen erschinnen, namblich Lucernn, Ury, 
Underwalden und Zug, der fromm ehrenvest und wyß herr Gilg Tschudi, alter 
landamman zue Glarus und vor uns angezeigt, als dan seine herren us anvorde- 
rung ir der alten relion einem preister, den sy erfragt, jarlich dritthalb hundert 
guetter gulden zegeben ihnen angevorderet, das sy dero sum zu vil bedunckt, 
achtind auch by anderen orthen nit brüchig sie, so grosse pfrunden ze geben, 
doch sich entschlossen alwuchen zwo sonnen krönen, thuet hundert und vier 
sonnen krönen jedes jahr uszerichten, uff das sie die altgleübigen der catholi- 
schen rellion gedachten iren herren schuldig, die priester hüsser uffzehalten 
mit buwen und beyde preister hüsser (darin man beyd preister, so man luth des 
vertrags uffstallen solte) behussen wurdind, zu dem das ein haus gar bauwfel- 
lig, deß halb sy die preister nit ohne ehrbahre behusung, die zu vor bereidt 
wurdindt mögen ankohmmen, harumb ihr begeren, daß sy ihnen jehrlich hun- 
dert und zechen krönen uff ein ehrlicher geschikter wolgelerter preister, der 
guts wandels sige, geben. Und die wil nun zwey jahr verlauffen, daß die prei- 
ster heuser nit gebauwen, daß man [priester] darin hette können setzen, und 
auch die pfrund gult von sollichen zwey jahren, so vorgemelter gestalt zwey- 
hundert und zwentzig krönen, die ihr herren hetten sollen geben, erspart wor- 
den, von wegen das sy kein preister gehept, vermeinen sy, das sy ihnen die 
selben zweihundert und zwentzig krönen us zerichten verfallen, das sy anzwen- 
den begerendt, und so dan ihr herren die preister hüsser im gebeuw zu erhalten 
schuldig, were ihr begeren, das sy einen preister (den sy nun besteh) in die 
schul ingebindt, die wil doch die selb den schuller zu klein und man sonst daran 
buwen müst, die selb zu erweiteren und das dan ir herren us dem bevoligen 
preisterhus ein ander schul bubindt [!] und in der selben jarrechnung [?] einem 
messmer us gemelter summa der ersparten zwey jahren auch ein behusungli 
inliptind. Und so das alles beschech, so wolten sy sich diser Zeiten eines 
geschikten preisters, also lang sy einen umb obgemelte besoldung ankommen 
mögen, vernüegen an statt der zweyen, so man sonst annemen solte, doch dem 
vertrag in anderweg ohne schaden und auch nit anderst und wither, dan so es 
unseren herren und oberen den vier orthen, so den vertrag gemacht, sollichs 
auch zewillen und gefellig sei (auch mit andingung ein priester den sy sonst 
hebendt) nebent gemeltem priester, den sy inn uff stellen werdindt, sampt 
einem Schulmeister zeerhalten, damit sy iren gottsdienst in der kirchen mit sin- 
gen verrichten köndindt oder könendt.

Und so wir sy des gesandten von Glarus anbringen verstanden, so laßent wir 
uns von wegen bauwens der preister hüseren in massen wie obstaht also gefal- 
len und wollen das dan fürderlich und unverzogenlich statt bescheche. So vill
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dan die preister belangt, des sind wir jetz mahlen auch für unsere persohnen 
zefriden. So aber künfftig zait unseren herren und oberen ein anderes gefallen 
wurde, wellen sye wir hiemit nit verbunden haben, sonder ir handt offen behal- 
ten, und das sollichs dem vertrag in allweg unschedlich sein solle. Und des zu 
urkhundt, so hab der from ehrenvest und wys Niclaus Amber, schulthess der 
statt Lucernn, sein eigen insigell in nammen unser aller öffentlich getruckt in 
diesen abscheidt, der geben ist uff den anderen tag heuw monats und in dem 
jahr als obstat.

Peter Tschudi Dokumentensammlung IV  S. 27f. Kopie Ende 17. Jh. Eine etwas spätere Kopie fin 
det man auch in der Tschudischen Sammlung der Abschiede, ein kurzer Auszug Absch. IV  2a 
S. 345. Ein Original scheint nicht mehr vorhanden zu sein. Die vorliegende Kopie ist nicht überall 
ganz klar. Dem Abschreiber scheinen einige sinnstörende Fehler unterlaufen zu sein, die sich auch 
durch das Exemplar in der Tschudischen Sammlung der Abschiede nicht verbessern liessen.

J. J. Tschudi schildert den Sachverhalt wie folgt - - - weilen die cathol. 2 jahr lang nur 1 priester 
haten und der landseckel järlich 110 cronen imme für sein auskommen geben solte, in ermang- 
lung aber desen wolten die der neuen religion diese 220 cronen nit folgen lasen, ist deswegen 
solches Von den IV orten Lucern, Uri, Underwalden und Zug zu erbouung des schull und mes- 
mers haus anzuwenden Verleitet worden, wie dann auch alle pfrundhäuser aus dem landseckel 
sollen erhalten werden, w ie dan dieser Verglich mit herrn schultheis Amber gesiglet secret 
geben den 2. juli 1566. (Joh. Jakob Tschudi Alte und neue Urkunden Ms. L B N 123 S. 124.)

Bemerkungen: Über die Bauten an diesen Pfrundhäusern sind folgende Beschlüsse gefasst wor
den: Bereits am 2. April 1565 hatte der Montagsrat auf Verlangen der Katholiken verfügt, dass für 
die Priester zwei Häuser zu räumen und zu renovieren seien (GRP 9 S. 155). A m  13. März 1618 
verordneten die Neun drei Männer, welche sich um die Bauten an den Pfrundhäusern kümmern 
sollten (GRP23). Dazu gehörte anscheinend auch das Schulhaus, um dessen Bau schon Ende der 
sechziger Jahre verschiedentlich entschieden worden war (vgl. z. B. G RP10 vom 2. Februar 1568 
und 29. September 1569).

Hinsichtlich der Pfründen stellten Verordnete der gemeinen Kirchgenossen am 24. Juni 1571 fo l
gendes fest: Herr Heinrichen pfrund [Hch. Schüler, kath. Pfarrer und Dekan]: Erstlich halten 
sind rodel, so er herr Heinrich selbs inzücht an järlicher gült in 41 sunen cronen 9 ß. Daruf 
gehört ihm noch Von der kilchen järlich 11 sonen krönen minder 9 ß , daß es sich 52 cronen 
anlaufft, welche der kirchen abglöst und zubehendigt worden. Dann so ist ihme an dieser pfrund 
Von der alp, so die kilchen Verkaufft, beserung getan 10 guldin järlicher gült, also wirt die pfrund 
in summa träffen 58 sonnen cronen. Darus geben mine herren die landlüt aus ires gemeinen 
landseckeis noch järlich 10 sonenkronen, ouch zu einer beserung. Damit wirt nun das ganz 
corpus und alles järlich inkommen dieser pfrund seyn 68 sonnen cronen und darzu die pfarlichen 
recht. Item sin behusung und siz, wo er herr Heinrich den in hat und besezt, wirt sich hiemit 
träfen, daß die kilchen pfläger järlich ihme hern Heinrich in suma gen sollen 17 sonen cronen - - - 
über alle obgemelte summa habent gemein kilcher auf den 16. tag Oktober 1572 Von der kilchen 
gut ihrem herrn dechan noch 15 gülden järlich zu geben Verheißen. Die pfarlichen recht mögen 
ouch etwas zu 100 fl betragen haben. Summa summarum herrn Heinrichen pfrundt 
fl 228 10)3.

Herr Baschions pfrund: Item herr Baschion hat järlichs inkommen 250 gülden, die geben min 
herren die gemeinen landleuht aus ires landssekel [Sebastian wucherer, Pfarrer ab 1575, Vorher
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Kaplan]. Im gleichen Schriftstück ist auch von der Pfrund des Prädikanten Hans Hug die Rede, 
der danach jährlich 225 Gulden 3 Batzen bezog (Joh. Jb. Tschudi Dokumentensammlung I  Kopie 
18. Jh.).

B Wie sich die priester halten sollend [Priesterordnung]
1575 Februar, vermutlich kath. Kirchgenossen
Erstlich, das innen mit ernst antzeigt werde, das sy ein erber und priesterlich 
leben und ein züchtigen wandel füeren sollen und mit essen und trincken sich 
halten, das sy damit nit jemands ergernus geben, sondern das sy könnend und 
mögen ir priesterlich ampt in der kilchen und sonst ire gebürliche g’pett nach 
aller Ordnung und der noturfft versechen, das si in irn hüseren kein Wirtschaft 
uffrichten sonder, wan sy zun zyten wellend, mögend si sich zu eerlichen gsell- 
schaften anders wohin verfügen und gon.
Zum anderen, das sy sich in irn hüseren finden lassen, damit mencklich so irin 
bedarff, er sy in kranckheiten, in lieb oder leid, sich irn getrosten und si alda by 
guter vernunfft ankomen mögen.
Zum dritten, das ein pfarher schuldig sye, die weite [?] ze versechen mit bich- 
ten, mit predigen und denn helgen sacramenten in der kilchen und sonst, wan 
von nöten ist, damit zu den krancken in die hüser zegon. Wan aber es sich zun 
zyten schickte us ungwyter oder sonst zimlicher ursachen, das der pfarher an 
den helffer begerte, das er im behülflich were oder in zu eim krancken zegon 
vertreten solte, das sol der helffer auch schuldig sin und nit abschlachen.
Zum fierten, so sollend si alle wuchen in der kappel zu Netstal ein meß halten, 
und ob der pfarher nit will, mag er dem helffer sölichs befeichen.
Zum fünfften, so sollend si alle sampstag, item an allen 4 hechen festen, an der 
fart, an sant Fridlis und sant Hylarius und alle zwölfpoten3 abends ein fesper 
und daruff ein salffe singen und dan sonst an andern fyrabenden ein fesper 
läsen und salffe singen wie bishar. Wellends sy aber lieber ouch singen für 
lesen, das last man gschechen.
Zum sechsten, so sollend si an obgemelten tagen der 4 hochen festen, allen 
sontagen und zwelffpotentag3, ouch kilwih, ein gesungen ampt halten, und sol 
alwegen der ein vor anfang des ampts ein mäß ob unser frowenb alter [!] glesen 
haben, damit die dienst und welcher wil, zu demselbigen vor dem ampt körnen 
möge, und sol man zu anfang derselbigen mäß die glöckli in der helgen crütz 
kappel lüten, wie bishar ouch geprucht worden. Desglichen sol die predig an- 
gfangen und ghalten werden als untzher. Und sol man die empter anfachen, 
das man in der kilchen luth des vertrags vertig syec.
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Joh.Jb. Tschudi Sammlung I

a Von späterer Hand am Rand beigefügt und unser lieben frowen. b Von späterer Hand eingefügt 
oder sant Fridlis. c Von späterer Hand beigefügt wyter angesechen, das alle samstag ein gesun
gen ampt solle gehalten werden.

Bemerkungen: Obige Ordnung wurde erstellt, als 1575 ein neuer Pfarrer gewählt wurde.

Eine weitere Priesterordnung bestehend aus 18 Punkten überliefert uns Peter Tschudi, wie sie zu 
seinen Zeiten (um 1700) bestand. Darin findet man folgende bemerkenswerte Artikel: 1. w an 
auch hochzeit der neüwen religion gehalten und seye die priester daran geladen, werden sey sich 
der selben, so Vill es ehren halben sein kan, absünderen, sonderlich wan sey in wirths und nit in 
ihren eignen höüseren gehalten. 2. Dass sey in ihren heuseren kein wirtschafften und gemeine 
gesellschaft uffrichten, junge gesellen oder wibspersohnen zue schlaff trünken bereden, sonder 
zuo Vermidung allerley nachrede - - - mögen sey nach ihr gelegenheit zue ehrlichen lüthen zum 
trunck gehen, sich aber müglichst zuo den alten sonderlich den catholischen beflissen, argwöni- 
sche gesellschaften und Vierthel Vermeiden und achtung geben, daß sey den gottesdienst nit Ver- 
sumen. 11. Die tauffung der kindern belangende mag man zuo erhaltung landtlicher fründt- 
schafft und einigkeit zum wenigsten 2 catholische gefätterig und die übrigen Von der anderen 
relligion nemmen, welhes Von dem herrn nuncio apostolico und herrn bischoffen zuo Costantz 
also bewilliget worden (Sammlung IS . 37-39).

Der gleiche Peter Tschudi überliefert uns auch eine Aufstellung über die Einnahmen des Pfarrers, 
der Kapläne und des Schulmeisters im Jahre 1697. Danach bezog der Pfarrer: Beitrag des Landes 
220 Gulden, vier Fronfastengelder ä 6 Gulden macht 24 Gulden, Einnahmen von Jahrzeiten, Mes
sen usw. 57 Gulden, zusammen also 301 Gulden ohne Opfer, Messwein, Pfarrhof und Zubehör. 
1. Kaplan: Pro Woche 4 Gulden macht jährlich 208 Gulden, Einnahmen von Jahrzeiten, Messen 
usw. 50 Gulden 46 Schillinge, zusammen also 258 Gulden 46 Schilling. 2. Kaplan: Total 233 Gul- 
tden 29 V2 Schilling. Schulmeister: Pro Woche 3 Gulden, jährlich also 156 Gulden, Geschenke 43 
Gulden, Holz 6 Gulden, zusammen also 205 Gulden. Für das Singen an Jahrzeiten, Siebenten, 
Dreissigsten usw. soll er jeweilen 15 Schillinge erhalten (Sammlung IS . 118).
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III. Wahltagwen Netstal

Netstal gehörte zu den mittleren Tagwen und zählte 1701 91 oberjährige ev. und 
1703 51 oberjährige kath. Landleute männlichen Geschlechts. Sein Gebiet 
umfasst heute 16,68 km2, und der Wert der Allmenden wurde 1711 auf 17000 
Gulden geschätzt. Wahl- und Wirtschaftstagwen decken sich.
Die Gemeinde war seit der Reformation konfessionell paritätisch. Doch traten 
im Laufe der Jahrhunderte erhebliche Verschiebungen ein. Bis kurz vor Mitte 
des 17. Jh. bestand eine knappe kath. Mehrheit. 1687 standen jedoch 148 kath. 
Einwohnern bereits 328 Reformierte gegenüber. 1763 betrug das Verhältnis 549 
zu 168, und zu Beginn des 19. Jh. war die Einwohnerschaft zu vier Fünfteln 
evangelisch. Heute sind die beiden Konfessionen wieder etwa gleich stark ver
treten.
Da die Katholiken 1623 bei Abschluss des 3. Landesvertrages noch eine kleine 
Mehrheit besassen, erhielten sie drei der vier Ratsherrensitze zugeteilt, und dieser 
Schlüssel erfuhr trotz der starken Verschiebung zugunsten der Reformierten 
während der ganzen uns interessierenden Epoche keine Veränderung. Die Neu
gläubigen hielten sich dann damit schadlos, dass sie sich den Löwenanteil an den 
übrigen Tagwensämtern sicherten.
Diese Aufteilung der Ratsherrenstellen hatte zur Folge, dass neben den Tagun
gen des gemeinen Tagwens auch solche der beiden Konfessionen stattfinden 
mussten. Evangelischerseits liegen darüber keine Protokolle vor, katholischer- 
seits nur für die letzten Jahre des ausgehenden 18. Jh., wobei diese Geschäfte an 
den Versammlungen der Kapellgenossen erledigt wurden. Auch evangelischer
seits dürften für die Angelegenheiten des ev. Tagwens die Tagungen der Kirchge
nossen zuständig gewesen sein, die sich seit dem Bau einer eigenen Kirche 1698 
wohl regelmässig versammelten.
Daneben gehörte ganz Netstal in der uns interessierenden Zeit zur gemeinen 
Kirchgemeinde Glarus; kath. Netstal blieb in Glarus kirchgenössig, und die 
Neugläubigen lösten sich faktisch erst 1724 aus dem Verband der ev. Kirchge
meinde Glarus. Im Schulwesen hielten sie die Verbindung trotz Errichtung einer 
eigenen Schule bis ins 19. Jh. aufrecht.
Das Gemeindearchiv befindet sich im Keller des Gemeindehauses, wo auch das 
Archiv der ev. Kirchgemeinde aufbewahrt wird. In letzterem fehlen heute ver
schiedene Stücke (darunter das älteste Protokoll), die seinerzeit Pfarrer Thürer 
noch zur Verfügung standen. Das Archiv der kath. Kirchgemeinde liegt im 
Kirchturm.
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Netstal besitzt eine 1922 erschienene, vom damaligen Ortspfarrer Paul Thürer 
verfasste Dorfgeschichte, die 1962 durch seinen Sohn Hans erweitert und ergänzt 
wurde.

25 Gesetze und Ordnungen eines ehrsamen gemeinen tagmens Netstall 
1767 gültige Artikel mit Ergänzungen bis 1796
[1] Vom tagmen rächt zu kouffen: Anno 1747 haben die herren tagmenleuth zu 
Netstal erkent, daß wann jemand daß tagmenrächt allhie erkaufen wolle, sol- 
ches an keinem andern als an dem ordinary meyen tagmen verkauft werden 
solle.
[2] Wie hoch das tagmen rächt anzuschlagen: Anno 1751, nach demme die her- 
ren tagmenleut in betrachtung gezogen, wie daß sie durch Heiss, grosser mühe 
und arbeith daß tagmenrecht erbesseret, auch allmeind erkaufft und anstatt, 
daß sie von den wälderen hätten nuzen ziechen können, solche hieran verwen- 
det und hiermit daß tagmenrächt merklichen erbesseret und gehäuffnet wor- 
den, desswegen die herren tagmenleuth an einem bei der buss verkündten 
haubttagmen einhelig erkent, daß wann in daß künftige jemand das tagmen 
rächt in Netstal kauften wolte, mann ihme solches nit wohlfeiler geben solle alß 
umb fünfhundert gulden und einem jeden tagmenmann, welcher 16 jahr und 
darob ist, 4 Zbz, bei welchem eß sein gänzliches verbleiben haben solle; und 
solle keiner bey ehr und eyd ein wenigers nit rathen; und wann nur drey ehrli- 
che männer darwider, so solle dem tagmenvogt bey glich mässiger pflicht ver- 
botten sein, um ein minders keine umbfrag zu halten.
Anno 1787 den l.m ey an dem haupt und meyen tagwen ist obiger articull 
neuerdingen bestädtet worden, daß mit dem anhang auf keinerley weiß noch 
weg nichts solle verehrt oder gegäben werden.
[3] Vom großen inzug zu erlegen: Anno 1723 haben die herren tagmenleut 
erkent, daß wann tagmenleut weren, die aussert dem tagmen gewöhnet und 
widerum in unser tagmen zeuchen wolten, daß tagmenrächt zu nuzen und nit 
bescheinen könten, daß ihr vatter oder grossvatter daß tagmenrächt genuzet 
und steur und breuch erlegt, ein solcher solle ebenmässig für den inzug bezalen 
vierzig gulden. Waß aber von dato an weiters wurde erkauft werden, gesteurt 
oder verbesseret etc., so machen die herren tagmenleuth ihnen umb daß meh- 
rern den billichen vorbehalt, einem solchen den inzug zu steigern nach ihrem 
befinden.
1746 ist obiger articul an einem bey der buß außgekündtem tagmen gänzlich 
und durchaus bestättet worden mit dem anhang, daß demselben steiff nachge- 
lebt werden solle und solle niemand darwider rathen.
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Anno 1796 an so gehaltnem meyen tagwen ist der artickel vom grosen inzug zu 
erlegen gesteigeret worden auf 6 Louisdor oder 63 gulden.

[4] So ein tagmen mann herumb bätlet: Anno 1700 haben die herren tagmen- 
leut ermehret und zu einem articul angenommen, daß wann ein old anderer 
tagmenmann were, welcher daß ganze jahr um daß allmosen in andern ländern 
herumb zeuchte und deß jahrs einmahl zu uns kommen wurde und der nuzen 
von der allmeind haben wolte, solle mann selbe darvon abweisen und nur ein 
allmusen geben, so fehrn sie darumb anhalten.

[5] Vom tagmen rächt anträtten: Anno 1646 haben die herren tagmenleüt 
wegen nuzung deß tagmen rächts erkent, daß wann einer dasselbige anträtten 
will und sein vatter noch bey leben ist, so solle er 25 jahr alt sein; wann er den 
vatter nit mehr hätte, so mag er solches nach seiner gelegenheit antreten und 
nuzen.
Anno 1773 am meyen tagmen ist obiger artickel widerum aufgehebt worden.

[6] Vom tagmen rächt zu nutzen: Anno 1693 haben die herren tagmenleüt an 
dem meytagmen zu einem articul angenommen und die alte articul dahin 
erleuteret, daß wann einer daß tagmenrächt nuzen und aufheben wolte, so 
solle er 4 wochen lang zuvor eigen feur und rauch haben mit selbst eigen gewün 
und verlurst, deßglichen solle einer old eine nit mehr alß 4 wochen mit der 
haußhaltung aussert dem tagmen wohnen mit feur und rauch, wann er solches 
geniessen will. Auch ist erkent worden, daß wann einer daß tagmenrächt 
geniessen, anträtten oder ein landtmann zu uns kommen und dz tagmenrächt 
kauffen wurde, solle ein solcher sein stuck ohnverwilt reuthen und sollen die 
verordnete ihme den plaz zeigen [vgl. Art. 55].

[7] Wann einer daß tagmen rächt anträtten will, so solle er darumb anhalten. 
Anno 1661 an gehaltenem meyen tagmen haben die herren tagmenleüth zu 
einem articul angenommen, daß wann ein junger haushäber daß tagmen recht 
nuzen und brauchen wille, so solle er vorhäro vor dennen herren tagmenleü- 
then darumb anhalten, und fahls er dises unterlassen und gleichwohl eine kuhe 
auf die allmeind triben wurde, so solle er 3 cronnen buss verfallen haben ohne 
nachlaß.

[8] Die ledige mögen das tagmen rächt nit nutzen: Anno 1704 haben die herren 
tagmenleüt am meyen tagmen ermehret und zu einem articul angenommen, 
daß die ledige persohnen, die noch vatter oder muter haben, daß tagmenrächt 
nit mögen anträtten old nuzen, so lang selbiges von vatter oder muter aufge- 
hebt wirt, es wäre dann eine solche persohn 35 jahr alt.
Anno 1773 am meyen tagmen ist erkent, daß dieser artikel söle bestädt sein.
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[9] Pflicht eines neuen tagmen manns: Anno 1702 haben die herren tagmenleüt 
an einem verkündten tagmen folgenden articul mit einanderen auf und ange- 
nommen, daß wann es sich füegte, daß junge haußhäber daß tagmenrächt 
antretten und aufhaben wolten, so sollen sie schuldig sein, dasselbige 4 jahr 
lang aufzuheben, auch den inzug erlegen, bevor sie die kühe auf die allmeind 
triben, dessglichen nit allein 5 fl inzug bezahlen sondern auch 6 schuch brugg- 
läden geben und daß angewisene stuckh reuthen; in ermanglendem fahl solle 
ihme die kühe nit auf die allmeind gelassen werden, vil wenniger genüss von 
dem tagmen zu beziechen haben; und nebst demm solle ein solcher anloben, 
ob er disem articul nachgelebt habe.

[10] Pflichten eines neüen tagmen mans: Anno 1753 ist an gehaltem meyen tag- 
men obiger articul theils bestattet, theils dahin erleuteret worden, daß im fahl 
ein junger haushäber dz tagmenrächt antrittet, so solle er schuldig sein, daß 
erste jahr ein kuhe zu treiben, jedoch auf seinem eignen stoss und solle daß 
dann ihm verbotten sein; fahls aber einer über diß hin mit einem alten tag- 
mensgnoss dauschen thätte, so solle einem solchen neuen tagmen mann umb 
sein stoß nichts ausen gegeben werden. Es ist disem articul annoch beygefüegt, 
daß wann ein solcher junger tagmen mann die 3 übrige jahr keine kühe triben 
wolte, solle ihme solches frey stehen, jedoch solle er schuldig sein, die gmein- 
wärch glich zu thun. Es solle auch jeder neuer haußhäber old tagmen mann auf 
diesen articul anloben.

[11] So einer ein kuh treiben will, sole er die gemein wärch thun: anno 1689 
haben die herren tagmen leüth zu einem articul auf und angenommen, daß 
wann einer wolte ein kuhe auf die allmeind triben, so solle er am herbst anfan- 
gen die gemein wärch thun biß wider am herbst darauf. Fahls aber einer hierin 
säumig wäre und gemeinwärch schuldig wurde und eine kuhe ge triben hätte, 
so solle er selbige zu bezahlen schuldig sein. Thäte er aber die gemeinwärch 
und hätte keine kuhe getriben, so solle selbe ihme vorgemacht werden.
Disem articul ist noch angehängt, daß keiner mehr die tagmen werch verdin- 
gen solle aussert einem genugsammen mann old knächt old männi. Wann aber 
ein knab, ob er schon nit 16 jahr alt wäre, mit einer genugsammen männy 
kämme, die sein eigen oder seines vatters oder muter wäre, der mag in der 
musterung wohl paßieren. Jedoch solle keinem mehr hinder gemacht werden 
dan ein tagmen; und welche gemein wärch schuldig sind, die sollen selbige am 
nächsten meyen tagmen old rechnung bezahlen bey fünff tagmen zu buß, die 
ihme würcklich sollen angerechnet werden. Und so er sie nit bezalt, sollen sie 
ihme im nächsten jahr darauf von seinem tagmenrächt einbehalten werden.
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[12] Daß man den allmeind stoß nit verlehnen soll: 1624 haben die herren tag- 
menleüth an dem meyen tagmen ermehret, daß keiner sein allmeind stoß 
weder lanzig noch summer-zeit nit verlehnen soll bey einer cronnen buß, und 
soll auch keiner mit einem hindersäß ein kuhe triben bey glicher buß.
[13] Dass keiner mehr als ein kuhe treiben sole: 1655 haben die herren tagmen- 
leüt gemacht, daß einer nit mehr als ein kuhe triben solle. Item 1690 haben die 
herren tagmenleüth auf und angenommen, daß keiner mehr als ein kuhe auf 
die allmeind triben solle. Wann aber zwey mit einandern eine triben wollen, so 
solle es ihnen zugelassen sein; in welchem fahl der einte dann daß gelt herauß 
nemmen mag.

[14] Mit dem allmeind stoß nit wechslen: 1690 ist ermehret, daß der stoßwexel 
gäntzlichen solle verbotten sein bey einer cronnen ohnnachlässlicher buß, vor- 
behalten im frühling biß zur alpfahrt mag einer die kuhe wexeln, wann selbe 
sein eigne ist. Jedoch solle der stoß 24 stund lähr ligen, auch kein summergalte, 
bey 1 cronnen buss, 1767 erkänth.
Item 1707 haben die herren tagmenleüt am meyentagmen erkent, daß der 
wexel gänzlichen abgestrickt sein solle, es möchte mit eigen oder frömbdem 
vich sein, mit der erleuterung wie oben vermelt ist.

[15] Von schaden thun auf der allmeind mit etzen: Daß keiner sein kuhe allein 
auf ein allmeind thun solle: 1691 ist erkent worden, daß kein tagmen mann 
solle sein allmeind kuhe absöndern von der haab auf andern allmeinden, es 
wäre dann sach, daß eine siech wäre; eine hinckendte oder eine die nur etwann 
eine strauchleten hätte, sollen nit abgesönderet werden. Anno 1767 ist ange- 
hängt, daß der tagmenvogt hierumb solle befragt werden bey 10 strichle buss.
Daß mann keine schaf auf die allmeind treiben solle: 1617 ist an einem beym 
eydt verkündten tagmen erkent worden, daß keiner keine schaaf solle auf die 
allmeind thun bey 5 fl buss [vgl. Art. 52].
[16] So die allmeind kühe schaden thäten: Anno 1760 haben die herren tag- 
menleuth auf und angenommen, daß wilen die allmeindkühe zu Zeiten privat- 
leuten schaden gethan und dann der tagmen umb den schaden angesucht wer- 
den sollen, als ist erkent und zu einem articul gemacht, daß wann in zukunfft 
dergleichen schaden beschäche, so solle der tagmen hierumb weder angesucht 
vil weniger etwas zu bezahlen schuldig sein auf kein weis und weeg, sondern 
der schaden und dessen ersaz solle bey denjenigen privaten gesucht werden, 
deren kühe den schaden gethan haben, und solle der tagmen desswegen zu 
allen Zeiten unangefochten verbleiben.
Ein neuer articul so die allmeindkühe schaden thäten: Anno 1785 den 3O.mertz 
am haupt und so genambten liechtmäß tagwen habend die herren tagwenleuth
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in ansechung der beschedigungen von den allmey küohen den articul von anno 
1760 theils aufgehoben und theils dahin erleuteret, daß der gleichen beschedi- 
gungen von dem tagwen nach dem landtrecht solle abgeführt und hingägen sol- 
len die jenigen privat pärsonen, deren küoh den schaden gethan, dem tagwen 
weiderum ohne anstandt den selben sambt dennen darüber erloffenen cösten 
ab zu führen und zu bezallen schuldig sein.

[17] Vom forsten: 1689 haben die herren tagmenleüth zu einem articul ange- 
nommen, daß wann die forster geiss forsten oder schaff, so sollen sie vom stuck 
3 angster, von einem ross auf eisen 3 bz und Übernacht 6 bz forstlohn haben, 
und wann ein tagmenvogt ihnen befelch gebe zu forsten und sie nit gingen, so 
sollen sie in ein cronnen buss verfelt sein. Und sollen die geiss und derglichen 
vich, wann der boden nit mit schne bedeckt ist, allezeit auf dennen allmeinden 
geforstet werden.
Anno 1767 haben die herren tagwenleuth an dem gewohnten meyen tagmen 
theils den vorstehenden forst articul bestättet und zum theil dahin erleuteret, 
daß die forster auch das hornvich in Zukunft forsten sollen, und solle von 
jedem stoss beym tag 1 gbz, bey der nacht aber 2 gbz forstlohn bezalt werden, 
von welchem die helfte dem forster die andere helfte aber dem tagmen zugehö- 
ren solle. Es solle auch einem solchen forster jedes mahl 1 strichle vor und dem 
jennigen, so geforstet wirt, 1 strichle gemein wärch hinder gemacht werden.

[18] Eines tagmenvogts schuldigkeith: Haben die herren tagmenleuth sich bey 
dem eyd ausgekündten tagmen erkent und zu einem articul angenommen, daß 
ein jeweiliger tagmenvogt alle jahr solle anloben, des tagmens nuzen zu fürde- 
ren und den schaden zu wenden best seines vermögends und solle keinem ver- 
ordneten täglich mehr bezahlen als 6 bz, einem kundschaftsager aber nit mehr 
als 4 bz. Den 27. juny 1717.
Niemand kein lohn geben, es seye dann erkent: An obigem tagmen ist erkent 
und angehängt, daß der tagmenvogt keinem aus deß tagmenssekhel kein lohn 
geben solle, es seyen dan solche von dennen herren tagmenleuthen verordnet 
und solle auch hierauf loben.
Laut articuls von anno 1659 mag ein tagmenvogt einem vorsprech vor rath old 
bey stand vor gricht den billichen lohn geben, wie er es recht findet.

[19] Ein tagmenvogt mag im notfahl den tagmen beim eid auskünden lassen: 
Den 13. juni 1624 haben die herren tagmenleüth zu Netstal ermehret, daß im 
fahl ein tagmenvogt für höchstnöthig erachtete ein tagmen beym eyd ausruof- 
fen zu lassen, er solches wohl thun möge, und welcher tagmen mann denselben 
tagmen nit besuchte, es were dann, daß er (nit) könte ehehaffte ausziechen, 5



TAGWEN 25 1633

bz buß verfallen haben solle und dzjenige, was von den anwesenden erkenth 
wirt, glich völlige krafft haben. 1767.
[20] Vom abstand: Anno 1650 haben die herren tagmenleüt am meyen tagmen 
mit einandren auf und angenommen, daß wann einer oder der andere vor dem 
tagmen etwas zu schaffen hätte, so solle die freundschafft, was zu 3. und 
nächer ist, auch die schwägerig abtretten.
Item vom abstand: 1696 am meyen tagmen haben die herren tagmenleüth 
ermehret und zu einem articul angenommen, daß weilen sich wegen dem 
abstand allerhand unordnungen einschleichen wollen freundschafftshalber, als 
ist erkänt, daß in kraft landts articuls diejennige, so der party zu 3. und nächer 
gefründt seind, bey einer cronnen buß abstehen sollen, und so oft ein solcher 
wider disen articul handlet, hierumb gebüeßt werden solle. Und wann über dis 
hin einer so frächmütig wäre und nit abstehen wurde, so solle sein ratschlag nit 
gescheiden, viel wenniger seine hand gezellet werden. Und so ein anderer aus 
deß ungehorsammen mund rathen thäte, sol ein solcher ratschlag weder von 
dem tagmenvogt noch einem andren gescheiden werden, auch bey einer cro- 
nen buß und bey 5 cronen buß wider disen articul zu rathen.

[21] Vom mehren: 1650 an dem ordinary meyen tagmen haben die herren tag- 
men leuth erkänt, daß wer nit im tagmen feur und rauch hat und darin wohnet, 
solle an denn tagmen nit mehren mögen.
Item 1690 ist erkänt worden, daß aus einer haushaltung, wo mann nur ein tag- 
menrächt aufhat, an denn tagmen nur einer minderen und mehren solle, aus- 
genommen die ämbter zu besezen oder neu tagmenleut anzunemmen, daferen 
sie 16 jahr sind.
Item in welchen fählen die ledigen mehren mögen: Anno 1696 haben die her- 
ren tagmenleuth zu einem articul auf und angenommen, daß die ledigen kna- 
ben zu besezung des tagmenvogts, neue tagmenleuth anzunemmen, allmeind 
zu kauften und zu verkauften, auch plaz zu heüsern und gärthen, was 50 klafter 
und darob ist, wegzugeben, glich anderen tagmenleuthen wohl mehren mögen, 
jedoch daß der abstand laut articuls beschechen solle, vorbehalten die ämter zu 
besezen, alwo kein abstand ist. Im übrigen aber sollen sie weder mindern noch 
mehren, und wer hierwider rathet, solle 5 cronnen buss verwürkt haben.

[22] Vom gandten:
Daß man keine complotten machen solle: 1681 haben die herren tagmenleüt 
an dem gewohnten meyen tagmen zu einem articul auf und angenommen, daß 
weilen zu Zeiten wegen dem gandten grosse unordnungen entstanden und com- 
plotten gemacht worden, dardurch dann dem tagmen schaden und nachtheil 
erwaxen, demme danne in Zukunft vorzukommen, ist erkent, daß wann etwas
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auf die gandt geschlagen wirt, seye es waß es wolle, so solle ein jeder für sich 
selbsten gandten und nit für andere, oder er solle solches an der gandt anzei- 
gen. Wann aber einer wäre, der etwaß ergandtete und nit anzeigte, für wem es 
gulte und darnach einen oder der ander liesse zu ihme stehen oder sonst sol- 
ches wider verkauffte, als dann mag jeder tagmen mann an dem ergandteten, 
wer darzu lust hat, umb den gantschilling theil haben und darzu stehen ohne 
gespert und gewert.
Gandt und straff-schulden bezahlen: 1758 haben die herren tagmenleüt mit 
einandren zu einem articul auf und angenommen, daß weilen die gandtsachen 
und straffen dem tagmen nit mehr in rechter zeit bezalt worden, sondern jahr 
und tag ausgestanden, als ist erkent, daß wann einer im jahrs lauff etwas 
ergandtete oder gekauft wurde, so solle er solches alles bezahlen bevor die tag- 
menrechnung gehalten wirt. Ermanglenden fahls solle ihme die kuhe nit auf 
die allmeind gelassen, vilwenniger ihme vom stoss etwas heraus gegeben wer- 
den, bis er ausgericht und bezalt hat.
Wie und wann die gandtschulden bezalt werden sollen: Anno 1764 ist obiger 
articul von anno 1758 dahin erleutheret und demselben angehängt worden, 
daß wann einer vom tagmen etwaß ergandtet, es möchte sein waß es wolte und 
der gandtschiling biß zur andren gandt nit erlegt hätte und dann neuerdingen 
gandten wolte, solle ihme solches nit gestattet werden bis er bezalt hat; und 
wann er über dishin seine gandtschuld bis 14 tag vor der tagmensrechnung dem 
tagmenvogt nit bezahlte, so solle der tagmenvogt eine solche schuld mit der 
schazung bey ihme einziechen und solle diesem artiecel steiff nachgelebt 
werden.
Anno 1768 an dem gehaltenen ordinari mayen tagmen haben die herren tag- 
menleüt zu Netstal obiger articul theilß bestätet theils dahin erleuteret, daß 
gleichwie obiger articul erheuschet, daß einer, der etwas ergandtet hat, 14 tag 
vor der tagmensrechnung die bezahlung leisten müssen, so haben die herren 
tagmenleuth anstatt der 14 tagen das Zahlungstermin auf 4 wochen vor der 
rechnung gesteh, und weiters erkent auf und angenommen, dz wann künftig - 
hin einer etwaß ergandtet ob 10 fl, so solle ein solcher in gleicher zeit dem 
herrn tagmenvogt einen beliebigen bürg und zahler stellen und zu geben schul- 
dig sein ohne ansehn der persohn und widerredig.
Vom gandten: Anno 1767 haben die herren tagmenleuth an dem ordinary 
meyen tagmen vorstehenden gandtarticul [wohl Artikel 22 Absatz 1] bestätet 
und deß weithern erkenth, dz in zukunfft alle gandtsachen an einem offentli- 
chen ausgeruffenen tagmen sollen öffentlich ergandtet und dem meistbieten- 
den überlassen werden, hingegen alle winkelgandten und gemeinwärchgand- 
ten gänzlichen abgestrickt und verbotten sein sollen. Es ist auch disem articul
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annoch angehängt, daß kein frömbder, welcher nit ein tagmenmann ist und im 
tagmen wohnt, nit gandten, vilwenniger als ein gemeinder antheil haben selle.
Anno 1779 an dem gehaltenen meyen tagmen ist auf beschechennen anzug 
wegen holtz erganten in denen welderen drinnen weitleufig reflectiert und zu 
abschneidung allen brüchen mögenden gefährlichkeiten zu einem articull auf 
und angenohmen worden, daß wann ein tagwenvogt oder die herren tagwen- 
lüth selbsten für nothwendig erachten solten, mehr oder weniger holz in den- 
nen welderen zu erganten, wo rings herum Waldung steht, mithin erkent, daß 
der gleichen holtz under der aufsicht eines tagwenvogts und auf costen deß tag- 
wes solle gehauwen und erst als dan nach gebrüchen ergantet und den meist- 
bietenden überlassen werden solle.
Anno 1790 den 1. tag mey ist an dem haupt und meien tagmen ehr kändt wor- 
den und dem gant artigel beigesetzt worden, wan ein vater dem tagmen schul- 
dig ist und ehr einen sohn hat, der bei ihm in der hußhaltung ist, der sohn nicht 
befügt seie zu ganten.

[23] Das man anloben solle: Anno 1695 haben die herren tagmenleut zu einem 
artikel auf und angenommen, weilen grosse frechheiten in dennen Wäldern mit 
frefflen beschechen, demselben nun abzuhelffen, ist erkent, daß in zukunfft 
ein jeder, welcher 16 jahr alt und darob ist, mit nammen alle tagmenleut, hin- 
der- und beysäss, alle jahr, so sie erforderet werden, kommen anloben, und 
fahls auf daß erste begehren des tagmenvogts einer ausbleiben thäte, so solle er 
ein cronnen buss verfallen haben. Und so einer auf die disfällige articul nicht 
loben könte, so solle mann ihne fördersamm in gnad oder ungnad ansechen 
und bestraffen, je nachdemm ein solcher mehr oder wenniger gefrefflet hat.
Den 1. meyen anno 1771 haben die herren tagmenleuth an dem gewöhnlichen 
meyen tagwen vorgendem --- lobartickel nach stehende verohrnung ange- 
hänkt, das wann ein tagmensinseß jemend seche fräfflen oder grün holtz aus 
denn tagmens welderen tragen oder führen, wer der immer währe und was 
wider den lob artickel sein möchte, ein solcher beim eidts gelübdts schuldig 
sein solle, einen solchen fräffler unverweilt dem herrn tagwenvogt oder einem 
ratsherrn anzuzeigen; und sole dann einem solchen weiter auß dem tagmens- 
seckel trey gute batzen und hingegen einem solchen freffler je nach umständen 
das gelübt nit abgenomen sondern ohne anstandt um 5 cronen jedes mahl 
abgestrafft werden.
Lobarticul: Ihr sollet loben, ob ihr in dennen gebahneten tagmenswäldern kein 
holtz gehauen, umbgesaget, umbgegraben oder die würzen mit steinen abge- 
schlagen oder einandern geholfen holtz umzehren old abbrechen, grün holtz, 
an verbottenen ohrten dannene Stickel gehauen old bindäst geschneitet, item
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grün holtz abgebrochen, ab den firren geholtzet, aus denen zäunen, lugeten 
oder wuhren geholtzet, ob ihr mit eint oder andern fräfflern in gemeinder- 
schafft gestanden oder durch andere wider disen lob articul hauwen old fräflen 
lassen. Ihr sollet auch loben, ob ihr keine under jährige gesechen habend wider 
den lobarticel fräflen?
1770 wegen denen in besitz habenden welderen in Güntlänau1 sol es der glei- 
che verstandt haben zu loben wie obvermelter articul ausweist und sagt.
1771 den 19. juli haben die herren tagmenleüth erkent, weilen in denen tag- 
mens huben oder Waldungen wegen dem laubschneiten und abbrechen grossen 
schaden geschechen worden, um aber demselben abzuhelffen, und ist zu einem 
articel gemacht worden, daß in zukunfft jeder tagwenmann sol darauff loben 
laut vorgesetzen artickeln.
1773 den 24. hornung ist erkent worden, das jeder, der 16 jahr alt und drob ist, 
auf die linden bäum sole das gelübd leisten, weilen solche schon etwelche 
mahle verderbt und ruiniert worden.
Anno 1779 am meyen tagmen sind die dannene Stickel in dennen tagmenswäl- 
deren aller ohrten zu hauwen verboten.

[24] Straff der fräfflern: 1743 wilen in unserm tagmen eine grosse unordnung 
gwesen wegen dem schänden in Wäldern, wuhren und zeunen und hierüber 
gewaltheten straffen und bussen etc., als haben die herren tagmenleüt zu auß- 
dilgung derglichen unordnungen an dem meyen tagmen mit einandern zu 
einem articul auf und angenommen und erkent, daß wann einer als strafbahr 
erkent und gestraft wurde, so solle er die buß bezahlen und sol keiner umb 
nachlaß von der buß anhalten lassen. Und fahls einer einem umb nachlass 
anhalten wurde, so sol ein solcher daß selbige jahr nichts von seinem tagmen 
recht beziechen und allso umb ein jahr nuz kommen und darmit gebüßt sein. 
Es ist disem articul noch deutlich angehängt, daß nit allein die jennigen tag- 
menleut, hinder und beysäss, welche 16 jahr alt und darob sind hierin begrif- 
fen, sondern auch alle und jede unterjährige beyderlei geschlechts nach aus- 
weisung dises articuls gehalten und gleich den ober jährigen tractiert werden 
sollen. Und so die bussen nit bezalt wurden, so solle eine solche persohn nichts 
von dem tagmenrächt zu beziechen haben, bis die buß bezalt ist.
Noch ein articul über die fräfler: Anno 1758 haben die herren tagmenleuth an 
dem meyen tagmen mit einandern zu einem articul auf und angenommen, daß 
wilen in ihren Wäldern, wuhren und zeunen durch frächmütige fräfler von zeit 
zu zeit grossen schaden beschechen und obgleich die fähler an tag gekommen 
sind und aber wegen der fählbaren anverwandten ihrem tumultuieren vast nie- 
mand mehr gestraft werden können, allso ehrliche tagmenleut zu vergnügen
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und die Ordnung bey zu behalten, haben die herren tagmenleuth erkent, daß 
welche in unsern tagmens Wäldern, wuhren, zeunen wider den lobarticul fräf- 
len wurden, so soll ein jeder fählbahrer für jedesmahl 5 cronnen buss bezah- 
len. Es soll auch niemand mehr vor dem tagmen um nachlass anhalten, und so 
das gefräflete holtz annoch vorhanden, so soll der tagmenvogt solches zu han- 
den nemmen. Und fahls einer die buss nit bezahlen wurde, so solle ihme die 
kuhe nit auf die allmeind gelassen, auch von dem allmeindt-stoß nichts ausen 
gegeben werden, biß die buss bezalt ist. In disem gesatz sind auch die under- 
jährigen, wib- und männlichen geschlechts begriffen, und sollen die ehern für 
solche zu bezahlen schuldig sein; und so auch dise daß tagmenrächt nit hätten, 
so sollen sie die buss sonsten bezahlen, ermanglenden fahls solle der tagmen- 
vogt solche durch die schazung einziechen. Disem articul ist noch beygefüegt, 
daß auch bey gleicher straf verbotten sein solle, grünes holtz abzubrächen, aus- 
zugraben oder die würzen mit steinen abschlagen oder abwerffen, und solle 
der inzug der buss nach ausweisung dises articuls gemacht werden.
Anno 1769 l./12.may an dem meyen tagmen haben die herren tagmenleuth 
obigen straf articul bey gefügt, daß in kleinen und geringen fräflen, welche 
durch das anloben an tag kommen und deutlich belobet werden, die herren 
tagmenleuth in bestrafung dergleichen geringen fähleren in der gebühr und 
nach umständen verfahren sollen.
Laut ältern articuls ist auch verbotten in den tagmenswälderen dannene stiggel 
zu hauwen bey einer cronnen buss. Art. 1639 im alten tagmenbuch. Item ver- 
botten stäcken zu hauwen old bindäst zu schneiten. Art. 1655 im alten tag- 
mensbuch.
1767 ist erkänt, daß welcher um nachlass zuwider dem obigen articul anhalten 
wurde, sollen auch 5 cronnen buss verfallen haben.
Den 1. tag mey 1790 ist an dem meien tagmen erkändt worden, wan ein fräfler 
vor dem tagmen gestraft wärde, sol es sein verbleiben haben und der herr tag- 
menvogt sol hirühber kein umfrag halten.

[25] Wälder gebannet: Anno 1585 haben die herren tagmenleut die wälder 
enhalb gebannet, 1655 die wälder im Mullerholtz2 gebannet, 1614 ist der wald 
im Haselholtz3 gebannet worden, 1752 ist der Wiggis auf 30 jahr gebannet 
worden.

[26] Platz von der allmeind verkauften: Ist erkent und zu einem articul 
gemacht, daß welcher platz von dem tagmen von nöthen hat zum bauwen oder 
zu gärthen und vor dennen herren tagmenleuthen nit darum anhalten wurde 
und den platz sonsten ihme zu eignete, der solle 10 cronnen buß verfallen 
haben.
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Wie vil mann für ein klaffter zahlen soll: Anno 1626 ist zu einem articul gmacht 
worden, daß welchem die herren tagmenleuth platz ab ihren allmeinden geben 
und verwilligen, der solle vor jedes klafter 6 bz, ein beysäss aber 1 fl bezahlen, 
und soll ein solcher platz dennen tagmenleuthen zum underpfand dienen, biß 
er bezalt ist.
Item platz verkauften: 1669 haben die herren tagmenleuth obige articul bestät- 
tet und hinzugefügt, daß keinem beysäss platz ab den allmeinden nit solle 
geben werden und solle keiner hierwider rathen bey 6 cronnen buß.
Noch ein articul: 1735 ist erkent worden, daß wann einer neues haus oder feür- 
statt bauen thäte, mann einem solchen auf sein anhalten und aus gütigkeit 10 
klafter platz darzu verehren, old so einer auf sein eigen plaz bauen wurde, so 
solle demselben 4 fl das gelt aus des tagmensseckel gegeben werden. Erleüte- 
rung hierüber: 1743 haben die herren tagmenleüt erkent, daß wann einer nit 
ein gantz neues haus aufbaute, so solle der tagmen die 4 fl einem solchen nit 
geben [vgl. auch Art. 50, 52, 56, 58, 59].

[27] Von den bäumen auf der almeind: Anno 1671 haben die herren tagmen- 
leuth wegen den bäumen auf der allmeind erkenth, daß jeder nach belieben 
bäum auf der allmeind bey den heusern pflanzen und sezen möge, auf andern 
allmeinden aber nit. Wann aber einer derglichen bäum hat und ohne liberben 
absturbe oder aus dem tagmen zuge, so sollen alle derglichen bäume dem tag- 
men zufallen, und soll niemand weder kauffshalben noch auf andere weis auch 
keine beysäss derglichen bäum ansprechen.
Noch ein articul: Anno 1680 ist wegen den bäumen angehängt, daß wann einer 
ein bäum auf der allmeind hat und solchen ausgraben wurde, so solle er sol- 
chen widerumb auf die allmeind zu sezen schuldig sein.
Item 1687 ist ermehret, daß wann ein tagmen rächt außgeth, selbiges gänzli- 
chen dem tagmen zufallen solle, ausgenommen die bäum auf den allmeinden 
sollen selbige dennen leiberben zufallen, in abgang deren aber dem tagmen 
zufallen, wie in obigen articlen enthalten ist, und sollen alle derglichen bäum 
aufgeschriben werden.

[28] Daß mann in feur und wassers noth die beum auff der allmeind hauwen 
möge: Anno 1726 haben die herren tagmenleut zu einem articul auf und ange- 
nommen, daß dem tagmen erlaubt sein solle in feur und wasser noth, so gott 
gnädig abwenden wolle, die bäum auf der allmeind je der nächste zu hauwen 
und solle der tagmen hierumb von niemand umb einigen schaden-abtragung 
angesucht werden mögen.

[29] Wie mann in wassers noth sich zu verhalten schuldig sei: Den 19. brach- 
monnath anno 1765 haben die herren tagmenleuth an dem meyen tagmen in
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betrachtung gezogen, wie daß in letstern grossen wässern vil von denen herren 
tagmenleuthen an statt der gemeinen noth zu wehren geplünderet oder vor 
ihren eigenen häusern gewuhret, als ist erkent, daß in derglichen wassers nö- 
then jedermann bey 50 gemeinwärchen buß schuldig sein solle, der noth nach 
an Weisung der herren vorgesezten zuzulauffen und helfen wehren, so lang 
hoffnung vorhanden, dem unglük zu steuern, biss durch merheit der stimmen 
erkent wirt aus einandren zu gehen.

[30] Folgen die articul wägen den beisäßen: Beysäß sollen kein holtz in weeg 
legen: Anno 1617 ist ermehret und zu einem articul gemacht, daß kein beysäss 
in den nidern huoben unsers tagmens kein holtz nit sollen holtzen noch an 
weeg thun weder klein noch groß bey einer cronen buß.
Sollen keine hausleuth annemmen: 1617 haben die herren tagmenleuth ermeh- 
ret, daß kein beysäss ohne wüssen und willen der herren tagmenleuthen haus- 
leut einsezen noch annemmen sollen und einer hierwider handlet, so solle ein 
solcher samt dennen frömbden hausleuthen verwisen werden.
Der beysässen pflicht im arbeithen: Anno 1620 ist erkent, daß ein jeder bey- 
säss an stäg und weeg soll arbeiten, auch helffen die bruggen aufhan, dessgli- 
chen an der Linth 5 tag- old gemeinwärch thun und in abgang dessen eine 
halbe cronen an gelt erlegen.
Das mann keine beysäß mehr solle annemmen: 1663 ist zu einem articul ange- 
nommen worden, daß mann keinen beysäss, der nit ein landtmann ist, nit mehr 
solle annemmen als ein tagmenmann und solle hierwider beym eyd und 50 
cronnen buss niemand rathen.
Das mann keine beysäss ins haus nemme, sie geben dann bürgschafft und sol- 
len die tagmenleuth darumb berichtet werden: 1588 haben die herren tagmen- 
leut zu einem articul angenommen, daß wann ein tagmenmann wolte beysäss 
annemmen, so solle er zum voraus bürgschaft von ihnen fordern und dann 
schuldig sein, die tagmenleut darum zu begrüssen und vernemmen, ob solche 
annemmlich seyen oder nit. Weiters ist deswegen ermehret, daß wann einer 
einen solchen beysäss einsetzte oder mehrere, derselbige solle dann für solche 
oder einen solchen bürg und zahler sein nach den landtrechten.
Die beysäss sollen lauth landtsgesatz umb 200 fl bürgschafft leisten: 1758 haben 
die herren tagmenleut an einem bey der buss verkündten tagmen einhelig 
erkenth, daß alle beysäss, welche sich in unserm tagmen befinden und aufhal
ten, ohne weiters nach ausweisung des landtsarticuls umb 200 fl angenemme 
bürgschaft dem tagmen leisten sollen.

[31] Vom holtz: Das mann keine eichen ab der allmeind verkauften solle: 1686 
haben die herren tagmenleuth ermehret, daß mann keine eichen ab den all-
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meinden oder güthern so man kaufft verkaufen solle, sondern dieselben sollen 
zu unterhaltung unsern bruggen aufbehalten werden.
Man solle niemand kein holtz aus des tagmens verehren: 1735 haben die her- 
ren tagmenleut ermehret auf und angenommen, daß niemand kein holtz mehr, 
weder zu feürstätten, häusern, stählen, gwirben, stägen aus dem tagmens wäl- 
dern sollen verehrt werden, und soll bey einer cronen buß niemand darumb 
anhalten. Auch sol der tagmenvogt hierum kein umfrag halten.
Holtz zu brunnen trögen abgekendt: Anno 1761 an dem leichtmesstagman 
haben die herren tagmenleuth wegen dennen brunnen trögen im tagmen 
erkent, daß wilen mann eine zeit har das holtz hierzu aus des tagmens waldun- 
gen gegeben und aber derglichen leut dise des tagmens gutmütigkeit durch 
hauung mehreren holtzes missbraucht haben, demme nun in Zukunft vorzu- 
kommen, ist erkent, daß der tagmen in Zukunft kein holtz mehr geben sondern 
anstat dessen vier gulden das gelt, und darby solle es sein verbliben haben.
Niemand soll kein holtz äußert den tagmen verkaufen: Anno 1761 an dem 
liechtmess tagmen haben die herren tagmenleut erkent, daß fürohin kein holtz 
aus den tagmens Wäldern aussert den tagmen verkauft werden solle, gestalten 
die herren tagmenleut solches im tagmen selbsten vonnölthen hätten, und solle 
der Übertreter umb 10 cronnen buss gestrafft, von welcher ein drittel dem kle- 
ger solle gegeben werden. Anno 1767 an dem meyen tagmen ist obiger articul 
aufgehebt.
[32] Vom wildheuwen: Anno 1679 ist das wildheuwen auf den allmeinden, bey 
den brunnen und gärthen bey einer cronnen buss verbotten worden.
Item: Anno 1680 haben die herren tagmenleut das wildheüwen in ihren tag- 
mens hueben aller ohrten biß sankt Jacobs tag gänzlich verbotten bey 2 cron- 
nen buss.
Item: Anno 1700 haben die herren tagmenleüth mit einandern auf und ange- 
nommen, daß niemand in den tagmenswäldern weder im Buchwald4 was unter 
den köpfen ist noch enhalb nit heüwen solle, jedesmahl bey einer cronnen 
buss. Den 15.febr. 1792 ist disem artikel beygesetzt worden, das das heüwen 
unter dem Gütlekopf gäntzlich verbotten sey bey 1 cronnen buß.
[33] Das ein jeder sein garten einschirmmen solle: Anno 1734 ist zu einem arti- 
cul angenommen, daß ein jeder sein garthen und land wohl einschirmmen 
solle, und so einer hierinfahls säumig wäre und ihme schaden beschäche, so 
solle ein solcher den schaden an ihme selbsten haben und niemand darum 
ansuchen mögen.

So einer anstatt des zauns eine maur macht, das solche dann sein eigen: Anno 
1722 haben die herren tagmenleüt mit einandern auf und angenommen, daß
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wann einer auf dem ihme zugetheilten gass old reütti zaun eine mauer auf sei- 
nen kosten machte, so solle alsdann ein solche ihme und den seinigen bleiben.
[34] Den frömden verbotten blatten zu rüsten: Anno 1689 haben die herren 
tagmenleüt ermehret und somit allen frömbden verbotten, in unserm tagmen 
blatten zu rüsten und hinweg zu führen. Es soll auch kein tagmen mann noch 
beysäß derglichen blatten aussert den tagmen verkaufen, und so einer hierwi- 
der rathen wurde, solle er 5 cronnen buß verfallen haben.

[35] Wer holtz auf die allmeind legt, solle den platz bezahlen: Anno 1644 
haben die herren tagmenleut ermehret, daß wann in unserm tagmen holtz auf 
der allmeind ligen hätte biß an den meyen tagmen, so selle derselbige platz von 
dennen verordneten abgemessen werden, als dann derjennige, demme daß 
holtz gehört, von jedem klaffter dem tagmen einen halben bazen bezahlen 
solle.

[36] So ein tagmenmann wider den tagmen agierte: 1696 wilen zu gewüssen 
Zeiten leut in unsrem tagmen gewesen, welche wider den tagmen agiert, auch 
sich als beystand wider den tagmen gebrauchen lassen, als haben die herren 
tagmenleüt solchem in Zukunft abzuhelffen mit einandern ermehret, daß wann 
inskünftig einer solches mehr täte oder wider unsere tagmens saz- und ordnun- 
gen mit rath oder that heimlich oder öffentlich agierte und dessen überwiesen 
wurde, so solle alsdann ein solcher in 20 thaler buss verfelt und erkent sein. 
Und welcher wider disen articul rathen wurde, solle 5 cronen buss verfallen 
haben.

[37] So einner am gmeinwärch geschädiget wurde: Anno 1710 haben die her- 
ren tagmenleut an einem bey der buss verkündten tagmen zu einem articul auf 
und angenommen, daß wann fürohin an dennen gmeinwärchen einem oder 
dem andern an leib oder gut, werch- oder fahrzeug schaden bescheche, so gott 
wende, ein solcher beschädigter den tagmen um nichts anfallen möge noch 
solle, allso der tagmen einem solchen weder red noch antworth geben, vil wen- 
niger einigen abtrag thun solle, mithin ein jeder auf sein gefahr und waag fah- 
ren und gehen kan oder nit, jedoch hierin nit begriffen gegen particularen, 
sondren jedem seine landtliche rechte gelassen.

[38] Das mann brodtwäger haben solle: Anno 1693 haben die herren tagmen-
leüth ermehret, daß laut landtsgesaz man zwey ehrliche männer daß brodt in 
unsrem tagmen zu wägen haben wolle, krafft dessen dieselbe daß brodt alle 
wochen einmahl wägen sollen, und daß ihnen die pfister daß brodt fürlegen 
sollen, und solle ein wohlgebachen brodt 5 , ein halbs 2% &, ein viertheli
1% H am gewicht halten, und so ein ganzes brodt wenniger als 43ä H , ein 
halbs 2 H VA vierlig, ein viertheli minder als 1 U und ein halben vierlig wigt,



1642 WAHLTAGWEN NETSTAL 25

so sollen sie es mögen zu ihren handen nemmen und die fähler der obrikeith 
eingeben. Sie sollen auch nach verfluss deß jahrs dennen herren tagmenleu- 
then relation abzustatten schuldig sein. Anno 1767 erleuteret, daß daß brodt 
alle monnat einmahl gewogen werden solle.

[39] Von dennen gemeinwärchen

Daß man fleißig daran arbeithen solle: 1765 am meyen tagmen haben die her- 
ren tagmenleuth in die beratschlagung gezogen, wie daß an dennen gemein- 
wärchen öfters vile leüth schlechtlich arbeithen. Demme dan in Zukunft zu 
steuern, ist erkent, daß wann fürohin derglichen trognen tagmenleüt an dem 
gemeinwärch wären, nit fleisig arbeithen und denen vorgesezten gehorsammen 
wolten, solle solchen oder einem solchen sein gemeinwärch hinder gemacht 
werden ohne ansechen der persohn, worbey es dann auch sein verbleiben 
haben solle.
Gemein-wärch rechnung machen: 1765 am meyen tagmen ist ermehret wor- 
den, daß der tagmenvogt und die vorgesetzte die alte gemeinwärch auß den 
rödlen ausziechen und berechnen sollen, da danne der tagmenvogt bey jedem, 
so dem tagmen schuldig ist, den einzug machen könne, ohne ansechen der per- 
sohn.
Weibsbilder sollen nit an daß gemeinwärch: 1696 [recte 1596] ist erkent, daß 
man die Weibsbilder an dennen gemeinwärchen nit solle gelten lassen, sondern 
wann wittfrauen wären, so sollen sie einen genugsammen knecht schicken, 
doch nit harin begriffen die gwohnten wiber gemeinwärch [vgl. auch Art. 48].

[40] Von dennen, so das tagmenrecht quitiert: Anno 1765 haben die herren 
tagmenleüth an dem meyen tagmen erkent, daß diejennige alle, welche daß 
tagmenrächt quitiert haben ohne langen verschub in daß tagmensbuch einge- 
schriben werden sollen.

[41] Wegen der undern sagen: 1624 haben die herren tagmenleüth wegen dem 
sagerlohn bey der untern sagen folgende Ordnung gemacht, daß welcher dise 
sagen inhat, solle von einem zöhligen laden 1 schiling, von einem % zöhligen 
dilliladen 1 Z ß ,  von brügi, barmmen und bauholtz 1 halben guten batzen, von 
einer spaltlatten ein guten bazen und von einem brugg laden 1 schiling zu lohn 
haben.
Bachbrügli: Es solle der besizer diser undern sagen auch die pflicht und schul- 
digkeit haben, daß kleine brüggli all dorthen über den bach zu machen und in 
ehren und guthem stand zu unterhalten schuldig seyn.
Item von der undern sagen: Anno 1709, da eine grosse klag erfolget wegen 
dem sagen bey der undern sagen, daß nemmlich der besizer dennen jenigen
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sagen thue, welche trämmel auf den mehrschatz flözen und verkauften und 
dann die tagmenleuth warthen müssen und vernachtheiliget werden, solchem 
künftighin abzuhelfen, haben die herren tagmenleuth bey einem ausgekündten 
tagmen einhelig erkent und zu einem articul angenommen, daß von dennen 
frömbden nit mehr als 5 trämmel bey dem gleit sollen ligen, damit die tagmen- 
leüth allzeit zum vorauß gefürderet und ihnen zum ersten gesaget werden 
könne; und wilen die pläz von der großen und kleinen sagen dennen tagmen- 
leüthen nit bezalt sind, so selle der besizer der sagen disem articul fleissig nach 
kommen.

[42] Wägen beiden sagen ein articul: Anno 1691 haben die herren tagmenleuot 
die articul wegen dennen sagen in unserm tagmen bestättiget und hiermit 
erleuteret, daß die sagen von einem zölligen laden 1 ß, von einem V/2 zöligen 
154 ß  von einem zwey zöligen dili laden 2 ß, von einem brügi und barmmen 
holtz, deßglichen von einer spaltlatten 1 gbz sagerlohn haben sollen. Von den- 
nen bruggläden aber, wilen selbe nur 9 schuch lang seind, sole 1 ß  gegeben 
werden. Dißes versteth sich aber nur auf unsere tagmenleüth, wilen der plaz, 
darauf die sagen stehen, dem tagmen zugehört und nit bezalt ist. Waß aber 
leüth auß andern tagmen betritt, mögen die sager mit ihnen märthen.

Item 1673 ist einhelliglich ermehret, dann wann meister Hanß Pabst oder seine 
söhne als besizere der untern sagen mit stipulierten lohn von tagmenleüthen 
lauth articuls sich nit wolten vergnügen lassen, so solle er den plaz, wo die 
sagen stat, raumen und quit ledig machen, wilen der platz, worauf die sagen 
steth, dennen herren tagmenleüthen ist und andere tagmenleüth sich agebot- 
ten haben ein sagen aufzubauen und laut articuls sagen. Ist angehängt, daß die 
obere sagen auch hierin begriffen sein solle, wilen der plaz, worauf sie steth, 
auch dennen herren tagmenleüthen zuständig ist und nit verkauft ist.

[43] Wegen der obern sagen ein articul: 1663 haben die herren tagmenleüth mit 
Baltz Aebli als besizer der obren sagen ein Ordnung gemacht wegen dem sager- 
lohn. Erstlich sol er nit mehr von einem zöligen schnitt nemmen als 1 ß, von 
einem 154 zölligen einen halben Zürich bz, umb die zwey nebend schnitt 2 ß. 
Was brügi, barmmen-höltzer und spaltlatten betrifft, solle er sich gegen die 
tagmenleüth bescheidentlich halten, gegen frömbden aber ist ihnen überlassen 
zu märthen. Er solle auch die gass und den fußweeg offen behalten und nit 
verlegen, damit jedermann ohngehindert wandlen und fahren kan. Und wann 
es sich begebe, daß die sagen über kurz oder lang weggeschleipfet wurde, so 
solle der plaz von dennen tagmenleüthen widerum geeignet werden und die 
besizer der sagen kein ansprach darauf machen, in massen der plaz dem tag- 
men nit bezalt ist und solcher mit der rechtsamme zugehört.
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[44] Ziger und wärch reibi, articul: Anno 1651 haben die herren tagmenleüt 
dem meister Hanß Pabst auf bittliches anhalten erlaubt, eine zigerribi auf der 
wärchribi zu bauen, jedoch daß er alle zeit solle schuldig sein dennen tagmen- 
leüthen daß wärch zu reiben und daß die ziger ribi solle still stehen, wenn leüt 
mit wärch kommen, es wäre dann daß der ziger schon aufgeschüttet were; in 
disem fahl mag derselbige ziger fortgeriben werden, anderst aber nit.

[45] Wägen dem stampf ein articul: Anno 1691 ist wegen dem gerstenstampf 
erkent worden, daß der besizer vom köpf gersten zu stampfen nit mehr als ein 
schiling zu lohn nemmen solle, wilen der plaz worauf der stampf stehet dem 
tagmen nit bezalt worden.
Abkommnus hierüber: 1760 wilen herr lieutnant Jacob Kubli an dem orth, wo 
der stampf gewesen, eine walchi erbauen und somit den stampf abgehen las- 
sen, derowegen die herren tagmenleuth wegen dem plaz mit ihme dahin 
abtractiert, daß er dem tagmen hierfür 6 fl bezahlen solle und würklich bezalt 
hat. Im übrigen solle er nit mehr angehalten werden können, einen stampf zu 
machen, auch wegen disem plaz, welcher laut obigem articul den tagmen- 
leüthen zugehört hat, in Zukunft ohnangesuecht verbleiben.

[46] Ein articul wegen der geisshirti: Anno 1691 haben die herren tagmenleüth 
an dem meyen tagmen erkent und wegen der geißhirti zu einem articul ange- 
nommen, daß nur ein geisshirti sein und ausgetriben werden solle. Es solle 
auch keiner mehr geiss wintern und zu hauß haben als 15 geiß. Wann aber 
einer minder wintern thäte, so solle er von spis und lohn von einer hirti zur 
anderen intreßiert sein. Fahls aber einer von obgemelten 15 geissen keine zu 
hauß hätte, so solle er gleichwohl von 6 geissen durch den summer speis und 
lohn zu geben schuldig sein. Es solle aber die hirti nit aufgetriben werden, sie 
haben dann einen geisser bey zwey cronnen buss. Wegen zuochen kauffen der 
geissen im frühling last man es bey dem landtsarticul verbliben und sol aber- 
mahlen verbotten sein, in die gnossamme zu fahren.
1794 den 29. jenner an so gehaltenem haupt und lichtmes tagmen hat man obi- 
ger articel bestätet und verscherpft mit dem anhang, das keiner kein geis aus- 
treibe anderst er sol selbe dem geiser vortreiben und das bey 2 cronen bus, 
worvon dem kläger das halb gehören solle.

[47] Wann einer bauen wolte und wegen beümen auf der allmeind gehinderet 
were: Anno 1767 haben die herren tagmenleüth an dem meyen tagmen zu 
einem articul auf und angenommen, daß fahls ein tagmen mann auf der all- 
meind bey den häusern ein hauß old wohnung bauen wolte, und wegen eint old 
anderm bäum, so auf der allmeind stuhnde gehinderet wurde und ein solcher 
mit dem eigenthümer des baums sich nit verglichen könte und hierüber mitein
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ander stritig wurden, so sollen alß dann die tagmensräth sich auf den span und 
stoß begeben und fahls sie die streitendte partheyen nit gütlich verglichen kön- 
ten, so sollen sie bey ehren und treuen darüber absprächen und waß dann 
gesprochen wirt, darbey solle es sein gänzliches verbliben haben, jedoch dem 
tagmen ohne kosten.

[48] Gmeinwärch Ordnung: Anno 1767 haben die herren tagmenleuth an dem 
meyen tagmen erkänt und der articul von anno 1689 dahin erleüteret, daß 
wann ein vatter sein junger knab mit einer männy an die gemeinwärch 
schickte, so solle ein solcher knab wennigstens 12 jahr alt sein, und so er jünger 
were, solle der tagmenvogt ihne fort schicken und so er nit gienge, solle ihme 
dz gmeinwärch hinder gemacht werden. Und weilen eine zeit här öfters von 
einem vatter nur schlechte buben an daß gemeinwärch geschickt worden, auch 
auß einer haushaltung mehrmahlen zwey bis drey derglichen schlechte 16 jäh
rige buben sich eingefunden, welche wennig oder nichts gearbeithet und dann 
zu letst die gemeinwärch verkauft haben, als ist hierüber erkänt und zu einem 
articul gemacht, daß künftighin auß einer haußhaltung oder tagmenrächt nit 
mehr als ein einziger 16 jähriger an daß gemeinwärch kommen solle und so 
mehrere kämmen, solle ihnen daß gemeinwärch hinder gemacht werden.

[49] Ein articul wegen verzinsung der guldenen allmeind5: Auff den 19. brach- 
monnath anno 1743 haben die herren tagmenleüth in Netstal an einem bey der 
buß ausgekündten tagmen miteinanderen einhelig auf und angenommen, dz 
wilen mann wegen ankaufung der Paravicinen güthern zu einer allmeind eine 
grosse schuld schuldig worden ist und mann nit vil daran bezahlen können, 
deßentwegen die summa zu verzinsen nöthig, und damit die schuld nit weiters 
aufgeschwellet und der zins alle jahr auf Martini richtig abgeführt werden 
könne, so sollend diejenige tagmenleüt, welche kühe auf die allmeind triben, 
diser zins zusammen steuren und alle jahr auf Martini bezahlen, so vil jedem 
betreffen thut. Und im fahl der eint old andere hierinfahls säumig were und nit 
obbedeütermassen bezahlen wurde, so solle alsdann ein jewiliger tagmenvogt 
mit der schazung samt dem 3tel den inzug machen, und im fahl er durch diseres 
mitel noch nit bezalt werden könte, so solle er alsdann im jahr darauf sich bey 
eines solchen allmeindstoß bezalt machen und einem solchen die kuhe nit auf 
die allmeind lassen, biß der tagmenvogt bezalt ist. Und solle disem articul 
nachgelebt werden, biß die summa laut kauffzädels bezalt sein wird.

[50] Ein articul wegen platz zu gärthen ab der allmeind: Auf den 28. hornung 
anno 1768 als an dem gewohnten liechtmeß tagmen haben die herren tagmen- 
leüth zu einem articul auf und angenommen, daß kein tagmenmann in Zukunft 
mehr plaz von der allmeind zu einem garthen haben solle als 40 klaffter. Zum 
ersten, daß im fahl einer um plaz zu einem garthen anhalten wurde, welcher
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schon ein garten von der allmeind hätte und 40 old mehr klafter messen wurde, 
ein solcher solle abgwisen werden. Waß er aber minder als 40 klaffter hätte, 
sollen ihme die herren tagmenleüt auf anhalten biß auf die 40 klafter begünsti- 
gen, jedes klafter ä 6 gbz, wie von altem här. Und im fahl ein neuantrettender 
tagmanns mann old neuer haußhälter ein garten von dennen herren tagmen- 
leüthen old den plaz darzu erhaltet und über kurz oder lang ein anderer gar- 
then, so auch von deß tagmens plaz gemacht worden were, ihme erblich old 
samt einem hauß zufallen wurde, als dann solle der tagmen der ihme gegebene 
garthen old plaz widerum mögen zu handen nemmen, dargegen aber einem 
solchen daß darfür empfangene widerum zuruckgeben. Die maur old zeunig 
aber solle der jennige ehmahlige besizer in einem solchen fahl widerum hinweg 
zu seinen handen nemmen mögen. Zum zweiten ist auch erkänth, daß nie- 
mand mehr kein plaz die Straß und gassen nach zwischen dennen heüssern in 
dem dorff zu Netstal zu gärthen gegeben old verwilliget werden solle. Deßgli- 
chen solle ob dem Zaun6, was unter dem weeg zum bach ist, auch niemand 
mehr kein plaz ab der allmeind zu gärthen gegeben noch verwilliget werden.
Welcher mehr platz als 40 klaffter hat, ist 1770 an dem meyen tagmen von 
sambtlichen herren tagmenleüten erkänt worden, daß wann sich zutragen 
wurde und einer platz zu einem garten nähme ab der allmeind, es möchte auf 
der almei um die heüßer ummen woh es wolte, so sole er, wan er mehr als 40 
klafter nähme, der sol für jedes klafter schuldig sein 1 fl bezahlen. Es haben die 
herren tagmenleuth weiters erkänt, daß der platz ob dem Zunn underm wäg 
vom Bül7 biß zum bach jeh und zu alen Zeiten zu keinen gärten gäben noch 
verwilliget wärden sole.
1787 den 1. meyen an dem haubt und meyen tagwen ist von sambtlichen herren 
tagwen leüten erkänt und zu einem articul auf und angenohmen worden, daß 
von heüt dato an in zukonft keinem mehr als 40 klafter platz zu garten mit in 
Schirmung der mauren solle gegäben noch verwilliget werden auf kein weiß 
noch weg um kein gält nicht.
[51] Vom gelt entlehnen auf den tagmen: anno 1769 an dem meyen tagmen ist 
einhelig ermehret worden, daß kein tagmenvogt befüegt sein solle, ohne wüs- 
sen und willen der herren tagmenleüthen gelt auf den tagmen hin zu entleh- 
nen, sondern wann er gelt nöthig hat, solle er solches bey einem ausgeruoffe- 
nen tagmen dennen herren tagmenleüthen eröffnen und ihre erkandtnus hier- 
über gewertigen.
[52] Ein articul wegen schaafen: Anno 1769 den 1 ./12. may als an dem gewohn- 
ten mayen tagmen haben die herren tagmenleüth den alten articul in anse- 
chung der schaafen widerumb dahin aufgericht und erleuteret, daß wann tag- 
menleüth in unserm tagmen weren, welche schaaf hätten und in unserm tag
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men weren gewinteret worden, solche zu herbst und frühlings zeit in Wiggis- 
berg auf die köpf wohl mögen getriben werden wie vor altem här, jedoch in der 
meinung, daß andurch weder die privatgüter noch die herren tagmenleüth auf 
ihrer allmeind an dem gras nit sollen durch langsammes hin und här fahren 
beschädiget werden, und wann desswegen jemand mutwilliger weiß beschädi- 
get wurde, so solle ein solcher den abtrag nit bey dem tagmen sondern bey dem 
jennigen suchen, welcher ihme solchen gethan hat. Es sollen die schaaf so wohl 
herbst als frühlingszeit auch nur einmahl auf und abgetriben werden, vorbehal- 
ten ausserordentlich schlimme Witterung und gottes gewalt, damit sich mit 
recht niemand deswegen zu beklagen habe.

[53] Ein artickel wegen platz nämen: Weillen etwelche tagmenleüth sich under- 
standen und als eigenmächtig platz zu gärten ab der almeind genohmen, ehe 
und befohr sie darum vor dem tagmen angehalten und ihme ist gezeiget wor- 
den, um aber dem selbigen abzuhelfen, ist 1771 an dem gewonten meyen tag
men von sambtlichen herren tagmenleuthen erkent und zu einem artickel 
gemacht worden, das in zu kumpft kein tagmen mann und sonst niemand 
understehen solle, als eigen mächtig platz zu gärten oder andern dingen ab der 
almeind nehmen und im selbsten zu eigen sole, ehe und befohr er drum bey 
denen herren tagmenleüthen angehalten und den begerenden platz ihme von 
den verohrnenden vom tagmen gezeiget und bewiliget worden ist, bei dennen 
herren tagmenleüten straff.
Anno 1780 den l.m ertz als an dem gewöhnlichen lichtmeßtagmen haben die 
herren tagwen lüth erkenth und zu einem articul auf und angenomen, das wei- 
len einge tagwen leüth vor dem tagwen umb plaz angehalten und solchen öfters 
lange zeit nit zu handen genomen und auch dem tagwen die Zahlung hierumb 
nit geleistet, als solle in zukonft ein jeder, welcher umb platz anhalte und ihme 
ein solcher zugekent wirt, denselben in zeit jahr und tag zu handen nemmen 
und bezahlen, ermanglenden fahls solle ein solcher platz dem tagwen widerum 
anheim gefallen sein.
1787 am haupt und lichtmäß tagwen ist vom herrn tagwenvogt angebracht wor- 
den, wie daß einiche zeit in ansechung des platz anhaltes unordnungen und 
Streitigkeiten ereignet und funde rathsam, wan mann deißerem könte vorbie- 
gen, worüber die herren tagwenleüth reflegtiert und einmütig erkänt und zu 
einem articul angenohmen, daß in daßkönftig kein platz mehr solle noch 
könne vergäben werden als an beiden haupttagwen als nämlich am liechtmes 
und meyen tagwen. 2tes ist erkänt, daß der, wo um platz anhaltet, solle der 
platz namßen und zeigen, wie vil klafter er will. 3tes ist erkänt, daß der erste, 
der um platz anhaltet, solle gegäben werden und solle demselben gehören und 
keiner mehr um der gleiche platz anhalten solle.
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Den 23. tag hornung 1791 ist an dem haupt und liechtmäß tagmen ehrkänt 
worden und zu einem artigell uf und angenomen worden, daß in daß könftig, 
welchem die herren tagmenlüt platz verkufen, der solt niemand weder stäg 
noch weg verbuen oder vermachen. Wan aber solte streit daruß entsteen, so 
nämbe der tagmen nicht an.

[54 Die Geschäfte der Tagwensversammlung sind am Anfang bekanntzuge- 
ben:] 1776 den 2. may ist am haupt und meyen tagwen den sambtlichen herren 
tagwenleuten eröffnet worden, wie daß von zeit zu zeit bey dennen zusammen 
kömpften der herren tagwenleuten vielmahls etwaß vorgebracht worden, das 
schon mehres theile von den herren tagmenleüten verloffen und nicht mehr 
zugegen, wordurch dem gemeinen tagwen zum schaden und nachtheile gelan- 
gen wollen, derentwegen haben die herren tagwenleüth erkent und zu einemm 
articull auf und angenommen, das von heut datum an, wann zusammen 
kömpften der herren tagwenleuten berufen werden, so soll dem hern tagwen- 
vogt auftreit und annbefollen sein, das er daßjenige, waß er vorzubringen hat, 
den sambtlichen herren tagwenleuten solle eröffnen, ehe und befor der anfang 
der geschäften gemacht wird; und zu demme, wann ein erlichen tagwenmann 
noch etwaß bey zu setzen weiß oder hete zu eröffnen, so mag einer daß wohl 
thunn. Wann aber der anfang der geschäften gemacht ist und jemand von den 
herren tagwenleuten etwaß vorbringen würde, so sole der herr tagwenvogt daß 
vorbringente an selbigen tagwen in kein umfrag setzen noch etwaß drüber rah- 
ten laßen, sonderen es sol auf behalten werden biß zum nechtß folgenden tag- 
wen---.

[55 Nutzung des Tagwenrechts:] Da von denen herren tagwenleüten nothwen- 
dig befunden worden, den in jahr 1693 errichteten articul wegen benutzung des 
tagwenrechts auf einen billichen fuß zuerleuteren, damit nicht mehr wie bis 
dahin oftmahlen beschechen durch ungleiche auslegung deßelben eine 
ungleichheit in der beobachtung selbst vorgehe, sondern gegen yedermann 
gleich gehalten werde, so wurde an dem heute abgehaltenen meytagwen zu 
einem hinkönften gesätz auf und angenohmen, das obgedachter tagwens arti- 
cul an dem ersten satz bestätiget seyn solle, nämlichen, das wann einer das 
tagwenrecht benutzen und darmit auch deßen beschwerden tragen wolte, so 
solle ein solcher wie vor demme fürbaßhin 4 wochen lang vor deßen nutznie- 
ßung in unserem tagwen eigen feuor und rauch und zugleich selbst eigener 
gewünn und verlurst haben, also und in dem klaren verstand, wann schon einer 
eigen feür und rauch führte, häte aber nicht zugleich eigenen gewün und ver- 
lurst oder so hinwiderum, wann schon einer selbst eigen gwün und verlurst 
hätte, führte aber nicht zugleich selbst eigen feür und rauch, so ist ein solcher
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der benutzung des tagwenrechts nicht fähig, sondern wann einer deßen genos 
und thailhaftig seyn sole, so solle er beides miteinanderen und zwaren ununter- 
brochen haben, nämlich eigen feür und rauch und zugleich eigenen gewünn 
und verlurst. Was dannethin aber der zweyte satz des mehrbemelten 1693 arti- 
cules ansicht, lautet, das einer nicht mehr als 4 wochen lang mit der haushal- 
tung aussert den tagwen wohnen solle mit feur und rauch, wann er solches 
genießen will, so sollen hierunter nicht verstanden werden diejenigen, so auf 
ihrem eigenthum oder lechen an bergen oder alpen sich zuzeiten umb aufhal- 
ten, wann solcher darvor und darnach widerum im tagwen wohnen und eigen 
feür und rauch, auch eigen gewün und verlurst haben, sondern solche sollen 
ohne beschranckung der zeit der benutzung des tagwenrechts genos seyn. Solte 
es sich auch füegen, das eine ledige persohn, so das tagwenrecht angetretten 
als knecht dienen wurde, im einem jahr nicht mehr als die helfte der zeit und 
die andere helfte dannen gesazmäßig im tagwen wohnt mit eigen feür und 
rauch und eigen gewün und verlurst, so solle ein solcher des tagwenrechts 
genos seyn; der aber mehr als die helfte der zeit bei änderten leüthen im dienst 
stehet, kein ansprach auf die tagwenrechtsbenützung haben solle. Was unsere 
handelsleüth ansicht, welche ihrem gewerb nachgehen müßen, sonsten aber im 
tagwen wonhaft sind, sollen auch das tagwenrecht genießen mögen. Wann 
aber einer in anderen tagwen sich würcklich setzen und in einem jahr länger als 
4 wochen lang solchen sich aufhalten thäte, so bleibt es bei obigem zweiten satz 
des articulis und sole das tagwenrecht nicht genießen mögen. Solte die folge 
der zeit noch eine andere erläuterung erforderen, so bleibt es vorbehalten. Am 
meyen tagwen anno 1778 erkent.

[56 Weiterverkauf von zugeteiltem Platz verboten:] Weihen einiche zeit etwel- 
che tagwenleüth undernohmen und um platz zu gärten bei den herren tagwen- 
leüthen angehalten haben, derselbige platz wider an andere tagwenleüth ver- 
kaufft, wo solche tagwenleüth auch schon vordeme platz vom tagwen gehabt 
haben, so das solches undernehmen bei denen tagwenleüten als ein garten han- 
del angesechen worden, derrenwegen haben die herren tagwenleüth an dem 
anno 1778 er meyen tagwen erkennt und nothtig befunden festzusetzen und 
denen articulen von anno 1768 und anno 1770 bei zu setzen, das keine tagwen
leüth sich underfangen sollen und um platz zu gerten anhalten, welche schon 
vor demme die bestimbten klafter erhalten haben und wider an andere tagwen- 
leüth verkaufen, die auch schon vor deme platz von dem tagwen gehabt haben. 
Derenwegen ist das gerten kauften und verkauffen gäntzlich abgestrict und 
verboten, dem Übertreter bei erwarter straff. Doch aber ist gestadt worden, 
wann ein tagwenmann ein haus sambt einem garten erkauffte, das ihme sol- 
ches zu geben seye.
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[57] Wie man die recht haben solle über die allmeind zu fahren: Da die herren 
tagwenleüth mit unlieb jezt eine zeitharo warnehmen müeßen, welcher gestal- 
ten die eint und anderen von unseren tagwenleüten selbsten sich nicht scheu- 
chen mit fahren über unsere allmeinden, so wohlen mit kären als wägen, ja 
auch mit vich und pferdten, großen schaden hin und wider zuzufüegen, wo 
man doch glauben solte, ein jeder solte sich zur pflicht machen vor die all
meinden, welches in unserem gemeinen wesen daß köstlichste ist, so gut als 
möglich zu sorgen, geschweigen, daß mann sie beschedige, wie öfters gesche- 
chen, besonders da mann bei dem so starcken anwachs des volckes und auf- 
schlag des wasens die allmeinden je länger je nöthiger in aufnahm bringen 
solte, als haben die herren tagwenleüth dißem höchst nachteilligen unwesen 
abzuhelffen hiermit erkant und zu einem künftigen gesatz auf und angenom- 
men, daß von mitte mertzen hinweg bis Martini künftighin kein tagwenmann 
mehr weder holz, stein noch andere Sachen weder mit kärren, schlitten noch 
wägen auch weder mit vich noch pferdten über unsere dermahlen habende all- 
meinden fahren solle, denen übertretteren auf jedes mahl bey 4 cronen buos, 
von welcher dem anzeiger hiervon 1 cronen gehören solle. Hingegen winters- 
zeit nemlich nach landtrechten von Martini bis mitte mertzen solle über unsere 
allmeinden zufahren unseren herren tagwenleüthen nach ihrer habenden not- 
wendigkeit, wann der boden gefroren oder mit schnee bedeckt ist, erlaubt 
seyn, und solle einem jeden obgelegen sein, das seinge in der besten winters- 
zeit über die allmeinden zuführen und nicht, wie man sonderheitlichen oftmah- 
len holz auf den allmeinden bis auf die lesten tag ligen laßen, da der boden 
schon offen oder lind worden, mann erst dazumahlen zum schaden der all
meinden weggeführt hat. Ein gleiche meynung solle es auch haben mit reistung 
des holzes und der steinen aus dennen wälderen. Waß dannethin diejenigen 
betrifft, welche im bauen begriffen wären oder zu bauen vorhabens sind, sollen 
selbige zwaren nicht so streng an dises gesatz gebunden sein, jedoch aber auch 
nicht befüegt sein, bie der vorbestimbten buos dar wider zu handlen ohne vor- 
leüffige begrüßung und erlaubnus des ehrsammen tagwes. Hiermit solle ein 
jeder, der bauwen will in genugsamm früher zeit vor den tagwen kehren und 
demselben anzeigen, über welche allmeind zu führen nötig habe und ersuchen, 
daß mann ihne dem unschädlichsten nach fahren laßen möchte, wo danne nach 
beschaffenheit eines jeden begährens dem ehrsammen tagwen freistehen solle, 
es zu erlauben oder abzuschlagen; weillen aber ein jeder, der zu bauen 
gedancken hat, nicht so geschwind und einersmahl zu führen nötig hat, sonder 
etwas zeits darvor gemeinlich weiß, was er nötig hat, so wirt ein solcher wie 
bemelt in genugsammfrüher zeit sich zu melden wüßen. Waß dannethin die 
recht der particularen betreffen, so über die allmeinden in ihre gütter haben, 
laßt man einem jeden seine recht, so weit er solche recht beständig bescheinen
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kan, fehrnershin offen zu gebruchen. Versteht sich um die heüßer ummen ist 
es nicht darin begriffen. Am liechtmäß tagwen anno 1782.
[58] Ein articul wegen platz weg zu gäben: Nachdeme in dem jahres lauf anno 
1784 herr fendrey Fridolin Kubli zu Lönschen neben seinem höschetli noch 
etwaß platzes angesprochen, welcher sith dem großen waßer in den sächziger 
jahren zum theil unkännbar gebleiben, von dem Heinrich Horner aber annoch 
vor gezeigt worden, wie vil dem Kubli noch platz gehören möchte, bey deßen 
bericht man es bewenden laßen, welches die herren tagwen leüth für dies mahl 
guth geheißen, darbey aber erkänt, daß in zukonft über der gleichen an zuspre
chenden platz niemand kein weiteres gehör mehr gegäben werden solle auß 
ursachen, daß seith dem großen waßer die herren tagwen leüth von zeit zu zeit 
einem jeden deisfahls gegäben haben, waß jedem gehört hat, und solle diße 
erkantnus als ein articcull in daß tagwesbuch eingeschriben werden. Deißeres 
ist erkänt worden den 25 hornung anno 1784.
[59] Ein articul wegen platz zu verkauften: Anno 1785 den 31. mertz am haupt 
und so genambten liechtmäß tagwen hat jung Jost Kubli vor dennen herren 
tagwenleüten um 4 klafter platz vor seinem hauß anhalten laßen und vor jedes 
klafter dennen herren tagwen leüten ein guldi zu bezallen sich anerbotten mit 
der weiteren erklärung, daß er bemelten platz zu allen Zeiten unverbauen 
laßen wolle. Nachdem also die herren tagmen leüth hierüber reflecktiert und 
in betrachtung gezogen, wie nähmlich einerseits die tagwenleüth sich vermeh- 
ren und anwachsen und anderseits der platz zu den gebeüen und gärten von 
zeit zu zeit verschmeleret werde, wie dan an dem meyen tagwen anno 1784 von 
dem Nicklauß Weber bei der Lönschen bruck oben von dennen herren tagwen 
leüten platz zu einem garten begärt und aber von dennen herren tagwen leüten 
ihme auß gleichen und anderen ursachen abgeschlagen worden, wie die 
erkantnuß der herren tagwen leüten in dem erkantnuß buch des necheren ent- 
halten thut, mithin haben die herren tagwen leüth erkänt, daß beide ob 
bemelte plätz niemand mehr solle gegäben und auch weiters der gleichen 
begähren in zukonft abgeschlagen wärden solle. Tagwesschreiber Leütziger.
[60] Bindest dürfen in der Nesslenruns8 gehauen werden: Anno 1790 den 
25. tag hornung ist an dem haupt und liechtmäß tagmen ein anzug gemacht 
worden, daß weillen auf dem Grund9 keine bindest mer zu finden, hiermit ist 
ehrkäntt worden, daß jeder tagmenman könne in der Neßlen runß bindest 
huwen, waß ehr vor ihnen sälbsten nöhtig hat zum zühnen und soll keiner 
keine aussert der tagmen verkaufen. Darauf soll jeder das gelübt leisten.
1796 an so gehaltenem haupt oder lichtmeß tagwen ist das stocken in den wäl- 
dern gantzlich verboten worden bey 5 cronen bus. Worauf auch das gelübd soll 
geleistet werden.
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[61 Für Freihaltung von Plätzen:] Den 1. tag mey 1790 ist an dem haupt- und 
meien tagmen ehrkändt worden, das der platz ob des postmeister Stälis hus 
und gädli wie auch der platz ob der catolischen capälen ein ofenä platz zu allen 
Zeiten sein und verbleiben solle und niemand solle verwilliget würden - - -. Den 
ll.aprill 1792 ist obiger artickel wegen offenen platz neuerdings bestättet 
worden.
1794 den 29. jenner ist an so gehaltenem haupt und lichtmes tagmen erkennt, 
das der platz vom tagmeschriber Kublis haus bis zu herrn richter Wäbers haus 
aufen soll zum dienst des tagmens ein ofener platz sein heisen und gelten und 
keinem privatman mehr weder über kürtzer noch länger mehr gegeben 
werden.

G em.A Netstal Tagwensgesetze 1767 Folioband. Aus der Einleitung geht hervor, dass diese 
Sammlung am Maitagwen 1765 beschlossen worden war und dann durch Ratsherr Rudolf Stähli 
niedergeschrieben wurde aus befelch der herren tagmenleüthen im monnath merz anno 1767. 
Der Hauptverfasser, der einem kath. Bürgergeschlecht angehörte, schrieb die Eintragungen bis 
und mit 1769. Die spätem Einfügungen stammen in der Regel von den jeweiligen Tagwensschrei- 
bern. Stähli und auch die meisten seiner Nachfolger verfassten die Überschriften in vergrösserten 
Blockbuchstaben. Wo sie keine Titel einsetzten, haben wir solche in eckigen Klammern beigefügt. 
Stähli verwendet auch für Hintersässen meistens den Ausdruck Beisäss (vgl. z. B. Art. 30).

Die Reihenfolge der Artikel haben wir in der Regel beibehalten. Nur in Ausnahmefällen haben wir 
Beschlüsse zur gleichen Materie unter einem Artikel vereinigt.

a Um 1780 wurde der Lobartikel neu redigiert, indem man die seither beschlossenen Ergänzungen 
einbaute. Er ist in neuer Form der Gemeindeordnung hinten noch einmal beigefügt.

1 Im Klöntal. 2 Nördlich des Dorfes Richtung Mollis. 3 Heute D orf teil im Südwesten des Dorfes. 
4 A m  Fuss des Wiggis. 5 Südlich des Dorfes. 6 Flurnamen nördlich des Dorfes. 7 Hügel im 
Nordteil des Dorfes. 8 Waldgebiet am Berghang gegen Mollis. 9 An der Strasse ins Klöntal.

26 Verwaltung *

Vorbemerkungen: Der Lichtmess- und Maientagwen waren die beiden Haupttagwen. A m  Licht- 
messtagwen wurden jährlich die Vorschriften über die Allmende erlassen, am Maientagwen stan
den jeweilen die allgemeinen Tagwensgesetze sowie eventuelle Wahlen auf der Traktandenliste. 
Daneben gab es aber immer noch zahlreiche weitere Tagwensversammlungen. 1784 z. B. traten 
die Tagwenleute nicht weniger als 14mal zusammen (vgl. Tagwensprotokoll 1783-1798).

Diese starke Beanspruchung der Tagwenleute war notwendig, weil in Netstal ein Tagwensrat nur 
beschränkte Kompetenzen besass, falls ein solcher als ständiges Organ überhaupt bestanden hat. 
Der die Versammlungen leitende Tagwenvogt brachte die nicht in die Kompetenz eines einzelnen 
Funktionärs fallenden Geschäfte in der Regel vor die Tagwenleute.

Neben dem Tagwenvogt waren die wichtigsten Funktionäre die Baumeister. 1702 ist die Rede von 
den beiden baumeistern (Tagwenserkanntnusse 3c S. 32). 1785 ist nur noch ein Baumeister über
liefert (Tagwensprotokoll 1783-1798 S.51). 1784 wurden zwei Förster bezeichnet, von denen 
jeder 1 Kronenthaler Wartgeld erhalten sollte (Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 29). 1786 ist von
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drei Förstern die Rede (S. 81). 1786 bezeichnete man zwei Käfervögte, welche gegen eine Entschä
digung von 6 Kronenthalern die Käfer verbrennen und verscharrren sollten (S. 73). 1787 bestellte 
man für 6 Gulden einen Tagwensmauser, dem der Tagwenvogt die notwendigen Anweisungen 
geben soll (S. 105). 1782 wurden neun Mann zur Prüfung der Tagwensrechnung verordnet, darun
ter die vier Ratsherren und die zwei Baumeister (Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 223).

Über weitere Funktionäre siehe auch unter C und D sowie Feuerpolizei, Allmende usw.

A Entschädigung für Amtsgeschäfte
Item des 1615 jarß hand gmeine tagwanlüt mit ein anderen ermeret, was den 
tagwenlüten für gschefft zuo fyelend, es weri mit holzteilen, mit lagen oder 
undergeng oder was man sunst witers zethuon heti, sol einem geben werden 
für syn lon 3 bz fon einem tag für syn lon.
Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 13

B Differenziertes Stimmrecht
1616 Mai 4 Tagwenleute
Item uff sontag den 4. tag mey ano 1616 jars hennd gmeiny tagwen lütt mitt ein 
anderen uff und angnomen und ermeret, das in unserem tagwen nüt mehr als 
einer uß einer hushaltung meren soly, wo man nütt mer dan ein tagwen rächt 
uff haben muß, was für gnüß uff der almeind ze gniesen werend mitt holtz, obs 
oder uff die almeind ze faren oder was man umb die almeind zemeren hetty. 
Was aber antrifft die rathsheren zu besetzen oder sunst tagwas ämpter oder 
nüwy tagwen lütten ze nämen etc., so mögend sy ouch meren, obschon mer 
dan einer uß einer hußhalttung am tagwen were. Und die wil sy umb obge- 
schribne artickel ettliche, wie oben vermeldett nütt meren mögend, solend sy, 
darumb sy nütt meren mögenden über sölich Sachen, denn tagwen lütten mer 
dann einer nütt uß dem tagwenseckel verzeren.
Bemerkungen: 1650 wurde obiger Beschluss, die will ein grosse Unordnung in dem meren gesin, 
grundsätzlich bestätigt. Bei Tagwenrechtskäufen, Wahlen usw. sollen alle so 16 jar alt wählen 
bzw. stimmen dürfen (ältestes Tagwensbuch S. 23).

1786 wurde bestimmt, dass die Ledigen zu scheützen hauß oder gäden oder gebüe - - - nicht meh
ren mögen (Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 79). Vgl. auch S. 1633 Art. 21.

C Drei Mann als bahnleider bestellt
1772 Mai 1 Tagwenleute
-- - sind 3 mann zu bahn leiter geben worden - -- und sole ihre pflicht sein, in 
die wälder zu gehen woh der tagwenvogt oder ein ratsherr sie an weisen thut, 
und ist ihre belohnung: solen gemeinwärch frey sein des jahrs durch und der 
halbe theil von denen, woh gestraft werden.
Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 41
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D Einsetzung eines Waagmeisters
1777 Mai 14 Tagwenleute
Haben die herren tagwenleüth den bumeister Tobias Lütziger widerum zum 
wagmeister zu auswegung des anken ernamsat und ist im einbedungen, das er 
der ancken aus aunßerer alpen in Serüti jewillen ehrlich und unpartiisch unan- 
gesehen der religion oder personn auswegen solle - - - und wo größere haußhal- 
tungen sind, sol er wenigstens 3 H geben, auch den selben nit höcher als um 
2ß verkaufte, auch ist im die zeit ernamset, wan er der ancken auswegen und 
vertheilen solle, nämlich sambstag abends um 4 uhr, worbei der tagmen ihme 
für die dißfehlige mühwalt ein rapen vergüten wird.
Es ist auch fehrners erkent, das er sich bemühen solle, von Weesen oder ußert 
landts, wo es yhmer sein mag, ancken für unsere armmen tagwenleuth zu 
bekommen, welchen er mit glicher unpartilichkeit auswegen solle wie obver- 
melt. Er erhält vom Tagwen 50 Gulden als zinsloses Handelskapital und darf 
auf jedes Pfund fremden Anken 1 Rappen schlagen.

Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 121

Bemerkungen: 1779 wurde der dem Waagmeister zukommende Rappen den Käufern auferlegt 
(ebenda S. 161), 1780 wieder dem Tagwen (S. 186). Später war die Versorgung mit Anken wieder 
Sache des Tagwenvogts (Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 392).

E Steuereinschätzung
1781 November 28 Tagwenleute
Da die letzte Landsgemeinde beschlossen habe, dass jeder sich selbst besteuern 
solle, wurde erkannt, daß man solle von hauß zu hauß gehen und daß am dons- 
tag, welches in tritt den 2. christmonat. Da kein [kann] ein jeder sagen, wie vil 
er versteuren wolle.

Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 216

F Amtsdauer
1784 Mai 1 Tagwenleute
Eß hat herr schützenmeister Hans Jacob Kubli auch ein anzug gemacht wegen 
denen ämbteren ab zu änderen, er funde es unnöhtig, daß der herr tagwenvogt 
oder ein anderer beambteter, wan er die 6 jahr sein ambt recht verträten hete, 
daß man sie grad müßte absetzen, sonder er funde, daß die vor här gemachte 
erkantnuß wegen dennen ämbter abzusetzen solte aufgehebt sein und es 
deßentwegen widerum solte sein wie von altem här, daß die ämbter alle jahr 
sollen aufgegäben wärden und wan sie denen herren tagwenleüten weiters
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gefellig sin möchten, daß sie auch widerum könen bestädt werden; deßentwe- 
gen ist es von denen herren tagwenleüthen guth geheißen und erkänt worden, 
alle jahr der eine oder der andere neuer dingen zu bestätten oder abzusetzen, 
wie es ihnen gefelig sie.

Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 29

27 Tagwenrecht, Einkauf*

Vorbemerkungen: Nach dem ältesten Tagwensbuch, das Eintragungen seit 1580 enthält, wurde 
1585 ein Kaspar Falk für 6 Gulden 4 Schilling als Tagwensbürger aufgenommen. Dazu hatten die 
beiden Söhne je 9 Pfund zu entrichten (S. 58b). 1591 hatten zwei Gebrüder, die Landleute waren, 
bereits je 40 Gulden zu bezahlen. 1604 wurden erstmals 100 Gulden verlangt, und am 5. Mai 1615 
fassten die Tagwenleute den grundsätzlichen Beschluss, dass keiner bei einer Busse von 10 Kronen 
beantragen dürfe, das mans kheinem söly necher geben als umb ein hundertt guott guldy (ebenda 
S. 4b). 1628 hatte ein neuer Tagwenmann dazu noch jedem Tagwenmann V2 Gulden zum  Verzeh
ren zu stiften (S. 58ff.), 1637 sogar 1 Gulden. 1632 wurde dagegen ein Schmidfür nur 80 Gulden 
Tagwensbürger. 1663 verboten die Tagwenleute jede Neuaufnahme eines Hintersässen ins Tagwen
recht bei einer Busse von 50 Kronen (S. 30). 1689 hatte ein Neubürger 150 Gulden plus 5 Batzen 
pro Tagwenmann zu entrichten, und 1723 wurde die Gebühr auf 400 Gulden plus 4 Batzen pro 
Oberjährigen festgelegt (Tagwenserkanntnisse 3c S. 4). Im folgenden soll noch auf zwei Spezial
fälle hingewiesen werden.

A Kauf durch zwei Schwestern
1644 Dezember 1 Tagwenleute
Zu wüßen seige, daß Walthburg und Barbara Sintz, Jacob Sintzen nachgela- 
ßene töchter, das tagwenrecht zu Netstal mit volgendem geding erkauft, nam- 
lich um 80 gl auf Martini 1645 ohne zins zu entrichten. Daß sy beide schwöste- 
ren ein tagwenrecht daselbsten fürohin miteinanderen nutzen, genießen und 
uffhan sollend. Und fahls das eini vor dem andern mannen old aber absterben 
dete, soll das ledig im leben bleibende ebenmäßig befüegt sein, allein das tag- 
wenrecht zu bewerben und auff zu heben gleich einem andern tagwens genos. 
Wann und aber beide ußert dem tagwen mannen tätten, sollen sy dem landt- 
rechten gemeß das tagwenrecht vermannt haben. Actum ersten sontags im 
december 1644.

Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 66b

B A uf nähme A uswärtiger
1794 Dezember 3 Tagwenleute
An einem expreß ausgekündten tagwen hat man herrn Herman Heinrich 
Frantz Gotlob Hentsch als tagwenman angenohmen um 750 fl und 10 ß  auf
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jeden tagwenman zu vertrinken. Obbemelter herr Hentsch hat 2 söhne, Caro- 
lus 9 jahr alt und Isaac 5 jahr alt.

Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 384

Bemerkungen: Von den 750 Gulden, die diese Genfer Familie zu entrichten hatte, fielen 400 in den 
Gemeindeseckel und 350 wurden zusätzlich verteilt. A m  17. Dezember wurde ferner Johann Peter 
Deville aus Genf für 850 Gulden Tagwenmann (S. 384); weitere Genfer Familien, die in der Ost
schweiz eine Zuflucht suchten, bürgerten sich z. B. in Glarus und Mitlödi ein. Die Hentsch besit
zen das Netstaler Bürgerrecht noch heute, wohnten aber nie im Glarnerland.

Neben diesen Genfern erwarben damals noch drei Familien aus Lyon das Netstaler Tagwensrecht 
und bezahlten dafür zusammen 2800 Gulden (S. 395f . ).

28 Tagwenrecht, Einzug, Antritt und Nutzung *

A ReutepfUcht
1615a Tagwenleute
Item es hand gmeiny tagwen lütt einhelig an einem meien tagwen zu einem 
tagwen rächt angnomen, so einer anfieng hußhalten oder ein landtman zu unß 
zuge, der das dagwan rächt by unß khouffte, und so bald er das tagwan rächt 
anfacht nutzen und bruchen, sol er sein stuck, wie ime dan die verordneten 
zeigen werdend, wie andere tagwen lütt ouch gerüttet, rütten - - - .

Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 4. Vgl. auch S. 1629 Art. 6 und S. 1630 Art. 9.

a Der Artikel ist nicht datiert. Da jedoch der vorhergehende und der nachfolgende vom gleichen 
Schreiber stammende Artikel mit 1615 datiert sind, dürfte auch der vorliegende Artikel vom glei
chen Jahr stammen.

B Einzug in Form von Gemeinwerken
1616
So ist witer ermeret worde, syd die bruck [die Löntschbrücke] letzlich gestrüu- 
wet ist worde, solend ale die, so anfangend huß han und alle, die so in tagwen 
zien möchten, solend schuldig sin 3 werchschuoh zu ströwen mit eichenen oder 
ilmenen laden und sol auch ein jeder laden dry zol dick syn und das by einer 
krönen zuo buoß und ist die bruck gemacht worden des 1580 jarß.

Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 6. Vgl. auch S. 1630 Art. 9.

C Nutzung
Item uf den 12. tag cristmanet ano 1620 jarß hand die tagwänluot zu Netzstal 
einhelig ermeret, so wit und ver das einer das tagwänrächt uf das sälb jar nit uf 
häti und zu for genutz und bruch heti, der sol eß 10 jar lang nümen mer nutzen
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und bruchen by 10 gl ze büß, und ist der sälbig tagwän auch bin eid verkünt 
gsin.

Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 8b

D Zeitweiser Verzicht
Uf den 18 tag winmonat des 1629 jars hand gmeine dagwen lüt ermeret, das 
wan es sich begäbe, das etwan lüt wärend, die das dagwen recht uf gäbend von 
deswägen, das uf das selbige jar schwähr werch zu dun sind und dan darnach 
wider um das dagwan recht ufhan weltend, die solend denen dagwenlüten zu 
gäben schuldig sin VI krönen oder das dagwen recht VI jar lang müsigen.

Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 16

E Nutzer und Nichtnutzer
Uff den 12 tag meien anno 1655 hand die herren tagwänlüt mit ein anderen 
auff und angnon, daß fürterthin kein tagwän man mer als ein kuo solle uff die 
almeind thriben. Es ist auch luter anbethingt worden, daß wofer ein oder der 
ander das tagwen rächt nitt will auffhan, so solend die selbigen tagwänfry sein, 
und sol man inen noch darzue geben werden aus dem tagwäns seckel 24 bz. 
Waß dan anbethrifft, holtz, kriesi und andere gnüs, ausgnom loub und die 
ströüwi, solend sey nüt han.

Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 28

F Barzahlungen für den Einzug
Den 24 tag weinmonet des 1661 jahres hand dei herren dagmenlüt mit einan- 
dern angneumen und ermeret, daß wan sich begäbi, daß usert dem dagmen 
dagmanlüt wärend und willens zu uns in unsern dagmann züchen und iri elte- 
ren bei villen jahren das dagmenrächt nüt genutzet und brucht hand auch veil- 
wäniger keiny wärch noch stüren und brüch uffgehalten, der sälbig, der sol für 
die veilli der wärch, stür und brüch, so er versumt hat, es seig einer oder ander, 
sollend den dagman lüten für iren inzug zegäben schuldig sein benanntlichen 
15 gl und 5 gl wei ein anderen, der auch anfacht huß halten - - -.

Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 35

Bemerkungen: 1677 wurde der Einzug auf 35 Gulden erhöht (ebenda). Vom kleinen Einzug im 
Betrag von 5 Gulden ist auch in einem Zusatz zu einem Beschluss des Maientagwens 1668 die 
Rede (ältestes Tagwensbuch S. 13).
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G Steuern sind anzurechnen.
Ano 1689 jarß hand die herren tagmenleut eynheliyg myt eyn andern auff und 
angenomen, daß wan man sturen tätte, es möchte syn waß es wöll, so sölls 
denen jenygen an gerechnet werden, dye zuo unß in tagmen zugen, wan ire 
elteren daß tagmen recht nicht genutzet haben.
Anno 1689 stürt man 25 ß, anno 1690 20 ß, ano 1691 20 ß, ano 1692 15 ß, ano 
1693 4 batzen. Witterß sole eyn jeder wegen deß brunnes 12 batzen.
Gern. A  Netstal Tagwensbuch A 2  S. 4 (hinten).

H Antritt
1772 Mai 1 Tagwenleute Netstal
--- ist erkent worden, das in zukunfft die töchteren das tagmenrecht nicht 
mögen an tretten biß eine solche persohn 35 jahr alt ist und ein sohn sole 25 
jahr alt sein. Wann aber es vom vater nicht mehr aufgehebt wirt, so bleibt es 
beim articel im tagmens buch.
Gem. A  Netstal Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 40

29 Bei- und Hintersässen *

Vorbemerkungen: Auch in den Netstaler Akten werden die Begriffe Bei- und Hintersässen oft 
durcheinander gebracht. Im 18. Jh. verstand man jedoch unter Beisässen meistens beide Gat
tungen.

A Einzug
Item den uff sontag den 7. tag mey ano 1615 tag jars hand sich gmeiny tagwen 
lütt mitt ein anderen ermeret, welcher by unß husett und nütt tagwen man ist, 
der sol den tagwen lütten X gl inzug geben oder angentz uß dem tagwen 
züchen etc., unda schuldig sin brucken stäg und wäg ver beseren und in eren 
erhalten glich wie ein tagwen man?

Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 4

a Der letzte Halbsatz ist von gleicher Hand später beigefügt worden. b Von späterer Hand ist bei
gefügt: aufgehebt, und der ganze Artikel ist gestrichen.

Bemerkungen: 1689 hatte Meister Heinrich Schmuckli als Einzug 20 Gulden zu entrichten (Tag
wensbuch 2 S. 5). Im gleichen Jahr erhielt der Tagwenvogt die Weisung, mit den Beisässen vor 
dem Maientagwen zu rechnen (Tagwenserkanntnusse 3c).

B Gemeinwerke
Item uf den 13. tag win monett anno 1620 isten jars hand die tagwänlütt zu 
Netzstall ein ornung gstelt von wägen den hindersäßen, nämlich der gestalt,
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was einer schuldig sye ze wärchen uff der allmein und an der Lint; zum erstem 
ist einer schuldig stäg und wäg und ouch die pruck uf zehan, und waß die Lint 
an trift, sol einer fünf tagwän tuon oder ein halby krönen gen. Das stat an irem 
gefalen weder sy tuond und das aly jar.

Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 9. Verdeutlichung zu Art. 30 S. 1639.

C Einschränkung der Annahme
Uff den 21. tag mey anno 1693 jahr an dem meyentagwen haben sich die her- 
ren tagmenleüdt zuo Netstal wegen den hinder und bysäs, so nitt tagmenlütt, 
und das für ein artickhel uff und angenohmen, das man kein beysäs mer sohl 
annämen in dem tagmen zuwohnen, wan fünff ehrliche menner darwider sindt 
und sich beschwären thuondt - - - .
Ann dem obvermeldten tag haben sich die hern tagmenleüdt ehrkendt wegen 
den beysäsen, so jetz in dem tagmen wohnen thuond, über ettwelche klegten 
in kohmen, das sich ehrliche dagmenlüdt über sy beklagen haben müsen, so 
haben sich die hern und gemeine tagmenlüt allhier zuo Netstal mitt einandern 
ehrkendt und ehrmehret, das wan sich über ein old der ander bysäs zwen oder 
dry ehrliche manen, so tagmen man und landtlütt sindt, sye sich beklagen 
thuondt, so sole derselbig würcklich von dem tagmen verwysen syn.

Gern. A  Netstal Tagwensbuch Nr. 2 S. 9

D Kaufsverbot für Immobilien
1696 April 4 Tagwenleute
--- is t erkent, daß sich kein hinderses old hindersesin fürohin gelusten sol old 
sich understan, weder hüser noch ächer zu kauffen. Wover einer old eine sich 
wider verhoffen understund under waß schein und nammen es immer were, so 
sol er würcklich von stund an von dem tagmenn verwißen sein und pliben - - - . 

Gern. A  Netstal Tagwensbuch Nr. A 2 S .7

E Bedingungen für die A  ufnahme
Die Tagwenleute nahmen am 7. Mai 1696 Meister Stephan Stricker unter folgen
den Bedingungen als Beisäss auf:
Erstlichen solle er für den inzug geben 18 fl und jarliches sytzgelt 3 fl 9 bat- 
zen ---. Zum anderen solle er auch nit befüögt syn eyn huß ze kouffen wie 
auch anligetene weder er noch jemand in synem nammen by verwißung synes 
bysytzes und högster straff und ungnad under was schyn und vorwans eß were, 
wi eß sunst von etwelchen hindersäsen, so tagmenlüt sind, brucht wirt. Drites
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ist erkändt, daß in daß zuokünftig keiner solle um ein minders angenomen 
werden, es sy man oder wib, als wie gedachter Steffen Strikher. Wer in Zukunft 
darwider ratet, hat 10 thaler busse zu bezahlen. Zur Bekräftigung wurde der 
Artikel von den Vorgesetzten der beiden Religionen unterschrieben.
Gern. A  Netstal Tagwenserkanntnusse 3c S. 14

Bemerkungen: 1701 und 1706 wurden weitere Beisässen zu gleichen Bedingungen angenommen 
(ebenda S.17). 1744 betonte man bei solchen Aufnahmen noch ausdrücklich, dass die neuen Bei
sässen ann der Linth und Straßen wärchen [müssten] wie ein tagmenmahn (S. 64). 1783 bestan
den noch die gleichen Annahmebedingungen wie 1706 (Tagwensprotokoll 1783-1798 S.2). Als 
1748 ein Beisäss wieder fortzog, wurde ihm das letzte Sitzgeld erlassen, und zudem erhielt er noch 
4 Gulden I2V2 Schilling ausbezahlt (Tagwenserkanntnusse 3c S. 88).

1781 wurde in Sachen Beisässen beschlossen, daß sie sollen gehalten werden wie Vor einem jahr, 
auß genohmen der meister Josseph Feßler sol VA fl gäben und werck thun wie der Peter Staufa
cher auch, zugleich der zeinenmacher und der mahler sollen auch darin begriffen sien auf per- 
sohn /2 fl und die werck thun (Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 204).

1786 wurden die Beisässen zitiert, es waren deren sechs, die das gewohnte Sitzgeld zu entrichten 
hatten (Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 84); fü n f tragen Glarner Namen.

F Keine Rüti von einem Tagwenmann
1770 Oktober 24 Tagwenleute

Es haben die herren tagmenleüth erkent und auf und angenomen, daß in zu- 
kumpft kein tagmen man mehr an einem bey- und hindersääß oder sonst an 
einem frömden seine die er vom tagmen bekommen saaten oder rütenen den 
sälbigen zu kauften gäben oder sonst ihnen verlasen, dem kaüffer und verkauf
ter bey 4 cronen buß und amm kleger sol 1 cronen gäben werden. Wan aber ein 
tagmenman dem anderen seine rütenen gäären verlast, so mag es wohl gesche- 
chen.
Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 15

Bemerkungen: A m  17. Mai 1775 beschlossen die Tagwenleute ferner, dass in Netstal kein Beisäss 
oder Fremder in den tagwenwald gehen und bei Austeilung von Holz solches kaufen dürfe (Tag
wensprotokoll 1770-1783 S. 69).

30 Allmende*

A Wer ist Allmendgenosse?
Vorbemerkungen: A m  3. November 1546 wollten die Tagwenleute von Netstal dem in der A u  süd
lich des Dorfes wohnenden Wolfgang Kolb die Benutzung der untern Allmende durch das Fünfer
gericht absprechen lassen. Ohne nähere Begründung wies dann das Gericht die Klage ab, es sy 
dann sach das die Vonn Netstal inn jar und tag darbringen, das dem rechten gnug sy, das der 
wolffgang Kolb der genapte allemeind nütt gnoß sy - -- (Fünfergerichtsprotokoll 1 Herbstland
gericht). Netstal machte dann von dieser Möglichkeit Gebrauch und brachte diese Sache vor das 
Neunergericht, das sich am 2. November 1547 damit befasste.
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1547 November 2 Neunergericht
Es clagtind widerumb die von Netstal und Löntschen als Hans Kubli, Hans 
Äbli und Peter Spälti von ir selbs und beider gnossamen wegen wider Wolff- 
gang Kolb, wie das sy mit gedachtem Wolffgang in recht gsin und ein urtheil 
erlangten, das sy in jar und tag ein ußbringen umb ir ansprach habind - -- und 
vermeinen nit das Wolffgang uff ir allmeind thein grechtikeyt hab mit inen die 
zenutzen, sunnder solle sy daruff rüwig lan und zu denen faren, do er gnoß sy, 
dan er allda, wie ire brieff und sigel zugebind, thein rechtsame haben soll. Dar- 
uff Wolffgang vermeint, wie er und sine vorelteren alweg mit denen von Nestal 
und Löntschen im zechenden [!] holtz gsin unertheilt und noch helff Steg und 
weg uffhan, da er erhoffe, er soll noch hütt zum tag mit inen in der allmeind sin 
etc. Daruff aber die tagwalüt [antworteten], wie das sy [ihn] woltten gentzlich 
für ein tagwaman erkennind, wie ouch ettlich ander, so glicher gstalt in irem 
tagwa gsessen und an diser almeind vom Sami Clawsen uff biß in die Ow nit 
theill habind, dan das selbig vor zyten eigen und vermuret guotter gsin, die sy da 
erkoufft domals dem Kolben vorderen alda nit gsessen in der Ow. Vermeinen 
derhalb aber, er solle da thein theill haben an der gemelten allmein nach inhalt 
der brieffen etc. Also clag und antwurt red und widered verstanden ouch den 
ingelegten brieff dero von Löntschen und Netstal verhört und darin verstan- 
den, das der zugibt, welcher in ir höben sitze oder guotter darin hab, das er diser 
allmeid gnoß sy und dan si [von] Netstal und Löntschen im rechten nit wider- 
fochten, das Wolffgang nit in iren höben sitze und guotter darin habe, zudem 
das er Wolffgang, sin vatter und vorelteren in so langer und ruowiger bsitzung 
diser allmeind mitt inen gsin. Darum ist zu recht erkent, das die von Löntschen 
und Netstal nach vermög der vor ergangnen urtheil nit so vil darbracht habind, 
das er Wolffgang nit solle gnoß sin. Der halb sol Wolffgang by vor ergangner 
urtheil bliben und der ingelegt brieff dero von Netstal und Löntschen umb dise 
allmeind ouch bi krefften bliben. Ist ouch den begerenden brieff und sigel er- 
loubt.

Gerichtsprotokoll 1547-1552 S. 18f.

B Nutzung
Item uf den 24 tag ougst des 1617 jars hand die tagwenluot von Netstal einhelig 
mit ein andern vuor ein tagwen recht uf gnun und ermeret, das keiner kein kö uf 
die almein söl thryben, welcher nuot selber huset und rouch. Es sol ouch keiner 
mer dan ein hey kö uf die almein thryben. Es sol ouch keiner kein stos enpfan 
und keiner keinen an weglon. Welcher einen an weg zlon hat, sönd die thag- 
wen luot eim 2 gl darfuor gen. Was die wytfrouwen anthryft, sönd zwo mit ein 
andern eyn hey kö thryben, es sy dan, das eine ein eyge ku hety, mag sy die
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sälby wol thryben. W0 aber zwo nur eine thrybend, sol man jet weder ein gl 
usen gen. Die rütten und die theyl an nus und kryesy lat man inen ouch folgen.

Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 7

Bemerkungen: 1689 erhielt der, der keine Kuh auf die Allmende trieb, 29 Batzen als Entschädi
gung (Tagwenserkanntnusse 3c S. 5), und 1696 waren es 3 Gulden (ebenda SA1).

C Austeilung von Rütenen

Vorbemerkungen: In den Tagwensbüchern ist erst in der zweiten Hälfte des 17Ah. von der 
Abgabe der Rütenen die Rede. Solche wurden z. B. 1675 für zehn Jahre ausgeteilt (ältestes Tag
wensbuch S. 88). Etwas Näheres erfahren wir dann aber erst 1688.

Auff hütt dadte den 18. tag merz anno 1688 hand gemeine tagmen lütt einhellig 
mit ein anderen ermeredt - - - , nämlich daß man die rüttezün jeden auß seinem 
eigenen midtlen onne der tagmen lüdten kosten und schaden zünen und auff- 
han solle, wilen die rüdtenen werend, und ist zu wüßen, daß man ermeredt 
hadt, daß man die rüdten 8 jar sole nutzen und bruchen nach seinem belieben, 
so fer er selbsten sadten darin macht. Wan er aber kein sadten darin pflanzen 
wedt ---, so sol den er die selbig nidt befüögdt zu nuzen, sonder sey sol den 
tagmenlüdt zugefallen sein, ebenmäßig fill weniger sol er die selbig einem 
anderen zu lin laßen, sonder wie ob verdüdt, wan ein oder der ander die nidt 
selbsten - -- nutzen weite, so soll sey - -- den dagmenlüten zugefallen sein. Ist 
weidter angehengdt und ermeredt worden, daß, wan deren wären und keine 
rüdte nämen - - - , so sol man imme keine mer schuldig sein zu geben biß die - - - 
acht jar verfloßen seind - - - .

Gern. A  Netstal Tagwenserkanntnusse 3c

Bemerkungen: Als 1703 wiederum Rütenen für acht Jahre zur Verteilung kamen, bestimmte man, 
dass die drei letzten Jahre hanff darin zu machen sei (ebenda S. 23). 1724 ist ausdrücklich von der 
Zuteilung von Hanf rütenen ä 60 Klafter die Rede (ebenda S. 44). 1767 wurden für zw ölf Jahre je 
40 Klafter abgegeben, mit der Bedingung, dass Heuen oder verlechnen an einen Beisäss verboten 
sei (ebenda S A 05).

D Jeder darf nur eine Kuh melken.
1693 Mai 21 Tagwenleute
Beyneben haben die hern tagmenlütt vernemen müösen, das hürigs jars ein 
grose unohrnig in unserm tagmen ist wegen den küwen, also das ettwelche mer 
als ihre zuogehörige kuo melchen. Allso haben die hern tagmenlüt sich 
erkendt, das einer nit mer alls ein kuo melchen und nutzen solle bey den hern 
tagmenleütten höster straf und uhngnad.

Gern. A  Netstal Tagwensbuch Nr. 2 S. 13
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E Abgabe von Land zur Verbesserung
Anno 1752 hand die herren tagmenleüt an einem außgekündten tagmen bi der 
bauß erkänt und ermeret, wan etwelchi tagmen luot wärrend, die lander auf 
dem sand nämen wurdend dem Lünschen nach auffen und solchen platz über 
füeren mit härt, so solend si der sälbig platz 20 jahr nutzen nach ihrem belie- 
ben. Wan aber die zwäntzig jahr umen sind, so solend si densälben platz wider 
lan auß gan und dem tagmen zu gehören - - -

Gern. A  Netstal Tagwenserkanntnusse 3c S. 82

F Vorschriften für die Bestossung usw.
1. Auff den 21.hornung anno 1770 haben die herren tagmenleuth am alljähr- 
lich bei der buß außgekönnten liechmeßtagmen erkänt, daß welcher ein kauh 
auff die almein treibt, der sol am tag, wan mann darauff fart, 12 gute batzen 
dem herrn tagmenvogt erleggen, und am herbst solen sie noch die stür wägen 
der goldenen almein schuldig sein zu gäben.
2. haben die herren tagmenleüth erkänt, daß welcher kein kuh auff die almein 
treibt, dem sol 3 fl außen gäben wärden, wan man auffahrt und sol darbei 
gemeinwärch frei sein, ohne am Löntsch und Straßen solen sie schuldig sein zu 
arbeiten.
3. haben sie dem kuohirt für sein lohn bestimbt 5 gbz und solen seine pflichten 
sein zu beobachten: 1. sol er am morgen früh sein, am abend sol er spath von 
der hirte wäggehen, under tagen sol er gut müssen sein, wan schaden gäben; 
weiterß wan sich zutragen wurde, daß die kuh deß nachts schaden giengen, sol 
der kühirt die sälben im gut laßen biß am tag, damit man die küh kenen täte, 
wemme sie währen. Drittens haben die herren tagmenleüth erkänt, daß wan 
einer ein unbleibige kuh auf die almein däte, der sol 4 fl 12/2 ß  buß verfallen 
sein, und sol ihmme die kuh noch darbey abkänt sein.

Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 1

Bemerkungen: Die Allmende wurde jeweilen im Sommer für einige Wochen gefridet (ebenda 
S.44,51, 57 usw.).

1774 hatten die Kuhauftreiber 1 Gulden 25 Schilling zu bezahlen. Die Nichtnutzer erhielten 5 Gul
den als Entschädigung (ebenda S. 52).

1776 verboten die Tagwenleute das Sammeln von Kuhmist auf Allmenden und Strassen (ebenda 
S. 86). 1783 wurde es auf Strassen wieder erlaubt (Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 8).

1777 durfte pro Tagwenrecht nur V2 Stoss aufgetrieben werden (Tagwensprotokoll 1770-1783 
S. 101). Im gleichen Jahr wurde jedermann zum  forsten von nicht auf die Allmende gehörigem 
Vieh verpflichtet (Schweine, Geissen, Esel, Pferde). Noch im gleichen Jahr wurden dann wieder 
zwei Förster bestimmt (ebenda S. 104f.).
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1785 bestimmte man, dass diejenigen, welche das Tagwenrecht neu antreten, im ersten Jahr nicht 
mehr obligatorisch eine Kuh auf treiben müssten (Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 43). 1786 kehrte 
man zur alten Regel zurück (S. 73).

G Busse für Pferde und im friden aufgetriebene Kühe
1770 Juli 4 Tagwenleute
Wegen Beschädigungen der Allmende durch Pferde wurde erkannt, wann roß 
gewaltätiger weiß auf denen allmeiden angetroffen, so sol der sälbiger für jedes 
mahl 1 cronen buß gäben und am anzeiger sol daß halb darvon gäben werden.
Welcher im friden sein kuoh auf der almein hete oder um die bestirnte zeit 
nicht darab fier, wie auch vor der bestirnten zeit wider darauf fier, der sol für 
jedes mahl 12 bz buß bezalen.

Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1770-1783 S.T2 und 13

H Massnahmen gegen Flurdiebstähle
1770 August29 Tagwenleute
Haben die herren tagwenleüth erkent, daß niemand mehr in die reutenen noch 
länder sole gehen ausgenohmen am zinstag und samstag von 12 uhr biß 3 uhr. 
Im übrigen sol es verbotten sein bey 6 gbz buß und am kleger sol 3 bz darvon 
gäben werden.
Item haben die herren tagmenleuth erkent, daß sich niemand erfreche, vor 
alten Gallentag in den reuten herdöfel zu sammlen bei 6 gbz buß und am kle- 
ger daß halb. Und wan sich zutreite, daß kle[g]ten wider dises gesatz kämen, 
so sol der tagmenvogt es nicht mehr vor dem tagmen anbringen, sondern bi 
ihnen die bußen ohne ansehen der perßon inzühen, und sol dises gsatz steiff 
gehalten werden.

Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 13

Bemerkungen: 1771 wurden dem rodel nach zu nähmen in jede säten deß tags 1 man, deß nacht 
aber zwey Mann als Wächter kommandiert (ebenda S.29). 1772 bestimmte man gäumer und 
erliess ähnliche Bestimmungen (S. 45 und 46). Auch 1785 wurde Ähnliches vorgekehrt (Tagwens
protokoll 1783-1798 S. 65).

31 Gemeinwerke *

A Für neue Haushalte mit Kuhauftrieb obligatorisch
Um 1600a Tagwenleute
Item es ist an einem verkhündten tagwan mitt ein heliger hand ermeret wor- 
den, so ein tagwenman sich huß hablich satzte und wilens ist ein ku uff die
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almeind zu triben, so sol er schuldig sin, so bald er anfacht hus han, die tag- 
wenn schuldig sin uff ze haben mitt werchen und anderem nach tagwas bruch 
und rächt etc?

Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 4b

a Der vorangehende Artikel ist mit 1615 datiert, der nächstfolgend datierte trägt die Jahr zahl 1596. 
b Von späterer Hand ist beigefügt: ist aufgehebt.

B Verlegne Gemeinwerke
Um 1600a Januar 22 Tagwenleute
Item uff sontag den 22. tag jener hend gmein tagwen lütt einhelig mitt einande- 
renn ermerett, wan einer tagwen verlegen hette, es syge an der Lintt oder uff 
der almeind, so sol er die tagwen schuldig syn zu thun oder von einem kouffen, 
wer tagwan für hetty, oder die bus erlegen, was die selb sin möcht zuvor und 
ee, das er die khu uff die almeindt triby. Und sol die ku nütt triben, bys das er 
die büß erleidt hatt, und die bumeister sölind mitt denn tagwen lütten alen 
samen rächnen, glich falß der tagwan vogt ouch, und wo sy solche fäler findend 
von einem jar zum anderen, so sölend sy die büßen anzeigen und dem schuldi- 
gen anforderen, und wo einer oder mer were, der sych der büß wideren weltty, 
so sollend sy es den tagwan lütten am einem verkündten tagwen anzeigen.

Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 5

a Der 22. Januar fiel auf einen Sonntag in den Jahren 1587, 1598, 1604 und 1609. Vgl. auch a im 
vorangehenden Artikel.

C Verdingung verboten
1691 Mai 12 Tagwenleute
Witerß hand die heren tagmen lüt an vorgemeltem tag mit eynanderen auff 
und angenomen, daß keyn mer möge befüögt seyn, die gemeynwerch zu ver- 
tyngen unnd etwaß buoben an daß werch zuo schygen, sonder wan eyner wäre, 
daß er nit selber gun könte, so soll er dem tagmen 6 ß  geben. Wan aber deren 
wären, daß sy dem tagmen nüt durchuß dye 6 ß  geben und an der mugstyryg 
[musterig] dan die 6 ß  geben für den selben tag, da sy nit der will heten gehan, 
soll eynem jeden zuogelaßen syn. Wo nyt bar, so soll man ime 2 tagmen hyn- 
der machen wie for altem unnd sole der tagmenvogt an der musteryg abwisen, 
wan derjenygen wären, die nit würglich für sych Selbsten sye synd.

Gern. A  Netstal A  2

Bemerkungen: 1770 wurde neuerdings beschlossen, daß keiner kein gemeinwärch köne und 
möge Verkauften, weder neüwe noch alte, und wan einer gemeinwärch schuld wäre, so sol ers
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dem tagmen bezahlen, nämlich für 1 / [Strich] 7!4 ß  (Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 8). 1771 
bestimmte man, dass pro Tagwenrecht zwei bis drei Personen an das Gemeinwerk gehen könnten, 
Witfrauen für sich selbst (ebenda S. 23).

D Durchführung
1772 Mai 1 Tagwenleute Netstal
Ist deswegen erkent worden, das der tagwenvogt sole manschaft nehmen nach 
beschaffenheit, das er gut findt, und dem rodel nach zu nehmen, biß um ist, 
und wider oben angehen und so fort. Und wan einer, so bald er comendiert 
wirt, nicht ginge, sol es im zweiten mahl hinder gemacht werden. Und sol eyn 
tagwärch 5 gbz gelten und so fortfahren. Auch sol man am gemeinwärch ver- 
bleiben biß um 2 uhr, und sol mann fleisig daran arbeiten. Und wann aber 
einer nicht arbeiten würde, sol der tagwenvogt in fortschicken und das tag- 
wärck hinder machen. Und wer es laßt thun oder verdinget, der sol ein genug- 
sammen mann schicken. Wann aber ein solcher nicht genugsamm währe, sol 
der tagwenvogt oder ein anderer vorgesetzer in könen heim schicken, und sol 
dem, woh in geschick hat, das gemeinwärch hinder gemacht werden - - - 

Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 41 f

Bemerkungen: 1780 wurde bestimmt, dass 16jährige für ihren Vater das Gemeinwerk leisten dür
fen, aber nicht für Fremde. Kommt ein Vater mit einem unter 20jährigen Sohn an das Gemein
werk, so dürfen vor gemachte Tagwen nicht verkauft werden. Wer für einen Fremden das Gemein
werk ausübt, muss mindestens 20jährig sein (ebenda S. 181).

1781 ordnete man an, dass jeder ein tag schuldig sei, wann in der herr tagwenVogt begärt und sol 
jedes tags 25 mann am rodel nachnehmen, und wann solche entsprechend dem Umgang nicht 
kämen, so solle dennen, wo nicht körnen sind, 3 strichli hinder gemacht werden (Tagwensproto
koll 1770-1783 S. 199).

1785 erlaubte man, dass einer wie vorher acht Gemeinwerke schuldig sein dürfe (Tagwensproto
koll 1783-1798 S.51).

32 Holz, Ganten, Frevel *

A Holzverkauf nach auswärts verboten
1588 Mai 5 Tagwenleute
Item uff den ersten sontag im meyen des 1588 jars hand sych gmein tagwenlüt 
mit einanderen ermeret und zu einem tagwenrecht angenomen, das keiner in 
unserem tagwen, es syen tagwenlüt oder hinderses, was einer für holz in unse- 
ren nider huoben houwen, nöt usert den tagwan fer couffen sölly by einer kro- 
nen zbuß, weder bürdeli noch keiner lei holz. Und welches es fon eim seyi oder 
wusti, der söl es dem tagwanfogt anzugäben schuldig syn - - - .

Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 12. Vgl. auch S. 1640 Art. 30.
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Bemerkungen: 1648 wurde neuerdings der Verkauf von tannenem Holz aus den Niederhuben ver
boten. Allein was das loub holz anthrifft, lassend eß die tagwan lüt zuo, das ein jeder das möge 
verkouffen nach syner glegenheit (ältestes Tagwensbuch S. 37). 1669 wurde dann auch der Ver
kauf von Laubholz verboten (ebenda).

B Zugeteiltes Holz ist innert Jahresfrist zu fällen.
Item uff sontag den 26 tag brachmonet des 1614 jars hand gemeine tagwenlüt 
mit einheliger hand ermeret und zu einem tagwen recht uff und angenomen, 
wan sy holtz uß theilend, was namens das haben möchte, und das einer nitt in 
einem jar lang hauwt, der sol dan das holz ist keinen theils mer daran han, 
sonder es sol witer banet syn wie for gsyn.
Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 6

C Ergantetes ist bar zu bezahlen.
Auf dem mey tagmen ano 1676 jars hand gemeine tagmenlüth zu einem artigel 
auf und angenommen, das was sei auf der gant feill haben, so solle ein jedwe- 
der, so er etwas ergantet, dem tagmenvogt bar bezallen. Wan aber er es nit bar 
bezalte, so mag der tagmenvogt das selbige, so vergantet ist, wider zu des tag- 
wens handen ziechen nach 24 stunden und das selbige widerum verkaufen oder 
ferganten, damit es alses bar bezalt wärde.
Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 53

Bemerkungen: 1650 war Bezahlung innert zweier Monate verlangt worden (ebenda S. 22).

D Ist es wägen denen frävlären zu einem Strafgericht erkänt und sind 9 heren 
darzu verornet. Die sälbigen solen bei ehr und trü darüber handlen.
1770 Mai 29 Tagwenleute

Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 11. Obmann war der Tagwenvogt. Einige Jahre später amteten 
wieder die Tagwenleute als Strafgericht (Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 6,11 usw.).

33 Brücken

A Neubau der Löntschbrücke

Vorbemerkungen: Die Löntschbrücke bei Netstal war 1471 den vier Tagwen Nidfurn, Mitlödi, 
Netstal und Niederurnen zugeteilt worden, wobei zum Teil detailliert bestimmt wurde, was die ein
zelnen Tagwen zu leisten hatten (Band I  Nr. 104 A). Als nun 1569 die Brücke durch ein Unwetter 
zerstört wurde, konnten sich die vier Tagwen anscheinend über den Bau nicht einigen, und ver
schiedene Gremien des Rates sahen sich deshalb veranlasst, zum Rechten zu sehen.

1569170 Neun und GgRat
1569 September 10 Neun: Löntschbruck anträffennde etc. ist erkennt, in die 
vier thaghwenn Nidtfuren, Mittlödi, Netstal und Niederurnen zeschrybenn,
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das sy uff morn sontags by eydt zusamen standint und lüth verordnint zu der 
Löntschbruckh. Die söllint da uff jetz zinstag zu Löntschen zusamen khommen 
und berathschlagen unnd ansechen, das fürderlich ein verlorne näbentbruckh, 
die gut unnd ir zyth bestendig syge, das man sicher mit lästwägenn unnd ande- 
rem gut darüber faren möge, gm acht werde, ouch by eydenn unnd ouch by 
dem uflag, so ettwan schaden durch ir versumen widerfure, das sy den abtra- 
gen müssen. Sy söllint sich ouch berathschlachen, wie sy ein andere gute 
wärende bestenndige bruckh machen wellind unnd ansechen thun, das die sach 
inn dz wärckh gebracht werde (GRP10 S. 398).
1569 September 29 GgRat: Belangen die Löntschbruckh ist erkenndt, dz Nid- 
fura 10 man, Mittlödi 15, Niderurnen 5 man und die von Nettstal mit dem 
tagma an der bruckh uff ein tag, den sy ansachen, körnen und die verlorni 
bruckh machind (GRP 10 S. 410).
1569 November 3 GgRat: Vogt Küng ist zu einem buwmeister verordnet über 
die Lönntschbruckh, die sich jetz nüw machen muß (GRP 10 S. 426).
1570 Juli 12 GgRat: Die verordneten zu der Löntschbruckh bittennt dz best ze 
thun inn dem costenn, so uff machung und ufbuwung der nüwenn gwelberen 
bruckh gelüffenn etc., daruf gangen 130 krönen sonnen und 61 fl allein verding 
wärch one ir arbeit, die sy die thagwa, die schuldig, die bruckh ufzehan, daran 
gethon etc. Ist erkennt, dz min herren die landtlüth den halben theil, wie ob- 
stat, sollen erlegen und den anderen halben theil die thagwa, so dz schuldig. 
Diewyl sy aber nit mit gellt dißmalh verfaßt, so sollen min herren dz gellt alles 
darlychen und die thagwa iren theil widergen einem seckelmeister biß zu sannt 
Gallenn bim eyde. Und söllent die thagwa lüth verordnen, nammlich jeder 
zwen man ihn deren thagwa, so die bruckh schuldig ze machen. Dieselben söl- 
lenn dann hie zu Glarus die räth und amptlüth zu inen nemmen und alsdann 
mit einanderen berathschlachen und die stüren uff die thagwa anlegenn, wie 
man die erlegen unnd stüren solle, damit die biß zu sant Gallen tag nit gesumpt 
werd (GRP 10S. 551).

Bemerkungen: Als es 1627 wegen des Unterhalts dieser Brücke neuerdings zu Differenzen zwi
schen den vier Tagwen kam, setzte dann der GgRat die Anteile wie folgt fest: A u f l  Gulden Kosten 
haben die Tagwen Niederurnen und Netstal je 5 Schwytzer Batzen, Mitlödi und Nidfurn je 3 zu  
entrichten (Gern. A  Netstal ältestes Tagwensbuch S. 83).

B Nur beschränkte Verpflichtungen gegenüber einer von Privaten erbauten 
neuen Linthbrücke 
1602 März 2 GgRat
Wir der landtammen unnd rath zu Glarus thun kundt aller mengckem offenbar 
hiemit disem brieff, daß uff hütt synes datumbs vor unnß ehrschinen sindt die
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frommen ersammen Fridli Lütziger, Hannß Äbli innammen einer ganntzen 
gnossami unnd gmeyndt zu Nestall unnd unnß fürbringen lassen, wie daß sy 
vor ettwaß abgeloffner jaren durch zuthun biderben lühten stür unnd hannd- 
reichung ein bruck inn der Gembelißwag1 genampt über die Linth mengckli- 
chem lanndtman zeguttem geschlagenn, dieselbig bißhar mit ettwaß costenn 
luth irem guttwilligenn anehrpiettenn ehrhaltenn. Diewyll sy aber nit wüssen, 
wie lanng dieselbig weren unnd bestonn möge, sigen sy einhellig mit ein ande- 
ren bedaht worden, wover uß Schickung gottes dissere bruck mit wasser güssi- 
nen oder bergbrüchen hinweg genommen unnd eins oder daß annder gseß [!] 
oder daß sy ettliche oder einen pfyll schlachen sölten oder müeßten, wurden sy 
gezwungen, die selbig vonn hannden zschlachen unnd uffzegeben. Diewyll 
aber disere bruck uffrecht stannde, wellent sy irem ann ehrpieten nach diesel- 
big mit assboumen unnd bruckladenn sampt den schüchholtzeren dermassen 
versorgen, daß mengcklich mit lyb und guot sicher gwanndlen unnd faren 
möge, demnach ouch wyll vormallen die lanndtstraß ennhalb der Linth der 
Allpertbruck2 zu ganngen, sy dieselbig vorhin ouch uffheben und versorgenn 
müessen, wellent sy sich der ouch entschlachenn haben, ußgnommen daß 
mencklicher zu fuß ohnne gefar wanndlenn möge mit ganntz fründtlicher pitt, 
man sy inn dheinen weg wyther nöttigen welle, innen ouch brieff unnd sigell 
mithteilen, damit sy im fall der noht zu gethrosten wüssen. Und wan nun wir 
gedahte unnsere gethrüwe liebe lanndtlüth gmeyne gnossame zu Netstall inn 
irem fürbringen anngehört und verstannden, die selbig nit unnzimblich befin- 
den, deßwegen ouch woll ehrwegen khommen, wo man einer gmeindt solte 
ettwaß nüwer beschwerden ufflegen, daß aber vonn alter har nie gewesenn 
unnd die bruck nit von innen selbsten sonnder vonn ehrlichen lüthen stür ehr- 
buwen (unnlydenntlich were), derhalben habent wir unnß ehrkhennt, wover 
uß Schickung gottes dissere bruck mit wassergussinen an einem oder der ann- 
deren gesäsenn geschediget, daß man pfyll schlachen müesse oder gar hin weg 
genommen wurde, sy die widerumb zemachen nit nötigenn khönnen. Wover 
aber die bruck inn abgang khäme, sollen sy ir alte lanndtstraß enhalb wider- 
umb zemahen schuldig synn, wie vonn alter haro. Doch sollen gmeyne tagwen- 
lüht vonn Netstall irem anehrpietten nach, die wyll disere bruck uff reht 
stannde, die aßböum sampt der bruckladen unnd schüchholtzeren ouch zema- 
hen schuldig synn unnd wyhter nit. Disere unnsere ehrkhantnuß wir mit unn- 
sers landts angehenncken secret innsigell vermarcht und geben den annderen 
tag mertzen von Christi unnsers heren geburth gezelt sechzechen hundert und 
zwey jar Melchior Äbli landtschreiber.
Gern. A  Netstal A  Brücken usw., Orig. Perg. mit Siegel
1 Nach dem ältesten Tagwensprotokoll hatte Netstal 1573 an die Landsgemeinde das Begehren 
gestellt, ihm an den Bau dieser Brücke einen Beitrag zu leisten. Das Begehren wurde dann aber
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abgelehnt. Stande zu irem gefallen, ob inen söliches zu thun und die brugg daselbst zu machen 
und zu behan syge (Thürer Netstal S. 41). Der Flurnamen Gembelißwag oder -weg ist heute nicht 
mehr bekannt. 2 Alpenbrückli, Linthbrücke nördlich von Glarus.

34 Wehrwesen

A  Vergleichs punchten zwüschendt beiden religions tagmen leuthen zu Net
stal wegen dem alljährlichen umbzug 
18. Jh., vor 1765
Erstlich solle der comodierendte gemeine tagmes haubtman von beider sitz 
religions tagmen leuthen an öffentlichem tagmen durch das mehr erwölt 
werden.
2. solle der komodierendte haupman auff den evangel. verbleiben und alljähr
lichen das comado foll füehren, die willen sey das mehrere volckh haben. Doch 
aber den verträgen in allwegen ohne nachtheill.
3. sollen an dem jährlichen umbzugstag, welche die gemeinen tagmen leuth 
erkendt haben, das exercici zu voll füehren der comodierende tagmes haubt- 
man sambt übrigen officirs und solldathen von evangel. religion voraus auff 
den ausgezeichneten musterungs platz auf den rechten flügel auff marschieren, 
so danne auch die von kathol. religion mit ihren officieren und solldaten auf 
den linckhen flügel zu stehen komem und her nach, wie oben vermelt, in glei- 
cher ohrnung widerumb abmarschieren.
4. Mögen die herren tagmenleuth von evangel. religion nebendt ihren disma- 
lige zwey leuthenämbtig noch ein driten erwöllen, hingägen die von der catho- 
lischer religion zu ihrem dismaligen leuthenambt auch noch ein zweiten ernam- 
sen, allso jetwederem theill ohne hindernus fortnfahren [?] mögen.
5. betreffendte dermallige meyior Leutziger, die willen er von sambtlichen 
gemeinen herren tagmen leuthen ist erwölt worden, solle solcher meyior ver- 
bleiben, so lang er lebt. Nach abgang dessen aber künftig hin keiner mehr 
erwölt werden, es sey dan sach, dz die von catholischer religion dessen zu- 
friden.

AG A Klasse 46. Major W olf gang Leuzinger starb 1765.

B Militärischer Umzug
1774 August29 Tagwenleute
Wann der umzug solle gehalten werden, ist deswegen erkent worden 8 tag nach 
der kirchweihe oder kilbi. Und ist weiters erkent, jedem der umziet, solle 4 
stuck padronen geben werden. Und wan es sich zu tragen wurde, das der einte
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oder der andere unpäßlich zum exizieren wäre oder ehhaffte genugsam hete, 
so solle ein solcher es dem herrn haubtman oder dem tagwenvogt eröffnen. 
Widrigenfahls ein solcher es nicht thäte und nicht umzüchen wurde und die 
roth in um die angelegte buß vertruncken, so sole es der tagwenvogt ohne 
anstan bezahlen. Darby aber sole der tagwenvogt solche buß wider bei dem 
gestrafften ohne anstandt einzeüchen.

Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 55

Bemerkungen: 1775 bestimmte man, dass jeder, der nicht mit bulfer und gewehr versehen sei, 
angezeigt werden müsse (S. 71). 1785 wurde beschlossen, dass ehemalige Amtsinhaber umzüchen 
sollten, gegenwärtige aber sollten eine Schiessgabe spenden. Dann könnten sie umzüchen oder 
nicht (Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 66).

C Einteilung der Wehrpflichtigen in zwei Kompanien
1785 M ail Tagwenleute
Es ist auch erkänt worden, anstadt einer compeni zwey compenien zu machen, 
weil sich das volck so vermehret hat, das man gar wol zwei compenien machen 
köne, und wegen dennen oficieren zu besetzen ist eingestelt beiß auf den erst 
gehaltenen tagwen in zeit 14 tagen, und under der zeit sollen sich die herren 
räth und vorgesezten miteinanderen berathen, wie mann die oficierer besezen 
wolle und dan denen herren tagwen leüthen vortragen, wie sie es am besten 
gefunden heten.

Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 53

Bemerkungen: In den folgenden Protokollen ist von diesem Geschäft nicht mehr die Rede. 1785 
erfolgte der Bau eines Schützenhauses (Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 48).

D Einführung des Berner Exercitiums
1792 Mai 1 Tagwenleute Netstal
Wegen erlernung des neuen Bernerischen exercitiums ist erkent, das man die 
mannschaft ihn 3 theil abtheile und jeder, der tauglich ist, wenigstens in einer 
wochen 1 mahl gehen müse zum exerziren bey 3 batzen bus - - - .

Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 226

Bemerkungen: A m  24. Mai wurde beschlossen, dass die Offiziere und Unteroffiziere sowie das 
ausgezogene Pikett von nun an 14 Tage exerzieren sollten; die übrige Mannschaft soll zw ölf Sonn
tage erscheinen (ebenda S. 232). A m  21. August 1793 wurde den Offizieren befohlen, achtmal zu 
exerzieren. Zwei Tage vor der Musterung sollen sie vor den Räten exerzieren, welche zu prüfen 
haben, ob sie tüchtig seien, ein Kommando zu führen (ebenda S. 360).

Alle diese Beschlüsse wurden vom Gesamttagwen, also mit Einschluss der Katholiken, gefasst. 
Für die Katholiken von Netstal scheint somit auch das Berner Exercitium gegolten zu haben.
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35 Feuerpolizei

A Anstellung eines Wächters
1770M ail Tagwenleute
Es ist erkänt für ein jahr ein Wächter zu haben und sol sein lohn sein für 1 jahr 
34 fl und ein bar schu. Unnd dise belöhnung sol auf das tagmenrächt 5 ß 
gerächnet, wie auch auf das 100 fl soll 2 x [Kreuzer] gäben werden. Daß 
übrige sol der tagmen bezahlen.

Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 8

Bemerkungen: Auch in spätem Jahren wurde immer wieder ein Wächter angestellt (vgl. z. B. 
S. 65). 1776 betrug der Lohn 50 Gulden. Noch 1786 wurde die Besoldung ähnlich aufgebracht wie 
1770 (ebenda S. 94 und Tagwensbuch 1783-1798 S. 92).

1783 ist die Rede von der heimlichen wacht und von einem rufenden Wächter (Tagwensbuch 
1783-1798 S. 7). Zuweilen wurden auch zwei Wächter ernannt, einer für vor und einer für nach 
Mitternacht (S. 12 und 37).

B Bau eines Spritzenhauses
1773 M ail Tagwenleute
Ist von sambtlichen herren tagwenleüthen erkent worden, daß zu der feürsprü- 
zen und anderer tagwen rustig sole ein kaltung darzu gemacht werden, und 
sole das holtz und stein darzu gemeinwerch weiß zuchen gethan werden, und 
sind 3 herren darzu verohrnet um den bequemigsten platz zu beschuwen.

Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 50

Bemerkungen: Mitte des 18. Jh. besass Netstal 24 Feuerkübel, drei Leitern und zwei Feuerhaken 
(Tagwenserkanntnusse 3 c S. 131).

1783 billigten die Tagwenleute den Katholiken zu, dass sie neben den zwei Feuerhauptleuten den 
dritten stellen durften, der dann von den Tagwenleuten gleich gewählt wurde und das Kommando 
über die Feuerhaken erhielt (ein ev. kommandierte die Feuerspritze und der andere die Feuer
kübel; Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 16).

C Netstal engagiert für ein Jahr einen Kaminfeger, der für jedes gereinigte 
Kamin 5 Schilling erhalten soll.
1775 M ail Tagwenleute

Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 66

Bemerkungen: 1776 wurde eine allgemeine Besichtigung der Feuerstätten angeordnet (S. 82) und 
die Verbesserung der presthaften Kamine befohlen (S. 94). 1779 wurde der Kaminfeger von Näfels 
engagiert (S. 159). Ebenso war dies 1783 der Fall (Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 3).
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D Keine offenen Feuer
1776 März 12 Tagwenleute
--- erkent worden, daß von der obbeschribenen datum an niemand mehr in 
dem dorf Netstall kein feür solle reichen noch mit bränneten liechteren über 
die gaßen weder tags noch nachts solle gehen, außgenommen mit öl verwarten 
lattärnen; so es die noth erforderet, solle es erlaubt sein. Im übrigen ist verbot- 
ten bei 1 cronen buß, dem kleger daß halb.
Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 81

Bemerkungen: 1777 wurde das Sechten bei Nacht verboten (S. 126) und 1786 das feuernehmen in 
die Stuben (Tagwensprotokoll 1783-1798 S.91). Die Feuerschau besorgten 1790 die drei Feuer
hauptleute und der Tagwenvogt (S. 194).

36 Verschiedenes

A Holzabgabe für Hausbau
Am 24. Mai 1696 beschlossen die Tagwenleute von Netstal keynem mer holtz 
zuo verern oder er bue eyn nüwes huß. Dan und willen man in unßerem tag- 
men daß dan holtz hoch von nöten ist und wollen eyn nüwes huß but, soll man 
ime 5 stän geben und witers niemand nüt und sol jedem anzuohalten und dar- 
wider zuo raten verboten syn by eyner cronnen unnachläßlicher buoß.
Gern. A  Netstal Tagwenserkanntnusse 3c S.16

Bemerkungen: 1705 wurde die Abgabe auf drei Stämme reduziert (ebenda S. 24).

B Blut darf nicht in den Bach geschüttet werden, sondern nur in die Linth, 
bzw. von den Leuten im Löntschen in den Löntsch.
1767 Lichtmesstagwen Tagwenleute
Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 77

C Beitrag des Tagwens von 5 Schiltli Dublonen für einen neuen Brunnen an 
Brunnengenossen. Der Tagwen liefert ferner das Holz für den Transport und 
spendet eine möschene Brunnenröhre.
1787
Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 102,104 und 107.

Bemerkungen: 1789 erhielten die Brunnengenossen vom Mettlenbrunnen die gleichen Vergünsti
gungen (ebenda S. 156 und 160).

D Die Bezahlung des totbaums für Bedürftige ist Sache der Konfessionen.
1792
Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1783-1798 S. 225
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37 Ev. Kirchgemeinde

A Errichtung einer Kirche

Vorbemerkungen: Netstal gehörte seit jeher zur Kirchgemeinde Glarus und war seit der Glaubens
spaltung paritätisch. Für die Katholiken bestand seit 1421 eine Kapelle, in der regelmässig die 
Messe gelesen wurde. Als dann die Evangelischen in der zweiten Hälfte des 17. Jh. erheblich 
erstarkten, erwuchs in ihnen immer mehr der Wunsch auf Errichtung einer eigenen Kirche. Sonn
tag, 4. Juli 1697, beschloss die grosse Mehrheit der ev. Tagwenleute (einige Familien hielten sich 
fern und machten auch in der Folge nicht mit) den Bau einer Kirche und übertrug fü n f Männern 
die notwendigen Vollmachten zur Ausführung des Projektes. Dieser Ausschuss legte einer erneu
ten Versammlung der Kirchgenossen vom 15. August 1697 die folgenden Artikel vor, die dann 
genehmigt wurden.

1697 August 15 ev. Kirchgenossen
Erstlich habend wir unß einhellig erkenth und mit einanderen auf und angeno- 
men, daß wir zuo Glaruß by unseren allten kirchen und schullrechten sein und 
verbliben wollen und unß alleß und jedeß vorbehalten, waß nameß eß immer 
were und der gemeinen kirchen anhengig. Wir versicherend unß auch, daß uns 
die gemeinen herren kirchgnosen zuo Glaruß desen mit sigel und brief versi- 
cheren werden, damit wir und unsere nachkommenschafft desen ungehinderet 
zuo ewigen Zeiten geniesen könend.
Zum anderen habend wir erkent, daß wir die werch zur kirchen und schullhuß 
nicht anderst halten wollen alß aber zuo vor an den gemmeinen tagmen werk- 
ken gebrucht worden, daß man sol dem rodell nach musteren und nach dem 
umbgang ein jeder seine tagwerck erstaten. Waß aber ein merers antreffe, 
über ordinery, das ist ein jeder ersucht, in krafft jedese guoten anerbieten, waß 
ihme mit leib und gut wirt möglich sein ---. Es ist auch noch diserem artickell 
bigesetz, daß wann mann die werck anstehlen thut und jemand were, es were 
glich man oder weib, die an die einte oder ander arbeit nicht tugelich were, die 
selbig weder durch sich selbsten oder durch ire menenen erstaten köntten, so 
sol dann zu mall solche persohnen nicht gezwungen werden, einichen knecht 
darfuhr zuo stehlen.
Zum driten ist erkent und zuo einem artickell auf und angenomen, daß in 
weremdem kirchen bauw, eß were glich zur kirchen oder vruns huß, so solend 
sich die tag, waß ein jeden arbeiten thut, von vorgesetzen kirchgnosen alli und 
jedi tag mit und nebent anderen testamenten inn einen urbar geschreiben wer- 
den. Da denn auch erkent, daß für ein jewederen tag sol gerechnet werden 6 
batzen, jedoch nichts darvor bezahlt werden, sondern, wie schon verdüt, ein 
freiwillig ding heissen und gelten sol.
Zum fierten ist erkent, daß keiner und keine, der ein kirchgnoß oder kirchgno- 
sin were, befügt sein sol, seine tagwerck zuo verdingen sondern durch ihn selb
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sten oder seinen menenen verrichten, es seie dann sach, daß einer oder eine an 
dem jährlichen dienst wehre. Derne ist eß vorbehalten, durch sin puren oder 
etwer zuo verrichten lasen nach seinem belieben und wolgefahlen.
Zum fünfften habend wir erkehnt und auf und angenomen vor einen artickell 
zuo halten, daß wan eß sich nach der rechnung deß kirchen und schull bauß 
befunde, daß man noch nicht in stand eineß ehrlichen und gnugsamen kirchen 
guotes, so sollend denzumahlen und fürohin alli und jede pentzionen und auff- 
lag dahin gewendt werden, biß daß man im stand nach notwendigkeit aller 
außgaben der kirchen zuo vor vertigen.
Zum sechsten habend wir einhelig guot befunden und erkent auf und angeno- 
men für ein artickell stiff zuohalten, daß wan jetz von denn dismalligen neu- 
wen kirchgnosen oder deren, die sich hernach noch für kilchgnosen in kauften 
thund oder von beyder nachkomenschafften, zuo je und allen Zeiten jemand 
were, weib oder mann, klein oder groß, jung oder alt, waß nameß und standts 
eß imer were und von diser evangelischen wahrhafften selligmachenden relli- 
gion abtreten wurde und eine andere annemen, darvor gott jede sol gnödig 
bewaren (wole), der sol danzumahl zuo keinen Zeiten kein zuogang oder ein- 
nige recht zur kirchen wie auch zuo kirchenguot, waß namenß eß imer were, 
nicht haben, sonderen in krafft seineß außtrits sich aller rechten verlürstig 
gemacht haben. Desen zuogehorsamen und stif und fest darbi zuo halten, das 
jetz und in das könftige jedem bey seinem eid sol verboten sein, darvon weder 
zuo rahten noch zuo thaten; ja wan es sich so wit zuo truge, daß es auf ein 
eintzige persohn körnen solte, so sol der nicht schuldig sein darumb mit 
jemand zuo minderen noch zuo mehren sondern oberkeitlich darbi geschützt 
und geschirmet werden.
Art. 7 und 8 befassen sich mit den abseits stehenden Familien. Diese bleiben aus
geschlossen, bis sie sich entsprechend einkaufen.
Zum nünten habend wir erkent und zuo einem artickel auf und angenomen, 
fünffzig jahr lang selbigen steiff und vest nach zuo leben und das zuo des arm- 
men beseren zuofridenheit, daß wann ein persohn, waß standts und alterß die 
selbige immer were, daß wann gott der allmächtige selbige zuo seine göttlichen 
gnaden berufen thete und ledig gefahlen gut hinderliese, so solend dan die hin- 
derlasenen erben, wer sie immer werend, von des verstorbenen guot auf jedeß 
fünftzig gulden so vill bezahlt werden alß zechen krützer. Das selbige sol die- 
nen zuo gutem der kirchen und vrund. Waß aber minder alß fünfftzig guldi, sol 
niemand nichts dar für bezahlen. Eß ist disem artikel noch beigesetz, daß 
under bestimmter zeit der fünffzig jahren jedem bi seinem eid und bi fünf kro- 
nen buß sol verboten sein darwider zuo rahten. Nach verfliesung der fünffzig 
jahren steht eß widerumb an den kirchgnosen, das termi aufzuoheben oder zuo
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bestetigen oder auch noch weitersetzen nach ihrem damzuomahligen belieben 
und gefallen.

Ev. Kirchen A  Netstal Dokumente Kl. 1 Nr. 1. Diese Beschlüsse wurden vom ev. Rat gutgeheissen 
und der Gemeinde der obrigkeitliche Schutz versprochen (ERP 61707 Februar 6).

Bemerkungen: A n  die unbekannten Kosten zahlte der ev. Landsseckel 300 Reichsthaler. Samm
lungen in Glarus und Mollis ergaben 880 bzw. 330 Gulden (Ev. Kirchen A  Dokumente Kl. I  
Nr. 3), und die ev. Stände steuerten ebenfalls 300 Reichsthaler bei (Absch. VI2a S. 762 und 766).

1711 wurden obige Artikel ergänzt. So bestimmte man, dass die Pensionen und Auflagen an die 
Kirche fallen sollten, bis das zinstragende Kapital 6000 Gulden erreicht habe. Wegen der noch 
abseits stehenden ev. Gemeindegenossen wurde festgestellt, dass bis jetzt von jedem Kirchgenossen 
24 Gulden 23 Schilling an Pensionen und Auflagen bezahlt worden seien und jeder 45 Tage 
Gemeinwerk geleistet habe, was ä 6 Batzen 18 Gulden ausmachen würde. Doch möchte man letz
tere Summe auf 5 Gulden 27 Schilling reduzieren, so dass ein Abseitsstehender für die Aufnahme 
noch 30 Gulden zu bezahlen hätte. Im  weitern sollten Verordnete der Kirchgenossen für Geschäfte 
ausserhalb des Tagwens 6 Batzen pro Tag erhalten, im Tagwen nur für die Rechnungsabnahme. 
Schliesslich wurde 1711 noch bestimmt, dass wenn einer bei Versammlungen der Kirchgenossen 
etwas zu gewinnen oder zu verlieren habe, neben diesem der erste grad, vatter, sohn, Schwager, 
brüder und tochter in Abstand treten sollten (Kirchen A  Netstal Dokumente Kl. II  Nr. 1).

Entgegen der Absicht wurde mit der Kirche noch kein P f rundhaus mit Schule gebaut. Erst 1725 
konnte für diese Zwecke ein Haus gekauft werden, das samt Stall, Schopf und Garten 780 Gulden 
kostete (ebenda S. 2).

Trotz der 1711 auf 30 Gulden reduzierten Aufnahmegebühr traten die noch fernstehenden Fami
lien nach Thürer erst 1720, 1730 und 1750 der Kirche Netstal bei (Thürer Netstal S. 265). Die 30 
Gulden hatten auch neu eingekaufte ev. Tagwensbürger zu bezahlen.

Die Kirche Netstal wies nach den seit 1730 vorhandenen Rechnungsbüchern folgendes Vermögen 
auf: 1730 7092 Gulden, 17808612 Gulden und 179810192 Gulden (Kirchen A  Netstal B I  und II).

B Regelung des Verhältnisses zwischen den ev. Kirchgenossen von Netstal und 
Mitlödi einerseits und der ev. Kirchgemeinde Glarus anderseits

Vorbemerkungen: Trotz des Baus einer eigenen Kirche änderten sich die Rechte und Pflichten von 
ev. Netstal gegenüber der Mutterkirche Glarus nicht. Erst als 1724 in Glarus neue Steuern erhoben 
werden mussten, sah man sich veranlasst, die Verhältnisse einigermassen zu klären. Es betraf dies 
auch Mitlödi, das unterdessen ebenfalls eine eigene Kirche erhalten hatte.

1724 nach Oktober 25 ev. Kirchgenossen Glarus
Willen bi gehaltener kirchen gemeind evangelischer religion zu Glaruß das den 
25.october anno 1724 aufgrichten projects bi den herren kirchgnosen etwas 
misverstonstnuß hat erweken wollen in ansehung der einsamblung auferlegter 
hab und gut ouch köpf steür als auch wegen des schuolguots und deme so 
daruß zu bestellung eines evangelischen herrn pfahrherrn und diacon zu Gla- 
rus soll jehrlichen genommen und angewendt werden die tagmen Netstel und 
Mitlödi beträffende, ist also guot befunden worden, einen dütlichen aufsatz zu
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verfasen und darin heiter aufzuwerfen, wie diser beyde gemeinden sollend 
gehalten werden und zwaren in keinem andren verstand als auf ratification der 
herren kirchgnosen als der dry tagmen Glarus, Enenda und Riedern auch zu 
gefallen bemelter gmeinden Netstal und Mitlödi.

Erstlichen sollend die beiden tagmen Netstal und Mitlödi die krafft ermeltem 
projects zu wider auferlegung des evangelischen kirchen guots auf tausendt 
gulden auferlegten ein gulden und drei bazen, macht 18 bz hab und guot steür 
auch 18 bz auf jeden köpf mans persohnen, welche 16 jahr alt und darob sind, 
weihen sie sich desen beschweren wollen, endthoben sein. Derentwegen aber 
endtzweschen [?] sich bemelten tagmen Netstal und Mitlödi des colaturrächts 
als die besezung eines jewilligen herrn pfarhern und herrn diaconi auch evan- 
gelischer kirchenvogts und alles desen, was von evangelischer kirchen wegen 
dependiert, jedoch denjenigen die tagmenlüth zu Glarus, Enenda und Riedern 
sind, ihre recht, wan sie wider in bemmelte tagmen ziechen wolten, kraft pro- 
jects vorbehalten. Hierbi wollen die bemelten beide gemeinden ihnen klar 
reßerviert und vorbehalten haben, wan (welches gott in gnaden zu allen Zeiten 
wenden solle) ihre kirchen, die einte oder beide auf was weis es were, sollte 
verohnglücket werden, daß sie oder ihre poßterioritet genötigt wurden, wider- 
umb den gottesdienst zu Glarus zu besuchen, sollen sie widerumb als kirchgno- 
sen auf und angenomen werden und das colaturreht mit und nebendt anderen 
kirchgnosen zu genießen haben und ausüöben könen, jedoch in dem klaren 
verstand, das sie beidseitige tagmmen lüth danzumahlen sollen schuldig sein, 
bemelte hab, gut und kopfsteür nemlich auf 1000 fl 18 bz und auf das 100 fl 6 
schillig, auf jeden köpf wie bemelt 18 bz, auch wan bi mehrerem verlurst oder 
abgang des kirchenguots künfftig hin ein mehrers müste gesteürt werden, 
zuerst bahr zu erlegen, ehe und bevor sie sich des kirchen rehts zu bedienen 
und zu geniesen solten.

Zum andern sollen die beyden tagmmen schuldig sein, diejenigen, welche sie 
zu tagmmen lüthen annemmen wolten, anzubedingen, im fahl se auf obbedüte 
weiß zu seiner zeit wolten zu Glarus evangelische kirchgnosen werden, luth 
project bahr zu erlegen 30 fl, ouch danzumahlen und bi solchem fahl, wan sie 
sambtliche herren tagmmenlüth von Netstal und Mitlödi widerumb kirchgno- 
sen werden woltend, sie sich allen denen jenigen, was bemeltes project sich 
begreifft und in diseren schrifft bemeldt ist, zu underwerffen und alle pflichten 
krafft desselben glich anderen kirchgnosen abzustaten schuldig sein sollen.

Drites die haup schuol zu Glaruß und dero guot belangend sol solches nach 
altem herkommen in seinem alten stand und wesen verbleiben und solle befor- 
derst den herren geistlichen daß fronfasten gelt luth alter Übung von den jewil- 
ligen herren schuolvogts zu allen Zeiten bezalt werden. Anbi sollen sie bemelte
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zwey tagmmen daß schuolrecht mit übrigen herren kirchgnosen so wol in 
besatzung eines jewilligen herrn schuolmeisters als schuolvogts auszuüöben 
haben, auch solle wie von alters hero von jedem tagmen zu der schuolrechnung 
beruoefft werden, und sie den nochmallen bemelte tagmen Netstel und Mitlödi 
nebendt allen von der schuol dependierenden rehten auch alle ihre kinder in 
die wohlbestelte schuol zu Glaruß in wiß und manier wie ein anderen kirch- 
gnoß zu dero underweisung schiken könen und mögen, jedoch mit der heitern 
erlüterung, daß weder die beiden tagmmen noch jemand anderst under kei- 
nem vorwands in keinen Zeiten von bemeltem schuolguot etwas hinaus sollen 
zu forderen oder zu pretendieren haben, sondern solches zu allen Zeiten als ein 
gemeinsammes guot zu bis herigen nuzen und gebruch bi einanderen verbliben 
sollen.
Witers und letstlichen solle diser aufsaz und endtwurff das gemeine kirchen- 
wesen als das kirchen gebüw zu Glarus weder wenig noch vil angehen, sondern 
solches bi alter Übung und mit den herren catholischen aufgrichteten kirchen- 
guots, theillungsbrief sein gänzliches verbleiben haben.

Kirchen A  Netstal Dokumente Kl. II  Nr. 3. Dieser Entwurf scheint dann von den zuständigen 
Instanzen gebilligt worden zu sein. Im Kirchenarchiv Mitlödi findet man auch nur einen Entwurf. 
Die obigen Abmachungen sind aber im dortigen Kopierbuch eingetragen, so dass daraus zu 
schliessen ist, dass der Entwurf Rechtskraft erhalten hat. Im ERP findet man keinen Eintrag.

C Anstellungsvertrag mit Pfarrer Zwicki
1735 April 20 ev. Kirchgenossen
Den 20. april 1735 habend die herren kirchgnosen zu Netstal zu ihrem künfti- 
gen pfahrherrn angenommen ihre hochehrwürdigen und hochgelehrten herrn 
Fridolin Zwicki mit hernach folgenden versprechen und bedingnusen, als erst- 
lichen solle ihm wohl ermelten herrn pfahrhern jarlichen pfrundgelt gegeben 
werden 170 fl 12 bz, item für die schuol von der kilbi bis ostern 15 fl, macht 
alles zusammen 185 fl 12 bz. Es ist aber zu wüsen, daß her pfahrher noch die 3 
könftige monat nemlichen bis den 20. heüwmonat keine belohnung hat, willen 
man den alten hern pfahrhern bis auf obige zeit bezalt, wird als sein erstes jahr 
anfangen den besagten 20. tag heuwmonat 1735.
Weiters ist ihme hern pfahrhern angedingt, wan ehr widerumb von unß auf ein 
andere pfrund gehen solte, solle ehr der kirchen zu Netstal bezahlen 50 fl.
In dem übrigen wollen die herren kirchgnosen das pfruondhauß und garten 
reparieren und in guten stand stellen, und wie sie es dem hern pfahrher einhän- 
digen, solle ehr oder die seinigen, wan die pfrund widerumb ledig wurde, in 
glichem guoten stand widerumb den herren kirchgnosen zu handen zu stellen.
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Die herren kirchgnosen aber nemen über sich, das dach zu machen und zu 
erhalten zu allen Zeiten.

Ev. Kirchen A  Netstal Dokumente Kl. II  Nr. 4.

D Schatz project aufgericht zu Netstal anno 1766
1766M ail endsbemelte ev. Tagwenleute

Im nammen gottes deß herren amen! Anno 1766 den ersten tag mey sind wir 
endsbemelte evangel. tagwenleüth zu Nettstal im land Glaruß zusamen getre- 
ten in der intention und absicht einen vorath miteinanderen zusamen zulegen, 
damit wir oder unsere nachkommende deßelbigen in dem nothfahl zu genießen 
heten. Damit aber solcher vorhabende vorath bei uns und unsern nachkomen- 
den möchte frid und einigkeit unzerbrüchlich gehäufnet und fortgepflantzet 
werden, so haben wir darüber reiflich reflectiert und beratschlaget um diese 
nachfolgende puncten und articul einhellig mit einanderen auf und ange- 
nohmen:
1. Es sind alle endsunterschribene einmüthig, es sol auch ein jetwederer, der in 
den schätz begehrt, auf Martini 1766 eine schiltli doublonen oder zehen guldi 
fünf und zwantzig Schilling zusammen legen.
2. haben wir alle einmüthig mit ein anderen auf und angenohmen, alle auflag, 
standgelter, land- und tagwensgenüß, was von ämteren und sonst vom gemei- 
nen wesen herfließt, zu allen Zeiten in den schätz zulegen und solle zähen jar 
nichts zogen werden weder vom zins noch capital.
3. haben wir einmüthig erkent und miteinander angenohmen, daß von dem 
obigen herfließenden capital zu keinen Zeiten nichts solle vertheilet werden.
4. Wann wir nach verfließung der zähen jahren miteinander deßeinten wurden, 
von den jährlichen zinsen etwas unter uns aufzutheilen, so solle selbiges ausge- 
theilt werden in gleicher form wie unser tagwenrecht.
5. Wie das schätz recht solle geerbt und genutzet werden, haben wir alle ein- 
müthig erkent und angenohmen, daß wann ein vatter sterben thäte und er 
einen sohn hinderlaßet, der nicht in schätz gelegt, so solle selbiger deß vatters 
recht erben mit nutzen und beschwerden. Wann er aber keinen sohn hat und 
hinterlaßet eine frau, so solle es die frau erben und zubeziehen haben, was 
man jährlich austheilt, so lang sie ohnverehlichet belibte. So aber auch die frau 
sterben thäte oder sich verehlichten wurde, so sollen die töchteren, so lang eins 
von ihnen lebt, des vatters recht zugenißen haben. Wann aber von obermelten 
keines mehr lebt, so sol es den herren schatzgnoßen zufallen. Es sol aber 
weder die wittfrau noch töchteren noch tochtermann nichts darzu Zureden 
haben und hiermit weder minderen noch mehren können.
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6. Wann es sich begäbe, daß es dem eint oder anderen von uns gefällig wäre, 
mit seiner haußhaltung äußert unser land oder äußert unseren fläcken zuzie- 
hen und sich im land oder an der frömde zu setzen, so solle der selbige als dann 
keinen theil noch ansprach, so lang er nicht bei uns wohnt, an obgedachten 
vorath haben. Wann er aber widerum zu uns ziehet und alda sein eigen feür- 
statt besitzet oder sonst im tagwen wohnet und dasjenige erleget, so von uns 
einem jeden in währender zeit, so er nicht bei uns gewesen, zu ermeltem schätz 
geschoßen und angelegt worden, solle er widerum für ein schatzgenoß erkent 
und gehalten werden. In gleicher form solle es gehalten werden mit den ledi- 
gen oder anderen, so sich in anderen tagwen an dienst begeben oder äußert 
lands in kriegsdienst verfügen oder sonst sich nicht im land aufhalten noch im 
tagwen wohnen wurden und hiemit dasjenige nicht erlegten, was die anderen 
erlegt; ein solcher sol auch nichts zubeziehen haben, bis er dasjenige erlegt, 
was die anderen schatzgnoßen. Und dann soll er auch widerum gleiche recht 
haben und gehalten werden wie ein anderer schatzgenoß.
7. Wann der eint old andere unter uns wider verhofen von unserer nach dem 
heiligen wort gottes reformierten religion und glauben abtretten thäte, solle 
derselbige weder theil nach ansprach an disem schätz und vorrath haben.
8. Es haben alle schatzgenoßen einmüthig wie vorgedacht das bestirnte gelt 
erlegt und zwar mit disem heiteren anhang, daß daßselbige je und zu allen zei- 
ten in dem schätz verbleiben solle. Wann es aber den eint oder anderen unter 
uns gereüen thäte und sein erlegtes gelt widerum herausforderen wurde, so 
haben wir einhellig erkent und abgeschloßen, daß in diesem fahl keiner nichts 
mehr zuforderen habe und ihme auch nichts mehr herausgegeben werden 
solle.

9. Wann es sich begäbe, daß der eint oder andere unter uns durch großen 
unfahl oder andere zufällige ding in armuth geriethe, welches aber gott der all- 
mächtige von uns gnädig abwenden wolle, so wollen wir unsere nachkom
mende getrülich anerinneret haben, daß diser vorath fast zu disem ende hin 
zusamen gelegt worden, damit wir im fahl der noth den armen und dürfftigen 
beispringen und helfen können. Jedoch solle es als keine Schuldigkeit angese
hen werden, sonder allezeit der disposition und gutem willen der herren 
schatzgenoßen überlaßen seyn.
10. Es sollen alle vorfallende Sachen für einen volkommen congreß und zusa- 
menkunft der herren schatzgnoßen gebracht werden und von denselbigen 
daselbst berathschlaget werden. Was dann durch die mehreren stimmen ent
scheiden und ermehret wird, darbei sol es bleiben, und sol der mindere theil 
dem mehreren folgen, vorbehalten wann es über kurtz oder lang von uns oder 
unseren nachkommen dahin kommen solte, daß man ermehren wolte, daß
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capital oder von dem capital auszutheilen, so solle ein solcher vortrag nur nicht 
angehört sonder gäntzlich abgewisen werden. Und wie schon gemeldt, sol von 
dem capital nichts vertheilt werden, auch wan dry ehrliche männer darwider 
protestieren, solle solches mehr krafftlos und ungültig seyn ohne einigen vor- 
wand, mit dem heiteren anhang, daß keiner bei einer schiltli doublonen darwi- 
der rathen solle.
11. Welchen wir unter uns zu einem schatzvogt oder verwalter deß voraths 
erwehlen, der sol stäts treu und redlich umgehen mit den vorathsmittlen, best 
seines vermögens den nutzen förderen und den schaden wenden. Wann aber 
von vorgedachten mittlen etwas an pfand gelegt oder daraus gekaufft werde, 
solle es nicht anderst geschehen mögen als mit zufridenheit aller schatzgnoßen 
und bleibt in solchem mehr bei dem 10. articul. Es sol auch jederzeit zu einem 
schatzvogt ein ehrlicher redlicher und ohnverleümdter mann erwehlt werden. 
Solte sich aber einer durch gautzen oder practicieren zu disem amt eintringen, 
so sol ein solcher, wann es auf ihn erwisen wirt, seines amts entsetzt und an 
seine stelle ein anderer ehrlicher mann erwehlt werden.

12. Ist erkent, daß ein jeweiliger schatzvogt für alle ihm zuhanden gestehe 
noch stellende capital und zins den herren schatzgnoßen einen anehmlichen 
bürg stellen solle.

13. Es sol ein jeweiliger schatzvogt von jedem hundert und so weniger, je nach 
Proportion jährlichen zins bezahlen 4 fl 12%ß und sol ein jeweiliger schatzvogt 
alle jahr in schätz geben 25 ß, so lang er schatzvogt ist. Doch solle keiner länger 
schatzvogt seyn als 4 jahr. Er sol auch schuldig seyn, specificierliche rechnung 
abzulegen.

14. Wann der eint oder ander von uns von dem allmächtigen gott zu seinen 
gnaden berufen wurde und einer mittel hinderlaßen wurde, so haben wir mit- 
einanderen angenohmen, daß die verlassenschaft von jedem 100 fl, so einer 
hinderlast, 5ß  in den schätz geben solle.

15. Diewil auch mehr von denjenigen geschlechteren in unserem tagwen woh- 
nen, welche nicht in dem schätz begrifen, so solle ein jeder sich eigenhändig 
unterschreiben und bei abänderung deß schätz rechts von zeit zu zeit erneüeret 
und eingeschriben werden, aufweichem das schatz-recht stehe.

16. haben wir einhellig erkent, daß keiner unter uns den gewalt haben solle, 
sein an obgemeldtem vorath habende recht zu verkaufen noch zuvertauschen 
noch in einige weg zuversetzen. Es ist auch disen articul beigesetzt, daß dises 
recht weder über kurtz noch lang an keinen verkauft werden möge oder dann 
selbiger zum schatzgnoß angenohmen werden, und bleibt in solchem mehr bei 
dem 10. articul.
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17. Es sollen von einem jeweiligen schatzvogt alle jahr alle articul abgelesen 
werden vor allen schatzgnoßen bei einer krönen buß.
18. Wann einer einen sohn hete oder mehrere, so solle er, wann er einen sohn 
im schatzrecht haben wil, für jeden sohn, wann er 6 jahr alt ist, darin legen 
zwei gulden. Wann aber der sohn 6 jahr alt ist und nicht vor ihn darein legt, so 
sol keiner mehr darein körnen können. Es wird disem artikel noch beigefügt, 
daß wann von den knaben, so im schätz sind, einer 16 jahr alt ist, so solle er die 
lands und tagwensgenüß darein legen und wann er 24 jahr alt ist, so solle er 
zubeziehen haben wie ein anderer schatzgenoß.
19. ist einhellig erkent, daß wann ein jeweiliger schatzvogt die herren schatz- 
gnoßen zusamen berufft und der eint oder andere nicht erscheine, so sollen die 
anwesenden führfahren und was dann dieselbigen erkennen und abschließen, 
das sol kraft haben und gelten; jedoch sol es der schatzvogt 8 tag zuvor kund 
machen.
20. Wann einer von uns ein amt bekomen wurde, so sol er von dem landsamt in 
den schätz bezahlen, so vil das loosgelt ist und von einem tagwensamt 25 ß, 
und wann einer zu einem landsamt in das loos komt 1 fl.
21. Und letstlichen haben wir zu einen articul angenohmen, daß von dato an 
als den 29. wintermonat keiner mehr könne noch möge in schätz genohmen 
werden, und bleibt in solchem mehr bei dem 10. articul mit der erleüterung, 
wann 3 ehrliche mann darwider sind, solle selbiges mehr krafftlos und ungültig 
seyn.

Ev. Kirchen A  Netstal G Nr. 1 Orig. Papier. Anschliessend folgt die besiegelte Ratifikation durch 
den ev. Rat, die am 9. Mai 1767 erfolgte. Darauf sind die Namen der 28 Schatzgenossen aus ver
schiedenen Bürgergeschlechtern eingetragen. 1769 wurden sechs weitere Tagwenleute als Schatzge
nossen aufgenommen, die je 17 Gulden 27 Schillinge zu bezahlen hatten, und ein 1774 aufgenom- 
mener hatte bereits 25 Gulden zu entrichten (ebenda).

Bemerkungen: 1778 beschlossen die Schatzgenossen, die Zinsen noch für weitere fü n f Jahre voll
ständig zum Kapital zu schlagen. 1778 kauften sie für 9080 Gulden die Alp Oberblegi, die sie dann 
kurz darauf für 14542 Gulden wieder verkaufen konnten. Damals wurde auch beschlossen, ab 
1781 den ganzen Zins unter die Schatzgenossen zu verteilen. 1783 entschied man sich dahin, dass 
die Stifter und die, welche gleichviel geleistet hätten, 1786 anfangen können ihre lantliche und 
tagmesgnüs Selbsten zu geniesen. Die jungen Schatzgenossen sollen die Genüsse bis zur Erfüllung 
des 34. Altersjahres in den Schatz legen (ebenda G N r.l) . 1795 bestätigte man einen früheren 
Beschluss, wonach die Kopfsteuer fernerhin aus dem Schatz zu bezahlen sei (Ev. Kirchen A  Net
stal Dok. Kl. V  Nr. 9).

Am  5. /16. Dezember 1798 wurde dann die Verteilung beschlossen, da bei unser neuen statsVerfa- 
sung kein zuflus mehr zu hoffen und das capital den steuern oder abgaben alzeit underworfen 
seye. Es wurden dann je nach Alter verschiedene Klassen gemacht und für die Abwesenden ein 
Teil zurückbehalten (Ev. Kirchen A  Netstal Dok. Kl. V Nr. 9). Ein Rechnungsbuch ist nicht vor
handen. Vgl. auch P. Thürer Netstal S. 292.
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E Schulakkord

Vorbemerkungen: Vermutlich bestand seit dem A nkauf eines Pfrundhauses im Jahre 1725 eine 
Schule, die vom Pfarrer geführt wurde. Wenigstens ist in den seit 1730 erhaltenen Kirchenrechnun
gen immer ein Betrag von 15 Gulden als Schulgeld für den Pfarrer vermerkt. Ab 1737 ging dann 
dieser Betrag an einen Schulmeister (Ev. Kirchen A  Rechnungsbuch B I, vgl. auch Thürer Netstal 
S. 298ff.). Näheres über diese Schule erfahren wir erst 1769.

1769 April 12 etwelche von den herren kirchgenossen

Anno 1769, den 12. april waren etwelche von den herren kirchgenossen zu 
Netstal zusammen getretten und habend sich im namen des dreyeinigen gottes 
einmütig entschlossen auf den heurigen sommer ein schul zu haben auf fol- 
gende weis:

Erstlich solle die schul angehen am osterzienstag und währen bis sankt Gal- 
lentag und solle alle tage gehalten werden. An hochzeit soll der Schulmeister 
die schul gleich halten und mit den kindern in die kirche gehen; an firtagen 
aber ist er die schul nicht schuldig zu halten und an den kirchgängen ist dem 
Schulmeister überlassen, mit den kindern zur kirche zu gehen oder nicht nach 
belieben.

Zweitens ist dem hern Schulmeister angedingt, daß er alle tag mit der schul den 
anfang mache um sieben uhr und solle währen bis zwölf uhr.
Drittens ist dem hern Schulmeister angedingt, daß er solle einem jeden kind, 
das schreiben tut, eine vorschrift machen. Es sollen die, wo groß schreiben, 
ihm dafür bezahlen ein halb batzen und die wo klein schreiben ein schillig. Die 
kinder sollen aber das papier selbst dazu gäben.

Viertens hat man mit dem hern Schulmeister accordiert, wan die schul lut 
instrument gehalten wird so gut als möglich, so haben die hern kirchgenossen, 
wo damalen bei einander waren, dem Schulmeister zum lohn versprochen 33 fl 
(sage drißig und drey gulden). Wan es aber fünfzig kinder gäbe, so sollte ihm 
35 gulden geben werden und solle dann der Schulmeister schuldig sein, die kin- 
der ohn parteiisch zu lehren so viel als es geben tut.

Fünftens hat man sich mit einander einmütig entschlossen, daß, wann die som- 
merschul bald ein end nehmen wollte, so haben diejenigen, wo kinder durch 
den sommer in die schul geschickt, zusammen zu treten und solle dann auf die 
kinder der lohn abgeteilt werden, ausgenommen wann eines sterben thäte, 
sollte vom selbigen der lohn nach der zeit gerechnet werden. Sonsten solle eins 
zahlen wie das andere, es mag wenig oder viel in die schul gegangen sein.

Der allerhöchste gott wolle sin himmlischen segen verleihen, daß diese schul 
ein glücklichen anfang nehmen möge und auch glücklich vollendet werde, daß
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die kinder in der lehr zum guten unterrichtet und dadurch erbaut werden, und 
in furcht gottes aufwachsen mögen.

Druck: P. Thürer Netstal S. 299f. Das Original ist heute im ev. Kirchen A  nicht mehr vorhanden.

Bemerkungen: Gemäss schulbrief vom 18. März 1772 sollte der Unterricht im Winter von 8.00 bis 
11.30, im Sommer von 7.00 bis 11.00 Uhr dauern. Die Eltern sollten ihre Kinder regelmässig zur 
Schule schicken und der lehrer keine schule unterschlagen (Thürer Netstal S. 300).

1777 wurde bestimmt, dass die Schule im Sommer von 6.00 bis 11.00 Uhr dauern solle, im Winter 
mit Beginn am Kilbidienstag von 7.00 bis 12.00 Uhr. Im Sommer hatte der Schulmeister ferner mit 
den kindern der ornung nah aus der schul alle kirchgäng zu besuchen. Der ev. Ratsherr und der 
Kirchenvogt hatten die Schule etwa einmal monatlich zu visitieren. Für die Sommerschule sollte 
der halbe Zins von 540 Gulden verwendet werden. Die übrigen Ausgaben sollten unter die Kinder 
gleichmässig verteilt werden. Die Jahresbesoldung des Schulmeisters wurde auf 50 Gulden erhöht. 
Im Winter hatte jedes Kind alle Tage ein scheitt mitzubringen (Ev. Kirchen A  Netstal Dokumente 
Kl. IVNr. 3).

1791 wurden weitere Vorschriften für den Schulmeister erlassen. Im Sommer soll er um 7 Uhr in 
der Schule sein und eine halbe Stunde später das Schulgebet halten. Nachher soll er ohne genüg
same Begründung kein Kind mehr annehmen und auch keines vorzeitig entlassen ohne die eitern 
kämen und Verlangten ires kind Selbsten. Weiter wurde ihm vorgetragen, auf den zwey grosen 
taffellen die Vohrschriften an die schnaur zu hängen (ebenda Nr. 2).

A m  6. November 1793 wurde ein neues Schulgesetz angenommen, das auszugsweise folgende 
Bestimmungen enthielt: Die Eltern werden ernstlich an ihre Pflicht erinnert, ihre Kinder gewissen
haft zur Schule zu halten. Und sollten künftighin in der gemeinde kinder aufwachsen, die nicht 
einmal gedrucktes lesen lernen, und doch dazu fähigkeiten hätten, so sollen diese eitern oder die 
an deren statt gesetzte Vor die herrn kirchVerordnete beschickt werden. Kein Kind darf vor dem 
erfüllten sechsten Jahre die Schule besuchen. Dem Schulmeister wird scharf ins Gewissen geredet, 
und es werden seine Pflichten umschrieben. Da er bei Leichenbegängnissen nach dem Gottes
dienst sich oft nicht mehr zur Schule begab, sondern lieber im Wirtshaus am Leichentrunk sich 
gütlich tat, wird ihm jetzt befohlen, sich wieder zur Schule zu verfügen und auch sonst, ohne eine 
würkliche nothsache die haltung der schule niemals einzustellen. Zur Besserung der Ordnung 
soll er weniger Nachsicht mit den Kindern zeigen, ihr Schwatzen und Hinauslaufen nicht mehr 
dulden und mehr Ernst und Eifer zum Besten der Kinder bescheinen. Er soll die Kinder im Buch
stabieren recht lange üben und keines das Schreiben lehren, ehe es gut lesen kann. Falls der Schul
meister hierin zu nachsichtig wäre, so solle er des gehörigen tadels nicht Verschont bleiben. Er 
muss die Kinder zum Auswendiglernen des Fragenbüchleins anhalten, das in aller Kürze die 
Wahrheiten der Religion darbietet und dabei die Unterschiede in der natürlichen Begabung der 
Kinder berücksichtigen. Der Pfarrer soll alle wochen zweimal das mal circa zwei stunden die kin
der in der schule besuchen und sie zum fleiß in der lehr aufmuntern, dem Schulmeister das allen
falls Versäumende Vorhalten und ihme Von zeit zu zeit mit guten räthen und glücklicher Schulung 
der kinder beholfen seyn. Der Schulmeister muss den Herren Kirchgenossen alle Jahr den Schul
dienst zuhanden stellen. Lautet sein Zeugnis gut, wird er ohne weiteres wieder gewählt, sonst aber 
entlassen (Thürer S. 301. Original nicht mehr vorhanden).

Ein ev. Schulgut wurde durch Beschluss der ev. Tagwenleute vom 18. März 1772 geschaffen. Der 
Kirchen-, Schul- und Steuervogt hatten zusammen 210 Gulden in das Schulgut zu legen, der 
ev. Stand leistete einen Beitrag von 126 Gulden (12 Dublonen), 102 Tagwenleute steuerten total 
624 Gulden in Beträgen zwischen 24 Schilling und 30 Gulden (der Pfarrer) bei. Einwohner von
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Mollis spendeten 92 Gulden, von Glarus 147 Gulden, von Ennenda 56 Gulden und von den übri
gen Gemeinden 68 Gulden, so dass das gesamte Schulvermögen zuerst 1388 Gulden betrug 
(ev. Kirchen A  Gabenverzeichnis). 1797 machte das Vermögen 1811 Gulden aus (ebenda Rech
nungsbuch B 11).

38 Kath. Kapellgenossen und kath. Tagwenleute

Vorbemerkungen: Die 1421 von Landammann Mathias Netstaler gestiftete Kapelle war 1704 
durch eine grössere ersetzt worden. Die Nachkommen des Stifters behielten aber bis 1777 das Kol- 
laturrecht, und im gleichen Jahr machte Glarus auch Zugeständnisse für die Abhaltung von Got
tesdiensten in Netstal. Vgl. darüber Band I  Nr. 76 Bemerkungen.

A Massnahmen nach Erhalt des Kollaturrechts und des Rechts zu einer tägli
chen Frühmesse 
1777 Oktober 7 Kapellgenossen
1. Der Kapellfonds soll vergrössert werden u. a. durch Erhebung einer Liebes - 
Steuer in der Gemeinde, die 844 Gulden erbrachte, durch Gesuche bei den kath. 
Ständen, die 367 Gulden ergaben; rund 30 Klöster und Stifte trugen etwa 725 
Gulden bei, einzelne Städtchen usw. spendeten gut 100 Gulden. Im ganzen wur
den 2130 Gulden zusammengebracht.
2. Die tägliche Messe soll vom ehemaligen Pfarrer in Linthal gelesen werden, 
dem dafür je 20 Schilling und für den gang weitere 20 Schilling verabfolgt wer
den. Die Kapuziner aus Näfels sollen weiterhin um 45 Gulden wöchentlich eine 
Messe und an Sonn- und Feiertagen die Christenlehre halten.
3. Der bisherige Kapellverwalter wird auf zehn Jahre zu einem capellvogt 
gewählt. Er soll jährlich den Kapellgenossen Rechnung ablegen und hat sich 
deren Wahl zu unterziehen.

4. Auch der Sigrist ist von den Kapellgenossen jährlich zu wählen. Dieser hatte 
folgende Vorschriften zu befolgen: Primo zu rechter und gleichgewohnter zeit 
mofgens und abends zum Englichen gruß auch um 11 uhr zu mitag leuthen.
Secundo solle er den Schlüssel zur sacristey keinen buben, sonderheitlich wann 
eine heilige messe ist, nit übergeben sondern solle selbsten leüthen und zwi- 
schen dem ersten und andern Zeichen ein genugsamme zeit beobachten, damit 
auch die entfehrnten zur heiligen meß kommen mögen.
Tertio solle er alles, was zum gottesdienst gehörig ist, auch die altäre sauber 
und rein unterhalten, daß keine klägden erfolgen auch die kirchen nach erfor- 
dernuß wüschen.
Quarto. Er solle auch im chor- und sacristay die buben, sonderheitlich wann 
eine messe gehalten wird, nit gedulden, nur allein diejenige ausgenommen, 
welche zum altardienen. Die übrige solle er in die stühl zuruckh musteren, an



1686 WAHLTAGWEN NETSTAL 38 A - B

der kilbi und heiligen 3 königen tags dieselbe im chor anständig rangieren, zum 
hätten und rechtthun anhalten.
5. Die heute noch renitenten Katholiken, d. h. solche, welche das neue Kapell
recht nicht anerkennen wollen, haben sich in Zukunft einzukaufen, und zwar 
solche, die gegenüber dem Land Hab und Gut steuerpflichtig sind, mit 63 Gul
den, andere mit3P/2 Gulden.

Kath. Kirchen A  Netstal Gesetze und Verordnungen 1777 S. 3f.

Bemerkungen: Es waren etwa ein halbes Dutzend Familien, welche das neue Kapellrecht nicht 
anerkennen wollten und erst in den Jahren 1815,1836 und 1854 beitraten (Thürer S. 226).

Damals scheint auch eine kath. Schule errichtet worden zu sein. 1786 erhielt z. B. Ratsherr Kaspar 
Michel Von wegen geistlichen herrn und schuoll Von sämtlichen capellgenosen Von zwey jahr här, 
so er ist bemüöht worden, Vor alles und jedes 100 Gulden (Kassabuch von 1779). Weiter liegt im 
kath. Kirchenarchiv ein Brief des Stiftes Einsiedeln vom 21. Juni 1719, in welchem von einem frü
hem Unterstützungsgesuch die Rede war, wonach Netstal zu täglicher abhaltung einer heiligen 
meß und nützlichen schul unterricht ihr jugend einen eigenen priester aufzustellen gedenke 
(Dok. Nr. 2).

Ein Pfarrhaus wurde 1787 gebaut. Die Tagwenleute ev. Religion verehrten dafür den notwendigen 
Platz sowie 20 stuck danbaum und Vier stähn zu trämlen (Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 
1783-1798 S. 103 und Erkanntnusse S. 75).

B Der kath. Rat bekräftigt einen von einer Mehrheit der Kapellgenossen von 
Netstal gefassten Beschluss auf Erhebung einer Steuer.
1788 Dezember 15 KRat
Das Pfrundvermögen ist durch das Ausscheiden von Hauptmann Tschudi in 
Zurzach stark geschmälert worden, dhas ohne neue beysteuer ohnmöglich 
seye, die zum unterhalt ihrer pfrund gemachte Stiftung, welche doch sowohl 
wegen der eigenen heiligen mess an sonn- und feyrtägen als wegen der von 
ihrem dermaligen priester bekanntermassen gebend besten schullunterricht zu 
allgemeinem nuzen gereiche, ferners zu unterhalten. Dahero durch die mehr- 
heit der stimmen unter anderm auch beschlossen worden, daß von jeder 16 
jährigen mannspersohn wöchentlich 1 rappen, von denen weibspersohnen aber 
1 angster dishalber gesteuert werden solle, welcher bestgemeinter und billicher 
verordnung aber sich etwelch wenige widersezen, weswegen sie genöthiget 
seyen, hochgedachte ihre gh angelegenst zu bitten, ihre durch die mehrheit der 
stimmen gemacht billiche verordnung durch eine obrigkeitliche erkantnuß in 
gnaden zu unterstützen, damit vermittelst solcher der widerspenig wenige theil 
zu befolgung derselben verleittet werden möge.
Der Rat entsprach dem Begehren, da nach unseren ländlichen säz und ordnun- 
gen in jeder gemeind der mindere theil dem mehreren zu folgen schuldig seye. 
Dieser grundsätzlichen Feststellung wurde dann aber noch folgender Passus bei
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gefügt: Solte aber wider alles vermuthen jemand durch solche verfügung 
widerrechtlich beschwehrt zuseyn glauben, so bleibt derenselben gleichwohlen 
freygestellt vor erst katholischem rath das nöthig erachtende mgh in schuldiger 
gezimmenheit vorstellig zu machen.
KRP19
Bemerkungen: Bekanntlich anerkannte eine Minderheit damals das neue Kapellrecht nicht.

C Beschlüsse als kath. Tagwenleute

Vorbemerkungen: A b 1794 besteht ein Protokoll über die Versammlungen der kath. Kapellgenos
sen, in denen aber auch die Angelegenheiten des kath. Tagwens erledigt wurden. Es handelte sich 
dabei z. B. um folgende Geschäfte:

1794 und 1795 kath. Kapellgenossen
Am 4. Mai 1794 wurden Vorschriften für den kath. Waagmeister erlassen, und 
auch in den folgenden Jahren wird immer wieder über die Austeilung des 
Ankens Beschluss gefasst (S. 1, 5,11 usw.).
Am gleichen Tage bestimmte man, dass ein jeweiliger Fähnrich auch Fünfzehner 
sein solle und jährlich 1 Gulden als Auflage zu bezahlen habe (S. 2).
Am 14. Mai 1795 bestimmten sie für drei Jahre einen Vizeratsherrn. Diese Wahl 
war durch die Ernennung von Ratsherr Stähli zum Landsseckeimeister notwen
dig geworden. Der neue Vizeratsherr hatte als Auflage 15 Gulden an die Kapelle 
und 12 Schilling pro Überjährigen zu bezahlen (S. 4f.)
Am 25. Mai 1795 beschlossen sie, dass der letztjährige Salzgulden1 der Nicht
kapellgenossen samt dem diesjährigen beim Fünfzehner zu verarrestieren sei, 
und künftighin sollen sie solchen gleich und der cappel zahlen, wan sie gleich 
uns den gottesdienst besuchen (S. 5).

Kath.Kirchen A  Netstal Protokoll der Kapellgenossen

1 Damals erhielten die Katholiken aus dem Erlös des konfessionell gewordenen Salzhandels jähr
lich 1 Gulden ausbezahlt.

Bemerkungen: 1794 fanden vier, 1795 fü n f Versammlungen statt. Jedes Jahr wählten sie den 
Kapellvogt, den Sigristen und den Waagmeister; ferner bestimmten sie über das Kirchengut und 
die Verteilung des Ankens.

39 Bach und Bachgenossen

A Abkommen der Gewirbsleute von Netstal betreffend Zusammenschluss der 
beiden Wasserleiten zum Dorfbach und dessen Unterhalt

Vorbemerkungen: Um die Mitte des 17. Jh. wurden in Netstal zwei sog. Wasserleiten zum Betrieb 
von Gewirben erstellt, d. h. man grub zwei Ableitungen des Löntsch, an denen sich mit Wasser
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kraft betriebene Gewirbe ansiedelten. A m  obern Graben, der wie heute bei der Löntschbrücke 
begann, standen Mitte des 18. Jh. eine Mühle, eine Säge und eine Gerbe, am untern eine Papier
mühle, eine Walche, eine Säge und ein Stampf Immer wieder wurden jedoch die Anlagen durch 
Hochwasser usw. beschädigt oder gar zerstört. Als 1726 die Wasser die Wuhrtanne samt der Falle 
wegrissen, gelangten die Besitzer der Gewirbe an der untern Leiti an den Tagwen, ihnen für die 
Wiederherstellung Mannschaft und Holz zur Verfügung zu stellen. Der Tagwen stimmte zu, stellte 
aber unter andern die Bedingung, daß alle tagwenleüth sich des bachs der nothwendigkeit nach 
bedienen sollen mögen (Archiv der Bachgenossen, sog. Goldenes Buch S. 3 Kopie von 1880). In 
gleicher Weise geschah dies 1755, als der Tagwen den untern Bachgenossen zur Wiederherstellung 
der Wuhrtanne 30 Mann und 30 bis 40 dantschaupen zur Verfügung stellte (ebenda S. 5).

Als dann 1764 die Anlagen der obern und untern Bachgenossen stark beschädigt wurden, kam es 
zwischen den beiden Genossenschaften zu einer Vereinbarung. Die beiden Bäche wurden durch 
ein Mittelstück verbunden und zum heute noch bestehenden Dorfbach erweitert (vgl. auch Thürer 
Netstal S.356). Anlässlich dieser Zusammenlegung fassten die Bachgenossen der obern und 
untern Wasserleite folgende Beschlüsse:

1764 Juli 1 Bachgenossen von Netstal
Da nun bey gegenwärtiger zeit von beiden partheien [den Genossen der obern 
und untern Wasserleite] in betrachtung gezogen worden, wie so große kosten 
es erforderen wurde, wann man beide waßerleitenen widerum wolte bearbei- 
ten und in guten stand stellen, so habend beide theil für beßer und nutzlicher 
befunden und mit einanderen auf und angenohmen, nur eine wasserleite zu 
machen, nämlich durch die obere hinab, weilen es vor den tagwen Netstel vil 
sicherer und die obere fallen und wuhrdanen noch vorhanden und daß auf 
denen conditionen old abreden wie hernach folget:
Erstlich sollen die oberen gwirbs leuth von ihrer mülli und sagen hinauff die 
waserleite allein und in ihren kosten machen, nämlich so weit hinauff von dem 
kleinen mülli und sagen fälleli auffen gemeßen, daß es 15, sage zehen und fünff 
klafter minder 1 schuo, obsig außmacht; von da hinweg sollen die oberen und 
underen gwirbsleüth biß zur grosen fallen am Linth die wasserleite mit einan- 
dern machen und jeder theil die helffte der kosten bezahlen.
2tens sollen beide partheyen das auszügli ob deß majoren und landtschreibers 
mülli1 und sagen fälleli mit einanderen gnugsam machen und jeder theil die 
halben kosten bezahlen.
3tens ist der major und landtschreiber verpflichtet, bey und von ihren rederen 
der bach außzuwerffen, auch die außzüg und zwaren von deß Kublis sagenrad, 
daß siben schuoige klafter hinab gemeßen, zehen und vier klafter und 2 schuo 
weit an ihren eignen kosten zumachen. Von daher aber solle dann, wann und 
zu welcher zeit es nöhtig sein möchte, so wohlen von den unteren als oberen 
gwirbs leüth zwanzig und sechs und ein halb klafter weiters hinab gemeßen daß 
bachrunstel in gm einsamem nahmen außgeworffen, auch dem waßer gnuog- 
sammen ablauff gemacht und danne wie im ersten puncten begriffen von jede-
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rem theil die helffte der kosten auff ersteres begähren abgeführt und bezalt 
werden.
Von dem letst beschreibenen zihl hinweg aber sollen die unnderen gwirbs leuth 
den bach in ihren eignen kosten übernehmen und demselben fürbaß gnugsam- 
men auß und ablauff verschaffen, damit die oberen gwirbsleut, weder der einte 
noch der änderte am mülli old sagen raad durch die auffschwellung deß waßers 
nit behinderet werden.
4tens ist auch klar abgeredt, daß wann über kurtz old lang durch grose waßer 
geüß, welches gott gnädig verhüten wolle, der Lüntschfluß ein anderen gang 
nehmen wurde unnd es den unnderen gwirbs leüthen nit mehr möglich wäre, 
das waßer auff die anderen gwirb zurichten, so sollen sie an solchem fall nit 
mehr könen angehalten werden lauth diserem brieff, das waßer helffen einzu- 
laiten sonder nach ihrem belieben an einem anderen orth, wo sie es am besten 
finden, widrum ein eigne waserleiti machen zukönen mit dem klaren beyfügen, 
daß wann über kurtz old lang besagt undere gwirbs leüth der obere bach 
abtretten, so folglich ein andere waßerleite machen und die von zeit zu zeit an 
dem jetzmahlig oberen bach auflaufende kosten ihren bestirnten antheil auff 
ersteres begehren nit abführen und bezahlen wolten, so sollen sie dan von den 
rechten der oberen waßerleite widrum alliglich außgeschloßen sein und an 
dennselben kein Zugang mehr haben.
5tens ist vom major Leütziger als besitzer der oberen mülli den annderen 
gwirbsleüthen angedinget worden, daß bey der grosen fallen am Lüntsch nit 
mehr waßer sol eingelaßen werden als daß man ein 3 schuo dicker tremmel 
auff der oberen sagen sagen köne und der müller mahlen, auff das er an seinem 
hauß unnd mülli nit geschediget werde.
6tens haben beide partheien mit ein anderen auff und angenohmen, daß wann 
in Zukunft an der wuhr dannen old fallen und vorwand old was zu desen sicher- 
heit dienet oder nöthig ist, etwas manglet zu machen, solle solches auch von 
beiden theilen gemacht und jeder theil gleiche kosten bezahlen, auch wann die 
waßerleiti gemacht und in Zukunft etwas verbeßert werden müßte, so solle die 
kosten lauth dißerer abkomnuß, wo beide theil schuldig zu machen auch gleich 
getheilt und jedere parthey die halben kosten bezahlen.
7tes wird jederem theil überlaßen, ihr antheil habende kosten unter sich selbst 
lauth habenden brieffen old Übungen einzutheilen.
Daß vorgeschreibens solle steiff gehalten werden, sind darumm auff beider 
theilen ansuchen von mir seckelmeister Casper Freüler als eidtlicher vogt 
major Leützigers zwey gleich lautende brieff verfertige worden und jeder par- 
thei einer zugestelt, auff daß in erheuschendem fahl dem vorweisenden glau- 
ben zugestelt werde; und zur wahren bekrefftigung deßen haben sich beide
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theil eigenhändig unterschreiben. Geschehen in Netstall den l.heumonat 
1764.
Es folgen die Unterschriften der sechs Kontrahenten. Chorrichter Caspar Freu- 
ler unterschrieb für Major Leuzinger.

Gern. A  Netstal Abt. CNr. 1 Orig. Papier

1 Es handelt sich um Schützenmeister und Major W olf gang Leuzinger und um Landschreiber und 
Gesandter Kaspar Kubli, die beide 1765 starben.

B Vergleich wegen eines neuen Gewirbs an der untern Wasserleite
1771 Oktober 3
Kund und zu wüssen seye mit gegenwertiger schrifft, daß ein aufrecht und red- 
lich wolbedachter vergleich und abkomnus getroffen und beschechen entzwü- 
schent den herrn gewirbsleuotten im unttern bach am einten theill aber am 
anderen theil betrifft es herrn rattshern Michel und meister Jacob Michel 
wegen einem neüwen gebüw, welches sie an den bach bauwen wollend.
1. Hatt man disere abkomnuß in desem artickel erleüttert solcher gestalten, 
daß herr rattsherr Michel und Jacob Michel nichts anderes als ein duback und 
gersten stampf zu machen befuoegt seye und das zwahren so erleüttert, daß sey 
kein andere als frömber gersten oder ihne selber gewachsen oder an sich 
erkaufte stampfen mögen.
2. Hatte dieser articel der verstand, das wan wider verhoffen der bachzug und 
die runstel ein andere laag und furtt ettwan über kurtz oder lang nehmen 
möchte, das wegen großem waßer etwan der bachzug und runstel tieffer und 
man auch nöhtig funde, das runstel tieffer zumachen wegen dennen untteren 
gewirben, daß alsdann sie mit ihrem stampfkett und rad ihn ihren eigenen 
kosten sollend weichen, biß die gewirbsleuth den bachzug widerumm in voll- 
kommen stand habend. Als dan mögend sie mit ihrem stampfkett ohn gefahr 
auf gleichen platz gehen. Selbiges in ihren eigenen kosten den untteren gewir- 
ben ohne schaden machen.
3. Sollend sie bey großer kältte, wann der bach sich blähen wolte, mit ihrem 
ge wirb still stehen, biß sich die Witterung milter erzeigt.
4. Sollend sie, wann es bachkösten gibt oder wegen der waßerleitte kosten 
geben tähte, so sollend sie wegen duback und gersten stampf an die kosten 
bezallen der 9. teihl oder der 9. Schilling.
5. Hatt man in betrachtung gezogen, wie in den großen waßern es mächtig 
große kosten nämlich an 1762 und 1764 gegeben und eben wir gewirbsleütt 
über hundertt gulden kosten gehabt, so sollend sie auch wegen ihrem duback-
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und gersten stampf an diesere alte kosten bezahlen 10 fl, schreibe mit dem 
wortt zehen gutte gulden.
6. Ist abgeredt, das wann über kurtz oder lang ettwer an bach kommen wolte, 
das derselbige sich bei den alten gewirbsleuten anmelden solle nach alter 
abkomnus und mit ihnen abfündig machen müße.
7. Hatt man abgeredt, das wan ettwas erlöst oder jemand an den bach kom
men tähte, ein gewirb, der an die bachkösten ettwas bezahlen tähte, so solle es 
in gemeine maaßen gegeben und solle nach proportion allen zu guth kommen, 
welche angelaaget sind.
8. ist abgeredt, daß wann sie mit ihrem duback und gersten stampf ettwan dem 
oder disem tagwen- oder privattsmann steeg und weg verbauwen tähten, so 
nehmend wir gewirbsleütt uns deßen nichts an.
9. sollend sie ob ihrem gewirb kein schwelle machen.
10. Hatt es disen verstand, das wann sie der duback und gersten stampf wider 
von dem bach wegnehmen tähten, das alsdann sie wider ihren anlägen frey 
anmit ledig und looß sein sollend in Zukunft.
11. Verstetth es sich, was die untteren gewirbsleüth ihre kosten anbelangend, 
so sollend sie wie ob vermeldt der 9. theil oder der 9. Schilling bezallen.
Zur zeugnus deßen was ob beschrieben habend sich beide parteyen eigenhän- 
dig unterschrieben. Es folgen die Unterschriften des walchivogts und von Joh. 
Jakob Michel.
A  der Bachgenossen Goldenes Buch S. 16ff Kopie von 1880
Bemerkungen: 1787 wurde ein Abkommen mit Ludwig Zweifel geschlossen wegen einem neüwen 
gewirb und 1 rad im bach zu machen. Er hatte einen grossem Betrag zum Vertrinken zu spenden 
und wurde mit einem Neuntel veranlagt (ebenda S. 32).

1788 hatte Schatzvogt Rudolf Weber, der am Bach ein Fourniersagli bauen wollte, neben einem 
Trunck 12 Gulden zu bezahlen und wurde mit einem Zehntel veranlagt (ebenda S.14).

1795 hatte Leutnant Fridolin Papst für ein Wasserrecht 15 Gulden plus 2 Kronenthaler zu einem 
Trunk zu bezahlen und wurde mit einem Elftel veranlagt (ebenda S. 45).

C Vergleich zwischen dem Tagwen Netstal und den dortigen Gewirbsleuten 
wegen des Dorfbaches 
1784 Juni 16127
Zu weüßen sie hiermit, daß nach deme die verorneten vom tagmen Netstal, 
welche zu ende benamset werden, nach anleitung unserer gnädigen herren und 
oberen mit denen allerseits oberen und unteren gewirbs leüthen die gütigkeit 
besucht haben; so hat man sich heüt datto auf guth heißen denen herren tag- 
wenleüten mit einanderen verglichen wie folgt:
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Erstlich funde mann, daß der tagwen an die wuhr dannen, fallen und vorwand 
in allfälligen nothwendigkeiten zu je und allen Zeiten einen driten theil kosten 
zu tragen schuldig sein solte; und damit alles ohne vortheil oder eigennutz und 
in der billichkeit bescheche, so sollen die gewirbsleüth in der gleichen vorfällen 
den herrn tagwenvogt awisieren, welcher dan mit und nebst denen gewirbs leü- 
ten die sache beraten, materialien anschaffen, kreiden und rechnung führen 
solle.
2tes. Die rechtsame über den bach betreffende, so solle der tagwen fürbaß hin 
über den selben zu disponieren haben mit der angehängten erleüterung, daß 
im fahl der tagwen den bach abzuschlagen1 nötig hette, so solle ein jeweilliger 
tagwenvogt ein solches denen gewirbsleüten ein tag vor här anzeigen. Ein glei- 
ches sollen die geweirbsleüth auch zu beobachten schuldig sein, damit als dan 
der tagwenvogt jee nach befinder nothwendigkeit solches zu rechter zeit 
bekant machen könne, damit niemand weder vom eint oder anderen theil 
beschediget werden möge.
3tes. Damit wegen lupfung der fallen alles in guter Ordnung vor sich gehe, so 
ist verabredet, daß so wohl ein jeweilliger tagwenvogt als die geweirbsleüth 
jeder theil einen eigenen schlüßel zu der oberen fallen in handen haben solle, 
damit darvon der nothwendige gebrauch machen zu können.
4tes ist auch abgeredt, daß im fahl hinkönftig jemand von unßeren tagwenleü- 
ten etwas geweirbs an den bach machen oder bauen wolte, so solle solches 
gemeinsam beraten, und im fahl es denen geweirben ohnschädlich befunden 
wurde, so solle von dem danachen fließenden nutzen einen driten theil dem 
tagwen zu körnen.
Endlichen weihen einiche von unßeren tagwenleüten zu ihrer mehren sicher- 
und komlichkeit durch den bach bey der oberen fallen ihr holtz hinab zu flöt- 
zen daß ansuchen gemacht, als haben die geweirbs sich allseitig erklärt, daß sie 
solches zwar nicht hinderen wollen, jedoch in der meinung, daß hier über alle 
mögliche Sorgfalt gebraucht und alles so versicheret werde, damit sie an ihren 
geweirben nit geschediget werden. Eine gleiche vorsicht finden die verordne- 
ten vom tagwen, daß die herren tagwen leüth zur Sicherheit deß dorffs und der 
allmeinden eben fahls gebrauchen sollen, wie dan man zu seiner zeit so wohl 
seiten des tagwens als auch dennen geweirbsleüten hier über sich des mereren 
beraten weird.
Gern. A  Netstal Abt. C Orig. Papier

Bemerkungen: Abmachungen wegen des Flössens wurden dann am 1.H2. Juli des gleichen Jahres 
getroffen (vgl. D). Diese Abmachungen findet man auf dem gleichen Schriftstück als Fortsetzung 
obigen Vergleichs, und sie sind dann auch von den Vertretern des Tagwens und von den Gewirbs- 
leuten mitunterzeichnet worden.
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1 Wegen des Abstellens des Baches war bereits 1774 von den Tagwenleuten beschlossen worden, 
das von heut dato an die gewirbs leuth und zuglich von denen tagwenleüten niemand under- 
stehe, der bach weder tags noch nachts abschlagen solle bei 1 cronen zu büß, außgenommen die 
gewirbsleüth haben etwas an den gewirben zu machen. Jedoch wann sey den bach abschlagen 
wolten, so solten sei schuldig sein, derjenigen laßen wüßen, welche sechten wurden oder hanff in 
der ronsten heten, auch fisch in den kälteren, damit niemand deßwegen geschediget wurde 
(Gern. A  Netstal Tagwensprotokoll 1770-1783 S. 56).

D Abmachungen zwischen dem Tagwen Netstal, den Gewirbsleuten und den 
Flossern wegen des Flossens im Dorfbach 

1784 Juli U12

Hütt datto den 1./12. juli anno 1784 sind die vorgesetzten und verordneten 
vom tagwen als auch die besitzer von den oberen und unteren geweirben, wel- 
che am ende genamset werden, zusammen gekomen und haben nach anleitung 
obigen punkten1 und auß comision dennen herren tagwenleüten mit ebenfahls 
endsgemelten flötzeren als auch tagwenleüth zu Netstall deß flötzens halben 
folgende verabredungen getroffen und auf solche hin daß flötzen gestadtet.

Erstlich behaltet sich der ehrsame tagwen, deßgleichen die geweirbsleüth feir- 
lichist an vor, daß wän die flötzer ihr holtz im Lönschen heten und oben in dem 
bach durch die fallen einlaßen wolten und der Lönschen aufschwelte, so daß es 
dem tagwen oder dennen gewirben gefahr treüen thäte, so sollen so wohl die 
tagwenleüth als auch die gewirbsleüth befügt sein, die fallen ohne weiters aben 
zu laßen und den bach abzuschlagen, ohne hierumb denen flötzeren einigen 
Schadens ab trag zu thun.

2tes. Wän die flötzer flötzen, so sollen sie durch den bach nit weiter hinab flöt- 
zen als beiß unten an daß sechthauß, daßselbige aber keineswegs beschedigen, 
weidrigen fahls aber denen besitzeren den schaden abzutragen schuldig sein.

3tes sollen die flötzer alda zwey rechen hinder ein anderen zu machen schuldig 
sein, und wan über alles hin denen gewirbsleüten durch blütsche schaden an 
ihren geweirben als kethrederen etc. bescheche, so sollen die flötzer ebenfahls 
ab tragen; deßgleichen sollen die flötzer, wan sie ihr holtz außgezogen haben, 
die läden auf die wuhrtannen härzustellen schuldig sein.

4tes. Eß sollen auch die flötzer schuldig und verbunden sein, auf die nacht daß 
holtz sowohl im Lönschen als auß dem bach außzuziechen und so weiters alle 
mögliche Sorgfalt brauchen, damit weder der tagwen noch der dritmann nit 
beschediget werde, besonderbahr aber sollen sie imer fort daß holtz fortschal- 
ten [!] und außziechen, damit der bach seinen lauf haben möge und die 
geweirbsleüth mit ihren geweirben nit still stehen müßen.
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5tes sollen die flötzer sich nit unterstehen, den haubt rechen weder mit seileren 
noch auf einige andere art an die vorwand oder fallen anzubinden oder so 
zubefestnen, wordurch dem tagwen und denen geweirbsleüten schaden oder 
unglück zugehen könte.
Lestlich behalten sich die herren tagwenleüth sowohl als die geweirbsleüth sich 
feirlichist an vor, daß im fahl sie früher oder speter schaden oder gefahr vorse- 
hen solten, daß sie alsdan all obiges weiderum änderen oder je nachbeschaffen 
zeit daß flötzen gäntzlich weiderum aufheben mögen.
Es folgen die Namen der neun Verordneten des Tagwens, von sechs Gewirbsleu- 
ten und von fün f Flössern, die alle die Abmachungen unterschrieben.

Gern. A  Netstal Abt, C Orig. Papier

1 Vgl. C vom 16.127, Juni
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IV. Wahltagwen Ennenda

Der Wahltagwen Ennenda, zu dem immer auch der Weiler Ennetbühls gehörte, 
bildete einen der fün f kleinen Tagwen, obschon er bereits 1701 neben einigen 
wenigen Katholiken 277 oberjährige männliche ev. Landleute zählte. Er umfasst 
heute ein Gebiet von 22,24 km2, und der Wert der Allmende wurde 1711 auf 
24000 Gulden geschätzt. Wahltagwen und Wirtschaftstagwen decken sich.
Auch nach dem Bau einer reformierten Kirche und der Ablösung von der ev. 
Kirche Glarus im Jahre 1776 gehörte Ennenda der gemeinen Kirchgemeinde 
Glarus an. Das Schulrecht in ev. Glarus löste es ebenfalls 1776 auf
Das Gemeindeurchiv befindet sich im Keller des Gemeindehauses, das der ev. 
Kirchgemeinde im Kirchturm.

40 Reformation
1771 Oktober 23 Tagwenleute
1. Wegen der feür Ordnung: Daß in solchen fählen, worfür uns gott gnädig 
bewaren wolle, nach der kriegs Ordnung in 8 rotten sollen eingetheilt werden, 
jede rott von 25 mann, alwo ein jeder officier, Wachtmeister oder ratt darzu 
gehören solle und von officir angefürt werden, ohngehorsammenfahls auf ihre 
kosten sollen geschikt werden.
2. Wegen zimmer leüth, maurer oder fuhrleüthen ihrem lohn: Zimerleüth oder 
maurer jedem 10 bz, fuhrleüthen aber 20 bz des tags, darbei der trunk oder 
zabend eingeschloßen, und die fuhrleüth eigen futter mitnehmen.
3. Von wegen denen, wo kuoh auf die almeind treiben: Daß sei sollen daß ganze 
aufgelt bis Martini bezahlen wegen den zinsen von den erkauften almeinden, 
welche auch können ohne des tagmens kosten abgefürt werden, damit denen, 
welche keine küh getriben, die aufgelter könen ausengeben und bezahlt 
werden.
4. Welche das tagmenrecht beziechen cönnen: Daß einer das tagmenrecht 
antreten solle vor der almeinfahrt und dan eigen feür und rauch underhalten 6 
monat oder ein halb jahr.
5. Von wegen der kinder nach absterben ihren eltern: Daß ein solchem fahl die 
hinderlasenen tagmensschulden sollen eingelegt und eingezogen werden von 
denen sämtlichen kinderen oder erben.
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6. Wie hoch einer im ganzem jahr ganten cöne: In holtz, heüw, riett oder 
streüwi, damit der tagmen nit in große schulden gerathen tete, daß einer nit 
höcher ganten könne als 35 fl. Wolte einer höcher ganten, solle einer ein bür- 
gen geben oder baar bezahlen. Überiges bleibt es bei dem articul bey den 2 fl 
wegen kühtriben und 4 fl wegen holtzganten.

7. Von ergantem oder erkauftem, ob etwas nachzulasen sei oder nicht: Daß ein 
articul sein und heißen solle, waß einer ergante oder vom tagmen erkaufte, 
ohne widerred bezahlen müße. Auch solle keiner von den herren räthen noch 
vorgesezten darwider rathten noch anhalten bey einer kronnen bauß.
8. Waß vor die hauptagmen solle gehören: Daß der gleichen und andere fählen 
von almeinden, wälderen zuerkaufen oder platz zu heüßeren, gärten, rütte- 
nen, tagmen rechten zu verkaufen vor die 3 hauptagmen gehören sollen, 
andere vorfallende Sachen mit Glaruß oder Gantwaids1 geschäften nit einge- 
schlosen seye.

9. Wegen sand und steinführen im somer: Daß mann nach der erkantnuß 
gehen solle, will es den herren tagwenleuothen zu Glaruß laut urtel von 1768 im 
sommer verbotten, unsere eigene tagwenleüth, wann sei sand von nöthen 
haben, den tagmenvogt befragen sollen, welcher ihnen eß erlauben könne bei 
schönem wetter und abgeeztem graß. Widrigen fahlß, wann dar wider gef ah - 
ren wurde, ein krönen bauß verfallen seye und davon dem kleger die helffti 
gehöre.

10. Wegen platz verlegen mit sand, steinen und zimerhütten etc.: Daß in sol- 
chem fahl mit verlegen, in summa waß es were, der billiche boden zinß solle 
bezahlt werden, überhaubt wie solches die herren räth und tagmenvogt nach 
der zeit für billich befinden.
11. Wegen verdiensten der beamteten: Solle bey der 1766 er reformation2 ver- 
bleiben; in ansechung des truncks halben solle so vil möglich geschont werden.

12. Wegen dem fach der holzeren: Solle bim articul verbleiben. Das holtz zu 
böden und latten zu fachleiteren könen sei im Bitzi wald3 nehmen, die bock- 
bein sollen sei Selbsten anschafen. Die grotzen solle ein baumeister, wann das 
holtz gehauwen wird, anzeichnen oder vergantet werden ofentlich. Das fach 
solle bis miten liechtmeß außen gethan werden. Der gulden solle bezahlt und 
gegeben werden, wann sei soliches bei der bestirnten zeit ausen gethan.

13. Wegen dem mausen in den saaten: Selbiges solle auf dem tagwenn ver- 
bleiben.

14. Wegen der alljährlichen steür 7/2 bz auf den sant Berenhardsberg [Bern- 
hardin]: Solle nichts mehr bezahlt werden.
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15. In ansechung holtzes-tremmlen auf unsere almeind zu flötzen etc.: In der 
gleichen flötzen von holtztremmlen und langhöltzern solle boden zinß bezalt 
werden wegen ruinierung den Giesen4 börteren und verlegen platz, was auf 
den erschatz kommt von tagwenleüthen oder frömden 5 ß.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuch Nr. 1 S. 2 -4

1 Gandwald am Eingang ins Sernftal. 2 Nicht überliefert. 3 Südöstlich des Dorfes. 4 Aus der 
Linth abgeleiteter Bach.

41 Verwaltung und Funktionäre *

Vorbemerkungen: Auch in Ennenda wurden die meisten Tagwensgeschäfte durch die Tagwensver- 
sammlungen erledigt. Es gab drei Haupttagwen: den Maientagwen, den Gallentagwen und den 
Märzentagwen. Daneben wurden im 18. Jh. meistens zwei Lobtagwen und einige ausserordentli
che Tagwen abgehalten. 1775/76 z. B. hatte der Maientagwen 14 Traktanden zu erledigen (Wah
len, Allmende, Sitzgeld der Hintersassen, Forsten usw.), der nach gehaltene Gallen tagmen 14 
und der Märzentagwen 17.

Gewisse kleine Kompetenzen lagen auch bei den räthen und Vorgesetzten sowie den Funktio
nären.

A Der Tagwenvogt weist ein Begehren an die Ratsherren.
Den 8. mertz 1776 ist Jacob Stüßi zu dem herrn tagwenvogt Fridolin Vögeli 
comen mit anhalten, daß ehr ime möchte erlauben, sand aus den deinen reüte- 
nen zu führen etwelche fauder. Aber herr tagwenvogt hat es ime nicht bewilli- 
get sonderen hat ihne zu denen herren räthen gewisen. So haben es nachfol
gende herren nach langem bitten und anhalten erlaubt ein tag zu fahren ---. 
Die Erlaubnis wurde erteilt durch Ratsherr Rudolf Aebli, Bauherr1 Frid. Jenny, 
den Tagwenvogt und die zwei Baumeister.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuch Nr. 1 S. 25
1 Jenny war die Leitung des Kirchenbaus übertragen worden.

B Einsetzung eines Waagmeisters
1778M ail Tagwenleute
Hat man ein wagmeister geben über den tagmensanken und umgan anken und 
bin ich baumeister Hans Baltz Jenni gemacht worden. Die belohnung von dem 
tagmensanken auszulasen und auszuwägen ist vor 1 jahr 20 fl, von dem umgan 
anken rauwen auszuwegen ist vom halbi 15 ß. Ist auch erkent von dem umgan 
anken einer haushaltung des mahls nicht mer zu geben als 2 H , wan aber solte 
vil zusammen kommen, so könne man 3 U geben.
Gern. A Ennenda Tagwensbuch 1 S. 60.
Bemerkungen: A m  21. Oktober wurde die Ankentaxe pro Pfund auf 15 Schilling festgesetzt 
(S. 61). 1784 beschloss man, zusätzlichen Anken zu kaufen (S. 129). 1787 erliessen die Tagwen-



1698 WAHLTAGWEN ENNEND A 41B -  E

leute folgende ergänzende Bestimmungen: Es solle aller [anken] aufgeschriben werden, was 
geholt wirdt und welches tagmenrecht geholt hat und solle kein tagmensanken ausgewogen wer
den bis an Gallen tag und danne sol man anfangen auswegen und jedes pfund zu 5 batzen, auch 
solle jedem tagmenrecht zur wochen geben 3 pfund, aber nicht hat es der Verstand, daß kleine 
haushaltungen alle wochen könen 3 pfund haben und danne darmit machen, was sy wollen, son
deren nuhr Vor ihren gebruch, und so sey mer holen, das mann glaubte, das sey Vermöchten oder 
Selbsten brauchen, so sollen sey Vor die hochgeehrten herren räth zittiert werden, das sey schul
dig sollen sein zu loben, ob sey ihne selbsten gebrucht - -- Sinngemäss wurde auch bei grossen 
Haushaltungen verfahren, die mit drei Pfund nicht auskamen (Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 
S. 157).

C Ausstand
1779 März 10 Tagwenleute
Wann um platz oder um etwas vor dem tagmen solte angehalten werden, so sol 
der tagmenvogt bey siner pflicht schuldig seyn heisen, der abstand machen alle 
diejenigen, welche zu 3. und necher sind, und nichts solle vorgenohmen wer- 
den bis alle abgestanden sind.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 64

D Streit um den Vorrang
1784 Mai 1 und Oktober 20 Tagwenleute
Bei einem Streit zwischen einem Richter und einem Ratsherrn, wer den vorsitz 
an tagmen haben solle, entschieden die Tagwenleute, die zwey sollten sich selb- 
sten mit ein anderen vereinbaren. Als sich die zwei dann nicht einigen konnten, 
entschied dann der Gallen tagmen, das zu allen zeitten ein jewilliger tagmens 
rathsherr der vorrang und anfrag vor einem, der ein landt oder sonst ein ober- 
keitliches ambt bekomt, solle haben, oder es seye dan sach, das ein tagmens 
rathsherr aus sich selbsten einem, der ein landtamt hat, der vorrang laßen 
wolle, solle einem danne frey stehen.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 131 und 134. Über Ratsherrenwahlen vgl. auch Nr. 46 A  (Mi
litärwesen).

E Beschlüsse der Haupttagwen
1790 Oktober 20 Tagwenleute (Gallentagmen)
- - - ist einhellig erkent worden, das waß an einem hauptagmen gemacht werde, 
solle nicht mer könen abgeenderet werden beis wider zu einem hauptagmen 
und werden keine andere hauptagmen genent als meyen, Gallen und mertzen 
tagmen.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 177
Bemerkungen: 1776 hatte man bestimmt, dass die Haupttagwen umb mittag beginnen sollten 
(S. 30).
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F Vermehrung der Vorgesetzten, Rangfolge

1792 März 14 Tagwenleute
Haben die herren tagmenleüt ertkent und angenohmen, das ein regierender 
herr kirchen und schullvogt auch sollend vor tagmens vorgesetzte an erkent 
werden, mit dem beding, das die vorgesetzten, alwo von dem tagmen tepen- 
dieren, in denen tagmensversammlungen die anfrag vor ihnen sollend haben. 

Gern. A  Ennenda Tagwensbuchl S. 183

42 Tagwenrecht und Hintersässen *

A Einzug zurückkehrender Tagwenleute (Grosser Einzug)

Vorbemerkungen: Bereits 1605 verlangte Ennenda von Hans Heinrich Altmann für synn inzug 
und alle verlägen tagwen 25 Pfund (Tagwensrodel 1589). 1623 hatte ein Heinrich Oertli 3 Gulden 
3 Batzen zu bezahlen (S. 39) und im folgenden Jahr ein Andreas Trümpy 5 Gulden (S. 40). 1753 
kam es dann zu folgender Regelung:

An dem gewohnten merz tagman den 7. tag merz 1753 haben die sambtlichen 
herren tagmanleüth zu Ennenda einheilig erkendt und zu einem steiffen und 
vesten artickel auf und angenohmen und denne allwegen zu handhaben sich 
endtschloßen, nämlich wie folget: So es sich fürohin weiters zutruoge, daß ein 
tagmanmann auß unsrem tagmen weg zuge, es währe in ein andren tagmen im 
land oder an die frömbde, so soll ein solcher zwarn kein inzug, so er widrum in 
tagwan ziehen wolte, bezahlen nach gebraüchen, in so fehr er den inzug zuvorn 
bezalt hat. So mann aber under der zeit an allmeinden oder alpen steürn thäte, 
so soll ein solcher, so vill es dann treffen mag auf ein tagmenrecht, auch erle- 
gen sambt dem zins. So es sich aber zutrage, das ein vater auß dem tagmenn 
zuge und dz tagmenrecht erleget hette und seiner zeit seine söhne, so er erzügt 
hette, wider in tagmen wolten, sollen sey angenohmen werden, doch dz die 
söhn, so dz tagmanrecht nit erlegt hetten, den gewohnten inzug, wann sie tag- 
manleüth sin wollen, erlegen sollen. So aber danne söhn vonn bedeütten vat- 
ters söhnen, dz währe die drite persohn vom vatter, die niemahlen daß tag- 
menrecht erleget hetten, in den tagmen züchen wolten und authendisch aus- 
weisen könten, daß der groß vatter und vatter tagmanleüth wie obgemeldet 
gewesen und daß tagmenrecht erleget hetten, so solle als dise drite persohn 
vom großvatter gezelt den großen einzug wie er hinden in disem buch beschri- 
ben1 durchauß zuzallen schuldig sein ohne alle widered.

Gern. A  Ennenda Tagwensbuch ab 1741 

1 Diesbezüglich keine Eintragung.
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B Einkauf
Vorbemerkungen: A m  4. Mai 1595 nahmen die Tagwenleute den meister Heirich Oerttly mit 
sampt sinen sünen zu einem lantman [!] an und sol inen in dagwen seckel geben 41 fl uff Martini, 
und am 12. Mai 1595 wurde ein Dyß D isch/ür 100 Gulden zu einem lantman und dagwen man 
angnon (Tagwensrodel 1589 S. 15 und 16). 1623 zahlte Bali Hefti 150 Gulden (S. 42), und 1755 
hatte ein Bewerber bereits 350 Gulden zu entrichten (Tagwensbuch ab 1741). 1760 wurde dann der 
folgende Artikel erlassen:

1760 Gallentagwen Tagwenleute
Nachdem sontags den 27.mey anno 1760 an einem außgekuondeten tagmen 
diejenige tagmens geschaffte, so an letst gehaltenem meyen tagmen zu ver- 
handlen sind unterbrochen worden von wegen einichen darzwüschent unterlof- 
fenen mißbeliebigkeiten, so ist heüt dato der erste puncten angebracht wor- 
den, wie bey der verkauffung und weggebung der tagmenrächten schädliche 
irregulariteten und große ohngleichheiten beobachtet werden, so daß wann 
bishweilen der eint old andere in einer ansehnlichen blutsfründschafft stehen 
oder sonsten durch andere dem gemeinen wesen höchst nachtheilige dinge 
ihme ein anhang auf seine seiten zubringen sich bearbeiten möchte, damit er 
das tagmenrächt zu Ennenda unter dem preiß, wohlfeiler, ja weniger als es in 
der that werth wäre, bekomen könte, so wie wir es albereit zu unserem scha- 
den erfahren müßen etc.
Derne nun inskönfftige gebührend vorzubringen und abhelffliche maaß zu set- 
zen, hat man weitläuffig gerathschlaget und endtlich einhellig geschloßen und 
erkent, ob man zwahren wohl wüße, daß mann einem landtman, welcher das 
tagmenrächt verlange, ihme solches nit abschlagen noch versagen köne, son- 
der um ein gebührenden preiß geben müße, so seye denoch die selbst redende 
billichkeit, daß gegen jederman ein gleichheit observiert werde. Wollen also 
hinführo und in das könfftige, daß die verkauffung und weggebung deß tag- 
menrächts auf 500 fl, sage fünf hundert gulden für den gmeinen tagmen, und 
zechen gulden für das evangelische seit anno 1726 angefangen zusammen zule- 
gende steür guth solle gesteh und gesetzt sein, mit dem klaren beyfügen, daß 
niemandt zu wenigerem helffen wolte auß vor angeregten ursachen und nur 6 
ehrliche männer darwider wären, daß danzumahl es keinem entscheid viel- 
weniger der mehrheit der stimmen solle unterwürffig seyn, ja wann es erfor- 
derlich, daß disere sechs ehrliche tagmens männer begwältiget seyn sollen, 
recht darzuschlagen, wider alles zu protestieren und darbey werden geschützt 
und geschirmet werden etc. So solle den herren räthen und vorgesetzten über- 
laßen seyn, von einem solchen, der das angesetzte tagmenrecht baar erlegte 
und bezalte, noch eine in zweyen monathen bestehende ruckbürgschafft anzu- 
verlangen, damit der tagmen in keine gefahr köne gebracht werden, mit der 
beysetzenden erleüterung, wann ein solcher die vorhalb vermelte caution und
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Sicherheit nit geben wolte oder nit könte, so ist unser will und meinung, daß er 
noch zwey monath lang von der zeit der geleisteten baaren bezahlung hinweg 
gerechnet noch kein tagmenmann nicht seyn solle, bis und so lang das ange- 
setzte termin der zwey monathen vorbey und der tagmen wegen der rückgab 
des gelts gesicheret ist. So bald aber diserem ein gnügen geschechen, so solle 
danzumahl ein solcher tagmenmann seyn, heißen und gelten. Verfertiget von 
mir Jacob Altmann rathsherr.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuch ab 1741, mit dem Beifügen, dass dieser Artikel am Gallen Tagwen 
1760 ab gelesen und durch umfrag Vernohmen, ob selber nach dem sin und meynung der herren 
tagmenleüthen zu papier gebracht und aufgesetzt worden, welcher aber einhellig und ohne den 
mindesten Widerspruch aprobiert, ratificiert und gutgeheißen worden bescheint Jacob Altmann, 
rathsherr.

C Ein privilegierter Beisässe

Vorbemerkungen: Auch in Ennenda wurde zwischen Bei- und Hintersässen kaum unterschieden. 
Man verwendete für beide Gruppen beide Begriffe. 1591 waren total fü n f Hintersässen wohnhaft, 
die vorschriftsgemäss fü n f Bürgen gestellt hatten. Von diesen fü n f Bürgen waren drei nicht in 
Ennenda wohnhaft. Zwei dieser Hintersässen bürgerten sich dann bereits 1595 ein (Tagwensrodel 
1589 S. 85f . ). 1632 hatte ein Beisäss als Einzug fü n f Gulden zu entrichten (S. 43). 1778 hatte ein als 
Beisäss angenommener Württemberger 3 Gulden jährliches Sitzgeld zu bezahlen (Tagwensbuch 1 
S. 54), und 1794 wurde das Sitzgeld für alle Bei- und Hintersässen auf jährlich 5 Gulden erhöht 
(ebenda S. 195). Eine eigenartige Stellung wurde 1765 einem Ehepaar König zugebilligt, das eine 
Art Halbtagwenrecht erhielt.

1765 März 18 Tagwenleute
Fridolin und Afra König aus Kerenzen, die schon bisher in Ennenda wohnhaft 
waren, wird um 110 Gulden 25 Schilling der Beisitz auf Lebenszeit gegeben 
unter folgenden Bedingungen: Er Fridolin König oder sein frauw Afara Kubli 
sollen aber auch pflichtig sein, alle steür und bräuch, Steg und weg und tag- 
menwerkskösten gleich anderen tagwenleühten zuerlegen und abzustatten. 
Ihme aber Fridolin König oder seiner frauw Afara Kubli solle zugegeben ein 
kuoh auf die allmeind zutreiben mit nutz und beschwärden wie andere tag- 
wenleüth. Triben sie aber kein kuoh, so sollen sie das aufgelt, waß es abwirffet, 
auch zubeziehen haben. Es solle ihnen auch gestatet sein, holtz nebend ande- 
ren tagwenenleüthen auch heüw und streüwi zu ihren eignen gebrauch umb die 
bezallung zu erganten, auch eine reüte zunehmen. Sölten aber die herren tag- 
menleüht holtz oder andere Sachen außtheillen, so solle weder der Fridolin 
König noch sin eheefrauw Afara Kubli niemahls daran einichen antheil haben 
noch fordern können. Waß dannethin die Altenohren1 alp und berg betrifft, an 
capital und zinß und waß für nutzen jährlich darvon bezogen wirt, solle weder 
der Fridolin König noch sein eheefrauw die Afara Kubli im geringsten nien- 
mahls zu keinen Zeiten einichen antheil haben. Auß besonderer güete aber
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haben die herren tagmenleüth dem Fridolin König gestatet auf sein bittliches 
anhalten, zu mindern und zu mehren, jedoch nicht über holtz und feld, weilen 
solches den herren tagmenleühten allein zustehe. Rahtsherren und andere auf- 
läg zubeziehen, solle Fridolin König darzu keine recht haben. Wann aber ein 
rahtsherr ihme auß guoete für sich ein auflag geben wolte, mögen die herren 
tagmenleüth solches leyden ohne ein bruch ihrer rechten. Waß aber eintzig 
und allein die officiers auflägli betrifft und Fridolin König im tagmen Ennenda 
solle zugerotet werden, hat mann funden, daß er solche beziehen möge. Dise 
vergebung dises beisitzes solle auch weder jetz noch zu keinen Zeiten zu eini- 
cher consequenz dienen noch gereichen, daran sich jemandt weder jetzt noch 
in das könfftige halten möge noch könne, sondern den herren tagmanleühten 
jeder zeit gefreyt stehen solle, beysäß anzunehmen oder nicht - - -

Gern. A  Ennenda Tagwensbuch ab 1741. König akzeptierte diese Bedingungen und bezahlte die 
11072 Gulden. Die Tagwenleute ihrerseits ratifizierten obigen Beschluss am 16. Oktober 1765.

1 Ennenda heute noch gehörende Alp im hintersten Linthal.

D Loben bei zweifelhaftem Nutzungsrecht
1781 Mai 2 Tagwenleute
Von wegen denen tagmenrechten ist erkent, das wo man vermeint, das so 
jemand wehre, der das tagmen recht ohn rechtmäsiger weis wolte geniesen und 
man argwöhn hette, so sol man sey an dem Gallen tagmen machen zu loben - - - 

Tagwensbuch 1 S. 101

E Nutzung des Tagwenrechts
1787 Oktober 17
Von wegen dem tagmenrecht zu geniesen ist erkent bim artickel zu verbleiben, 
nemlich das gantze jahr eigen speis und trank, führ und rauch, ausgenohmen 
ein geißer oder wan einer an ein alp geht und heüwknecht, sind nicht darin 
begriffen.

Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 158

43 Allmende *

A Zäunung
1589 Mai 4 Tagwenleute
Item hernach folget, was gmein dagwen lüth uff den ersten sundag im meien, 
als man zalt von der geburt Cristi 1589 jahr, ermeret hand von wegen deren die
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kein mitel zun uf der almeind hand gmacht, dem ist also: Erstly so hat ein jetli- 
cher, welcher kein zun hat ghan, der hat X bz den dagwen lüten dar für gen 
unnd sol danathin X jhar nüt schuldig sin zünen. Wan aber die zechen jhar um 
sind und dan aber kein ledy zün sind, so sönd sy geben X bz schuldig sin dem 
dagwen.

Tagwensrodel von 1589 Blatt 2. Im folgenden findet man dann Tagwenleute aufgezählt, die für 
den mittel zun zahlten.

B Setzen von Bäumen
1776 Mai 8 Tagwenleute (Lobtagwen)
-- - erkent, das ein jetwederen jungen hausheber schuldig seie, ein bäum zu 
setzen und in sechs jahren schuldig seie, dem je willigen tagwenvogt zu zeigen 
und danne, wan es nicht ein bäum were, da hofnung zum Wachstum were, so 
solte inne der tagwenvogt nicht anemen und sohl darvon 12 bz bezahlen in glei
chem, wer ceinen setzen tette, der sohl auch die 12 bz bezalen. - -- Wer sonst 
beüm setzen wil, - -- der solte sei 30 jahr können eigentühmlich und erblich 
von denen tagwenleüten behalten. Wan aber einer beüm setzen wurde und ehr 
vor denen 30 jahren sturbe und hinderliese keine erben im tagwen, so sollen 
solche beüm dem tagwen zufahlen, wie auch nach Setzung des baums nach 30 
jahren ---.

Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 32

Bemerkungen: 1785 bestimmte man, dass die Fruchtbäume eingeschrieben werden sollten; 
andernfalls gehörten die Früchte dem Tagwen (S. 149).

Schon 1603 waren 38 Kirschbäume auf der Allmend einzelnen Tagwenleüten zugeschrieben wor
den (Tagwensrodel 1589).

C Auftrieb
1787 Oktober 17 (Gallen Tagwen)
Von wegen küöh auf ander tagmen recht zu triben, ist erkent bim alten artickel 
zu verbleiben, das keiner weder ein ganze noch halbe kauh, der noch schuldig 
ist, köne auf der allmeind nuzen auf ander tagmen recht unter keinem schein 
oder vorwand bei einer dukaten baus oder 4 fl 754 bz, und solle dem kleger die 
helfte gegeben werden.

Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 158

Bemerkungen: Der Lohn des Kuhhirten betrug damals samt Brot 16 Gulden (S.30). 1790 
bestimmten die Tagwenleute, dass pro Tagwenrecht nur noch V2 Kuh aufgetrieben werden dürfe 
(S. 170).
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D Kein Kleinvieh
1791 Oktober 19 Tagwenleute
Von wegen denen geißen und anderem vich, es mag nahmen haben was es 
wolle, solle verbotten sein zu allen Zeiten, auf denen allmeinden laufen zu 
laßen und das der vorster geflißen ohne ansehung solle vorsten, auch einem 
jetzwedern tagmenman solle es verlaubt sein zu vorsten und daß, wan die 
eigenthümer des vichs, so geforstet wird, der vorstlohn nicht wolten dem, der 
es vorsten thut, bezallen, so solle es der tagmenvogt bezallen und ihnen an die 
rechnung schriben.

Gern. A  Ennenda Tagwensbuchl S A 81. 1792 wurden die Baumeister als Förster eingesetzt. Das 
Wartgeld betrug 7 Gulden, dazu kam noch der Forstlohn (SA83).

E Verteilung des Nutzens usw.
1796 März 9 Tagwenleute
Von wegem dem aufgelt ist erkent, daß man alles und yedes, was vorhin den 
kühen zu kommen, nämlichen reute, heu und embt, obs, kirse, nuß, blatz ver
legen etc, alles und yedes, was vorher in die rechnung kommen wie auch von 
den reütenen laut tagmeß erkantnuß von den alten vor yede 10 batzen und von 
den neuen 1 fl bezallen und von den almeind kühen von jeder zur wochen 1 fl 
und in den studen des tags 1 bz. Es sollen auch in die außgaben kommen alleß 
und yedes, was vorhär die küh bezallen müßen und dann an obigem abgezogen 
werden. Der Überschuß, was man zu gut, in alle tagmenrecht gleich vertheilt 
werden.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 210

Bemerkungen: Bisher erhielten die Tagwenleute, die keine Kuh auf der Allmende hielten, an A u f
geld meistens 6 Gulden. Hinsichtlich der Rütenen, die seit 1612 zur Verteilung kamen (Tagwen- 
rodel 1589 S. 34), war schon 1780 bestimmt worden, dass, wer nur eine oder keine habe, jedes Jahr 
10 Batzen erhalten solle (Tagwensbuchl S. 79).

44 Wald, Holz, Frevel*

A Frevel durch Unterjährige sowie Loben
1776 Mai 2 Tagwenleute
So ist erkent und angenomen worden, daß wann einer ein unter jährigen seche 
freflen so wohl mit stiglen und holtz, es mag nammen haben waß es wolle, so 
sohle er schuldig sein bei seinem gelübt dem herrn tagwenvogt anzugeben etc., 
und danne daß ein jetwederen vor sich des jahrs zwey mahl loben müse.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuch Nr. 1 S. 26. A m  23. Oktober wurde die Anzeigepflicht gegenüber 
allen Frevlern eingeführt (S. 35).
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B Holzschlag in den Bannwäldern usw.
1777 Oktober 29 Tagwenleute (Gallen Tagwen)

Von wegen dem schneiten in denen ban welderen ist erkent und zu einem sti- 
fen articul auf und angenomen worden, willen in allen unseren welderen zum 
grösten schaden überhand genohmen und theils noch ausert den tagmen ist 
verkauft worden, so haben die herren tagmenleüth einmütig befunden zu ver- 
bietten wie hier folget:
Erstens, das schneiten solle in allen unseren ban welderen verbotten sein 
ausert den tagmen zu verkaufen, es mag nahmen haben waß es wolle: steken, 
bindest oder bürdeli oder was es were, und das auf jedes mahl bey vier kron- 
nen baus und dem kleger solle die helffti gegeben werden, und das noch einwe- 
deren darauf loben solle.

2. Grüne stikel zu hauen sind auch verbotten bey 2 krönen baus auf jedes 
mahl.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 50

C Massnahmen gegen das Freveln

1782 Juni 12 Tagwenleute

1. Unterjährige Knaben dürfen mit keiner Waffe in die Bannwälder gehen.

2. Oberjährige dürfen in den jungen bahnwelderen wie auch im grossen Wald 
ob dem Dorf nur ganz Dürres hauen, was einer in einem mahl komlich kan vort 
tragen.

3. Über ein eventuelles Freveln in allen Bannwäldern hat jeder Tagwenmann 
jährlich zweimal zu loben. Wer nicht loben darf hat 12 Gulden Busse zu bezah
len, wozu dann noch die Strafe kommt. Wer den Frevler dem Tagwenvogt bei 
seinem Gelübd anzeigt, erhält die Hälfte der Busse, und der Kläger soll ver- 
schwigen bleiben.

4. Nachtfrevler haben die doppelte Busse zu bezahlen.

5. Alle diese Bestimmungen sollen an den Gallen und Maientagwen abgelesen 
werden.

6. Lobtagwen sind vom Tagwenvogt acht Tage vorher auszukünden bei 6 Bat
zen Busse. Wer das zweite Mal nicht kommt, hat 12 Batzen zu bezahlen, und 
das dritte Mal 12 Gulden, wie einer, der nicht loben darf.

Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 109f.
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D Kleinvieh in den Wäldern und im Hochgebirge
1792 Oktober 17 Tagwenleute
Von wegen geis und schafen in unsere welder und hochgebirg zu treiben ist 
erkent, das keines solle noch möge in unsere welder noch hochgebirg gethan 
werde, ausgenohmen die geiswahr, was in unserem tagmen gewinteret worden 
ist, ansonsten ist alles verbotten bey 12 bz baus, und solle ein jetwederen tag- 
men man schuldig sein, daruf zu loben und bim gelübd anzugeben.

Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 188

45 Feuerpolizei *

A Föhnenwache
1776 Mai 2 Tagwenleute
Von wegen der heimlichen und ofentlichen fühnenwacht, so ist einmütig 
erkent worden, daß der rechte nachtwechter, wan er die fühnen wacht so wohl 
ofentliche als heimliche bim fünenweter nicht solte antrefen, so solle er bei 
seim gelübt eß schuldig sein, dem fünen Wachtmeister anzuzeigen und der 
Wachtmeister dem herrn tagwenvogt und der tagwenvogt solle sei denen herrn 
tagwenleüten anzeigen.

Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 30

B Feuerbrief
1778 Mai 1 Tagwenleute
1. In welchem hauß in unserem tagmen solte führ auf gehen, worvor unß aber 
gott gnädig bewahren solle, in solcher maß, daß ein geschrey oder geleüff 
wirdt, derselbige, so darinnen wonnet, sol geben und verfalen sein ohne gnad 
drey gulden. So aber der, wo in dem hauß wonnet, wo das führ aufgeht, den 
ersten rauff thut, so sol er der bauß entlediget sein. Und wird auch bey gesetzt 
zu diserem punckten, wann in einem hauß führ gefahr währe und führ auf- 
gienge und jemanden eß säche und in daß hauß begerte und die darinnen woh- 
nen das hauß nicht wolten öfnen, so sollind selbige in dopletter bauß verfallen 
seyn, als nämlich 6 fl.
2. Eß sollind auch führ geschauer seyn und deß jahrs zwey mahl in alle führ 
stett gehen von haus zu haus und alles wohl visitieren, es seyend ofen, ofen- 
wend, härdblatten, kämi, ja alle ohrt, wo mann führet. Und an welchem ohrt 
sey etwas brästhafftes oder mangelbares solten antreffen, so sollen sey selbiges 
heisen machen oder machen laßen und ihnen den tag bestimmen, wann es sol
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gemacht seyn. Und solte es dan auf geheisene zeit nicht gemacht seyn, so sol- 
lend dan die herren führ geschauer selbiges verdingen und es machen laßen 
auff ohnkosten deß daß haus ist. Und sol danne noch darzu schuldig sin zu 
bezahlen wegen der ohn gehorsamme 1 /2 fl bauß.
3. Daß mann alle jahr ein käminfäger solle haben und dhas ein jedtwederen 
den käminfäger des jahrs zwey mahl in das kämin laßen, und wehr in nicht 
wolte in daß kämin lasen, sol verfallen seyn V/2 fl bauß. Und der käminfeger 
sol schuldig seyn bey seiner pflicht, es dem hern tagmenvogt an ze zeigen, und 
der tagmenvogt soll inne wider schiken, das er sol das kämin butzen und ihnen 
den lohn an ihres tagmen recht anschriben.

4. Das reitten des nachts in denen hüseren solle verbotten seyn bey 1 /2 fl bauß.
5. Hanff und flachs zu theren auf denen Öfen oder herdblatten sol auch verbot- 
ten seyn bey 1 /2 fl bauß.

6. Das sechten in dennen heüseren solle verbotten seyn, als nämlich standen 
und pückter mit duräch oder häny, wie auch in einem keßi die laugen zu sie- 
den, diseres alles solle verbotten seyn bey 5 fl bauß auf jedes mahl. Und solle 
nuhr einzig und allein verlaubt seyn, in einer waschgelten und danne in einer 
pfannen oder haffen die laug zu sieden.
7. Bim föhnen wetter zu sechten und bachen, wie auch anken auszulaßen, solle 
verbotten seyn bey 1 krönen bauß, jedoch nit dem becken, wann er der teig 
schon solte gemacht haben, wann der föhnen wind commen tätte, so sol er ihne 
noch können bachen, aber das er schuldig sey, eine wacht mit waßer, so lang 
als es brünt oder geführet wird, auf dem tach zu halten bey obiger buß.

8. Die pfister, wann die tächer mit schne bedecket oder bey regen wätter, so 
mögen sey des tags 3 mahl baken, aber bey dürem und trochenen wetter sol- 
lend sey nit mer als 2 mahl des tags bachen, bey einer krönen bauß.

9. Dennen schreineren und tischmacheren wie auch schmieden sol bim fühnen- 
wetter bim liecht zu arbeitten verbotten seyn bey 1 krönen bauß. Und wann 
nicht föhnen wetter ist und die schreiner bim liecht wollind arbeitten, so sollind 
sey schuldig sein, ihre werkstat von denen hobelspänen zu süberen, bey 15 ß  
baus auf jedes mahl.

10. Mit ofenen liechteren über die stras wie auch in die ställ zu tragen und auch 
in denen Ställen oder gaden, welche im dorff bey denen hüseren sind, solle 
kein offen liecht gehalten werden sonderen in einer lanternen, auf jedes mahl 
bey 15 ß  bauß.

11. Führ reichen aus einem anderen hauß sol auch verbotten seyn bey einer 
krönen baus, demme der gibt und deme der reicht auf jedes mahl.
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12. Bettlaub, heüw und streüwi in denen hüseren zu haben, sol auch verbotten 
seyn bey einer krönen baus oder es seye in secken eingefaßt.
13. Daß in denen kuchenen oder kuchefensteren bestendig ein brittli solle ofen 
seyn bey 6 batzen bauß.
14. Die äschen in höltzeren geschirren oben in denen hüseren zu haben soll 
auch verbotten seyn bey einer krönen bauß. Das mann sey in denen kelleren 
sol haben, und sollen schuldig seyn denen führgeschaueren zu zeigen.
15. Wann von obigen puncten versechen und übertretten wurden und es 
jemanden säche und klagte, so solle ihme die helffti straaf gegeben werden.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuch Nr. 1 S. 6 -8

Bemerkungen: 1779 wurde das Wartgeld des Kaminfegers wie bisher auf 2 Gulden festgelegt und 
die Taxe pro Kamin auf 5 Schilling (S. 71). 1788 wurde das Wartgeld auf 2 Gulden 25 Schilling 
erhöht (S. 161).

1778 schaffte man zw ölf Feuerkübel an, von denen je vier in Ennenda, in Sturmigen und in Ennet- 
bühls deponiert sein sollten (S. 57). 1788 beschloss man, noch eine neuwe führgesprützen und 6 
führkübel zu kaufen (S. 165).

46 Wehrwesen

A Anschaffung von Waffen und die Finanzierung durch Auflagen
Wann an gehaltenem meyen tagmen anno 1757 einhellig beliebt und als etwas 
nutzlich und heilsammes ist angesechen worden zu Stiftung und anhebung 
eines etwelchen vorats an kriegs munition als wehr und waaffen, säbel und 
patrontäschen für die evangelische herrn tagmenleüt zu Ennenda anzuschaf- 
fen, zu dem ende auf diejenige herren, so ehren ämbter bekommen, deren 
ernambsung paur einig und allein von den evangelischen abhangen, etwas 
beschwerden zulegen, um dardurch diseren anhebenden vorath nach und nach 
zuvermeren und uns in den stand zusetzen, damit wann wir über kurtz oder 
lang mit kriegesnoth (so der große gott zwar gnädigst abwenden wolle) in oder 
äußert dem lieben vatterland angefochten werden solten, wir in solchem fahl 
einiche manschaft mit gleichen wehr und waafen ausrüsten könten etc. Diser 
gemachten verordnung zufolg hat man an eben disem benenten 1757 ger 
meyen tagmen dem haubtman und kirchenvogt Jacob Altmann, welcher 
anstatt seines alten vatters des rathsherrn Davidt Altmanns zu einem rathsher- 
ren ist erwehlt worden, nebst einem auflägli von 6 bz annoch an diseren vorath 
zu gewehren ist auferlegt worden zubezahlen nämlich 6 gewehr oder bar gelt 
60 fl.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuch ab 1741
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Bemerkungen: 1757 hatten ein neu gewählter Hauptmann ein Gewehr oder 10 Gulden und ein 
neuer Fähnrich vier Gewehre oder 40 Gulden abzuliefern. 1758 musste ein neuer Ratsherr auch 
wieder sechs Gewehre oder 60 Gulden und ein neuer Fähnrich vier Gewehre oder 40 Gulden als 
Auflage ins «Gemeindezeughaus» bezahlen, so dass Ende 1758 total 210 Gulden zur Verfügung 
standen. Daraus machte der Tagwenvogt folgende Anschaffungen: 20 neue Flinten ä 5 Gulden 14 
Batzen, 18 Säbel ä 2 Gulden 12 Vi Schilling, 18 Patrontaschen ä27 Batzen und 16 Degenkupel ä 17 
Batzen (ebenda).

1764 kamen an Auflagen weitere 140 Gulden dazu, aus denen elf Flinten, 26 Säbel, 15 Degen- 
bhenck und zwei Habersäcke angeschafft wurden.

Von 1765 eingegangenen weitern 60 Gulden kaufte der Tagwenvogt 144 Pfund Pulver.

1770 hatte ein neuer Fähnrich 20 Gulden oder zwei Gewehre abzuliefern, nebst der Auflage von 
12 V2 Schilling an jeden Oberjährigen (ebenda).

1774 erhielt der neue Tagwenvogt in Verwahrung einen Klotz Blei von 137 Pfund, 22 Pfund gegos
sene Kugeln und 550 Feuersteine. Fünf Fässli Pulver wurden im Zugaden von Schatzschreiber 
Heinrich Jenny deponiert (ebenda).

1776 hatte ein neu gewählter Fähnrich ins Tagwenszeughaus zwei Gewehre samt Zubehör und pro 
Oberjährigen 12 V2 Schilling abzuliefern (Tagwensbuch 1 S.34), und eine entsprechende Abgabe 
hatten in Zukunft alle neu gewählten und beförderten Offiziere abzugeben (1780 hatte der neue 
Major sogar 30 Gulden in das führzeughaus abzuliefern; vgl. S. 84).

1773 trat der bisherige Major zurück unter der Bedingung, dass er bei kommenden Musterungen 
kein Gewehr tragen müsse, sondern mit der generalitett auf- und abmarschieren könne. Dem neu 
gewählten Major wurde zugesichert, dass er Fähnrich werde, sobald der jetzige Fähnrich seiner 
Kompanie zum Leutnant befördert werde (Tagwensbuch ab 1741).

Auch 1790 hatte ein neuer Ratsherr 60 Gulden an das Zeughaus allhier zu entrichten, wozu dann 
noch 1 Gulden 10 Schilling pro Oberjährigen kamen (Tagwensbuch 1 S. 176).

B Rotte der Alten, Auslosung usw.
1778 Oktober 21 Tagwenleute
Ist in anregung gebracht worden von herrn haupman Davidt Becker in anse- 
chung denen alten männern, welche 60 und über 60 sind, aus denen rotten zu 
thun und aus denen selbigen eine eigene rott zu machen und dasselbige im 
nothfahl die dienste im land sollind thun, und danne hingegen sollind alle, die 
16 jahr erfült haben, eingerottet werden und danne sollend alle eingerottete 
ein gleiches recht haben, nämlichen, daß wann widerverhoffen ein auszug solte 
erfolgen und unseren tagmen volk ausert land schicken müste, willen der mah- 
len keiner mehr ist, der ein feldzug gemacht hat, so seie es bilig, das alle gleich 
mit ein anderen losen, welche es treffen thue zu ziechen. So haben die herren 
tagmen leüth selbiger vortrag mit ein anderen einhellig auf und angenohmen. 

Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 62

Bemerkungen: 1783 wurde für die 16- bis 24jährigen ein obligatorisches exercicium beschlossen 
und dazu vom Tagwen sechs Patronen verabreicht. Die Busse von 25 Schilling für Fernbleibende
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soll den gehorsammen zu guth commen (S. 123). 1785 spendete der Tagwen eine Schiessgabe von 
4V2 Gulden und für das Exerzieren jedesmal je drei Patronen (S. 138).

C Dienstuntaugliche
1789April30 Tagwenleute (Maientagwen)
Wegen denen also 16 jahr und darüber sind, welche in den rotten eingetheilt 
sind aber fast ohn tauglich zum exerzieren, ist erkent worden, das sey an dem 
musterungs tag sollend mit unter und Übergewehr auf dem platz bey der com- 
panie, wo sey eingetheilt sind, erschinen und sich vor dem haupmann zeigen 
und der herr haupmann, wan er sicht, das sey ohntauglich sind, so kan er sey 
vor das selbige mahl vom exerzieren loßsprechen. Welche aber nicht erschei- 
nen, wie oben vermelt und sey in dem tagmen oder zu Glarus sind oder nicht 
kranck, sollend schuldig sein, der rott das bestirnte zu bezallen.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuchl S. 168

D Gemeindezulage für die A  usgelosten
1792 Mai 2 Tagwenleute
Von wegen die auslossung auf das piquet ist erkent, das welche es treffen 
wurde, so solle ihnen jedem zum landsold auch noch aus dem tagmen gegeben 
werden als nahmlich des tags 20 ß  und solle ihnen nicht ehender angehen als 
bis das landt auch anfachen thut, den sold zu geben. Hingegen aber solle 
jedem auf das piqet treffende in der lehrzeit, als sey müsen anfachen zu lehr- 
nen exerzieren, alle tag, wan sey exerzieren, 5 bz gegeben werden; wan sey 
aber nicht exerzieren, solle ihnen nichts gegeben werden. Was aber im exerzie
ren ist, solle dem capitänleütnant anstatt 5 bz 9 bz, denen wachmeister, welche 
es getroffen hat, jedem 25 ß, dem corperal 20ß  mit dem anhenger, das sey die 
auf das piqet getroffene manschafft selbsten sollend lehrnen oder sollen aus 
ihren kosten selbsten ein exerziermeister anschaffen.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuchl S. 185

Bemerkungen: A m  27. Juni wurde bestimmt, dass alle von 16 jahr bis an 60 ohne den Umzug 
verpflichtet seien, zwölfmal zu exerzieren (S. 186). Abwesende Offiziere haben für den Umzug 
Stellvertreter zu ernennen (S. 186). Jede der beiden Kompanien soll zwei Tambouren haben 
(S. 187). 1793 setzte man neue Zulagen fest (S. 191).

47 Bauwesen

A Beitrag an Hausbau
1776 Mai 2 Tagwenleute
Härnach folgendes ist zu einem steifen und vollkommen articul auf und ange- 
nomen worden. Willen mir in unseren welderen sehr schlecht befinden mit
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bauhöltzeren, so hat mann einmüthig befunden, daß wann einer wolte bau- 
wen, daß mann nicht mer nach alter gewonheit, wan einer solte anhalten, holtz 
zu geben, sondern an stat des holtzes an gelt geben. So ist einhelig erkent wor- 
den, welcher ein doblete behusung bauwe, solle imme 50 fl und von einer ein- 
fachen behusung 25 fl gegeben werden, aber nicht vor und ehnder beiß der 
erste boden im gebüde gelegt ist.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 29
Bemerkungen: Ab 1778 bezahlte der Tagwen auch Beiträge an die Errichtung steinerner Brunnen 
im Dorf, indem damals beschlossen wurde, dass die helffte Vom ersten ankauf aus des tagmens 
geben werde (S.51).

B Zugesprochene Bauplätze sind zu überbauen.
1785 Dezember 14 Tagwenleute
Haben die herren tagmenleüth erkent, welcher bey denen herrn tagmen leüt- 
ten um platz anhalte zum bauen, das der selbige platz von dem anhaltenden 
solle verbauwen werden in zeit zwey jahren, damit das der plaz nicht versteh 
werde. So er aber niht verbauwen wurde in zeit denen zwey jahren, so solle er 
wider denen herren tagmen leütten zu handen fallen, damit, so es denen her- 
ren tagmen leütten gefalt, einem anderen anhaltenden wider zu geben oder 
nicht nach ihrem belieben.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 146

Bemerkungen: 1778 betrug der Kaufpreis für Bauland pro Klafter 1 Gulden, für Gärten 2 Gulden 
(Tagwensbuch 1 S. 55).

C Tagwensholz für die Wiederherstellung der Wuhrtanne
1786 Oktober 25 Tagwenleute (Gallentagwen)
A u f das Ersuchen der gewirbsleute, ihnen an die zerissene wuhrdannen das 
Holz zu liefern, erkannten die Tagwenleute nach erfolgtem Ausstand, das was 
sey in das waßer bruchen, nämlich das holtz, wo an die wuhrdanen kommt und 
in der Lint bleibt, wollen sey ihnen zu körnen laßen, waß aber zur angerüstig 
erforderet, das sollen sey selbsten aus ihren mitlen anschaffen und was abgan 
von dem zu gegeben holtz gibt, das solle in den tagmensseckel vergantet wer- 
den, und das alle gewirbsleüth und ihre arbeiter sollen schuldig sein auf das 
holtz zu loben, das sey keines wollen entwenden und wegnehmen oder anderst 
wohin bruchen; auch solle keines gehauwen werden oder der tagmenvogt seye 
darbey oder ein bumeister; auch sollen sie keine ohn ingefangene stein vor die 
wuhrdannen thun, sondern das die selbigen mit wuhr hölzeren sollen eingefast 
sein, und lauth vorbehalt die wuhrdannen nicht höcher zu legen als die alte.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 153
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D Bauquartiere mit Bauauflagen
1797 Mai 10 Tagwenleute (Lobtagwen)
A u f Antrag der Tagwensräte und Vorgesetzten wurden folgende Parzellen zum 
Bau von Häusern freigegeben:
Erster platz bey des fischer Heinrich Örtlis haus am gärtli den weg nach ausen 
bis zu deß Fridolin Trümpi haus an den winterweg, wo auß des Wachtmeister 
Freuller hoschet geht, und diser platz zu erbauung neüer heüßer von den her- 
ren tagmenleüthen erkent worden mit dem anhang, daß einer an dem andren 
anbauen solle, und ist jedes klafter bestimbt zu geben für 1 fl 25 ß.
Und danne zweytes ist vorgestelt worden der platz bey des Jacob Örtlis haus 
dem rein nach mit dem anhang, daß einer dem anderen an sein haus anbauen 
solle, und ist jedes klafter zu zallen bestirnt 2 fl.
Auch hat mann der platz ab dem gesprengten Gießenbrückli zu verbauen er- 
ckent, das ist dem Gießen nach gegen der undren sagen, und ist erckent, daß 
das fundament an Gießen angesetz werden solle, auch einer an den andern 
anbauen solle, und ist der preis von yedem klafter bestirnt worden zubezallen 3 
07/2 bz.
Da von dennen herren räthen und vorgesetzen ist vor getragen worden, daß 
der platz under der zigerribi von des Samuel Hößlis gärtli dem Gießen nach als 
ein platz zu verbauen bestirnt werde, yedoch der sagenplatz nicht einzuschrän- 
ken, und ist, wie bey allen obigen und nach bestirnten oder benenten plätzen, 
das anbauen erkant worden bey 100 dublen bueß, dem der nicht anbaut oder 
nicht anbauen laßen wolte, und ist von dißem platz yedes klafter bestirnt wor- 
den zubezallen vor 4 gl 7 iü bz.
Auch haben die herren tagmenleüth einhellig erckent, daß der platz vor der 
zigerribi von dem muolliwegli, wo von steinernen brückli kombt, das ist dem 
weg nach aufen zu des Hans Heinrich Dürsten haus bis zu dem weg, wo dem 
brückli zuführt, auch zum verbauen bestirnt sein solle, aber nicht anderst als 
wie alle obige bestirnte plätze, daß einer an den andren anbauen solle und 
müeße bey der bestirnten 100 dublen bus. Der preis von yedem klafter von 
disem platz ist 7 fl bestirnt.
Es haben die sambtlichen herren tagmenleüth einhellig miteinanderen auf und 
angenohmen, daß von nun an um kein andere plätz mehr solle angehalten wer- 
den, bis und so lang alle obige bestirnte plätz verbauen sind und welcher anhal- 
ten oder rathen wurde, daß mann sowohl dem oder disem für sich selbsten 
oder yemand anderst, sie es auf der obern oder auf der undern almeynd, der 
solle ohne gnad hunderth dublonen gebüest sein.
Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 219
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Bemerkungen: Ennenda nahm in der zweiten Hälfte des 18. Jh. infolge der Industrialisierung 
einen grossen Aufschwung, so dass viel gebaut wurde.

Weiter wurde damals bei der Abgabe der einzelnen Bauplätze noch der Vorbehalt angebracht, 
dass die Räte und der Tagwenvogt vor Errichtung des Fundaments auf den Platz gerufen werden 
sollten und ihnen zu zeigen sei, wie gebaut werden solle (S. 220f.).

48 Verschiedenes

A Als tumel platz der jungen Leute werden in Ennenda der Sagenplatz, in 
Ennetbühls der Platz bim sechthüsli bestimmt.
1778

Tagwensbuch 1

B Gemeinwerke
1780 März 8 Tagwenleute
Die 4 falten gemein werk sollend abgetan sein und selbige arbeith solle nur mit 
manschafft gemacht werden, so vil der tagmenvogt nothwendig befindt, und 
solle ein öhrtli gemeinwerk darvor gemacht werden. Welche aber vorige tag- 
men im bauch haben, so soll ihnen alle jahr 25 tagmen vor 4 öhrtli gemein werk 
abgethan werden, das ist der tagmen an 2ß.
Ist erkent, das der tagmenvogt mit gautten arbeitteren solle anfangen wuhren 
auf dem taglohn und solle jedem des tags geben 9 bz ohne einichen kosten, und 
solle so lang arbeitten lasen beis das auf jedes tagmenrecht ein öhrtli aufgezert 
ist, und solle keiner gehen, ohne er seie von dem tagmenvogt darzu beruffen, 
damit als der tagmenvogt kein streit mit jemandem haben dörffe. Wann aber 
obiges gelt aufgezehrt ist, so soll man wider gemein werksweis arbeitten und 
wuhren.

Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 76/77

Bemerkungen: A m  15. März 1780 bestimmte man, dass unter 16jährige Knaben zum Gemeinwerk 
nicht angenommen werden sollten (S. 78).

1783 bestimmten die Tagwenleute, dass, wenn der Tagwenvogt arbeiter um den taglohn müse 
haben, so solle er ihnen kein zabend mer geben sonderen jetwederen zum taglohn 9 bz bezallen 
(Tagwensbuch 1 S. 121).

C Rückgabe der bezogenen Unterstützungen
1780 Mai 10 Tagwenleute (Lobtagwen)
Von wegen der armen leütten, die die armenleüt stühr nehmen, ist erkent, bey 
dem gemachten erkantnuß von anno 1736 zu verbleiben, nämlich, welche von
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denen armen leütten die stühr solten nehmen und danne mit dodt abgienen 
und danne noch etwas mitlen solten hinderlaßen, so soll ein jewilliger herr 
stührvogt aufschlagen, wie vil sey aus der stühr bezogen haben und solle es auf 
ein köntli setzen und es von denen hinderlaßenen von dem verstorbenen zuruk 
gelasenen mittelenn abvordernen und solle wider dem stührguth zu gauth com- 
men. Obiges hat mann wider neüwer dingen einhellig zu einem wahren und 
steiften articul auf und angenohmen.

Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 5 .83

D Kehrichtdeponie
1780 Mai 10 Tagwenleute
Ist erkent worden, willen mißbrüche schädlich vor den tagmen sind eingeschli- 
chen, daß sich der tagmen von wegen der dorf butzerei so wohl hier als zu 
Enenbühls auf keinerlei ahrt und weiß keine kosten und beschwerden mer 
haben solle, und wehr unreinigkeit der dorffbutzerei wolle aus dem dorff thun, 
der cöne sey hiervor hinder des Wachtmeister Josep Äblis haus auf selbiger 
platz hinden nachen thun, und die von Enenbüls am waser [?] stutz, wo es sust 
gewonlich ist hingetahn worden, oder auf die wehrenen.

Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 83

Bemerkungen: 1785 bestimmte man unter anderem, dass abgegangene Tiere in den kleinen Rüte- 
nen und zu Ennetbühls bey dem wuhr an dem rüttizug zu verlochen seien (S. 139).

E Abwasser
1783 März 12 Tagwenleute
Von wegen unreinigkeiten auf die Straßen zu schütten, welches klag eingegan- 
gen von etwelchen heüseren, ist erkent, das ein jetwederen sein abwaßer solle 
besorgen, das man fry durch die Straßen wandien kan, denen übertretteren bey 
A krönen baus auf jedes mahl, da die ohnreinigkeit auf die stras geschüttet 
wirdt, und solle dem kleger die helffte gegeben werden.

Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 121

F Käfersammeln
1789 April 30 Tagwenleute (Maientagwen)
Von wegen denen käferen ist erkent, das wer käferen wolle, solle käferen und 
sollens dem tagmenvogt zubringen, und der tagmenvogt solle vor den köpf 2 bz 
bezallen nämlich nuhr vor diejenigen, die in dem tagmen von tagmenleütten 
gefangen werden, mit dem klaren vorbehalt, das keine falschheit getriben
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werde. Wer käfer dem tagmenvogt solte bringen, die ausert dem tagmen und 
nicht von tagmenleüten solten gefangen werden, solle jedes mahl bey einer 
krönen baus verbotten seyn ohne gnad und solle dem kleger die helfte gegeben 
werden.

Gern. A  Ennenda Tagwensbuchl S. 168

49 Kirchenbau und Schaffung einer eigenen ev. Kirchgemeinde

Vorbemerkungen: Ennenda besass einige wenige kath. Mitbürger, die jedoch zur Hauptsache 
auch in andern Gemeinden verbürgert waren und auswärts wohnten. Es galt deshalb als praktisch 
ganz ev. Gemeinde, und so war es gegeben, dass in Sachen Kirchenbau usw. der Tagwen die not
wendigen Beschlüsse fasste, auch wenn Ennetbühls noch längere Zeit in Glarus kirchgenössig 
blieb. Über die Gründung der Kirchgemeinde findet man einen Abriss in der Schrift Ev. Kirche 
Ennenda Orgelweihe 11. Juni 1967.

A Baubeschluss durch den Tagwen
1774 Januar 12 Tagwenleute
Hiermit in kraft dieser schrift ist zuwüßen, daß den 12. tag jenner 1774 auf 
befehl unserer hochgeehrtesten herren tagwensräthen und vorgesezten ein 
expreßer tagwen ausgekündet und gehalten worden. Da mann denen sammtli- 
chen herren tagwenleüthen gebührender maßen eröffnet, wie lezten montag 
als den 6. dieß die ev. herren schazgenoßen an die hochgeehrten herren räthe 
und vorgesezten eine deputatschaft abgesandt mit dem wichtigen auftrag, daß 
sie in aller geziemenheit vorstellen, wie die enmüthige gesinnung der herren 
schazgenoßen dahin gehe, daß mann sich einmal im nammen gottes entschlie- 
ßen solte, ein eigen evangelisches gotteshaus in unserem ehrsamen tagwen 
Ennenda aufzurichten, damit dem allgütigen gott für seinen vielfältigen segen, 
wordurch unsere handlungen beglükt und unser ehrsame tagwen diesertwegen 
in großes aufnehmen gebracht worden, desto fleißiger und eyfriger dafür mit 
erkanntlichkeit gedanket werde, inmaßen man beobachte, daß weilen der 
kirchgang auf Glaruß bey schlechter Witterung für alte und junge beschwerlich, 
sodaß öfters der öffentliche gottesdienst deßwegen versäumt werde, demnach 
auch mit beständigem anwachs des volks der platz je länger je enger, so daß 
mann insonderheit auf die jugend, welche sich in alle winkel verberge, wenige 
aufsicht haben könne, hiermit unfehlbar folge, daß mann die kirche in Glaruß 
in kurzer zeit und zwaren mit vielen unkösten erweiteren müste, demnach 
auch das kirchen-capital von zeit zu zeit in abnähmen seye und desto 
beschwehrlicher fallen wurde etc., derowegen hoffe mann, daß alle wohlge- 
neigte gemüther nach maasgab ihres vermögens sich ernstlich bestreben wer- 
den, wegen großer bequemlichkeit eine reichliche liebessteüer zu einem solch
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heiligen werk zu wiedmen, worzu sich die schazgenoßen erklären aus ihrem 
kleinen schatz-capital eine beysteür von 10 dublonen und particulariter auch 
mit allen freüden einen reichlichen beyschuß zuthun versprochen. Da nun 
unsere hochgeehrteste heren räthe und vorgesezte diesen vortrag in reife über- 
legung gezogen, so haben sie einhellig befunden, daß grad in dieser woche 
durch 4 herren collectoren ein prob solle gemacht werden, damit mann 
erfahre, wie viel freywillige stüren in unserem ersamen tagwen zu dieserem 
heiligen vorhaben möchte versprochen werden, welche prob so glüklich ausge- 
fallen, daß mann billich zum lob aller wohldenkenden gemütheren veröffnen 
kann, daß die summa sich auf circa 12000 fl belaufe, wordurch die last deß 
gemeinen manns zimlich erleichteret werde, zudennoch aber jedermann freye 
wähl haben solle, beyzutretten oder nicht. Worauf ohne ferneren anstand ein- 
müthig beschloßen, das heilsame werk unter gottes bey stand vorzunehmen 
und zu vollführen.

Derowegen mache mann das ererbirtige ansuchen an die herren mittagwen- 
leüthe catholischer religion und an die herren mittagwenleüthe von Ennent- 
büels1, daß sie uns zu Stiftung einer neuen gemeind aus den gemeinsam haben- 
den wälderen zu aufrichtung der gebäuden das nöthige holtz und auf der obe- 
ren allmend den erforderlichen platz wie anno 1745 erlauben und gestatten 
möchten etc. Mithin die einfrag an die herren mittagwenleüthe catholischer 
religion gemacht, was hierüber ihre gedanken, welche in aller freündtlichkeit 
geantwortet, daß sie mit gutem freyen willen holz und feld begünstigen wollen, 
damit fernerhin fortdauernde liebe und freündtschafft fortgepflanzet werde 
etc. Nachhero wurde die gleiche einfrag an die herren mittagwenleüthe von 
Ennentbüels gemacht, welche gleichförmig geantwortet, daß sie auf gleiche 
weise holz und feld zugeben und gestatten wollen, so fern mann sie auf den 
heütigen tag versichere und schriftlichen verfaße, daß zum ersten das gemein- 
same steürgut jezt und zu allen Zeiten gemeinsam seyn und verbleiben, wie 
auch daß die 3 heiligen-fest-steüren zu Glaruß und Ennenda gemeinsam sollen 
eingesammlet, damit die armen in Ennenda und Ennentbüels wie bisdahin dar- 
aus mögen besorget werden. Zweytens, wann über kurz oder lang ein tagwen- 
mann von Ennentbüels auf Ennenda zöge oder sonst ein kirchgenoß werden 
wolte, daß mann ihne nicht anderst halte wie den gemeinen mann zu Ennenda. 
3., wann an dem vorhabenden werk ein vater oder sohn arbeiten solten, so 
werde mann ihnen für jeden tag 25 Schilling aufschreiben und im verzeichniß 
aufbehalten, damit sie solches zu seiner zeit an dem kirchenrecht abrechnen 
können. Worauf die hochgeehrten herren räthe und vorgesezte und samttliche 
evangelische herren tagwenleüthe zu Ennenda sich dahin erklären, obige 
bedingnußen ganz willig anzunehmen und richtig zuhalten versprechen, auch
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solche verabkommniß dem kirchenbuch einverleiben wollen, damit auf begeh- 
ren denen herren mittagwenleüthen von Ennentbüels eine gleiche abschrift 
könne behändigt werden. Zur bekräftigung ist diesers instrument verfertiget 
von mir David Beker dießmaliger tagwenvogt.

Kirchen A  Ennenda Kirchenbuch verfasst von Pfarrer Joh. Marti, erster Pfarrer von Ennenda. 
Das von Tagwenvogt Beker verfasste Original ist nicht mehr vorhanden.

1 Der Weiler Ennetbühls gehört noch heute zum Tagwen Ennenda. Er wollte sich jedoch damals 
kirchlich von Glarus nicht trennen, da der Kirchweg nach Glarus kürzer war. Seit 1878 gehört 
jedoch ev. Ennetbühls auch kirchlich zu Ennenda.

Bemerkungen: A m  17. Januar fasste dann der ev. Rat auf Begehren einer Ehrenkommission von 
Ennenda folgende Beschlüsse: 1. daß dem erwehnt ehrsammen evangelischen tagwen Ennenda 
nicht allein ihr vorhabende kirche und gottes hausbau bewillget sondern auch hierzu das hoch- 
oberkeitliche patrocinium, schuz und beschirmung vor alle zeit und auf alle fälle hin kräftigster 
und vollkommenster maßen zugesagt seyn solle mit dem feurigsten wünsche, daß gott der ober
ste beschützer zu diesem heiligen werk glük und segen verleihen und in in seiner gnädigen obhut 
und bewahrung immer aufrecht erhalten wolle, damit zu seiner ehr und verherrlichung bis an das 
ende der tage unsere heiligste religions und gottesdienstliche handlungen fleißig und ungestört 
darinn verrichtet werden können, und weilen 2. ein ehrsammer tagwen Ennenda zimmlich volk
reich auch allemal in landssteüren ein guten theil beytragen thut und dem land weder mit ihren 
armen noch in anderen Sachen so wenig als immer ein tagwen beschwehrlich ist, so solle demsel
ben an ihre neu zuerbauende kirchen aus dem evangel. landtsekel als eine steüer 100, schreibe 
ein hundert neue duplonen verordnet seyn, und 3. wollen auch mgh und oberen die ausfertigung 
der anverlangten hochobrigkeitl. recommendationen an auswertige orte, so weit es immer die 
ehre und anständigkeit erlaubet, jedoch nicht gegen unterthanen hiemit begünstiget haben, Mel
chior Kubli, der zeit geschworener landtschreiber allda (Kirchen A  Ennenda Kirchenbuch).

Sonntag, den 19. Januar, ernannten die Kirchgenossen einen Bauherrn und Verwalter des ganzen 
Kirchenwesens. Ferner wurde beschlossen, dass die Ratsherren und Richter sowie die Spender von 
1000 Gulden und mehr feste Sitze au f Lebenszeit erhalten sollten. Man bestimmte zugleich die 
Länge und Breite der Kirche und die Aufteilung der Leute zum Bau in acht Rotten. Einen erb
lichen Sitz sollte lediglich der Bauherr und Verwalter Fridolin Jenny erhalten (ebenda).

A m  18. November beschloss der ev. Rat, eine Delegation an die Kirchweihe abzuordnen und die 
Kirche in Protektion zu nehmen. Die Einweihung fand am 30. November statt. A m  23. November 
waren bereits Pfarrer und Sigrist gewählt worden (ebenda).

An freiwilligen Steuern gingen folgende Beträge ein: Sammlung in Ennenda 12167 Gulden, Bei
trag Land 1050 Gulden, Sammlung übrige Glarner Gemeinden 4609 Gulden, Beitrag der übrigen 
Stände und zugewandten Orte 1655 Gulden, ausserkantonale Privatleute 348 Gulden, zusammen 
also gegen 20000 Gulden. Dazu kamen noch die 10 Dublonen der Schatzgenossen und 200 Gul
den, die der Tagwen anstatt des Holzes entrichtete; der Kirchenbau kostete an barem Geld 12242 
Gulden; das Pfarrhaus kam auf rund 3800 Gulden zu stehen (ebenda).
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B Kirchenordnung und Pflichten des Pfarrers
1774 November 23 Kirchgenossen
1. Es solle der neue herr pfarrer schuldig seyn vom palmensonntage an bis aller 
heiligen tag alle sonntag 2 predigten zu halten, nammlich eine haubtpredigt 
und eine kinderlehre.
2. Soll er verpflichtet seyn, alle montag eine unterweisung der kinder von 
12-16 jahren fleißig zu halten, damit die jugend in den Wahrheiten und pflich
ten der christlichen religion wohl unterrichtet werde.
3. Solle er alle donnerstag eine wochenpredigt halten. Wann aber auf einen 
anderen Wochentag fest- und feiertage oder hochzeiten einfielen, so möge er 
die wochenpredigt auf selbige tage verlegen. Sonsten aber der donnerstag 
unabänderlich der bestimmte predigt tag sey.
4. Am montag, zinstag und freytag solle er das gewöhnliche gemeine wochen- 
gebete und am samstag abends das abendgebet samt verlesung eines capitels 
und eines psalms halten.
5. Vom ende deß weinmonats oder allerheiligen an bis zum palmtag solle er 
deß sonntags nur eine predigt und nachmittags um 1 uhr eine betstunde mit 
einer kurzen erklärung eines capitels aus dem alten oder neuen testament 
halten.
6. Von ostern bis zur kirchweye solle der morgengottesdienst jederzeit so wohl 
an den sonn- fest und feiertagen als auch an den Werktagen in gebet und pre- 
digtstunden bey hochzeitlichen und leichanläßen ohne ausnahm um 8 uhren, 
von der kirchweye an aber bis wider zur ostern um 9 uhr angehebt werden.
Ebenfalls sollen die kinderlehren im sommer bis zur kirchweye um 12 uhren 
von dieser zeit an aber, wie auch die sonntäglichen abendgebeter im winter um 
1 uhr ihren anfang nehmen, die samstagsabendgebeter aber sollen deß som- 
mers um 4 uhr, deß winters um halben 4 uhr gehalten werden.
Kirchen A  Ennenda Kirchenbuch von Pfarrer Marti

C Besoldung und Beschwerden des Pfarrers
1774 November 23 Kirchgenossen
1. Solle der neu zuerwählende herr pfarrer zu seinem jährlichen salarium von 
einem jeweiligen herrn kirchenvogt zubeziehen haben an baarem geld 350 fl, 
schreibe mit dem wort drey hundert und fünfzig gulden. Dagegen solle er sich 
das holz selbst kaufen.
2. Versprechen die herren kirchen genoßen ihrem zukünftigen pfarrherrn freye 
wohnung in herr rahtsherr und augenscheinrichter Balthasar Äblis, nunmehr
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seines herrn sohnes deß herrn schulvogt Balthasar Äblis oberer behausung, so 
lang bis ein eigen pfarrhaus gehauen seye. Dannzumal solle er ein bequemes 
Wohnhaus sammt garten ohne zins beziehen und brauchen können.
3. Ferner solle der zuerwehlende herr pfarrer die freyheit haben, den sommer 
durch eine kuh auf die allmend zutreiben, wie auch eine sogenannte rüti oder 
saaten gleich einem tagwenmann zunehmen und zunutzen. Hierum haben die 
herren kirchgenoßen vor einem gesamten tagwen angehalten und die einhel- 
lige bewilligung erlanget.
4. Solle der neu zuerwehlende pfarrer schuldig seyn, die schulstube an sonnta- 
gen denen herren sängeren und am montag für die unterweisungskinder im 
winter zu heizen ohne der kirchen kosten.
5. Wann wider verhofen der neuerwählte herr pfarrer ohne ursach von dieser 
gemeind auf eine andere pfarrey weg gehen wurde, so solle er schuldig seyn, zu 
gutem der kirche zubezahlen 350 gulden.

Kirchen A  Ennenda Kirchenbuch von Pfarrer Marti

D Finanzierung der A  usgaben
1774 November 23 Kirchgenossen
Weilen mann ganz gewiß vermuthen konnte, daß nach beendigung der kirche 
und deß pfarrhauses über alle baukösten aus der kirche nicht so viel capital 
übrig bleiben werde als zur bestreitung der alljährlichen gewöhnlichen und 
ungewöhnlichen ausgaben erfordert werde, so haben bey selbigem oben 
gedachten anlaß [Pfarrwahl] den 23.november 1774 die herren kirchgenoßen 
hierüber nachfolgende punkten mit einander aberkennet und beschloßen. 
Diese ausgaben sollen bezahlet und bestritten werden:
1. aus dem zins von dem übrigbleibenden kirchen capital
2. aus den todesfallsteuren: in ansehung welcher die herren kirchengenoßen zu 
einem immerwährend unabänderlichen gesatz angenohmen haben, es solle 
nach absterben einer jeden ober- und unterjährigen person von ihrem hinterla- 
ßenden vermögen bezahlt werden ein abzug, nammlich von jedem 1000 fl drey 
gulden und von jedem 100 fl 15 Schilling.
3. Es habend auch die herren kirchgenoßen erkennet, daß die neün bazen von 
der tagwens-alp, welche sonst auf jedes tagwenrecht vertheilt worden, für ein
mal der kirchen gewidmet seyn und selbige alljährlich für diejenigen tagwen- 
rechte, so kirchgenößig seyen, dem herrn kirchenvogt zu handen der kirchen 
bestellet werden sollen.
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4. Es sollen viertens auch alle ländliche genüße und auflagen, so vom land 
bezogen werden, von allen kirchengenoßen, so derselben fähig sind, an das 
kirchengut verwendet werden. Wann aber von denen sammtlichen herren 
landleüthen eine kopfsteür erkennet werde, so solle dannzumal diese kopf- 
steür für einen jeden ober jährigen kirchgenoß aus den landesauflagen bezahlt 
und davon abgezogen werden. Die tagwensauflagen zum exempel von rahts- 
herren und officiers solle ein jeder selbst beziehen können wie vorher.
5. Endlich so haben sich die herren kirchengenoßen auch dahin erkennet, es 
solle ein jeder knab, wann er das erste mal zur heiligen communion gehet, der 
kirche bezahlen ein gulden und eine tochter 25 Schilling.
Diesere beschwehrden sollen aber nicht länger dauern als bis der kirchensatz in 
einem solchen stand seye, daß mann aus dem zins sowohl den herrn pfarrer 
solarieren als auch dem siegrist sein wartgeld und alle andere kosten, was es 
etwann wegen der kirchen und pfrundhaus und garten von zeit zu zeit für bauw 
und reparations-kösten geben möchte, abheben und bestreiten könne. Die 
todesfall-steüren hingegen sollen niemals aufhören.

Kirchen A  Ennenda Kirchenbuch von Pfarrer Marti

Bemerkungen: 1777 wurde die Bestimmung über die Todesfallsteuer durch Beschluss der Kirchge
nossen noch wie folgt erläutert und erweitert: Es solle, sobald jemand, der ein gemeindsgenoß ist, 
er seye männlichen oder weiblichen geschlechts, ob oder unter den jahren, verstorben seye, ein 
jeweiliger herr kirchenvogt, wann die theilung vorgenommen und Vollzogen worden, bey der 
Verlaßenschaft den einzug machen, und er solle auch bey allen sich ereignenden todesfällen ohne 
ausnahm das recht haben, des Verstorbenen Vermögen im inVentario selbst einzusehen, wobey 
Von denen erben das Vorgewiesene dem herren kirchenVogt solle belobet werden, daß das Ver
mögen deß Verstorbenen sich nicht in mehrerem befinde als auf dem inVentario Verzeichnet 
stehe (ebenda).

Als 1777 infolge des Bündnisses mit Frankreich wieder Pensionen bezahlt wurden, beschlossen die 
Kirchgenossen, dass auch diese der Kirche zufliessen sollten. Es wurde lediglich bestimmt, dass 
eine eventuelle allgemeine Kopfsteuer, wenn sie nicht von den Auflagen abgezogen werden könne, 
aus der Pension zu vergüten sei (ebenda).

Als 1776 Ennenda eine communicanten stheür an die Kirche Glarus abzuliefern hatte, beschloss 
der Tagwen, die Steuer aus Tagwensmitteln zu bezahlen und denen herrn catholischen auch auf 
jeden comonikanten auch soVil sol gegeben werden (Gern. A  Ennenda Tagwensbuch 1 S. 36).

E Pflichten und Besoldung des Sigrists
1774 November 23 Kirchgenossen
1. Erstlich solle er schuldig seyn, von mitte deß merzens bis allerheiligen tag 
alle morgen die betglocke zu läuten um 5 uhr, von allerheiligen tag aber bis zur 
mitte deß merzens um halber 4 uhren, und zwar mit der 3. gloke. Auch solle er
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in dem Zeitraum, da er um halb 4 uhr laütet, deß morgens um 7 uhr wiederum, 
aber mit der 2. glocke läuten, im sommer aber nicht.

2. Wann leichen zubeerdigen seyen, so solle er sommerszeits um 6 uhr und im 
winter um 7 uhr das erste Zeichen läuten, und zwaren, wann mannspersonen 
zubestatten sind, so solle er mit der großen, wann Weibspersonen mit der 
andergrösten glocke zuläuten anfangen und dann gleichwie zum grabe mit 
allen gloken zuläuten fortfahren. Wann kinder zubegraben sind, welche von 
zwey trägeren müßen getragen werden, so solle er deß morgens und zum grabe 
mit der dritten, und wann es kinder sind, die nur einer allein traget, mit der 
kleinsten gloke zum unterscheid läuten.

3. Soll er an ordinari Werktagen zum gottesdienst eine halbe stund vorhero mit 
der 3. gloke das Zeichen geben, an sonn- fest- und feiertagen aber ebenfalls 
eine halbe stunde vor dem einläuten mit der großen glocke.

4. An den Sonntagen, fest- und feirtagen und hochzeiten solle er mit allen glok- 
ken zur kirche läuten, wie auch des sommers in die kinderlehren, in die sonn
täglichen abendgebeter aber mit der 2. und 3. Zu mittag täglich mit der großen 
glocke, um 3 uhr mit der 3., wie auch jedesmal den tag vor einem fest- oder 
feiertag um 3 uhr mit allen zusammen, zum feierabend deß samstags abends 
aber statt der betgloke wiederum alle gloken läuten, in die wöchentliche bet- 
stunde und predigt wie auch in das abendgebet am samstag um halb 4 uhr im 
winter, um 4 uhr deß sommers, solle er nur mit der zweyt grösten gloke läuten.

5. Wann, welches gott gnädigst verhüten wolle, feür ausbrechen wurde, soll er 
mit der zweyt größten glocken läuten.

6. Solle er alle tage die uhr geflißen aufziehen und zu gewißen Zeiten schmie
ren, auch die kirche zur nothwendigkeit fleisig wüschen und auf die gloken- 
kalle und riemen gute aufsicht haben, auch das mangelbahre getreulich anzei- 
gen. Weiters soll er beim kindertauf das taufgeschirr im pfarrhaus abholen und 
wider dahin zuruktragen.

7. Solle der siegrist seinen dienst alle jahr auf geben.
Dargegen versprechen die herren kirchgenoßen ihme für seine besoldung:
1. solle er wartgeld haben jährlich 12 gulden
2. möge er den kirchhof benutzen
3. Von einer großen leich, welche von 4 personen getragen wird, solle mann 
ihme bezahlen für das graben und tragen 1 fl 30 ß, von einer kleineren, so zwey 
tragen 1 fl, von einem kind, so nur einer trag 30 Schilling.
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4. Von denenjenigen leichen aber, welche aus dem tagwenssekel beerdiget 
werden, solle er gewärtig seyn, was die herren vorgesezte oder ein ehrsamer 
tagwen ihme zum lohne verordnen werden.
Wann der neue siegrist seinen dienst geflißen versehen thäte und man nach 
verfluß eines jahres sähe, dhas sein lohn zugering wäre, so möge solcher ihme 
verbeßeret werden.

Kirchen A  Ennenda Kirchenbuch von Pfarrer Marti

Bemerkungen: Das Wartgeld des Sigristen wurde dann 1776 auf 15 Gulden erhöht.

F Weitere Beschlüsse
1774 November 23 Kirchgenossen
1. Wer die jeweiligen herren vorgesezte oder vorstehere der gemeinde seyn 
sollen: Hierüber ward erkannt: Es sollen dem herrn pfarrer zur unterhaltung 
guter sitten, der kirchen zucht und Ordnung in der gemeinde zugegeben seyn 
als vorgesezte oder älteste: Die jedesmaligen herren deß raths und gerichts, 
der herr bauherr [der Leiter des Kirchenbaus], der regierende herr kirchen- 
vogt, und so nach verlauf der 6 jahren ein neuer kirchenvogt erwehlet wurde, 
so solle der alte kirchenvogt den Zutritt bey denen herren vorgesezten haben. 
Diesere herren sollen sich das beste der kirche und die aufsicht über die sitten 
sorgfältig empfohlen seyn laßen, auch den herrn pfarrer in allen auf stoßenden 
fällen getreulich an die hand gehen, die vierteljährigen Stillstände und zusam- 
menkünfte fleißig besuchen, den nuze und ehre der gemeind, fried und ein- 
tracht, zucht und sittsamkeit unter jungen und alten best möglich beförderen 
helfen.
2. Bey der heiligen communion, damit in dem hause gottes alles in der anstän- 
digkeit geschehe, sollen zu dienen erstens je das älteste und oberste mitglied 
deß raths, zweytens ein jeweiliger herr kirchenvogt. Diese beyde herren sollen 
den kelch halten und dem volke zum trinken darbieten. Der verleser des man- 
dats aber solle den wein in die becher ausschenken. Diese 3 herren sollen dann 
auch nebst denen 3en vorsängeren vor und nach der heiligen communion, wäh- 
rend dem das gebet verrichtet wird, um den bedekten tauf stein herumstehen 
und mit dem herrn pfarrer zuerst communicieren, damit sie hernach bey der 
zudienung selbst ein jeder seinen angewiesenen posten versehen. Die vorsän- 
ger aber auf dem chor, während dem communicieren, das christliche lobge- 
sang, welches statt des lesens auf der kanzel am weihnachtsfest anno 1776 
zuerst geübet worden ist, ununterbrochen fortsezen können, und so alles in der 
Ordnung und mit anstand geführet werde.
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3. Es haben auch die verordneten herren stillständere oder kirchenräthe auf 
einrathen deß neu erwehlten pfarrers schiklich und angemeßen gefunden, daß 
in der neuen kirche die neu verbeßerte Zürcher-liturgie oder kirchengebeter 
beim gottesdienst sollen gebraucht werden, welches die gemeinde jedoch still- 
schweigend gutgeheißen und genehmiget hat.
4. Weilen auch die so geheißenen stauchen oder schleyer, welche das weibliche 
geschlecht bey der heiligen communion und bey leichanläßen zutragen 
gewohnt gewesen, eine sehr beschwehrliche tracht seye, die viel zeit weg- 
nehme, welche mann beßer anwenden könne, so haben die herren kirchgeno- 
ßen selbige in ihrer neüen kirche gänzlich abgeschaft und fürohin bey allen 
anläßen zutragen verboten.

Kirchen A  Ennenda Kirchenbuch von Pfarrer Marti

Bemerkungen: In der Folge wurden dann noch weitere Beschlüsse gefasst:

A m  22. November 1775 verboten die Kirchgenossen das so unnütze und den leüten beschwehrli
che leiden oder condolieren bei trauerfällen eben wie die stauchen als ein unanständiges und 
überflüßiges compliment sowohl denen weibs als mannspersonen gänzlich; ausgenohmen denen 
geschwisterten und nähesten anverwandten im blut möge solches erlaubt und zugelaßen seyn.

Im November 1776 verboten die Kirchgenossen das so unnüze als gefährliche schießen bey hoch
zeitlichen anläßen. Die Vorgesetzten erhielten den Auftrag, über die Einhaltung dieses Verbots zu  
wachen und Fehlbare beim amtsmann einzuklagen.

A m  gleichen Tage wurde beschlossen, dass beim Tode Unter jähriger, welche bereits die Unterwei
sung besucht hätten, diese Unterjährigen auch beim grabe verkündet werden, wie alt sie seyen, 
auf der kanzel aber nicht (ebenda).

G Die Ablösung von der ev. Kirchgemeinde Glarus

Vorbemerkungen: Ennenda war in Glarus kirchgenössig, d. h. es gehörte zur gemeinen Kirche 
Glarus und insbesondere zur ev. bzw. kath. Kirchgemeinde. Bei der Ablösung ging es nur um die 
Abtrennung von der ev. Kirchgemeinde. Wie Netstal und Mitlödi, die schon vorher eigene Kirchen 
erhalten hatten, gehörte Ennenda auch weiterhin der gemeinen Kirche Glarus an. Die Ablösung 
von ev. Glarus war nicht so leicht zu bewerkstelligen. Mit dem ev. Kirchengut in Glarus war es 
schlecht bestellt, und in Ennenda wohnten recht wohlhabende Handelsleute und Fabrikanten, so 
dass Glarus die Ennendaner nicht leicht ziehen lassen wollte. Es kam zu langwierigen Verhand
lungen. Der ev. Rat beauftragte schliesslich den Landammann und einen Ratsherrn mit der Ver
mittlung; diesen gelang es dann Ende 1776, zwischen beiden Parteien einen gütlichen Vergleich in 
die Wege zu leiten.

1776 November 15/26
Ich haubtmann Caspar Schindler, der zeit regierender landamman, urkunde 
hiermit, daß zwüschen der ehrsamen evangelischen kirchengemeind zu Glaruß 
einer und der ehrsamen evangelischen kirchengemeind zu Ennenda anderseits 
durch ihre beydseitige herren ausschüße in meiner und deß herrn rathsherr
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Dietrich Zwikis anwesenheit nachstehend gütlicher vergleich und auskauf ver- 
abredet und von hochgedacht beyden ehrsammen gemeinden ratificiert und 
genehmigt worden.

1. Bleiben die herren kirchsgenoßen zu Ennenda bey der gemeinen kirchen zu 
Glarus mit nuzen und beschwehrden ohnabänderlich.

2. Tretten die herren kirchsgenoßen zu Ennenda denen herren kirchsgenoßen 
zu Glaruß die evangelische kirchen in Glarus mit allen rechten und gerechtig- 
keiten, die sie bishin beseßen, feierlichst ab und überlaßen denenselben das 
evangelische kirchengut, die collaturen, die besezung der beamteten etc., wie 
auch alle ihre habende geschlechts und familien-stühl mit vorbehalt der rech- 
ten deren von Ennentbüels nach proportion an denen auf der alten boorkir- 
chen gemein gehabten Ennendaer tagwens Stühlen und derjenigen Stühlen auf 
der boorkirchen, so von particularen erkauft worden.

3. Quittieren die herren kirchsgenoßen zu Ennenda die evangelische schul, 
schulguth und dieselbe bis anhin daran gehabte gerechtigkeiten als erwehlung 
deß Schulmeisters etc. Demzufolge überlaßen sie gedachte schul der evangeli- 
schen kirchengemeind zu Glaruß mit dem klaren anhang, daß die kinder von 
Ennenda die nächst auf einander folgende vier und zwanzig jahr erwehnte 
schul zu Glaruß annoch zu besuchen befügt und in allem wie bis dato denen 
schulkinderen zu Glaruß gleich gehalten werden sollen, und während dieser 
bestimmten zeit mag der herr schulvogt zu Ennenda dem examen wie bisanhin 
bey wohnen, wann Ennendaer kinder darinn seyn werden.

4. Weilen das evangelische kirchengut nicht hinlänglich, aus deßen zinsen die 
nöthigen ausgaben zubestreiten und folgsam durch steüren, anlagen oder auf 
andere weise vermehret werden muss, so ist mann übereingekommen und ver- 
sprechen die herren kirchsgenoßen zu Ennenda für das letste mahl in der dieß- 
jährigen auzrichtung ein hundert stuk maxdors [700 Gulden] daran baar zube- 
zahlen.

5. Declarieren die herren kirchgenoßen zu Glaruß für sich und ihre nachkom- 
men, daß wohlgedachte evangelische kirchgenoßen zu Ennenda und ihre nach- 
kommen fürohin aller pflichten und beschwehrden, wie solche immer möchten 
genennet werden, sowohl gegen der evangelischen kirchen als schul frey ledig 
und loß seyn und um das wenigste mehr sollen angesprochen werden mögen.

6. Haben die armen leüth zu Ennenda inskünftig wie bisanhin sich der gemein- 
samen vermächten zuerfreuen.
Es sind zwey gleiche instrument zu immer daurender beobachtung vorstehen- 
der punkten verfertiget, jeder ehrsamen kirchgemeind eines mit meinem aner-
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bornen secret-insigill, jedoch mir und meinen erben ohnschädlich verwahret 
zugestellt worden - - - .

Kirchen A  Ennenda Kirchenbuch von Pfarrer Marti. Originale sind nicht mehr vorhanden.

Bemerkungen: Zur Bezahlung der 700 Gulden erhob Ennenda eine Steuer, nämlich auf jedes 
Tausend Vermögen einen Gulden und auf jeden Kommunikanten einen halben Gulden (ebenda).

H Die Pflichten eines Kirchenvogts

Vorbemerkungen: Nachdem der Leiter des Kirchenbaus, der bisher auch die Verwaltung des Kir
chenguts besorgt hatte, sein A m t als bauherr niedergelegt hatte, galt es, einen Kirchenvogt zu wäh
len. Vorgängig wurden dessen Pflichten festgelegt.

1777 Januar 29 Kirchgenossen

1. Solle der neüzuerwehlende herr kirchenvogt um alles und jedes, was ihme 
vonwegen der kirche eingehet, einen genugsamen bürgen und zahler geben.

2. Solle er schuldig seyn, alle jahre wegen seinen einnehmane und ausgaben 
öffentliche und specificierliche rechnung abzulegen und zwar das erste und 2te 
jahr der kirche ohne kosten.

3. Wann er gelter auf pfänder nammens der kirche auslehnen wolte, so solle er 
sich mit denen herren kirchenvorgesezten berathen und wider derselben ein- 
stimmung oder genehmigung nichts thun mögen. Auch solle er jederzeit den 
nemlichen zins verrechnen, wie er denselben empfanget; dargegen sollen ihme 
die rechtmäßigen ausgaben wieder ersezet werden.

4. Wann er aber ohne befragen der herren vorgesezten gelder auslehnen 
wurde, so sollen solche in seiner gefahr stehen, oder wann er für sich selbs geld 
behalten wurde, so solle er von jedem 100 fl zins bezahlen 4% fl oder 4 gulden 
12 Vi Schilling.

5. Es solle auch deß herrn kirchenvogts seine verwaltung nicht länger als 6 
jahre währen. Und so mann demselben einige beschwehrden auferlegen 
wurde, so sollen dieselbige der kirche zu gutem kommen.

6. Möge ein jeweiliger herr kirchenvogt bey der heiligen communion zudienen, 
einen siz bey denen herren vorgesezten nehmen und nach ausgang seines 
amtes den Zutritt bey denen Zusammenkünften der herren vorgesetzten haben.

7. Endlich solle der zuerwehlende herr kirchenvogt das noch nöthige bauwesen 
am pfarrhaus und garten ohne belohnung über sich nehmen.

Kirchen A  Ennenda Kirchenbuch von Pfarrer Marti
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Bemerkungen: Bei der Beratung der Auflage wurden Anträge von 20 und 25 Louisdor gestellt. 
Schliesslich wurde dann ein Antrag angenommen, wonach die Auflage der generosität des 
Gewählten überlassen wurde. A u f Antrag eines Ratsherrn, der als erster diesbezüglich angefragt 
worden war, wählte man dann den bisherigen Bauherrn Fridolin Jenny zum Kirchenvogt, der eine 
Stiftung zugunsten der Kirche versprach. Zum Bau der Kirche hatte er bereits 1000 Gulden beige
steuert. Ihm wurde dann auch ein auf der männlichen Linie erblicher Kirchenstuhl zugebilligt 
(ebenda); vgl. auch Nr. 49 A  Bemerkungen.

J A ntrag auf Schaffung eines Schulguts
1777Januar 29 Kirchgenossen
An vorbemeldeter gemeinds-versammlung ward auch von herrn lieütenant 
Davidt Altmann wegen eines zuerrichtenden fonds zu einer eigenen neuen 
schul ein anzug gemachet und der gemeind beliebet, ob es nicht gut wäre, 
wann man an den beyden jährlichen bettägen im früheling und herbst zu 
Sammlung eines schulguts eine freywillige steür in der kirche, gleich wie an den 
3 hohen festen für die armen geschehe, aufheben wurde? Dieser vortrag ward 
alsobald in die berathschlagung genohmen und in die umfrag gesezt. Der hoch- 
geehrte herr rathsherr Jenny, welcher die erste anfrag hatte, äußerte seine 
gedanken dahin, daß mann zuerst der kirche helfen und, so mann an besagten 
tägen eine stür aufnehmen wolte, selbige der kirche widmen solle. Hergegen 
der hochgeehrte herr rathsherr Äbli, welcher die zweyte anfrag hatte, beliebte 
der gemeinde, daß mann für heüte wegen einer schulstiftung noch nichts 
erkennen, sondern damit noch zwey jahre zuwarten solle. Nach verfluß der 2 
jahren wolle er dann eine schöne steür für sich an eine neüe schul geben. Und 
wann er dannzumal nicht mehr am leben seyn solte, so werde mann gleichwohl 
ein angedenken von ihme finden. Welche leztere gedanken die gemeinde ein- 
hellig gut geheißen und dem hochgeehrten herr rathsherr Rudolf Äbli im nah- 
men der sammtlichen herren kirchgenoßen durch den hochgeehrten herrn 
landvogt Altmann als damaligen director der gemeinde [er leitete die Ver- 
sammlung anstelle des ältesten Ratsherrn, der abwesend war] für seine so gute 
gesinnungen den verbindlichsten dank abstatten laßen.
Kirchen A  Ennenda Kirchenbuch von Pfarrer Marti
Bemerkungen: Zur Schaffung einer eigenen Schule kam es dann erst in den 80er Jahren (vgl. Jb 18 
S. 48). Ennenda muss aber schon früher einmal eine Schule besessen haben, ist doch im Tagwens- 
rodel von 1589für das Jahr 1590 ein Schulmeister erwähnt (S. 12).

K Neuaufnahmen ins Kirchenrecht usw.
1777 Februar 26 Kirchgenossen
1. Es sollen diejenigen, die ihre schuldigen tagwerke, communicantensteüren 
etc. noch nicht bezahlt haben bey denen gemeinds-versammlungen keinen
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Zugang haben und weder minderen noch mehren können, auch sollen sie nicht 
in das kirchenbuch eingeschrieben oder für wahre kirchsgenoßen gehalten 
werden, bis sie alles und jedes was sie der kirche schuldig bezahlet haben.
2. In ansehung der herren mittagwenleüthen von Ennentbüels ward erkennet, 
daß mann denselbigen auf nächstkommender merzen tagwen eröfnen solte, 
wie daß laut gehaltener rechnung die tagwerke an der kirche und pfrundhaus 
auf jeden kirchgenoß 36 tage getrofen haben; welche also von denen herren 
mittagwenleüthen zu Ennentbüels das kirchenrecht mit nächstkommender 
ablösung anno 1777 mit nutz und beschwehrden annehmen wolten, sollen 
dafür bezahlen 18 fl. Wann sie aber diesen termin verfließen laßen und also 
noch verschiedene jahre zuwarten wurden, so sollen sie alsdann schuldig seyn 
dafür zubezahlen wegen der arbeit 18 fl, wie der gemeine mann zu Ennenda, 
und an das kirchencapital, was über die 5000 fl vorgeschlagen worden, sollen 
sie auch so viel an baarem geld erlegen, wie viel es auf eine jede mannsperson, 
so 16 jahr alt ist, treffen mag oder aber ohne berechnung deß vorschlags für 
das kirchenrecht 25 gulden zubezahlen schuldig seyn.
3. Diejenigen aber, so zwar das tagwenrecht haben, gegenwärtig aber äußert 
dem tagwen oder äußert lands sich befinden und aber über kurz oder lang das 
kirchenrecht kaufen oder antretten wolten, sollen dafür erlegen 28 gulden.
4. Wann einer, der kein tagwenmann gewesen, das tagwenrecht und zugleich 
das kirchenrecht kaufen wolte, solle darfür bezahlen 30 gulden.
5. Welche aber von tagwenleüthen wären, so sich äußert dem land aufhalten 
thäten und von anfang also auch forthin die landtlichen genüße der kirche 
zukommen laßen werden, diesere sollen, wann sie über kurz oder lang wider 
nach hause kommen möchten, mehr nicht als 18 gulden für das kirchenrecht 
zubezahlen schuldig seyn.
6. In ansehung der unterjährigen knaben, deren väter beym kirchenbau nicht 
mehr am leben waren und die also an der kirche und pfrundhaus nichts gear- 
beitet haben, ward billich gefunden und erkennet, weilen solcher söhnen ihre 
väter nichts gearbeitet haben, so sollen sie an ihrer väteren statt dasjenige 
zuthun schuldig seyn, was die tagwerke jeden kirchgenoßen gekostet, hiemit, 
wann sie majorenn worden seyen für das kirchenrecht bezahlen 18 gulden. 
Wann aber, wie von dem herrn bauherr einberichtet worden, einige unter die- 
sen knaben wären, die mehr oder weniger am kirchbau gearbeitet hätten, so 
solle es ihnen zu gut kommen und das gebührende davor an denen 18 gulden 
abgezogen werden. Ferner, wann arme weisenknaben darunter wären, welche 
die 18 fl aus unvermögen fast nicht erlegen könnten, solle solchen der Zugang 
vor die herren kirchgenoßen gestattet seyn, um gotteswillen anzuhalten, ob 
ihnen etwas möchte nachgelaßen werden.
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7. Diejenigen, so unverehlichet sind und sich dermal äußert lands in kriegs- 
diensten oder anderswo befinden und über kurz oder lang nach hause kommen 
würden, sollen gleich denen mittagwenleüthen zu Ennentbüels gehalten wer- 
den und für das kirchenrecht bezahlen 25 gulden.
8. In ansehung deß Johannes Trümpis zu Ennentbüels, welcher 1 luisdor kir- 
chensteür zugeben versprochen und aber nicht bezahlt, ward erkennt, es solle 
ihme solche aufgeschrieben werden, auch so er nicht bezahle, im kirchenbuch 
angemerkt werden und das kirchenrecht weder ihme noch seinen nachkom- 
men nicht solle und möge gegeben werden, bis die schiltli dublonen ä 10/2 fl 
zum voraus berechnet und bezahlt seye.
9. Endlich haben die herren kirchgenoßen sich in ansehung derjenigen collec- 
teurs, welche äußert landes in denen löblichen ständen der eidtgenoßschaft für 
die kirche steüren eingesammlet haben, dahin erkläret, daß, weilen mann 
denen so im land collectieret für jeden tag 25 Schilling aufgeschrieben oder 
bezahlt habe, so solle ihnen deß tags 10 bazen bezahlt, auch die ausgelegten 
zehrungskosten erstattet werden.

Kirchen A  Ennenda Kirchenbuch von Pfarrer Marti

L Ordnung der Kirchensänger
1774 Juli 6 Kirchensänger
Im nammen gottes haben wir neüe kirchsgnoßen in Ennenda zu außbreitung 
deß christlichen lobgesangs einmühtig beschlossen ein sängergesellschafft 
zustifften, damit unß in der singkunst desto fleißiger üben und daß wir auch 
zugleich mit einweichung unßer kirch daß lobgesang zum preiß gottes in guter 
Ordnung vollführen können. Da aber eine gesellschafft ohne gesetz nicht beste- 
hen kan, so haben wir nachbeschribene artickel genau zuhalten mit einanderen 
auf und angenohmen. So beschechen den 6. heümonat anno 1774 und widerum 
gut geheissen worden den 11. jenner anno 1775.
Zum ersten wollen aus der gesellschaft ein vorsänger erwehlen, damit daß lob- 
gesang in guter Ordnung geführt werde.
Zweytens: Dem vorsänger wollen zur hülff zwey sänger-stadthalter zuthun, 
welche gleiche stell zu versehen fehig sind.
Drittens: Die aufsicht der gesetzen soll dem gsangschreiber aufgetragen seyn, 
welcher die fehlbaren ohne ansehen in verzeichnuß nehmen wird.
4. sollen ohne underscheid alle herren sänger nach ihrem alter eingeschrieben 
werden, nur einzig vorbehalten die hochgeehrten herren deß rahts, den vor- 
sänger, beyde stadhalter und gsangschreiber.
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5. Will die gesellschafft zahlreich, so sollen sie in zwey abtheillung getheilt wer- 
den, nach der regel, daß der erste in die erste, der zweyte in die ander, der 3. in 
die erste, der 4. in die zweyte und so weiters biß auf den letsten sänger.
6. Alle sonntag morgens soll abwechslungs weiß die einte abtheillung auf der 
schull erscheinen und welche nicht anweßend, die sollend 54ß  gebüßt werden.
7. Erforderet die anständigkeit, daß mann ab der schull nach der Ordnung par- 
weis zur kirch gehe. Welcher also vorher allein Weggehen würde, der soll um 
1 ß  gestrafft seyn.
8. An feyrtägen und hochzeiten soll gleichförmig die einte abteillung, welche 
ordiniert ist, auf das kohr gehen, dem außbleibenden bey lV i ß  buß, und an 
sonntägen, in denen abendgebätteren bey 54ß  buß.
9. An den drey heiligen nachfästtägen sollen beyde abteillung biß nach der hei- 
ligen comunion und verrichtung des lobgesangs auf dem kohr verbleiben bey 
254ß  straff. Dem hochgeehrten herren rähten aber ist zugegeben, daß sie alle- 
zeit in ihrem Stuhl verbleiben können.

10. An den monnat-sonntägen soll ein examen gehalten werden, allwo alle her- 
ren sänger erscheinen müßen, damit diejenigen, wo ob 20 jahren der Ordnung 
nach ihr vier ein psalm mit einanderen singen, und diejenigen, welche unter 20 
jahren zuerst die notten und hernach die wort, den außbleibenden bey 254 ß 
buß.

11. Wann einem sänger die frauw, vatter oder mutter, wie auch brüder und 
schwöster ob 16 jahren sterben wurde, so solle 6 / 2  wochen traur gestattet seyn 
und ihme darfür an seynen bußen der achte theil abgezogen werden. Worunter 
auch begriffen sohn und tochter, wann sye in obigem alter sind.

12. Denjenigen, so an die frömde reißen und wegen ihrer handelschafft vast 
daß gantze jahr abweßend sind, sollen ein viertel jahr von allen straffen frey 
seyn, also der vierte theil an ihren bußen abgehen.

13. Welche sich fürohin einschreiben laßen und 16 jahr alt, müßen 1 fl bar erle- 
gen, die aber unter 16 jahren 25 ß.

14. Ist die gesinnung allen herren sängeren ein sängerguth zu stifften, worüber 
die verwaltung dem gsangschreiber soll übergeben seyn, welcher aber ver- 
pflichtet, annehmliche bürgschaft zuleisten um alles, was er bey den jahres 
rechnungen schuldig verbleiben wird und soll auch von jedem hundert fl 4!4 
zins jährlich geben.

15. Haben wir auch beschloßen, alle jahr an dem neujahrstag eine mahlzeit mit 
einanderen zugenießen. Doch solle keiner an die mahlzeit gehen können, biß 
er 20 jahr alt ist. Auch solle er schuldig seyn, vor der mahlzeit auf der schull zu
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erscheinen, die büßen bar zuerlegen und nach der Ordnung parweis an die 
mahlzeit zugehen, dem übertretter bey 25 ß  buß.
16. Wann sich einer an der mahlzeit ungebührend aufführen würde, mit unge- 
zimmenden reden oder mit singen weltlichen liederen oder wann er von der 
mahlzeit äußert daß hauß gehen thäte, ein solcher wirt für jedes 25 ß  gestrafft.
17. Welcher an die mahlzeit gehen wirt, soll zu häuffung deß sängerguts an die 
ürten bezahlen 10 ß. Welche aber die mahlzeit nicht genießen wollen, denen 
soll darfür gegeben werden 15 ß.
18. Erforderet die nothwendigkeit, daß zwey anreder verordnet werden, wel- 
che im nammen der gesellschaft alle herren guthätter auf die mahlzeit höflich 
einladen und für empfangne gutthaten gebührend danken sollen. Auch ist ihre 
pflicht, alle diejenigen für daß singen anzureden, welche sich in unßer kirch 
copulieren laßen, worfür sie um alles specificierliche rechnung ablegen müßen.
19. An der mahlzeit sollen der herr vorsänger, die zwey sänger-stadthalter, der 
gesangschreiber und beyde anreder in allem gastffrey gehalten werden.

Kirchen A  Ennenda Hauptbuch der Sängergesellschaft 1775

Bemerkungen: Bis 1798 wurden u. a. noch folgende weitere Bestimmungen erlassen:

1776 bewilligte man dem Gesangschreiber eine Jahresentschädigung von 4 Gulden, die 1794 auf 7 
erhöht wurde. Gleichzeitig bestimmte man, dass Hochzeiter für das Singen an der Hochzeit ein 
Neujahrsgeschenk von mindestens V2 Gulden zu verabfolgen hätten.

1781 wurde das Eintrittsalter für Knaben auf zwölf Jahre festgesetzt.

1782 wurde der Besuch der Neujahrsmahlzeit ab 16 Jahre gestattet.

1786 erhielten die Knaben die Weisung, am Sonntag ab der Schule ebenfalls paarweise in die Kir
che zu gehen.

1790 bestimmte man, dass Neueintretende an einem psalmen, so der herr Vorsänger ihnen aufge- 
ben wird, zu erst die notten hernach die wort singen sollen und ohne diese prob abgelegt, solle 
keiner, weder ober noch underjähriger, angenohmen und eingeschrieben werden.

1798 bestimmte man, dass auch der Kirchenvogt, der Steuervogt, der Tagwenvogt, der Schatzvogt 
und der Schulvogt als Vorgesetzte zu gelten hätten und im Rang über den gewöhnlichen Sänger zu 
setzen seien.

Weitere Bemerkungen: Als Stifter sind 122 Sänger aufgeführt im Alter von elf bis 71 Jahren.

Die Haupteinnahmen waren Spenden, Hochzeitsgaben und Eintrittsgebühren. Die Hauptausga
ben betrafen das Sängermahl, das 1775 pro Person 40 Schillinge kostete, 1790 20 Batzen. Der sog. 
Zuchtmeister erhielt in der Regel 2 Gulden. 1797 betrug das Vermögen 412 Gulden.
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V. Wahltagwen Mitlödi
(inkl. Sool und Schwändi)
Der Mitlödi genannte Wahltagwen umfasst heute noch die Dörfer Mitlödi, Sool 
und Schwändi und gehörte zu den sogenannten kleinen Tagwen. 1701 zählte 
Mitlödi 57, Sool 42 und Schwändi 22 ev. oberjährige männliche Landleute, 
wozu dann noch in Mitlödi 170314 oberjährige Katholiken kamen. Diese konn
ten seit 1623 einen Ratsherrn stellen, während die drei übrigen auf die drei Dör
fer verteilt waren, jedoch durch die gemeine Tagwensversammlung bestimmt 
wurden, der erhöhte Bedeutung zukam, da die drei Gemeinden bis ins 18. Jh. 
hinein auch wirtschaftlich eng miteinander verbunden waren.
Heute umfasst Mitlödi ein Gebiet von 5,27 km2, das von Sool misst 13,28 km2 
und das von Schwändi 4 km2. Der Wert der Tagwensallmenden wurde 1711 für 
Mitlödi auf 15 000 Gulden, für Sool auf 1500 Gulden und für Schwändi auf 600 
Gulden geschätzt.
Kirchlich waren die Wege der drei Gemeinden getrennt. Mitlödi gehörte in der 
uns interessierenden Zeit zur gemeinen Kirchgemeinde Glarus, zur ev. Kirch- 
höri Glarus bis zu der durch den Bau einer eigenen Kirche erfolgten Ablösung 
im Jahre 1724. Das Schulrecht in ev. Glarus behielt es trotz Schaffung einer eige
nen Schule bis 1795 bei. Sool und Schwändi dagegen gehören heute noch zur 
Kirchgemeinde Schwanden. Kath. Mitlödi schloss sich 1916 der kath. Kirchge
meinde Schwanden an.
Das Archiv des Wahltagwens, der Gemeinde sowie der Kirchgemeinde Mitlödi 
befindet sich im dortigen alten Schulhaus, das von Sool und Schwändi in den 
örtlichen Schulhäusern, wobei in Sool gar keine ins 18. Jh. zurückreichenden 
Archivbestände mehr vorhanden sind.
An Literatur ist zu erwähnen: Albert Kind Die Kirchgemeinde Mitlödi 
1725-1925, Christoph H. Brunner Kirche und Welt im Dorf 1979, sowie Hein
rich Knobel Geschichte der Gemeinde Schwändi 1969. Über die Ende des 
18. Jh. in Sool und Schwändi geschaffenen Schulen vgl. G. Herold Geschichte 
der Schulen in der Kirchgemeinde Schwanden 1877.

SO Gesamttagwen (Wahltagwen)

A Einkaufstaxen
1676 bis 1762
Die Einkaufstaxe ins Tagwenrecht betrug 1676 10 Gulden, 1686 ausnahmsweise 
nur 6 Gulden, 1701 wurde die Taxe auf30,1722 auf 50 und 1762 auf 100 Gulden
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erhöht. Nach der Teilung im Jahr 1769 scheinen diese Einkäufe in den Gesamt- 
tagwen weggefallen zu sein.

Gern. A  Mitlödi Tagwensbuchl von 1673

B Für den Bau eines zwifachen Hauses soll einer 20 Stämme, für den eines 
einfachen Hauses zwölf Stämme erhalten.
1686 Mai 9 Tagwenleute Mitlödi, Sool und Schwändi

Gern. A  Mitlödi Tagwensbuchl 1673. Dieser Beschluss wurde 1729,1733 und 1756 grundsätzlich 
bestätigt (ebenda).

C Kein Tagwenmann darf einen Nichttagwenmann zu huß han noch inen lon 
sitzen ohne begrüzt der herren tagwenlüten bei 2 Kronen Busse.
1694 Januar 28 Tagwenleute Mitlödi, Sool und Schwändi 

Gern. A  Mitlödi Tagwensbuch von 1673

Bemerkungen: 1734 wurde beschlossen, dass Beisässenfür den Beisitz jährlich 1 Krone zu bezah
len hätten, und 1749 wurde den Beisässen jegliches Holzen in den Nieder- und Bannwäldern ver
boten (ebenda).

1784 beschlossen die Tagwenleute der drei Dörfer, daß wan frömde leut sich in eint old anderen 
tagmen setzen wurden oder in bergen und güteren, so solle selbiger tagmen, wo sy sitzen oder 
die berg und güter hingehören, vor die landtrechtmässige bus der 200 fl gut stehen (Gern. A  Mit
lödi Tagwensbuch von 1780).

D Bussenandrohungen für Holzfrevel usw.
1744 August 19 Tagwenleute von Mitlödi, Sool und Schwändi
Den lö.heumonet 1744 habend die gemeinen herren tagmenlüt Mitlödi, Sol 
und Schwändi ein helig erkänt, das die herren rät, vorgesezt des tagmens, 
solend artickel wegen alen bänen und anderen notwändig Sachen auf setzen, 
welches geschechen, und sind her nachfolgende artickel den 19. august 1744 
den gesamten gemeinen herren tagmen lüten vorgelesen worden, welche ratifi
ziert und gutgeheisen worden sind.
Erstlich sol man aljährlich auf all ban welder anloben am meien tagmen, bei 6 
bz bus und sol neimand darwider raten.
2. Von wegen der Chriseck1, wilen von mgh sigel und breif ausgebeten und es 
ein schaden ban bleiben sol, ist auf eides [jedes] ständli, wan gefräflet wurde, 
under einem schuch 1 cronen, ein schuw und mer ist baus 6 fl. Die herren tag
menlüt behaltend vor nach gröse des stans zu strafen.
3. Im schaden ban wie auch im tüchel ban ist under einem schuw bus 1 fl; was 
ein schuw und merer, ist bus 2 fl 25 ß .
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4. Der Schlatwald2 ob den Schwändi bergen, wilen es schaden ban, ist auf 
eides ständli bus gesetz 1 cronen.
5. Eenhalb ob den Hüsligüteren3 ist under einem schuw bus 1 fl. Was ein schuw 
und mer ist, auf eiden stan bus 3 fl.
6. Ferner der so genamte Spältiwald4 wie auch der mitlen Buchwald5, laten 
und tuechel und was kleinere brenn Sachen ist, gleich begrifen under einem 
schuw, 12 bz und auf ein gröser ständli 1 cronen.
7. Item der ban under dem alpweg6 under einem schuw 1 fl, was ein schuw und 
mehr ist, auf eiden stan bus gesetz 3 fl.
8. Ferner der ban ob dem alpweg alles mit ein anderen under einem schuw ist 
bus 12 bz, was ein schuw und mer ist, auf eiden stam bus gesetz 2 fl., vorbehal- 
ten die tüchel im tüchel ban.
9. Im Soler tüchel ban wie auch das neuw bändli darbei, under einem schuw ist 
bus 25 ß, was ein schuw und mer ist, auf eiden stan bis 1 fl, vorbehalten die 
tüchel.
10. Der Almenwald [?] ob der Solbruck7 under dem Schwändiweg8 ist auf 
eiden stan bus 3 fl, weilen es schaden ban wegen der bruck.

11. Der ban ob dem Schwändiweg, wei auch under dem weg bis an den Hel- 
bach9, waß under einem schuw, ist bus 12 bz; was ein schuw und mer, ist bus 
daruf gesetz 1 cronen.
12. Der schadenban ob den Warten10 was under einem schuw ist bus 1 fl, auf 
ein schuw und mer ist bus 3 fl.
13. Die eichen im Hubschächerli11 wei auch im Eichwald12 ausen ist auf eiden 
stan 2 crunen bus, und die eichen widerum zu handen zunämen.
14. Der Risiwald13 ist auf eides ständli bus gesetz 1 fl.
15. Ist verboten holtz aus unseren nider weldern ausert den tagmen zu thun auf 
eides klaffter bus 1 fl. Wan aber einer gar nicht anloben dörffe, der sol 3 cro- 
nen bus verf alen sein.
16. Ist verboten trämel und läng höltzer aus unser bänen zuthun auf eides stuck 
25 ß, ferner das brän holtz aus unseren bänen ist verboten usert den tagmen 
zuthun, auf eides klafter ist bus 25 ß.
17. Ist verboten vor der zeit zu wildheuwen, auf eides tuch old baren vol bei 5 
bz bus.
18. Ist verboten brugläden zunemen, auf eides stuck ist bus gesetz 5 bz.
19. Ist verboten nach dem neuwen jahr schaf in unseren tagmen zunemen, auf 
eides stuck ist bus gesetz 5 ß .
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20. Ist auch verboten zünrustig zu nemen, wo man in den bänen hauwen tut, 
bei straf der herren tagmenlüten.
21. Ist verboten tanen zu schneiten in alen bänen; auf eide tanen ist bus 1 fl.
22. Ist verboten, wan under jährige sich befrechten im eint old anderen punck- 
ten zu fräflen, so werden solche auch bei obiger baus gehalten werden und die 
bus bei den eitern in gezogen werden.
Äntlichen und lestlich ist anoch zu diseren vorhalb verschribnen articklen ein 
helig beigesetz, das keiner sol darwider rathen bim eidt.

Gern. A  Mitlödi Tagwensbuch 1 von 1673

1 Chrisegg nordwestlich Schwändi. 2 Schlattwald nordwestlich Schwändi. 3 Hüsligut, Liegen
schaft zwischen Ennenda und Mitlödi-Ennetlinth. 4 Spältiwald Nähe Hüsligut. 5 Buchwald öst
lich Mitlödi. 6 Vermutlich Weg Holzbord-Achseli. 7 Solbruck Eingang Sernftal. 8 Schwändi- 
weg vermutlich beim Soolsteg bzw. bei der Soolbruck. 9 Hellbach, Zufluss des Sem f hinter der 
Warth. 10 Warth, Weiler am Eingang ins Sernftal. 11 Hubschächerli am Fuss der Vorderglär- 
nisch. 12 Eichwald oberhalb Schwanden Richtung Schwändi. 13 Risiwald, Abhang westlich Sool.

Bemerkungen: In obigen Belangen waren schon vorher Einzelbeschlüsse gefasst worden. 1692 
wurde der Holzverkauf aus Niederwäldern ausserhalb des Tagwens verboten. 1695 bannte man 
alle Fruchtbäume in Niederwäldern. 1700 wurde ein Stück Land auf Gesuch eines Privaten in 
Schadenbann gelegt. 1728 setzten die Tagwenleute für das Freveln in Bannwäldern pro Stamm 
eine Busse von 1 Krone, für Eichenes von 2 Kronen fest. 1743 verboten sie das Reuten und Bren
nen in den Niederwäldern. 1680 standen acht Wälder und Wäldchen im Bann (altes Tagwensbuch 
von 1673).

Hinsichtlich der Schafe bestimmte man 1703, dass kein Tagwenmann Schafe von auswärts in die 
Schaf- und Geissweiden treiben dürfe bei 5 Batzen Busse pro Schaf, und noch 1750 verbot man, 
nach Neujahr gekaufte Schafe auf die gemeinen Weiden zu treiben bei 25 Schilling Busse pro Schaf 
(Tagwensbuch 1 von 1673).

Hinsichtlich der gefällten Bussen hatte man schon 1733 festgelegt, dass für verfallene Bussen jedes 
der drei Dörfer für seine Angehörigen gut stehen solle (Gern. A  Mitlödi Tagwensbuch 1 von 1673).

E Theillungs Instrument über das gemeinsamm beseßene weesen der ehr- 
sammen dorfschaft Mittlödi, Sool und Schwändi 
1769 Februar 16
Offenbahrlich und zu wüßen seye hiermit, daß die ehrsammen dorfschaften 
Mitlödi, Sool und Schwändi zusammenhaft der gemeine tagwen Mittlödi 
genant mit guter vorbedächtlichkeit aus zerschiedenen zu allen theillen sowoh- 
len vor das gemeine als auch das einer jeden dorfschaft absonderlich am her- 
zen ligende beste nehrenden absichten mit gemeinsamlichem rath und willen 
einhelliglich sich entschloßen haben, über ihres bishin beseßene gemeinsamme 
weesen eine denen allseitigen umbständen angemeßene ganz brüederliche und



WAHLTAGWEN 50 E 1735

hirnach bestmöglich proportionierte theill- und vergleichung vorzunehmen. Zu 
deren vollziechung sind heüte zu ende gesetzten tag von obernanten gemeinem 
ehrsammen tagwen Mittlödi als ehrenabgeordnete zusammen getretten nam- 
mentlich herr rathsherr David Wild, herr rathsherr Jost Anthoni Stäger, beyde 
von Mittlödi, herr rathsherr und ehrengesandten Fridolin Jenni ab Sool nebst 
dem gemeinen tagwenvogt und änderten aus allen 3 dorfschaften erkiesten 
ehren ausschüßen, welche ihre vorhabende wichtige verrichtung in sorgfältige 
überleg- und berathung gezogen und endtlichen beschloßen, daß auf gutheißen 
und genehmhaltung der sämtlichen ehrsammen 3 dorfschaften nachstehende 
theill- und vergleichung für jetzt und hinkünftige Zeiten vorgenohmen sein 
solle, welche hiermit zu verhüetung aller streittigkeiten fortpflanzung und 
bevestigung ihrer bishin gegeneinanderen getragenen tagwensgenößischen 
wohlverständtnus in Schrift verfaßet ist also:
Die waldtheilung ist getroffen worden wie folget:

1. Denen herren dorfleüthen ab Sool solle als ihr eigenthümliche waldung 
zugehören von dem sogenanten mitelsten Rüsteliritt1 hinweg auf der Wart sei- 
then hindurch, so weit daß auch hindernwärts die huoben und laagen des 
gemeinen ehrsammen tagwens Mittlödi, Sool und Schwändi erstrecken thun. 
Einzig ausgenohmen der schaden bahn ob Marx Wilden Warth verbleibt für- 
bashin allen 3 ehrsammen dorfschaften gemeinsammlich ohne einige widerred.

2. Solle der dorfschaft Mittlödi als ihr eigene waldung zugehören von ober- 
wehntem Rüsteliritt fürenwärts bis an den sogeheißen Äschen2 ritt. Was der 
Spältiwald ansicht, solle der dorfschaft Mittlödi die einte helfte, nammlichen 
der vordere wald bis an Äschenritt, und der ehrsammen dorfschaft Schwändi 
die änderte helfte nammlichen der hinderwald bis an den sogenanten Kries
baumritt3 als eigen zugehörig sein. Auch solle denen ab Schwändi eigenthüm- 
lich zugehören der wald von dem Milchbach4 an bis an den Krießbaumritt. Was 
danne das hintere Buchwäldli ob meister Baltz Ruchen streue gaden und was 
in diser gegend vorwärts ligt samt dem Hübschächerli und Risiwald betritt, 
solle der ehrsammen dorfschaft Mittlödi widerum alleine zuständig sein, ausge
nohmen die atzung im Hübschächerli solle denen ab Sool zugehören.

3. Was die waldung auf deren ab Schwändi seithen antrift, so solle selbe nach 
dem wehrt ohnpartheiisch gleich getheilt werden und solle der hintere theil 
gegen Glarus die von Mittlödi und der vordere gegen Schwändi die ab 
Schwändi annehmen.

4. Wegen der zäunung der schloßburgsgenoßen5 und der besitzeren des Frido
lin Luchsingers sei. weid und anderen anstößen sollen selbige nicht mehr 
befüegt sein in deren von Mittlödi bannwälderen zaun rustig zu hauen noch
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hinwegzunehmen wie vorhin beschechen. Es solle aber der dorfschaft Sool 
überlaßen sein mit obbedeuten anstößen sich abfündig zu machen nach ihrem 
belieben ohne widerred.
Wegen geißweyden, wildheuwelten und unterhaltung der schaafen, auch daß 
kein dorffschaft die andere an dem ihrigen schädigen soll.

1. In ansechung der geißweiden sowohlen inn als äußert denen bähnen und 
auch in ansechung der wildheüweten äußert denen bähnen solle es ohnabän- 
derlich bei denen alten und bishin geübten befuogsammenen und rechten ver- 
bleiben. Darbei aber solle kein dorfschaft der anderen auch niemand frömbder 
sich unterfangen, in ihren bannwälderen und ritten weder zu wildheüwen, zu 
rupfen noch auf die eint old änderte weis etwas hinwegzunehmen, auch eben 
so wenig rindeir viech darin zu treiben; und im fahl viech darinn kommen 
wurde, so sollen die eigenthümmer des viechs schuldig sein, solches widerum 
abzu treiben.

2. Solle ein jede dorfschaft ihre habende schaaf in ihren eigenen wälderen 
unterhalten, mit denen schaafen aber die Steg und weeg lediglich nach den 
alten rechten gebrauchen mögen.

3. Solle in denen jeder dorfschaft laut laagen zugetheilten bahnwälderen keine 
die änderte beschädigen, weder holz hauen, reütten, brännen noch hinweg- 
nehmen; und darmit jeder dorfschaft nach eigenem gutbefinden zu schalten 
und zuwalten vollkomentlich überlaßen sein, und zu mehrerer Sicherheit, solle 
alljährlichen ein gemeinsammen lobtagwen ausgekündt und abgehalten wer- 
den, auch jeder mäniglichen an solchen bei der darauf setzenden ohnnachläßli- 
chen buß zu erscheinen und das gelübde auf ale vorleßende puncta zu leisten 
die pflicht habe, niemanden ausbedungen, damit die erfindenden fehlere zur 
möglichsten Sicherstellung der wälderen ernstlich bestraft werden könen mit 
der heiteren bedingnus, daß ein dorfschaft der anderen vor ihre habende fref- 
ler umb die von jeder dorfschaft anlegende bußen gutstehen und solche die 
daselbstigen dorfvögte auf abforderen bezallen sollen; auch solle jeder bei sei- 
nem gelübde die unter jährigen und frömbden anzugeben schuldig sein ohne 
einige ausrede. Wohlverstanden das Strafrecht kan jede dorfschaft alleinig 
ausüeben über dasjenige was ihro in ihrem zugetheilten eigenthum von dem 
eint old änderten entwendet wird. Was aber frefell sind, die in gemeinsammen 
Sachen ausgeübet werden, bestraft auch fürohin der gemeine tagwen.
Wegen mach und unterhaltung der Straßen, steeg und weegen:
Die linthbrugg in Mittlödi samt dem wüehrli ob der brugg in des Jennis sand, 
soll fernershin von allen 3 dorfschaften gemeinsamlich gemacht auf und in 
ehren erhalten werden und solle alles nach anzahl der mannschaft abgetheilt
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werden ohne widerred laut sigill und brief. Ein gleiche meinung hat es auch mit 
der sogenanten Soolbrugg und Löntschbrugg6, auch mit der Straß und wuhr 
beim Hohlenstein und Fischlingen7.
Wegen erwehlung der evangelischen rathsherren:
Letstlichen sollen die 3 evangelischen rathsherren stellen in ledig werdendem 
fahl ferners gemeinsammlich von denen evangelischen herren dorfleüthen der 
3 dorfschaften vergeben, jedoch in jeder dorfschaft allezeit ein rathsherren 
stelle verlegt werden.
All ob und vorgeschribene puncta haben wir sämtlichen herren dorfleuoth zu 
Mittlödi, Sool und Schwändi nach allseitiger Überlegung bestättet und durch- 
aus gutgeheißen zu deren Steifhaltung auch die herren räth und herren dorf- 
vögt im nammen und aus befehl, deren eines jeder dorfschaft bestellet worden, 
eigenhändig unterschriben, beabredet und verglichen den lö.hornung anno 
1769. Auf begehren aber in behöriger form schriftlich verfaßet erst den 
12. merz anno salutis 1776. Melchior Kubli der zeit landschreiber zu Glarus 
manu propria. Es folgen die Unterschriften.

Gern. A  Schwändi Orig Perg. Zwei Blätter im Folioformat

! Rüesteliritt am Eingang ins Sernftal östlich Sool. 2 Äschenritt östlich Mitlödi. 3 Kriesbaumritt 
nordöstlich Mitlödi. 4 Milchbach, Hubengrenze Mitlödi-Ennenda. 5 Burg bei Sool. 6 Vgl. 
B andl Nr. 104 A . 7 Flurnamen an der Linth in der Nähe von Ennenda. Weitere Flurnamen s. 
unter D.

Bemerkungen: Schwändi legte dann 1769 einen Wald in Bann, bestimmte die Frevelbussen und 
verbot den Holzverkauf aus dem Hochwald ausserhalb des Tagwens (Tagwensbuchl769).

1832 wurden dann die letzten noch gemeinsamen Waldungen sowie der Wildheuet unter die drei 
Dörfer auf geteilt, ebenso der Unterhalt der Brücken und Strassen (Gern. A  Schwändi Teilungs
instrument).

F Jüngere ausgleichung zwüschen Mittlödi und Schwändi wegen der Waldung 
1770
Zuwißen seie hiermit, daß im jahr 1770 zu beidseitig beßerer kommlichkeit der 
dorfschaften Mittlödi und Schwändi nach errichtung vorgeschribenen instru- 
ments widerum folgende ausgleichung getroffen worden nemmlichen:
1. wegen der Waldung auf der Schwändi seithen, so in vorbemeltem 3. articulo 
bemercket ist, solle denen von Mittlödi hinführo eigen zuständig sein die wal- 
dung von der sogenanten Jägerrons1 hinweg, der tüechelbahn und schaden- 
bahn bis unden an die Schräen2 old Kriseggrons und oben bis an das rittli im 
Lauiswald3 hinder der großen risi, wie solches die laagen zeigen. Hingegen

2. denen ab Schwändi solle fürohin eigen zugehörig sein der sogenante Schlatt- 
wald und Krißegg bis unden an die obbedeüte Schräen- old Kriseggrons und
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oben hinderen der bezirck Lauiwald bis an das obbesagte rittli hinder der gro- 
ßen rise, so die Waldungen von einanderen scheidet und die laagen zeigen.
3. Wegen dem sogenanten Spältiwald auf der Soohlerseitten, so in vorgedach- 
tem 2. articulo enthalten, ist bereits die abänderung dahin gemachet worden, 
als die einte helfte nammlichen der Hinderwald bis an den sogenanten Kries
baumritt solle hinführo der ehrsammen dorfschaft Mittlödi eigen zugehörig 
und hingegen die änderte helfte als der vordere wald bis an Äschenritt solle 
denen dorfleüthen auf Schwändi eigenthümmlich zuständig sein. Vor diese 
widerum erfolgte austauschung des Spältiwalds, da sich die von Mittlödi bei 
dem hinderen wald beßer zu sein befunden, haben sie deswegen denen ab 
Schwändi noch zu ihrem Spälti wald gegeben ein stückli wald von dem teüchel- 
bahn und stock auf der Schwändener seithen zwüschen Stägerritt4 und Rap- 
penkopfritt5, so auch ausgelaaget ist.

4. haben sich die herren dorfleüth von Mittlödi mit denen herren dorfleüthen 
auf Schwändi vereinbahret, daß wann es sich begebe, daß in dem Hübsch- 
ächerli eichen wären oder aufwachsen möchten, daß selbige zu der Linthbrugg 
in Mittlödi zu pfeil, füeß und jöcheren brauchbahr sein wurden, selbige zu 
allen Zeiten zu genanter brugg gewidmet werden sollen, versteht sich nur zu 
gutem denen von Mittlödi und Schwändi.
Letstlichen solle auch denen ab Schwändi hinführo alleine zugehörig sein die- 
jenigen eichen und rechte im Eichwald, so vorhin der gemeine tagwen Mitt- 
lödi, Sool und Schwändi benutzet und gebraucht hat.
Obbemelte puncta haben die herren dorfleüth zu Mittlödi und Schwändi auch 
durchaus bestens gutgeheißen und zur bezeugung deßen durch ihre herren räth 
und vorgesezte eigenhändig unterzeichnen laßen. Verglichen im Jahr 1770. 
Auf begehren aber in behöriger form schriftlich verfaßet erst den 16. merz 
anno 1776 von mir Melchior Kubli, der zeit landschriber zu Glarus, manu pro- 
pria. Unterschrift der drei Ratsherren.
Gern. A  Schwändi Orig. Perg.

1 Jägerrunse am Vorderglärnisch, nördliche Hubengrenze von Mitlödi. 2 Schräenrunse nordwest
lich Schwändi. 3 Lauiwald bei der Hanslirunse. 4 Stägerritt oder Stägeritt nördlich Schwändi. 
5 Rappenkopfritt nördlich Schwändi. Weitere Flurnamen s. unter D und E.

G Beschlüsse wegen des Schützenhauses usw.
An dem gmeinen mayen tagwen 1774, als welcher auf Sohl gehalten worden, 
so haben die gemeinen herren tagwenleüht Mitlödi, Sohl und Schwändi ein 
austausch gemacht in betref des schützenhaus hier in Mitlödi und wegen einem 
fahnen und einem schützenglöckli, welches glöckli vor etwelchen jahren hier 
aus dem schützenhaus von etwelchen ab Sohl ist entwendtet worden, alwelche
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obbenante stuck allen 3 dorfschaften gmeinsamlich zugehört hat, also haben 
benante herren tagwenleüht obbenente stuck vertheilt und ist der dorfschaft 
Mitlödi das schützenhaus zuerkänt worden vor ihr eigenthum zu allen Zeiten, 
der dorfschaft aber auf Sohl das entwendte glöckli auch vor ihr eigenthum, der 
dorfschaft Schwändi der fahnen auch zu ihrem eigenthum und den so sollen die 
herren tagwenleüth von Mitlödi der dorfschaft ab Schwändi noch wegen dem 
schützenhaus bezahlen 2 cronthaler, welche 2 cronthaler an den tagwenleüthen 
auf Schwändi sind bezahlt worden.
Gern. A  Mitlödi Dorfbuch Nr. 3 S .176

H Neuwahlen von Ratsherren
1782 Juni 5 Tagwenleute Mitlödi, Sool und Schwändi
Willen durch den hinscheid deß hern rathshern und ehrengesanten Fridolin 
Jenny auf Soll daß rathsherrgstelt faccantt und ledig geworden, so wahren die 
gemeinsammen herren tagmen lüth Mittlödi, Sol und Schwändi den 5-brach- 
monat 1782 zusamen getreten um widerum an den herren tagmen leüthen Soll 
ein raths herr zuerkent und besteh, daß herr rathsherr Jennis sei sein herr sohn 
Hanß Rudolf Jeny, welcher aber dermahlen in Rusland in St. Petersburg sich 
aufhaltet, mit dem von den herren gmeinen tagmen leüthen erkantnuß, daß 
der neu erwelte herr rathsherr solle auf jedem auflag züger gleich wie herr 
rathsherr Zimmerman ab Schwändy bezahlen 20 ß, und wan sich solte über 
kürtzer old länger zutragen, daß daß rathsherngstel solte in Mittlödi facant und 
ein neuen rahtshern vergeben werden, so sole er gleich obigen von Sol und 
Schwändi gleich gehalten werden, und wan eß an allen 3 dorfschafften um ist, 
so steht es den gemeinsamen herren tagmen leüthen widerum frey, die 
beschwerden zu meren oder zu erleichtern.

Gern. A  Mitlödi Tagwensbuch von 1780

Bemerkungen: Da sich der neue Ratsherr in Petersburg befand, wurde gleichzeitig ein anderer 
Einwohner von Sool zum feitcin rathshern verordnet - - - biß zu deß neuerweiten nacher haus 
ankunft zu vertreten (ebenda).

1785 wurde ein neuer Ratsherr aus Mitlödi ohne Beschwerden gewählt, unter der Bedingung, dass 
bei einer Neuwahl eines Ratsherrn von Schwändi und Sool auch keine Beschwerden auferlegt wer
den dürften (ebenda); 1796 und 1798fanden dann auch entsprechende Neuwahlen statt (ebenda).

J Finanzhaushalt
1789 und 1795
1789 betrug das Defizit in der Rechnung des Gesamttagwens 243 Gulden 28lA 
Schillinge. Dieses wurde dann auf die drei Dörfer im Verhältnis der Mannschaft 
auf geteilt. Mitlödi traf es auf 144 Mann 99 Gulden 18 Schilling, Sool auf 98



1740 WAHLTAGWEN MITLÖDI 50 J -  51B

Mann 67 Gulden 31 Schilling und Schwändi auf 111 Mann 76 Gulden 29 Schil
ling. 1795 betrug das Defizit 246 Gulden 30 Schilling, welches nach dem glei
chen Schlüssel verteilt wurde.
Gern. A  Mitlödi Tagwensbuch von 1780

Bemerkungen: Die dem Tagwen Mitlödi 1780,1783 und 1789 aus dem ev. Schatz zugeteilten Mit
tel von zusammen über 2300 Gulden wurden jeweilen entsprechend der auflageberechtigten 
ev. Mannschaft auf die drei Dörfer verteilt (ebenda).

51 Mitlödi, Wirtschaftstagwen

A Einkauf ins Schönaurecht (Allmendrecht)
1624 Dorfleute

-- - ermeret, - -- wan eß sich begebe, dz etwan redlich landtleüt weren, die inn 
künfftig in unnser dorff Mitlödy zugend und ire altfordern daß dorffrächt 
hetend ghann oder sunsten lüt, eß sige ab Schwendy oder sunsten, die die 
rechtsamme am Fadenwald1 hedind unnd er sich welti in dz Schünauw rächt in 
kauffen, der sol denen dorflütten, die im Schünauw rächt in fändieret [!] sint, 
schuldig sin zuo gäben nämlich 30 fl für sin person. Waß aber antrifft, wan 
einer sün hete, dz sol danethin an den dorfflütten mer ston, wie sy die sön hal- 
ten wellen - - -

Gern. A  Mitlödi Dorfbuch 2 S. 11

1 Wald am Fuss des Vorderglärnisch nördlich der Hanslirunse.

Bemerkungen: 1653 musste für das Schönaurecht bereits 70 Gulden bezahlt werden und für den 
Sohn des Käufers 2 (ebenda S. 3). Aus einer Eintragung S. 62 geht hervor, dass anscheinend nur 
ein Teil der Dorfleute das sog. Schönaurecht besass. Bei der Schönau handelt es sich um eine A ll
mende am Fuss des Vorderglärnisch (vgl. unter E).

Bei einer Tagwenrechtserneuerung vom Jahre 1662 wurde ausbedungen, dass der Betreffende bei 
einer Niederlassung in der Gemeinde 3 Gulden 12 Batzen für das Schönaurecht und etwas für die 
neuen Allmenden zu bezahlen habe (Dorfbuch 2 S. 9).

1674 wurde bestimmt, dass junge Haushälter, die das Schönaurecht zu erwerben begehrten, dieses 
bar zu bezahlen hätten. Vor Bezahlung dürfe der Tagwenvogt ihnen keine Rüti zeigen, und man 
solle sie auch nicht auf die Allmende fahren lassen (S. 80).

B Gemeinwerke
Anno 1635 jar hand die herren dorfflütt mit ein andern ermeret, wan man an 
ein gmein wärch gang, so soll ein man gon, wan er im huß ist. Wan aber witwen 
unnd weißen weren, dz weist man dz mit solchen zuo verhalten nach gstalt der 
Sachen.
Gern. A  Mitlödi Dorfbuch 2 von 1653
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Bemerkungen: A m  Lichtmesstagwen 1778 bestimmte man, das man den tagmen solle in 4 theil 
abtheilen und wan sein thur [für das Gemeinwerk] an ihn komt, solle jeder schuldig sein gehen 
bey 25 ß  bues (Dorfbuch 4). Der Beginn der Arbeit wurde 1784 im Sommer auf 7 Uhr, im Winter 
auf 8 Uhr festgesetzt, und 1786 beschlossen die Dorfleute, dass auf den Maientagwen pro hinderlä- 
siges gemeinwerch 10 Schilling zu bezahlen seien (Dorfbuch 4). 1795 erklärten die Dorfleute ihre 
beiden Ratsherren als gemeindwerk frey, so lang das sey ihren erenstellen vertreten (Dorfbuch 3 
S.25).

C Feuerpolizeiliche Vorschriften, Aufstellung von Wachen usw.
Anno 1649 hand die dorffleut mit ein andern ermeret, dz wan ir Wachtmeister 
einer hieße wachen unnd uf die wacht steltte, der solle gehorsamm sin unnd uff 
der wacht verblieben biß gägen tag. Unnd sol keiner für sich selbsten heim 
gon, oder die hern räth heingen inen solches erlaupt. Unnd sönd die Wächter 
by den räthen sich anmelden by 6 bz unnachläßlicher buoß.

Gern. A  Mitlödi Dorfbuch 2 S .373

Bemerkungen: A m  6. Januar 1660 beschloss man, dz fürhin keiner solle kein für nachts uß kei
nem huß nit mer tragen solle, dz by einer cronen zbuoß, vorbehalten in einer laternen oder an 
einem schwum oder an ein zündstrick. Weiter ordneten sie an, dass der Wachtmeister während des 
sonntäglichen Gottesdienstes einen Wächter stellen solle, der von huß zuo huß umbhergon solle 
und schauen solle, wie die sälben fürend (Dorfbuch 2 S. 53).

Im brachmonat 1746 habend die herren dorffleüt zu Mitlödi [beschlossen, dass] auf 2 tagmen- 
recht, welche in der hab und gutt stür begreifen, ein führ kübel angeschaffet werden müsste. 
Fehrner ist erkent worden, welche in künftiger zeit in die hab und gut stür genomen werden und 
tagmenrecht nuzen, solend auch in der pflicht und Schuldigkeit sein anzuschafen (Dorfbuch 2 
S.355).

A m  Lobtagwen vom 23. Mai 1787 wählte man Feuerschauer und verlangte, dass presthafte 
Kamine repariert würden (Dorfbuch 3).

D Dorfrecht, Einkauf
1659 Maientagwen, Dorfleute
--- ermeret, daß wan eß sich begebe, daß erlich landtlüth werend, die zuo 
unnß in unnseren tagwen zugen, die dz tagwen begerten zuo kouffen, so sol 
man in daß nit rechter geben, dan ein hundert gutt gulden uff Martini am sel- 
ben herpst mit samp dem zinß zuo zallen. Dz thrift nur unßer dorfrecht an.

Gern. A  Mitlödi Dorfbuch 1 S. 22

Bemerkungen: 1665 wurde die Taxe auf 190 Gulden erhöht, 1685 auf 200 und 1707 auf 300 
(ebenda S. 235). 1715 musste ein Schwänder gemäss eines Beschlusses aus dem Jahre 1711 (S. 234) 
bereits 350 Gulden entrichten (S. 211) und 1781 sogar 450 Gulden (Dorfbuch 4), wobei allerdings 
50 bzw. 100 Gulden wieder verehrt wurden. 1766 setzte man die Taxe auf 100 Dukaten fest (Dorf- 
buch3 S.3). 1794 hatten Genfer, die sich in Mitlödi einbürgerten, je 550 Gulden zu entrichten 
(Dorfbuch 3 S. 83).
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E Erhebung einer Steuer für die Finanzierung eines Liegenschafts kauf es

Vorbemerkungen: Auch Mitlödi verstand es, seine Allmenden allmählich zu vergrössern. Nach
dem die Dorfleute 1603 um 1000 Gulden plus 210 Gulden ewige Satzung die Liegenschaft Schönau 
gekauft hatten (Dorfbuch 3 S. 207), die sie 1785 noch durch A nkauf des Gutes Baldrigen vergrös
sern konnten (S.273), erstanden sie in der Folge noch weitere Liegenschaften, wobei sie jedoch 
spezielle Steuern erheben mussten.

Am  7. Oktober 1660 kauften die Dorfleute von Mitlödi um 800 Gulden und 2 
Dublonen eine Liegenschaft in Ennetlinth. Zur Finanzierung hatte 1660 jeder 
Tagwenmann 4 Gulden zu zahlen, 1661 3 fl minder 3 bz und 1662 2 Gulden 9 
Batzen. Von erster Hand sind 37 Dorfleute verzeichnet, die den Kauf tätigten. 

Gern. A  Mitlödi Dorfbuch 2 S. 57ff.

Bemerkungen: 1661 sicherten sich die Dorfleute dann noch das Weg- und Fahrrecht in die neu 
gekaufte Allmende (S. 65), und 1674 erstanden sie sich eine Liegenschaft in Ober Ennetlinth 
(S. 89).

1784 kauften dann die Dorfleute die A lp Vorderegg mit 84 Stössen für über 7000 Gulden. Zur 
Abzahlung des Kapitals, das den Dorfleuten von Privaten vorgestreckt worden war, erhob man 
für 1785 pro Tagwenrecht eine Steuer von 4 Gulden. 1786 wurde die Steuer wie folgt festgelegt: 2 
Gulden für Oberjährige, 25 Schilling für Oberjährige ohne Tagwenrecht und 12 V2 Schilling für 
Unter jährige. Für 1787 blieben sich die Ansätze gleich (Dorfbuch 4). Die Alp wurde dann Verlech- 
net, 1784pro Stossflir3 Gulden, 1785 für 3 Gulden 20 Schillinge (ebenda).

F Rechte der Tagwenleute, die nicht Landleute sind.
1671 Juni 27 Fünfergericht
Im Streit zwischen den Tagwenleuten von Mitlödi, die Landleute sind, und 
denen, die nicht Landleute sind, wegen Bestossung der Allmende entschied das 
Fünfergericht, dass die Tagwenleute, die nicht Landleute sind, zugelassen sein 
sollen, stoß zu empfachen, dass aber Landleute darauf den Zug haben sollten, 
in dem priß wie andere landtleüt auch erlöst habendt ---. Im überigen aber 
solendt ale tagwanlüt zu Mitlödi landtlüt und bisäß deß tagwanrechts glichen 
gnuß und genieß und gliche recht haben.

Gern. A  Mitlödi Dorfbuch 2 S. 72

Bemerkungen: A m  17. August bestimmte der Rat, dass die Landleute den Zug nur bis Mitte April 
haben sollten (ebenda S. 73).

1768 beschlossen die Dorfleute, daß kein tagwenman an einem beysäß oder einem der kein tag- 
wenman ist kein kuh auf die almeind Verlaße (ebenda S. 74), und gleichzeitig verfügte man, dass 
kein Tagwenmann einem Beisässen Saaten überlassen dürfe. Nichtbegehrte Saaten sind dem Tag- 
wenvogt zuhanden zu stellen; vgl. auch Hintersässen unter O.
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G Bestossung der Allmende
1680 Lichtmesstagwen, Dorfleute
--- ermeret, daß wan es sich fürderhin begäbe, das einem ein kue auf der 
almeind abgienge und er selber keine mer darauf thun wolte, dem so sole man 
nach dem zit den zinß geben und sole nit gwalt han anderen kue darauf zu ver- 
dingen.
-- - ermeret, daß wan einer ein zunbrüchige kuo auf die almeind tuth oder das 
man eine sicht für gong, so solle derselbig, deß die kuw ist, den schaden ab- 
tragen.

Gern. A  Mitlödi Dorßuch 2 S. 22

Bemerkungen: 1700 wurde die Bestimmung wegen der zunbrüchigen Kühen bestätigt.

1730 wurde bestimmt, dass, wer den Dorfleuten mehr als 1 Gulden schulde, keine Kuh auftreiben 
dürfe. Jeder habe auch, wan man auff almeind fart, dem Tagwenvogt die Steuer zu entrichten.

1736 beschlossen die Dorfleute, dass keiner mehr als eine Kuh auf die Allmende treiben dürfe und 
auch ein Wechsel der Kuh nicht statthaft sei (ebenda S. 23).

1778 bestimmte man, dass, wer keine Kuh auf die Allmende treibe, 4 Gulden erhalten sollte (Dorf- 
buch4), und zwei Jahre später wurde die Entschädigung für Tagwenleute, die die Allmendsaaten 
nicht bezogen, auf 2 Gulden 25 Schilling festgesetzt (Dorfbuch 3 S. 36).

1729 erlaubte man, Kirschbäume auf gewissen Allmendpartien zu pflanzen. Diese sollten während 
30 Jahren «Eigentum» des Pflanzers bleiben. Beim Rückfall an die Dorfleute im Jahre 1759 kann 
pro Tagwenrecht einer einen nähmen (Dorfbuch 2 S.203). 1760 wurde der Beschluss von 1729 
mehr oder weniger erneuert (S. 233), und 1790 erlaubte man jedem Tagwenmann, je sechs Bäume 
zu setzen, die er während 30 Jahren nutzen dürfe (Dorfbuch 3 S. 69).

1780 gestattete man, die gewinterten Schafe in den oberen bahn zu treiben (Dorßuch 4).

H Wer das Dorfrecht nutzen will, muss im flecken sitzen.
Anno 1686 jar in der liechtmes hand die herren dorflüt einhelige miteinande- 
ren ermeret auf und angenomen, das man fürderhin keim das dort und tag- 
menrecht mer sole lon nuzen, er size dan im flecken. Wan schon einer von uns 
auf Soll oder auf Schwände zuge oder in anderer tagwen und er wölte anhal- 
ten, das man im dasselbig sölte lasen, so soll es gänzlich und alerdingen verbo- 
ten sein, und das bei 5 cronen zbuß dem tagwenvogt anziechen und einem 
anderen darwider zu raten.

Gern. A  Mitlödi Dorßuch 2 S. 223

Bemerkungen: A m  Lichtmesstagwen 1756 bestimmten die Dorfleute, dass wer das almeind old 
dorff recht nutzen wolle, ein halbes Jahr hausen und haben und eige für und ruch führen müsse 
(Dorßuch 2 S. 205).
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1783 erhielt ein Mitbürger, der das Tagwenrecht wegen Aufgabe einer eigenen Haushaltung verlo
ren hatte, das Recht, das Tagwenrecht zu nutzen, doch müsse er jedes Jahr dafür anhalten (Dorf
buch 4).

1797 erkannten die Dorfleute am Maitagwen, das keiney eiteren iren kinderen das tagmanrecht 
könen zuhanden stellen bis und so lang das es erblich nach absterben denen eiteren an die kinder 
falt (Dorfbuch 3 S. 44).

J Kleiner Einzug
1733-1787
1733 erliessen die Dorfleute einem mittellosen Tagwenmann den Einkauf in das 
Dorf- und Allmendrecht unter der Bedingung, dass er solange auf den Stosszins 
verzichte, bis die 20 Gulden abbezahlt seien. 3 -4  Gulden Stosszins bekamen die 
Tagwenleute, die keine Kuh auf die Allmende trieben (Dorfbuch2 S. 98). Die 20 
Gulden als kleiner Einzug blieben bis 1785, als die Dorfleute diesen auf 24 Gul
den erhöhten (Dorfbuch 3 S. 168). 1787 bestimmte man, dass der halbe Einzug 
bar zu bezahlen sei (S. 44).

K Zum Bau eines Doppelwohnhauses sollen 20 Stämme, für ein einfaches 
zwölf Stämme abgegeben werden.
1769 Juni 21 Tagwenleute

Dorfbuch 3 von 1769 S. 3

Bemerkungen: 1783 wurde präzisiert, wo die 20 Stämme für ein Doppelwohnhaus gehauen wer
den dürften (Dorfbuch 3 S. 31).

Für das Bauland waren 1785 pro Klafter 12 gute Batzen zu bezahlen; 1787 dagegen betrug der 
Bodenpreis nur 25 Schilling (S. 59).

L Errichtung eines steinernen Brunnens usw.

Vorbemerkungen: Bereits 1657 schlossen die Dorfleute einen abcordt mit einem privaten Liegen
schaftsbesitzer betreffend Fassung und Durchleitung einer Quelle. Sie bezahlten ihm für den brun- 
nen auch an sein schaden, do sy ime domalen thon 6 Gulden (Dorfbuch 2 S. 39). 1743 übernah
men die Dorfleute aus gutmütigkeit und nicht aus Schuldigkeit die Hälfte der Kosten für ein neues 
Brunnenbett der vordem Brunnengenossen (Dorfbuch 2 S. 207). 1769 bestimmten die Dorfleute, 
dass Holz für Tüchlen dem Dorfvogt zu bezahlen sei, und zwar mit V2 bis 1 Batzen (Dorfbuch 3 
S. 11).

Anno 1773 so haben die herren brunnen gnoßen bey dem kirchen oder so 
genanten schüfflin brunen ein abred gemacht, daß sey wolen zu obbedeutem 
brunen ein steineres brunnenbeth machen laßen, also hat es sich zugetragen, 
daß meister Soloman Simmen ab Riederen ein stein zu einem brunen beth
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gehabt und obbedeute herren brunengnoßen mit meister Solomon Simmen ein 
verdieng gemacht und getroffen haben: Der stein sauber zu höllen und in sei- 
ner deß meister gefahr und wag hie herr mit hilff der brunen gnoßen und auch 
auß bit anderen hilff viler tagmenlüthen lauth verdieng schriefft hirher auf der 
platz, biß der brunen darin lauffen thut, zu stellen per vor 1114 schiltlidoblen; 
also hat eß sich zugetragen, daß der meister vil mer arbeit mit bedeutem bru- 
nenbeth gehabt, sodaß er bey obbedeütem verdieng häte müßen schaden lei
den, so sind die herren brunengnoßen in ein guten willen gefahlen und haben 
dem meister noch 4/2 schiltlidoblen trinkgelt gegeben. Auch noch zu wüßen, 
daß wie daß brunenbeth, welches ob Glarus nebet Riederen gelegen fertig 
geweßen, ist selben auff 3 höltzer, welche zusammen gehefftet auf ein tag mit 
vast 400 man hieherr gezogen worden, und hat sich gott sey lob und danck bey 
dißem großen und gefährlichen werck niemand geschediget, und aber den 
gantzen tag biß auf den abend gewehrt hat, so daß so vil leüth theils hungerig 
und theil durstig gewesen ist und ist den hilfleüthen von den herren brunen- 
gnoßen ein trunck gegeben worden, also biß das werck ales in stand und in der 
Ordnung geweßen, selbens biß vast vier hundert gulden geloffen ist ---. Die 
Brunnengenossen erhielten deshalb von den Dorfleuten daran einen Beitrag von 
200 Gulden.

Gern. A  Mitlödi Dorfbuch 3 S. 17

Bemerkungen: 1790 erhielten die Brunnengenossen des Geissgassbrunnens, welche ebenfalls von 
Meister Sal. Simmen aus Riedern ein steinernes Brunnenbett erstanden hatten, einen Beitrag von 
über 50 Prozent (S.19).

M Sparmassnahmen
1779 Juni 2 Tagwenleute
-- - durch die merheit der stimen erkent, daß willen einiche jahr die trinkgelter 
überhand genohmen und der tagmen in ein grosen Schuldenlast körnen ist, daß 
niemand in zukonft kein trinkgelter mer solle gegeben werden, auch solle 
nichts mer weder an den tagmens rechnung noch bey den officiren by fanen 
ablegen, rothen zu ergäntzen nichts mer von dem tagwen genohmen werden, 
auch den wachtmeisteren sole keine belöhnung mer gegeben werden, auch 
solle kein bulfer an dem umzug von den tagmen mer bezalt werden, auch solen 
von dem tagmen nicht mer als 2 tamburß und ein pfeifer bezalt werden, ver- 
steht sich, welche hüt dato in dienst stehen sind noch nicht in diseres artickel 
begriefen, sonder gilt von obigem dato an.

Gern. A  Mitlödi Dorfbuch 3 S. 4



1746 WAHLTAGWEN MITLÖDI 51N -  O

N Pflichten eines Tagwenvogts
Anno 1785 am liechtmes tagwen haben die herren tagwenleuth einmühtig 
erkänt, das ein tagwenvogt denen tagwensgeschäften aufrecht und redlich 
abwarten und die punckten, welche am liechtmes und mayen tagwen von 
denen herren tagwenleüthen erkänt worden, geflisend und getrülich nachgehn 
und solle, sobald der tagwevogt erwehlt am mayentagwen, an der stell auf obi- 
ges einem herrn rathshern solle anloben.
Gern. A  Mitlödi Dorfbuch 3 S. 39

Bemerkungen: 1786 bestimmten die Dorfleute am Lichtmesstagwen, dass der Tagwens- und 
Umganganken nach bisheriger Übung durch den Tagwenvogt auszuwägen sei (Dorfbuch 4).

1769 ernannten die Dorfleute vier Schätzer (Dorfbuch 3). Vermutlich setzten sie damals auch 
einen bahnleider zur Beaufsichtigung der Wälder ein, der pro Tag eine Vergütung von 25 Schilling 
erhalten sollte, und 1792 hören wir von der Wahl eines Dorfwächters (Dorfbuch 3 S. 422). 1783 ist 
auch von einem Baumeister die Rede (Dorfbuch 3 S. 31).

0  Bei- und Hintersassen

Vorbemerkungen: A m  4. Februar 1754 bestimmten die Dorfleute, dass, wenn Personen aus 
andern Tagwen, Sool und Schwändi inklusive, nach Mitlödi ziehen wollten, ohne sich vorher bei 
den Dorfleuten gemeldet zu haben, so soll der Dorfvogt ein Rechtbot anzulegen verpflichtet sein, 
dass diese unverzüglich von unserem dorf abtreten sollten (Dorfbuch 2 S.350 und Dorfbuch 3 
S.T77). A m  16./27. August 1755 lehnte ein gemischtes Gericht das Begehren von Sool und 
Schwändi ab, dass ihre Dorfleute in Mitlödi ein Sitzrecht hätten (Dorfbuch 2 S. 321ff.). In dieser 
Zeit wurde als Sitzgeld von Beisässen mit eigenem Haus oder Wasen 3 l/2 Gulden verlangt, für 
andere 2 Gulden (Dorfbuch 2 S. 329). 1760 erhielt Meister Bartol. Brofizei [Paravicini] das Sitz
recht gegen eine einmalige Zahlung von 90 Gulden (Dorfbuch 2 S. 299). 1781 kaufte sich ein Würt- 
temberger das Sitzgeld um 8 Schiltli Dublonen (Dorfbuch 3 S. 205).

1787 Februar 6 Lichtmesstagwen, Tagwenleute
Wegen denen beysäßen ist erkänt, das kein tagwenman einen beisäß mehr in 
sein haus nehmen solle bey verlurst seines tagwenrechts. Auch solle kein tag- 
wenman einem neuen beisäs mehr anhalten bey einer schiltli doblonen bues 
ohnnachläslich, und wan ein beisäs einen andern beisäs in sein haus nihmt, 
solle von stund an den tagwen quitieren.
Wegen denen alten beysäsen ist erkänt, in Zukunft solle jedwederen ein schiltli 
doblonen sitzgeld geben alle jahr und ist der tagwenvogt befelchet, alle 
monath, was tritt, bey der scherfe einzüchen, unterlasten fahls solle er gut dar- 
von stehen und soll kein tagwenman befeügt sein, darwider zu rahten bey einer 
doblonen bues.
Es ist erkänt, das kein tagwenman oder frauen, welche tagwenleüht sind, nicht 
befeügt sind, einem beisäs die saht zu geben und zu verlehnen unter was vor- 
wand es ihmer seye, bei verlurst der sahten ohne einigen ersatz, und sollen die
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sahten denen tagwenleuhten verfallen sein bis und so lang man widerum die 
sahten ausloosen thäte.

Gern. A  Mitlödi Dorfbuch 4, vgl. auch 3 S. 46.

52 Mitlödi, Kirchgemeinde

A Errichtung einer ev. Kirche
1724 April 23 Kirchgenossen
Wegen des weiten und oft beschwerlichen Kirch- und Schulweges usw. haben 
sämtliche Tagwenleute ev. Religion von Mitlödi beschlossen, eine kirchen zu 
besagtem dorff Mittlödi auf zu bauwen, wobei die tagwens leüth, welche landt 
leüth sind gegen ihre mitttagwen leüth, welche daß landtrecht nit besizen, ihre 
kristenliche liebe und guotte neigung, damit selbige auch in solchen schlus guth 
willig intretten, also bescheinen wollen und für ewig zugesagt, daß zu under- 
haltung bester wahrer und ohnzerbrüchlicher einigkeit und vertragenheitt die- 
jenigen evangelischen tagwenleüth zu Mittlödi, so das landtrecht nit haben, 
gleich denen, so es haben, über annehmung eines sellsorgers, der verwahltung 
des kirchenguths, des schulldienstes da selbst, ja über alles von dißer neüw 
erbauwen kirchen zu Mittlödi dependiert und harrüehret, mit und nebend 
denen so landtleüht sind, ohne allen vorwand und eintrag wählen, minderen 
und mehren könen, und bleibt disfahls alles andere ausbedinget und allein vor- 
behalten, was obgedachte evangelischen tagwens uns landtleüth zu Mittlödi 
mit ihren gnädigen heren mit ihren tagwensleühten zu Mittlödy auch den heren 
kirchgnoßen zu Glaruß gmein haben, daß in solchen vorfahlenheitten und 
geschäften, es bey unserem landträcht, wie solches von alter häro kommen und 
brüchig gewesen, sein verbliben haben solle - - -

Kirchen A  Mitlödi Kirchenurbarium

Bemerkungen: Der ev. Rat genehmigte den Kirchenbaubeschluss am 22. Januar 1725 (ebenda). 
Wegen des Stimmrechts der Nichtlandleute kam es in der Folge dann noch zu Auseinandersetzun
gen (vgl. B andIII Nr. 84 D S. 1269); über die Ablösung von Glarus vgl. Nr. 37B.

In Mitlödi ergab die Sammlung 649 Gulden, die übrigen Mitlandleute steuerten total 2363 Gulden 
bei, wovon 520 Gulden aus dem ev. Landsseckel kamen, und aus dem «Ausland» gingen 2768 
Gulden ein (ebenda). Der ganze Kirchenbau soll etwa 3000 Gulden gekostet haben.

Als sich 1794 Bürger von Genf einbürgerten, hatten diese je 150 Gulden zu bezahlen. Davon gin
gen 50 Gulden an die Kirche und 100 Gulden an die steür.

B Urbar und stifftung eines armen leütten gutt oder, wie man es jetzo neh- 
nen thut, steürgutt. Diseres ist von einer ehrsamen reformierten gemeynd zu
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Mitlödi auf Marteini nach der gnaden reichen geburdt unsers herrn Jesus Chri- 
stus geschehen, da man zelt 1726.
1726 November 11 Kirchgenossen 

Kirchen A  Mitlödi Urbar der Stür 1726 (Buch)

Bemerkungen: In der Folge muss dann das Steuergut rasch gewachsen sein. 1786 schuldete ein 
Einzelner der Steuer z. B. 613 Gulden. 1794 blieb der Steuervogt 458 Gulden schuldig (ebenda).

C Stiftung eines Schulgutes
1761 Oktober 28 Kirchgenossen
Bei gehaltener kirchen gemeind wurde die Errichtung eines Schulgutes 
beschlossen, das wie folgt geäufnet werden sollte:
[1] Durch Erhebung einer freywilligen steür, von hauß zu hauß einsamlen und 
auffheben zulasen - - -
[2] Solle frühling und herbstzeit an denen fahrts und bätttagen in der kirchen 
zu Mitlödi hiermit alljährlichen zweymahl ein freywillige steür auffgehoben 
und eingesamlet werden.
[3] Und weilen man gefunden, daß dieseres schullgut durch gar leichte zugaa- 
ben könne vermehret werden, als solle ein jeder schullgnoß, wann er sich ver- 
ehlichet, zu gutem der schull 1 fl, deßgleichen von einem zum heiligen tauff 
bevörderten sohn auch 1 fl und von einer tochter 25ß  bezahlen solle.
[4] Wornach danne dieseres schullgut fünff jahr lang beysamen verbleiben, der 
jährliche zins zusamt oben specificirten zulaagen alljährlich zum capitall 
geschlagen und darvon weder viel noch wenig im geringsten nicht abgezogen 
werden solle.
[5] Solle keiner, der sein versprochenes contingent der schull nit bezahlt, 
schullgnoß sein, auch in Zukunft den herren schullgnosen an ihrem freyen wil- 
len stehen, solche als schullgnosen anzunehmen oder nicht.
[6] Solle ein jeweiliger schulvogt um ihme von zeit zu zeit zustellendes schull- 
gut für zins und capitall annehmliche caution und bürgschaft zu Stelen schuldig 
und alle austehende und fallende contingenter treulich und geflisen einzuzie- 
chen verbunden sein.
[7] Wornach danne dieseres zusamen gelegte und von zeit zu zeit darzu schie- 
sende gelt zu einem stähten immer und ewig währenden schulgut gewidmet 
und zu keinen anderen dingen darvon nichts verwendt genohmen noch 
gebraucht werden solle.

Kirchen A  Mitlödi Urbar und Stiftung Schulgut (Buch)
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Bemerkungen: Obige Beschlüsse wurden vom ev. Rat am 2. März 1766 ratifiziert (ebenda). Die 
Haussammlung ergab 498 Gulden 37 /6 Schilling mit Beträgen zwischen 2 und 21 Gulden 
(ebenda). Der erste Schulvogt hatte eine Auflage von 3 Schiltlidublonen zu entrichten (ebenda).

1789 wurden die Taufgebühren abgeschafft (Gesatz und Regelnbuch), und im gleichen Jahr 
beschlossen die Kirchgenossen, daß widerum solle ein singschul gehalten werden (ebenda).

Über die Ablösung von Glarus vgl. Nr. 23 B Bemerkungen und Nr. 52 F.

D Kirchenordnung
Den 14. wintermonath [1764] habend die herren räht und vorgesezten und 
sämtliche herren kirchsgenosen alhier zu Mittlödi dem wohlehrwürdigen 
pfahrherr Velix Kubly ze einem pfahrherr angenohmen auf hernach volgende 
punkten und article in ansehung der pfrund und schull, wie sie soll gehalten 
werden, wie auch von dennen kirchgängen und stunden, so zum gottesdienst 
gewidmet sein sollend.
lstens solle alljährlichen pfrund gelt bezallt 150 fl und vor daß holtz 30 [fl] oder 
genugsam holtz nach deß herren belieben, mehr in zweymahlen nachen hatz 
gemacht 50 [fl], sodaß jetzunder daß pfrund contigent in allem zustehen komt 
auf 200 [fl].
Hier volgend diejenigen punkten, so die ehrsame gemeind zu Mitlödi mit dem 
wohlehrwürdigen herrn pfahrherr getrofen haben:
1. Solle der herr pfahrherr sommer und winter schull halten und zwaren also 
im sommer alle tag von morgends 8 uhr biß mittag um 12 uhr und im winter 
zwey schullen die vormitags schull von 8 biß 11 uhren, nachmitag von 12 biß 3 
uhren, außgenohmen mittwochen und samstag nur ein schull. An feir oder 
marktagen aber solle der herr pfahrherr der schull entlediget sein, und daß 
solarium vestgesetzt worden auf 70 [fl].
2. An einem sonntag solle, wie aller ohrten die verordnung ist, eine morgen- 
predigt gehalten werden.
3. Die kinderlehr soll gehalten werden von der osteren biß zu der kilby. Von 
der kilby aber biß zu osteren solle daß abend gebeth gehalten werden, vorbe- 
halten im ersten sonntag im monath ist ein bußen sontag und kan dan zu mah- 
len der kirchgang eingestellt werden.
4. Die wochen predig solle am mitwochen daß gantze jahr hindurch gehalten 
werden, vorbehalten wann vor der wochen predigt ein große leich, solte dan- 
zumahlen die predigt auf den tag gehalten werden, die leichen begrebnuß ist. 
An einem feyrtag soll gepredigt werden und die wochenpredigt darvor gere- 
chet werden.
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5. Daß gemeine gebeth solle daß gantze jahr hindurch alle freytag gehalten 
werden.
6. In ansehung der stunden und kirchgangs ist somers zeit nahmlichen von der 
osteren biß Michely an einem sonntag morgen soll der kirchgang angehebt 
werden um 8 uhren und in den wochen kirchgängen um 7 uhren.
Winterszeit aber soll der kirchgang an einem sonntag morgen angehebt werden 
um 9 uhren und an den wochen kirchgängen um 8 uhren.
Übrige artikell und gesetze, so von zeit zu zeit von denen herren kirchgnosen 
sind vestgesetzt und genehmigt worden, wie hernach volget:
1. ist erkent, daß wenn jemand von der kirchen- schull und steürgüteren gelt 
entlehnete, so solle derselbig schuldig und verbunden sein einen annehmlichen 
und gültigen bürgen vorzustellen.
2. ist erkent, daß der Werdenberger auflag solle der kirchen gewidmet und ver- 
ordnet sein.
3. so soll das holtz örtly auch der kirchen gewidmet sein und soll ein jeder, der 
16 jahr alt und darob, selbiges bezahlen, er mag im land sein oder nicht.
4. ist auch erkent, das an der alle jährlichen kirchen rechnung bey den jeweilli- 
gen herren vorgesetzten alleinig stehe, liebenssteüren und allmosen zu schöp- 
fen nach gutbefinden ohne daß jemand von den sich dann zu mahlen befindli- 
chen kirchsgenoßen etwas darwider einzuwenden noch zu reden haben.
5. ist auch erkent, daß bey todesfählen der abzug der kirchen verordnet sein 
solle und soll vom hundert gulden vermögen der kirchen 15 Schilling abgege- 
ben werden oder von taußend 3 gulden.
6. ist vestgesezt, daß bey beerdigung einer person dem sigrist vor greber lohn 
soll bezahlt werden nämlichen von einer vermöglichen person ober jährig 10 bz 
und von einem kind 6 bz, von denjenigen, so aber in keiner haab und guht 
steür einverleibet, 25 Schilling, von armen kinderen aber nur 12% Schilling. 
Der träger lohn ist 12% Schilling auf jeden der tragt.
7. ist an der kirchengemeind 1783 zu einem gesatz einhellig auf und angenoh- 
men, daß bey zudienung des heiligen abendmahls die becher denen zwei 
jeweilligen ältesten herren vorgesetzten zuständig sein sollen.

Kirchen A  Mitlödi Gesatz und Regelnbuch (niedergeschrieben nach 1783)

Bemerkungen: Als 1796 ein neuer Pfarrer gewählt wurde, formulierte man die Pflichten ähnlich, 
jedoch mit folgenden Änderungen: Von der Verpflichtung zum Schulehalten findet man nichts 
mehr. A n den drei heiligen Festtagen soll vor- und nachmittags gepredigt werden, an den Nachhei
ligtagen nur vormittags. Im Winter, wenn statt der Kinderlehre die Abendgebete gehalten werden,
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soll der Pfarrer schuldig sein, die underweisungen zu halten mit denen kinderen Von 12 ä 16 j äh
ren. Zum bessern Verständnis von dem unter Punkt 3 erwähnten Bussensonntag ist hier die Rede 
von der Versammlung der herren sängeren als ihrem bußentag. Zum neu festgesetzten Salär von 
350 Gulden mussten noch jährlich sechs Klafter Holz geliefert werden (ebenda).

1787 bestimmten die Kirchgenossen, dass Kinder, die nicht lesen und schreiben können, nicht zum  
Abendmahl zugelassen werden dürften (ebenda). 1789 beschlossen die Kirchgenossen, statt vier 
nur noch zwei Tauf zeugen zu gestatten (ebenda). 1796 wurde in Anbetracht der teuren Zeit die 
Werdenberger Auflage verteilt (ebenda). Als Pfarrer Kubli 1796 nach 32 Dienstjahren starb, 
erhielten seine Frau und Kinder 4 Dublonen als Geschenk (ebenda).

E Vorgesetzte und A uflagen
1770-1793
Aus einem Verzeichnis der Vorgesetzten der Kirche geht hervor, dass 1770 fol
gende Funktionäre als Vorgesetzte galten: sechs Kirchenvögte, der Kirchmeier, 
der Schulvogt und der Steuervogt. Bei Neuwahlen hatten ein neuer Kirchenvogt 
1772, 1777 und 1779 je 33 Gulden als Auflage zu bezahlen, ein neuer Kirch
meier 1773 21 Gulden. In den 1780er Jahren scheint die Auflage für alle Ämter 
21 Gulden betragen zu haben. 1786 wurde die Amtsdauer eines Kirchenvogts 
auf sechs Jahre festgelegt, die eines Steuervogts auf zehn Jahre. 1793 wurde der 
bisherige Schulvogt nach Ablauf seiner fünfjährigen Amtszeit nicht wiederge
wählt, obschon er sich für eine Wiederwahl bereit erklärt hatte.

Kirchen A  Mitlödi Gesatz und Regelnbuch. KirchenVOgt bedeutet hier wohl Kirchenrat.

F A uskauf aus dem Schulrecht Glarus
1795 Februar 18 ev. Schulgemeinde Glarus
A u f das Gesuch Mitlödis, die Gemeinde aus dem ev. Schulrecht in Glarus zu 
entlassen, da Mitlödi keine Kinder in die Schule nach Glarus schicke, sondern 
einen eigenen Schulmeister habe, wurde erkent, daß den herren tagwenleüthen 
von Mitlödi in ihren begehren dahin entsprochen sein solle, daß man sie vor 
immer des gehabten Schulrechts entlasse und ihnen vor diesere freywillige 
abtrettung ihres in hier gehabten Schulrechts fl 100 bezahlen wolle mit dem 
anhang, daß wenn über kürzer oder länger ein tagwen man von Mitlödi hier in 
Glarus das tagwenrecht kaufen thäte, er ein schulgenoß sein solle, ohne sich 
besonders als schulgenoß einzukaufen.

Schul A  Glarus Protokoll 1770 S. 102

Bemerkungen: Ev. Netstal verzichtete 1804 auf das Schulrecht in Glarus, wofür es 1100 Gulden 
erhielt (ebenda S. 128).
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53 Mitlödi, Schatzgenossenschaften

A  Gesätze und verordnungen über den neüw gestifteten particular schätz 
eines theils der evangelischen herren landt und tagwenleüthen des ehrsamen 
tagwens Mittlödi, errichtet den 31. christmonat anno 1777 [Hinterhof].

1. articul: Alle landtliche genuoße, aufläge, standgelter, Pensionen und fridens- 
gelter auch im fahl von tagwensämteren auflag fiele, sollen von nun an 10 jahre 
lang zusamt denen hiervon fallenden zinßen zusammen geleget werden, ausge- 
nohmen der auflag von der vogthei Werdenberg solle zu gutem unserer kir- 
chen, gleichwie von denen übrigen mitkirchgnoßen auch beschichet, gewidmet 
bleiben.

2. articul: Ein unterjähriger mag 6 jahr lang sein fridengelt vor sich selbsten 
beziechen. Nach verfluß derselben aber solle er die übrigen 10 jahre bis er das 
16. jahr erreicht hat, solches dem schätz beilegen, desgleichen auch bis er 26 
jahr alt ist alle landsgenüße und allfähligen tagwensauflääg gleich den alten 
schatzgenoßen dahin verwenden ohne einige widerred, wo dazumahlen ein sol- 
cher gleich denen älteren schatzgenoßen züger wird.
3. articul: Solch gestiftetes vorrathgut, was nemlichen zu capital gemacht wird, 
solle zu keinen Zeiten weder ausgetheilt noch geschwächt werden mögen, wann 
2 oder 3 mann darwider sein werden, einzig vorbehalten, wann über kürzer 
oder länger eine lang anhaltende strenge theürung und hungersnoth entstehen 
solte, welche gott vor allezeit allergnädigst verhüeten wolle, so solle nebst dem 
zins vom capital, wann die hungersnoth überaus hart wurde, der vierte theil 
oder auf das allerhöchste der dritte theil vom capital selbsten ausgetheilt wer- 
den mögen. Mann solle aber zu einem solchen capital angriff bemelterweise 
nicht ohne die alleräußerste hungersnoth schreiten, und wie auch auf was vor 
art solche austheilung allenfahls beschechen solle, ob unter die zinszügere oder 
auch unter die, so noch nicht züger sind und mehr oder mindere jahr schon in 
schätz gelegt haben, solle es dazumahlen, wann der höchste nothfahl vorhan- 
den, der berathung der selbmaligen schatzgenoßen anheimgestellet sein, in der 
hoffnung, sie werden in allem auf die umbstände sechen und nach masgab der- 
selbigen eine billiche proportion machen.

4. articul: Wollen wir nach verfluß 10 jahren uns old unseren nachkömlingen 
die berathung vorbehalten haben, ob sie die Zusammenlegung der landsgenü- 
ßen noch auf mehrere jahre verlängeren oder der zinß ganz oder zum theill 
austheillen oder noch zu capital machen wollen, und solle das mindere dem 
mehreren folgen.
5. articul: Wann ein schatzgenoß aus dieser zeit abgefordert wurde in der zwü- 
schet zeit, ehe und bevor er mit zusamenlegung der landsgenüßen die bestim-
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ten 10 jahre erfült hätte, so solle deßen hinderlassenschaft die ermanglenden 
jahre gleich anderen schatzgenoßen ergäntzen oder in ausbleibendem fahl des 
erbrechts unfähig und dem schätz anheimgefallen sein.

6. articul: Wann ein vatter sturbe und hinderließe eine frau, so solle sie deßen 
schatzrecht erben und genießen, so lange sie lebt und unverehlichet bleibt. 
Sturbe aber selbe auch oder heirathete wider, so solle danzumahlen solches 
schatzrecht denen söhnen und töchteren zugehören bis und in so lange die 
söhne selbsten zügere sind, und fahls dann noch ledige töchtere vorhanden 
wären, so sollen solches die töchtere genießen können, so lange sie ledig 
bleiben.

7. articul: Wann ein schatzgenoß ohne leiberben absturbe, so solle deßen recht 
denen herren schatzgenoßen zufallen.

8. articul: Solte ein schatzgenoß innert denen 10 jahren durch unglück oder 
andere weege umb das seinige kommen und denen landtlichen genuoßen unfä- 
chig wurde, so solle ein solcher gleichwohlen die bestirnten 10 jahre durch das 
gebührende beitragen und danzumahlen auch züger sein gleich den anderen 
schatzgenoßen.

9. articul: Wann es sich begäbe, daß ein schatzgenoß äußert den tagwen oder 
an die frömbde zuge und die in den schätz gehörigen gelter nicht darin legen 
thäte, so solle er danne, wann er widerum käme, die während seiner abwesen- 
heit eingelegten gelter widerum mit samt dem zins ersetzen und alsdann züger 
sein gleich den anderen schatzgenoßen, und fahls einer seine sache erlegt hätte 
und verheirathete sich äußert dem tagwen oder an der frömbde, solle er züger 
sein gleich den hiesigen.

10. articul: Wann heütiges tag bei aufrichtung dieses Schatzes waißlein wären, 
die gegenwärtig äußert Stands sind, solchem schätz beizutretten und sie danne 
in 7, 8 oder 10 jahren in solchen schätz gehen wolten, so sollen sie unter abtra- 
gung der beschwärden, wie vorbemelte articul vermögen, eingeschriben 
werden.

11. articul: Solte jemand unter uns wider beßeres verhoffen und wünschen von 
unserer heiligsten religion abtretten, so solle ein solcher das schatzrecht vor 
immer verlohren haben.

12. articul: Es sollen alle vorfallende Sachen für eine vollkommene zusammen- 
kunft der schatzgenoßen gebracht und daselbsten berathschlaget werden und 
was dan die mehreren stimmen gutfinden, sollen alle zeit die minderen folgen 
ausgenohmen in dem laut 3. articul schon bestirnten fahl. Wann man das capi- 
tal ohne vorbeschribene große hungersnoth angreiffen wolte, sollen solches 3
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ehrliche männer hinderen mögen mit dem heiteren anhang, daß keiner hierwi- 
der rathen solle bei einer schiltli dublonen bueß.
13. articul: Welchen wir unter uns zu einem schatzvogt oder verwalter des vor- 
raths verordnen, derselbige solle mit denen vorrathsmittlen treüw und redlich 
umbgehen, den nutzen beförderen und den schaden wenden best seines ver- 
mögens. Wann aber von solchen mittlen an pfand gelegt oder etwas daraus 
gekauft werden wolte, so solle solches nicht anderst geschechen als mit zufri- 
denheit der schatzgenoßen.
14. articul: Der verordnete schatzvogt solle vor zinß und capital denen herren 
schatzgenoßen einen genugsammen bürgen stellen und von hundert gulden 4 fl 
12/2 ß  zins verrechnen, auch 10 jahre lang schatzvogt bleiben und alle jahr 
specificierliche und gewüßenhafte rechnung ablegen.
15. articul: Es solle keiner gewalt haben, seine an diesem vorrath habende 
rechte weder zu verkaufen, zu vertauschen noch in einiche weege zu versetzen.
16. articul: Wir haben beschloßen, daß wann die schatzgenoßen von einem 
jeweiligen schatzvogt zusammen berufen werden und der eint oder änderte 
nicht erschine, sollen die anwesenden förfahren mögen und derselben erkant- 
nus gültig sein. Die zusammenberuffung der schatzgenoßen aber solle jeder- 
weils der schatzvogt 8 tag vorher bekant machen.
17. articul: Wann von unseeren schatzgenoßen jemand ämter erhaltet, solle er 
folgendts in den schätz bezahlen, nemlich, der so rathsherr wird 5 fl.; ein lands 
schatzvogt 2 fl, ein kirchenvogt, kirchmeyer, schuolvogt, steürvogt, haubt- 
mann, lieutenant oder fendrich 1 fl.; ein gemeiner tagwenvogt oder dorfvogt 
1 fl.; von minderen ämteren aber 25ß. Wann einer ein landsamt erhaltet, solle 
solcher in den schätz bezahlen so vil als das loosgelt ist.
18. articul: Wir wollen, daß von heute dato bis zur ersten Schatzrechnung anno 
1778 diser schätz offen bleiben und überlassen sein solle als schatzgenoßen 
anzunehmen, wenn man will. Nach diser zeit aber solle der schätz beschloßen 
bleiben.
19. articul: Letstlichen haben wir erkant, daß ein zukünftiger schatzvogt in 
schätz bezahlen solle 6 fl. Item solle er nicht allein in seinen kosten ein ange- 
meßenes schatzbuech anschaffen sondern auch solches vorrathsprojekt hoch- 
oberkeitlich ratificieren laßen, worüber wir einhellig zu unserem ersten schatz- 
vogt verordnet haben den Caspar Wild, herrn brunnenvogt Caspar Wilden 
sohn. Schreiber dis Melchior Kubli, landschreiber.
Korporation Hinterhof, Schatzvogt H. Ginsig, Verordnungsbuch 1777

Bemerkungen: Obige gesätze und Verordnungen wurden durch den ev. Rat am 19 .Januar 1778 
ratifiziert unter A u f druck des papierenen Standessiegels (ebenda).



SCHATZGENOSSENSCHAFTEN 53 A 1755

Als Stifter sind 39 Ober jährige und 16 Unter jährige aus den Geschlechtern Dürst, Ginsig, Hässi, 
Kundert, Luchsinger und Wild verzeichnet, wobei die letztgenannte Familie am besten vertreten 
ist. Gegenwärtig hat es rund 50 Nutzniesser, die jährlich je um die 50 Franken erhalten.

Das Anfangskapital betrug 56 Gulden und stieg bis 1787 auf 907 Gulden. 1787 kauften die Schatz
genossen für 4453 Gulden die zwei Liegenschaften Höfe (Gsatzbuch 1787), die nachher zum  
Schatzgut «Hinterhof» vereinigt wurden. Deshalb heisst heute die Korporation Hinterhof, da die
ser Grundbesitz heute noch das Hauptvermögen der Korporation ausmacht. Er liegt nördlich des 
Dorfes beidseits der heutigen Landstrasse bis zur Eisenbahnlinie.

A m  12. Dezember 1787 wurde in Sachen Beiträge an den Schatz beschlossen, daß in Zukunft jeder 
schatzgenos die ländlichen genüß für sich selber ziehen möge ausgenohmen die noch zukünftige 
erste pension solle in schätz gelegt werden. Waß aber über den zinß deß sich von jahr zu jahr 
findenden schuldigen capitalß, solle auf die, so ihre praestanda lauth dem schatzbuch geleistet, 
ausgetheillt werden. Übrigens verbleibts bey den articlen im schatzbuch und ist dieße erkantnuß 
auf 10 jahr vestgesetzt (Gsatz- und Ordnungsbuch 1787).

In Sachen Bewirtschaftung und Nutzung der 1787 gekauften Liegenschaften wurden folgende 
Beschlüsse gefasst:

12. Dezember 1787: erkent worden, daß die gemeinwerk auf den schatzgüteren dem rodell nach 
sollen gethan werden, versteht sich, daß wenn der rodell um und einer nicht erschinen, soll er 
vom halben tag gemeinwerk zahlen 10 schillig, vom gantzen tag 20 ß. Sollen aber nur zu disen 
gemeinwerken angehalten werden, die züger sind. Fehrner ist erkent, das die schatzgüter künfti
gen jahrs sollen geetzt werden. Der preis von einer kuh zur wochen ist im lantzig auf 20 bz, im 
sommer auf 1 Vi fl und im herbst auf 1 fl gesetzt worden. Es sollen aber die herren schatzgenosen 
das vorecht haben, ihre küh zuerst aufzutreiben.

13. Januar 1790: erkent, daß künftigen lantzig ein jeder schatzgnoß, welcher zügig ist, köne ein 
Vi stoß in die hoff treiben und solle von jedem stoß zur wochen bezahlen 21 bz; und ist erkent, 
dass keiner von den schatzgenossen sein Vi stoß an fremden verlechen solle sondern den schatz- 
gnossen das vorrecht laßen bis an dem tag, vor ehe man in die hoffe fahrt, w urde aber dan kein 
schatzgnoß sein, der selbigen Vi stoß begert, solle dan ihme frey sein. Ist aber verboten mößstie- 
ren von fremden anzunehmen, w an  aber ein schatzgnoß ein müßstier oder mäß hat, mag er 
selbige treiben.
16. Januar 1793: An der schätz rechnung ist erkent worden, daß in das künftig jahr die schätz 
güter widerum sollen geetzt werden, nemlich am lantzig soll ein jeder schatzgnoß ein halben stoß 
treiben und sol vom stoß bezahlt werden 21 batzen in einer wuchen. Im sommer soll man auf den 
anlaß schauen, im herbst soll widerum viech angenomen werden und vom stoß zur wochen 
bezalt werden 16 bz. Ferner haben die herren schatzgnoßen erkent, daß in zukonfft mit einande
ren mit dem viech solle in die güter gefahren werden auch mit einanderen widerum auf gutbefin
den des hern schatzvogts solle fortgefahren werden, es wäre dan sach, daß am lantzig müßte an 
die alp gefahren werden. Nihmt aber einer oder der ander das viech vor der bestirnten zeit fort, 
so solle derselbig gleich zahlen bis zu der gemeinsamen abfahrt.

31. Juli 1794: angenohmen, daß in dennen ihnen zuständigen schatzgütern auf jeden schatzge
nos, der 26 jahr alt, ein bezirk zu einer saaten, deßen gröse aber erst nachher vestgesetzt werden 
wird, auszutheillen. Da aber diejenigen under diesen jahren biß auf das 16. hinab gleichwohl 
schatzgenosen sind oder das recht haben es zu werden, und einer in dieseren interims jahren 
seine eigne haushaltung anstellen wurde, so mag er dieseres schätz oder saatenrecht antretten 
und so viel gülden erlegen als er noch jahre rukständig bis auf das 26 complete jahre; hingegen 
diejenigen, so keine saathen haben, sollen vom 16. jahr an bis auf das 26 igste auf jedes jahr ein
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gülden und zwaren alle jahr für jahr inlegen und auf dise art ihr zug und schatzrecht gleich denen 
dermahl bestehenden schatzgenosen zu geniesen haben. Alle junge neu aufzunehmende schatz- 
genosen sollen Vom 16. jahr an bis das 26. zuruckgelegt lauth schatzbuch artikell außer obig 
bestirntem gülden alle übrige lands und tagwens genüß in den schätz legen, wie solches auch ihre 
Vorfahren gethan. Die unter jährigen sind lauth heutiger erkantnuß Von allem Vorhin beschehe- 
nen inlegen frey und loßgesprochen. Diejenigen schatzgenosen, so dermahlen das 26. jahr noch 
nicht erreicht und wie obedeut Von ihren rukständigen jahren die pensions gülden erlegen wur
den, seind gleichwohl überdis schuldig, ihre lands und tagwensgenüß inzulegen, bis sie 26 jahr 
alt seind.

A m  30. Oktober 1794 beschloss man, dass die Auslosung der Saaten auf 10 jahre bestimmt sein 
solle, Vorbehalten eine zu beschliessende andere Nutzung (Gsatz- und Ordnungsbuch 1787).

B Schatzgenossen Tschachen, Gründungsartikel
1777 Dezember 31 Schatzgenossen
Gleichzeitig wie die Hinterhofschatzgenossen errichteten andere Männer ev. Re
ligion den später Tschachen-Schatz genannten Schatz, wobei sie sich auch eine 
Ordnung gaben, die in vielen Punkten identisch war mit der der Hinterhof
schatzgenossen, in einigen wichtigen Punkten dagegen abweichende Artikel ent
hielt. Es ist diesbezüglich vor allem auf folgende Punkte hinzuweisen:
1. Die Lands- und Tagwensgenüsse sollen nicht nur zehn Jahre, sondern zu 
allen Zeiten in den Schatz gelegt werden.
2. Nach Ablauf von acht Jahren soll der Zins jeweilen unter die Zugsberechtig
ten aufgeteilt werden. Der Stillstand soll jedoch zu allen Zeiten für das 16. bis 
24. Alters jahr gelten.
3. Ausführlich werden die Bezugsrechte für auswärts Wohnende geregelt.
4. Bei einem Austritt fallen die bereits geleisteten Beiträge den Schatzgenossen 
zu.
5. Bei Erlangung eines Amtes waren folgende Beiträge zu leisten: Ein Ratsherr 4 
Gulden; ein Kirchenvogt, Hauptmann, Leutnant und Fähnrich je 2 Gulden; ein 
Kirchmeyer, Schulvogt, Steuervogt und Tagwenvogt je 1 Gulden; ein Baumei
ster, Schützenmeister, Schützenstatthalter und Wachtmeister je V2 Gulden.
6. Beigefügt ist noch die Bestimmung, daß wann es sich über kurz oder lang 
begäbe, daß einer von denen jeweiligen schatzgenoßen in armuth und mangel 
geriehte, ein solcher alsdann um eine gaab und beysteur aus dem schätz anhal- 
ten dörffe. Soll aber an denen herren schatzgenoßen stehen, je nach ihrem gut- 
befinden etwas zu geben oder nicht.

Schatzgenossen Tschachen J. Kundert Schatzvogt, Schatzbuch von 1778

Bemerkungen: Obige Artikel wurden vom ev. Rat am 19. Januar 1778 ratifiziert unter Anbringung 
des papierenen Standessiegels.
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Es sind 35 Stifter aus den Geschlechtern Ruch, Kundert, Dürst, Wild, Jenny und Hässi verzeich
net. Heute hat die Korporation rund 20 Mitglieder.

1778 betrug das Vermögen 94 Gulden, 17911177 Gulden und 17971400 Gulden.

1795 kauften die Schatz genossen um 3000 Gulden das Gut Tschachen, wofür sie 2000 Gulden 
aufnahmen. Das Gut war überschwemmt und musste mit vielter mühe und arbeit in guten stand 
gestellt werden. Die Schatzgenossen zwischen 16 und 24 Jahren hatten einen zusätzlichen Beitrag 
von jährlich 1 Gulden zu entrichten. 1797 kauften sie eine anstossende Hoschet für 1000 Gulden 
und vereinigten diese mit dem Tschachen. Aus dieser Hoschet wurden Rütenen zugeteilt. Die 
ganze Liegenschaft umfasste etwa vier Hektaren und liegt südlich des Dorfes in Richtung Linth 
(alles ebenda). Die heute stark verkleinerte Liegenschaft bildet noch immer den Grundstock des 
Vermögens.

54 Sool, Wirtschaftstagwen

A Das Unter gängergericht bewilligt einem Einwohner des Weilers Warth die 
Haltung einer eigenen Geisshirti, mit welcher er die Geissweiden der Genossame 
Sool befahren dürfe, unter der Bedingung, einen knab bei der Hirte zu haben, 
damit die geiß in ihren alt habenden geißweiden verbliben.
1671

Gern. A  Sool Kopierbuch von ca. 1850 S. 38ff.

B Feuerbrief

Vorbemerkungen: A m  3. Februar 1713 brannten in Ober-Sool 15 Firste nieder. Ein einfalter 
knabe war nach der Chronik von Joh. Heinrich Tschudi bei Föhnwetter mit einer Fackel zum  
Hirten gegangen, und durch Funkenwurf war vor einem Haus liegendes Brennholz in Brand ge
raten.

Nach 3. Februar 1713
Zu wüßen seye, das anno 1713 den 3. hornung aus ohnvorsichtigkeit auf Ober 
Sool ein führs-brunst entstanden, so das in einer stund aller haus und heimath 
elendiglich eingeäschert worden; derowegen sey mit gottes hilf dester beßer 
sorg tragen wollen, haben also nachfolgente punkten mit einanderen auf und 
angenomen wie folget:
1. Sol niemand kein feur an bränden als auf andere weis, es mag namen haben 
wie es immer weil, es sey gleich ihm verteckten als unverdeckten geschieren, 
aus den heüßeren tragen bey 17 bazen buß, und das sol gelten jung und alten, 
niemand ausgeschloßen. Wenn es sich aber begäbe, das kinder unter den jah- 
ren feur holen täthen und die elteren wolten sich entschuldigen, sey haben sey 
nicht geheißen, so solle die buß gleich ohne gnad bey den elteren eingezogen 
werden.
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2. Solle im reiten des hanfs und flachs, wo Stengel seyn, kein tuback gerauchet 
werden, und solle man, wann man bey dem reitet, eine gelten vol waßer unter 
dem liecht haben bey 3 bazen buß.

3. Solle verbotten sein aufgeschütet betlaub, streuy, laub-streu, heu, gar- 
ben, gmäsch [?], hanf, flachs ez. zu keinen Zeiten in den häußeren haben bey 
12 baz. bus.

4. Ist erkenth, das ein jede haushaltung solle waßer ihm hauße haben, ihme 
nothfahl ein kleines feur damit zu löschen.

5. Sol niemand hanf und flachs in den Öfen theren bey 12 baz. bus.

6. Ist erkenth, das ein jeder haus vater solle schuldig und verbunden sein, 
käming suber zu halten, damit die verordnethen feurstet beschauer darmit ver- 
güngt [!] seyn können. Wann aber wider verhoffen die verornethen feürsteth 
besichtiger unsubere käming antreffen theten, so solle ein solcher ihn 12 baz. 
bus verfelt seyn und solle keinem verschonth werden.

7. Ist erkenth, das wann in dem einten als anderem haus unsubere keming wer- 
ren oder sonst starck gefüreth wurde, das ein haus vom rus im keming ankeme, 
es were gleich tags oder nachts, und man wurde genötiget, ein haußleiteren 
anzustellen, um das feüer zu löschen, derselbig ist den dorflüten ohne gnad 
verfallen 2 krönen ohnnachlässlicher bus.

8. Ist erkenth, das ein jeder solle im hause leiteren haben; wo aber 2fache heü- 
ßer, sollen 2 leiteren vorhanden seyn, so wann feuers noth vorhanden, das gott 
gnädig verheüten wolle, man wohl versehen wäre. Wann aber einer ungehor- 
sam und kein hauß leitteren hete, so solle ein yedwilliger tagwenvogt im eine 
machen laßen und dann an dem tagwens gnüße abziehen zum gehorsammen 
verhalt.

9. Haben die herren dorflüthe erkent, das man bey fünigem sowohl bey trocke- 
nem wetter 2 Wächter haben [solle], die gute achtung auf das feür geben und 
solle der verordnethe feür haupman alle nächt, wann er vermeint nöthig 
zuseyn, auf führen. Die sollen verpflichtet sein, treulich und zu wachen. Wann 
aber die Wächter sehen theten, in einem haus ungebürlich führen als sey ver- 
meinten, [oder] es solle zu der zeit gar kein feür brennen, sollen sey gewalt 
haben in das haus gehen um zu löschen, es verderbe gleich etwas oder nichts, 
ohne einiches verschonen.

10. Wann aber die Wächter wegen gefährlichkeit des feürs einbrechen müßten 
und finden kein waßer ihm haus, so solle derselbe den herren dorfleuten zur 
rechten bus verfallen sein 12 baz.
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Neues gemeines Archiv Feuerassecuranz CI. 64 4, 14, Kopie von 1811. Teildruck: Christoph 
Brunner Sorgen sind Wächter 1983. Es handelt sich um einen unbeholfenen Schreiber.

Mit gleicher Schrift sind noch folgende Beschlüsse beigefügt: Anno 1779 ist erkent, das nächtli
cher zeit in keinem haus solle gesechtet werden, morgends am 5 uhr anfangen beis die dimme- 
rung Vorhanden wieder gelöscht 25 ß  bus, welcher dem kleger die helfte gehörth. Den 10. mey 
1786 ist einhelig erkent worden, wann man Von einem mann oder weibspersohn hörren solte, das 
feür in einem keming ausgebrochen oder sonsten nicht habhaft were, so solle dieße person bey 
dem gelübd erfordereth, und so sey die Wahrheit angegeben, Von dem tagwen 12 bazen bus 
beziehen heben, und ihre klag nicht offenbar werden zu keiner zeit. Anno 1771 ist erkent, das 
sich keiner, weder jung noch alte befrechen sollen, feür zu hollen.

A m  Schluss heisst es dann, dass dieser Brief alle jahr, wenns die herren räth gut befinden, Vorge- 
lesen werden solle, um die trurige begebenheit, die sich anno 1713 zugetragen, nicht in Vergeßen- 
heit zu sezen.

Hinsichtlich des 1811 vorhandenen Feuerwehrmaterials heisst es im vorliegenden Manuskript: 
Feur hacken 6 gut, feur-sprizen haben mir mit der gemeind Schwanden, für kübel haben wir 
keine, aber eimer, diewil mir mangel an waßer haben.

C Das Untergängergericht bestimmt, dass zum Schutze einer Liegenschaft 
samt Haus in der Warth ein genau umgrenzter Schadenbann bestehen soll und 
Sool diesen Wald somit nicht wäg thun dürfe. Die Eigentümerin der fraglichen 
Liegenschaft hat aber Sool mit 45 Gulden zu entschädigen.
1723 August 4115

Gern. A  Sool Kopierbuch S. 101

D Der ev. Rat genehmigt eine von Sool beschlossene Abgabe für die Schule. 
1787 März 5 ERat
Es haben mgh das von der ehrsammen dorfschaft Sool errichtete schulproject, 
laut welchem einer, so sich verehelichte, ein cronenthaler, item von einem zur 
welt gebährenden knäblein 3 örtli und von einem töchterlein zwei örtli zu häuf- 
fung ihres schulguts bezalt werden solle, bestens gutgeheissen, mit der einzigen 
bemerkung, daß wann mit lauf der zeit das schulcapital zu einer ansehnlichen 
grosse gelanget sein wird, als dann die selbmaligen schulgenossen eine belie- 
bige milderung machen mögen.

ERP 46

Bemerkungen: In Sool konnten über die Errichtung der Schule keine Akten mehr gefunden wer
den. Insbesondere wusste hier niemand etwas über den Verbleib des von Pfarrer Herold erwähn
ten goldenen Schulbüchleins.
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55 Schwändi, Wirtschaf tstagwen

A  -- - angenomen, daß wan einer kämy und daß dorf und almendrecht kau- 
fen welte, so sol man nit anderst geben aß nemlich um 100 guldy.
1710M ail Dorfleute
Gern. A  Schwändi Tagwensbuch von 1710

Bemerkungen: 1761 betrug die Taxe 150 Gulden und 1773 200 Gulden (ebenda).

B -- - erkannt, daß wan einer daß dorfrecht wird antretten, so sol er zuvor 
zahlen 1 fl 25/? [kleiner Einzug].
1716 April 2

Gern. A  Schwändi Tagwensbuch von 1710

Bemerkungen: 1732 betrug der kleine Einzug 10 Gulden (ebenda).

Um 1715 bestimmten die Dorfleute, daß keiner sole das tagmenrecht könne nutzen oder bruchen, 
wen er ledig ist, Vorbehalten, wen sein Vater gestorben ist (ebenda S. 16),

Anno 1772 habent die herren tagmenleüth einheilig erkänt, daß das thagmen recht auff dem, so 
slängist ledig bleibt [fallen soll]. Solthen aber sich alle Verhüraten oder aussterben, so sol es der 
jüngste sohn bekomen, so er noch kein tagmenrecht hath (ebenda).

1780 wurde beschlossen, dass, wer das Tagwenrecht nutzen wolle, so sol er 8 wochen im tagmen 
eige feür und rauch haben (ebenda).

C Die Geissen zur Hirti
1748 Februar 28 Dorfleute
-- - erkänth, daß welche geiß haben, eige oder zuleichen, sollen schuldig sin 
auff künftigen und alle komente lantzigstag, nachdem der geißer im lohn auß- 
fahrt, die geiß zur heirti tuhn und solen bei der heirti gelasen werden biß Gal- 
lentag. Und wan einer weillend ist, seinne geiß auf die alpen zu nähmen oder 
zu verlassen, so sold er auch zur heirti tuhn vor und nach der alphfahrt, wie 
obgemelt ist, bei einem crohnen tahler ohnnachleslichen straf.
Gern. A  Schwändi Tagwensbuch 1710 S. 20

D Barbeitrag für Hausbau
1780 Tagwenleute
Nachdem 1746 für einen Bauplatz auf der Allmende hatten 10 Gulden bezahlt 
werden müssen (Tagwensbuch 1710 S.22) und die Dorfleute 1769 die Abgabe 
von zwölf Stämmen an den Bau eines Doppelhauses und von acht Stämmen an 
den eines einfachen Hauses beschlossen hatten, wurde 1780 bestimmt, dass für 
einen Hausbau kein Holz mehr abgegeben werden solle, sondern so sol zu
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einem zwifalten haus an gelt bezalt werden 15 fl, schrib zehen und fünf guldi, 
un zu einem einfalten, wan es gebut ist, so sol man im geben zehen guldi, und 
wan einer ein berghüsli gebut hat, so sol man im geben fünf guldi.
Gern. A  Schwändi Tagwensbuch 1769

E Tagwensversammlungen
Den 2. tag mey 1794 haben die herren tagmanleüt einhelig erkent, daß in 
Zukunft die tagmen sollen gehalten werden wie bis da. Der meitagmen sol alle 
jahr auf der almeind gehalten werden und der lichmeßtagmen, wo der tagmen- 
vogt ist. Die anderen tagmen aber solen yeder zeit umgehalten werden, nam- 
lich das einte mahl auf Ober Schwändi und das einte mahl auf Under 
Schwändi, wie bis da - - - .
Gern. A  Schwändi Protokollbuch 1710

F Saatengenossenschaft «Rüti», schatzprojekt

Vorbemerkungen: Einem etwas andern Zweck als die Schatzgenossenschaften in den andern 
Gemeinden dienten die verschiedenen Saatengenossenschaften in Schwändi, die später zu Korpo
rationen wurden. Da die Gemeinde nur wenig gutes Allmendland besass, konnte nicht genügend 
Boden vor allem zum Anbau von Kartoffeln ausgeteilt werden. Es taten sich deshalb immer wie
der Einwohner zusammen, welche gemeinsam ein Stück Land kauften und dieses dann als Lose 
oder Stösse untereinander zur Bebauung aufteilten. Die heute allein noch bestehende Korporation 
Rüti kaufte wenige Jahre nach der 1779 erfolgten Gründung zirka 7l/i Hektaren zur Hauptsache 
noch unkultiviertes Land, das südlich der Guppenrunse im Gemeindegebiet von Schwanden lag. 
Der Boden wurde dann unter die 50 Gründer auf geteilt.

1779 Dezember 15 Saatengenossen
Nach dem acht Artikel umfassenden schatzproject galten in Sachen Erbrecht 
folgende, in andern schatzprojecten nicht übliche Bestimmungen: Drittens, 
wann aber ein schatzgenoß vor verfließung der 8 jahren absterben wurde, so 
solle deßen hinderlaßenschaft oder rechtmäsigen erben dasjenige, was selbiger 
darin gelegt hat, mit samt dem halben zinsle widerum vergüetet und ausgelief- 
feret werden. Wird aber ein schatzgenoß nach verflus der 8 jahren aus dißer 
Zeitlichkeit in die ewigkeit versetzet, so solle dessen rechtmäßigen erben danz- 
umahlen dasjenige, was ein solcher darrin gelegt hat, widerum von denen her
ren schatzgenoßen ausgehändiget werden. Viertens in erbung des schatzrechts 
wollen wir bis in den dritten grad es lediglich nach dem landtrecht gehalten 
haben.---
Schatzbuch heute im Besitz des Schatzvogts, alt Regierungsrat Abraham Knobel. Druck: «Glar
ner Nachrichten» vom 21. Juli 1984. Das Schatzprojekt wurde vom ev. Rat am 31. Januar ratifi
ziert. Heute bewirtschaften drei Mitglieder fast die ganze Liegenschaft. Vgl. H. Knobel, 
Geschichte der Gemeinde Schwändi S. 121.
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VI. Wahltagwen Schwanden

Schwanden war ein sogenannter grosser Tagwen und umfasste ausser dem Dorf 
noch den Weiler Thon, der gewisse Sonderrechte besass. Der Tagwen zählte 
1701 278 ev. oberjährige Landleute männlichen Geschlechts. Sein Gebiet 
umfasst heute 31,99 km2, und der Wert der Allmende wurde 1711 auf 20000 
Gulden geschätzt. Der Wahltagwen deckt sich mit dem Wirtschaftstagwen.
Zur Kirchgemeinde Schwanden gehörten ausserdem die dem Wahltagwen Mit- 
lödi angegliederten Dörfer Sool und Schwändi, ferner das dem Wahltagwen Bet
schwanden zugeteilte Haslen (inkl. Leu und Zusingen), weiter Nidfurn sowie bis 
zur Ablösung im Jahre 1752 Luchsingen.
Das Gemeindearchiv befindet sich im Pulverturm, während die Akten des 
Kirchgemeindearchivs im Keller des Postpfarrhauses aufbewahrt werden.
An Spezialliteratur ist zu erwähnen: Gottfried Heer Blätter aus der Geschichte 
der Gemeinde Schwanden 1893, Emanuel Schmid Beiträge zur Geschichte der 
Gemeinde Schwanden 1936 und G. Herold Geschichte der Schulen in der Kirch
gemeinde Schwanden 1877.

56 Tagwensordnungen

A Tagwenrecht, Einzug, Allmende, Funktionäre usw.
1603 M ail Tagwenleute
Zum erstenn, so offt es sich begibt, das jemandt frömbder, so nit lanndtlüth 
sind, hushablich zu unns ziehenn unnd by unns wonen welte und mann inn zum 
tagwan mann annnimpt, der selb sol anngentz für synn ynnzug X fl gäbenn, 
unnd wann er dann das tagwannrächt will khouffen, sol er genn dem tagwann 
XXXX fl, unnd ann denn brunen gäben IIII fl. So feer er aber by unns sitzen 
unnd das tagwann [recht] nit khouffen weite, sol er nüt desminder denn tag- 
wann lüthenn einnen zins gäbenn, wie ime der nach billigkeit unnd gestalt der 
Sachen zegebenn ufferleyt wirt unnd nütdester minder die X fl für denn innzug 
bezalenn und fuorer weder holtz noch feld by unns bruchenn, bis er das gelt 
erleyt unnd usgericht hatt.
Zum annderenn, wenn lanndtlüth hinder unns hushablich ziehennd, der sol ein 
yeder dem tagwann XX fl unnd denn dorff lüthen II fl ann brunen geben, unnd 
soll keiner, so also anngenommen wirt, weder holtz noch feld bruchenn, bis er 
das gelt erleyt unnd usgricht hatt.
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Zum drytten vonn wägen unser allmeynen ist abgredt, daß das Erlenn1 und 
Wydenn2 sonnd fryd hann vonn myttem mertzen hin bis zu sant Martins tag, 
vorbehaltenn was heimkhuo sind, davonn mann den zins gibt. Die mag ein 
yeder, ob mann glych gmeinlich abgfarnn, wol bis sannt Mychels tag daruff 
trybenn. So vill dann die annderen allmenden anntrifft zu befrydenn, sonnd die 
tagwannlüth gwalt hann, wie bishar, dieselben zu frydenn, je nach dem sy 
bedunckt, der zeit halb vonn nöthenn synn.

Zum vierttenn, die wil bishar ein grosse unordnung gsin, inn dem das mann das 
uf erleit gelt vonn denn heimkhüyenn gar schlächtlich usgericht, so hannd wir 
anngesechen, das wölcher ein khu uff die allmennd trybet, der sol vor unnd ee 
denen darzuo verordnetenn ein halbenn dickenn gebenn. Dieselbenn sonnd 
dann einem yeden, der khein khu ufftrybet, auch ein halbenn dickenn gänn. 
Was dann ann sollichem innzogeen geht übrig ist, das soll mann wytter nit thei- 
lenn sonnder ann denn allmenden verbesserenn unnd rüthen. Wenn aber 
yemandt, wer der wäre, synn khuo uff die allmendenn trybenn wurde, vor und 
ehe er denn halben dickenn denn verordnetenn geben unnd usgericht, dem 
unnd demselben sollennd sy anngenntz die khu widerumb abtrybenn unnd des- 
selbenn jars nit meer daruff trybenn lann.

Zum fünfften von wägenn der rossenn unnd annderenn fechs, so mann denn 
lantzig uff denn allmendenn hat, da sol man für ein ross einen dickenn, vonn 
eim stoß rinderfech II batzenn unnd vonn XX schaffenn ein batzen gebenn, 
doch ist denn tagwanlüthen vorbehaltenn, daß sy allwägen sich beratten 
mögenn, ob sy am lanntzig ross, rinder oder schaff uff die allmendt trybenn 
wöllind oder nit. Unnd obglych dasselbig erloupt, sol doch niemanndt keiner- 
ley fech, so er uff denn fürkouff koufft hette, daruff trybenn. Es sollennd ouch 
alle, die so ross, rinder oder schaaff uff die allmend thun wellennd, denn zins 
vorhin erlegenn, wie mit denn heimkhüyenn auch geordnet ist.
Zum sechstenn, welcher synne schwynn nit wurd ringenn, für das ers von denn 
leyderenn geheissenn unnd im annzeiget wurde, der soll dannethin, so offt sy 
am schadenn befundenn, IIIß  zu rächter büß verfallen synn. Die selbenn büßenn 
gehörennnd halb den leydern unnd halb denen, so der schaden beschächen ist.

Zum sybenndenn sollennd alle hüser unnd ställ, so mann uff unsere allmendenn 
zu buwenn erloupt, einen gebürenden zins, wie inen ufferleytt, järlichenn einem 
tagwanvogt ußrichtenn unnd bezalenn. Unnd so jemandt uff unserer allmend 
rüttinenn zümachen begerte, sol es dem tagwannvogt annzeigenn. Der selb soll 
dann zwenn oder dry zu im nenn unnd mit den selbenn hin zu lassen gwaltt hann.

Zum achtenn wöllennd wir, das niemandt, weder wyb noch manns personen, 
weder öpffel noch nussböum uff unseren allmenden schütteln, abwerffen noch
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abschlachenn solle, dann es zwar nit billich, die wyl sy allerenn gmein sind, das 
dero allein zwenn oder dry geniessen söllind; derohalbenn wo fürhin einer 
oder meer sich söllichs fräffels annnemmenn unnd unerloupt der tagwann 
lüthenn fräffennlich, wie vornacher unverschamptt ist brucht wordenn, ober- 
nempte frücht ferner unnd wytter dann allein mit uffläsenn gebruchen wöltte, 
so bald es vonn einem oder meer kundtbar wurde, der oder die selben söllennd 
vonn denn tagwann lüthenn ernstlich gestrafft werden, je nach dem einer gfelt 
und gfräfflet hat. So vil die kriesböum belanngt, lasst mann es by der alttenn 
Ordnung blyben.
Zum nündtenn, wer oder welche uff unserenn allmendenn bärende böum 
abhouwenn, schwendenn oder verderben wurden onne des tagwann vogts wil- 
lenn und erlouptnus, die sollend büssenn unnd gestrafft werden je nach dem sy 
schädlich verwüst unnd verderbt hannd unnd übersächenn.
Zum zehenndenn sollend wir järlichenn einen buwmeister dar geben und ver- 
ordnenn. Der selb soll dann gwalt haben, so offt inn dunkt nott synn, ann 
unsers tagwann werch zu arbeitenn, lüth zebestellen ye nach dem denzmalen die 
nottdurfft erforderet. Die selben sonnd dann gehorsam sein unnd iren tagwan 
thun oder für yedenn tagwann II batzenn zu rächter büß verfallenn synn, er habe 
dan einer dennzmalen eehaffte ursachenn, so mag er zu annderenn zyttenn, wen 
es im vom buwmeister bevolchenn wirt, wol einen annderen tagwann thun.
Zum eylfftenn söllennd wir auch järlich leyder dargenn. Die söllennd als dann 
was fechs sy denn ganntzenn summer uff denn allmenden findenn, es syennd 
roß, rinder, kalber oder schaaff, da sonnd sy von yedem houpt III ß  zbüß nem- 
men. Die selbe büßen gehörend halb denn leyderenn und halb denn tagwann- 
lüthenn. Wenn aber frömbd fech uff unser ahmenden kemme, das sonnd sy 
forsthenn allemal umb III ß, bis ders lässt, desser es ist. Unnd sönnd die leyder 
einem tagwannvogt annlobenn bey irenn trüw.a

Zum letstenn, die wyl unsere vorderen verbottenn, das niemandt kein holtz 
ussert unserm tagwann verkouffenn unnd aber yetz ein zytt har wenig darob 
gehaltenn wordenn, dardurch die höltzer vast erhouwen, deß mann aber mitler 
wil übel manglen, wie es dann yetz und schonn am tag lydt, der halbenn so soll 
fürderhin niemandt us unnserem tagwann onne erloupnus der tagwann lüthenn 
einiches holtz hinus verkouffenn by V lib zbüß?
Unnd die wil vor nacher ein unnordnung gsin mit denn heimkhüyenn uff unnd 
abzüfarn, ist unser will unnd meinung, daß für hin dheiner für sich selbs weder 
uff noch ab denn allmenndenn farenn solle, sonnder es solle zu leyderen gfal- 
len stann, wie die selben das ordnennd unnd heissend. Darby soll es blyben. 
Unnd welche darwider hanndien wurdenn, so soll ein yeder, so offt es 
beschicht, V ß  zebüß verfallenn synn?
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Item es soll einer ein schadrässe, zunbrächige khü ab der allmennd thün, so er 
es geheissenn worden. Unnd so er das nit thätte, sol er vonn yetlichem tag, da 
er unghorsam were, V ß  zbüß geben, unnd wo byderben lüthenn durch sy scha- 
denn beschähe, denn schaden denn tagwann schadlos halten.
Was zünig anntrifft, soll ein tagwanvogt zwenn zu im nenn unnd die zün schät- 
zen ob sy frydber oder nit. Unnd welche ire zemachenn geheissenn worden, 
die sollendts inn zweyenn tagenn zemachen schuldig sind, unnd so das nit 
geschäche, mag der tagwannvogt denn zemachenn verdingenn. Da mag dann 
der denn lonn bym scherpffestenn landträchtenn innzüchenn. Unnd für hin sol 
mann die zün innbindenn, so die, die zün kiesenndt, sömlichs gut unnd noth- 
wenndig findenndt.
Item so mann die tagwan werch thüt, soll niemandt abträttenn zuvor unnd ee 
der rodel verläsen wirt, sonnst, so er zuvor hinwäg gienge, sol im der tagwan 
nüt gälten, darmit ein Ordnung anngricht werde und mann yeder zeit in erfar- 
nus khomme, wer ghorsam oder nit ghorsam sy, auch welcher synn tagwann 
thüye oder nit.
Zum beschluss wellicher diser artickel einenn oder meer wie obgeschrybenn 
Übersicht und nit halt, so soll unnd mag der tagwenvogt dieselben büßen nach 
dem scherpffisten lanndträchtenn fon inen inzüchenn, und sol ein tagwen vogt 
die büßen inzüchen alle jar und den tagwannlüthen rächnung gen.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch B 1580-1692 S. Iff. Die ganze Ordnung scheint in einem Zug 
geschrieben worden zu sein. Bei den letzten fü n f Abschnitten scheint es sich mehr um Ergänzun
gen zu handeln.

a Von späterer Hand ist beigefügt, dass der Forstlohn von einem Pferd 3 Batzen, von einer Kuh 
und einem Schwein 1 Batzen und von- einem Schaf oder einer Geiss 2 Schilling betragen solle. 
b Von späterer Hand ist beigefügt: anstat der 5 lip han die tagwenlüt ermeret 10 krönen. c Von 
späterer Hand ist beigefügt: anstatt der 5 ß  söle einer 3 bz verfalen haben.

1 Östlich der Linth Richtung Sernftal. 2 Richtung Nidfurn.

Bemerkungen: ln der Folge wurden die Bestimmungen über die Aufnahme ins Tagwenrecht 
immer wieder ab geändert. 1606 beschloss man, innert acht Jahren keinen Hintersässen mehr als 
Tagwenmann anzunehmen (Artikelbuch B S. 13v.). 1619 wurde bestimmt, dass Landleute, die in 
den Tagwen zögen und das Tagwenrecht kaufen wollten, 200 Pfund zu zahlen hätten (ebenda 
S. 17). Über die weitere Entwicklung siehe Tagwensordnung von 1649 (B).

Auch die Allmendgebühren wurden immer wieder «angepasst». 1665 bestimmte man, dass Nicht
nutzer tagmanfry sein sollten (Artikelbuch D S. 17). 1666 erhielten die Tagwenleute, welche keine 
Kuh auftrieben, 12 Batzen als Entschädigung, während die Nutzer 3 Batzen zu entrichten hatten 
(Artikelbuch B S. XI). 1669 wurde die Nutzungsgebühr auf 2 Gulden festgesetzt. Der Nutzer 
durfte nur einen halben Stoss auftreiben und hatte ein Tagwerk zu leisten. Empfing er von einem 
andern ein Nutzungsrecht, musste er zwei Tagwerke leisten (Artikelbuch D S. 56). 1760 erhielten
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die Nichtnutzer 2 Gulden 43 Schilling als Entschädigung, 1777 3 Gulden (Artikelbuch J S. 129v.), 
und 1790 waren es 3 Gulden 25 Schilling (ebenda S. 150).

1642 wurde das Auftreiben von Pferden auf die Allmende verboten (Artikelbuch B S. 22), 1657 
waren zwei Pferde erlaubt (ebenda S. 40v.).

B Tagwenrecht, Allmende, Bannwald, Einzug usw.
1649 Juni 3 Tagwenleute
Für das 1. blibend die alten artigel im tagwenbuch in iren crefften.
Für das 2. ist unseres tagwenrecht 15 jar von dato taxiert und das um 130 fl, 
und noch 8 fl zu Schwanden und 4 fl an Toner brunnen [Weiler Thon]. Und ist 
jedem verboten bi 100 H buß necher zerathen. Das weiß sich ein jeder zu ver- 
halten. Und keinem hinderseß soll man das tagwenrecht zu keinen ziten nit zu 
kauffen geben, weder thür noch wollfeill. Und jedem under uns sol es verbot- 
ten sein zu rathen, daß eim geben werde, und das bi 50 cronnen buß. Und soll 
der ardigel zu allen ziten wären und gelten.
Für das 3. soll niemand under uns tagwenlüten den sumer uff der almeind kein 
heim ku mit einem hinderseß, so dz tagwen recht hat, nit haben und das bi 5 fl 
zbüß.
Für das 4. ist 15 jar gäntzlichen und allerdingen verboten, daß niemand ander- 
halbe kuo auff die allmeind nit thriben solle, und das bi 5 fl buß. Des weiß sich 
einer zu verhalten.
Für das 5. soll es zu allen ziten verboten sein, wän man auff die allmeind fart, 
zuvor und ehe man zu allb fart, sein stoß hin weg zlassen, unnd das bi 5 Ü 
zbuß, beiden, dem der den stoß hinweg lath und dem der den stoß entpfacht; 
sonder soll einer sein kuo daruff thriben. Unnd was man auff die heim küe 
legen will, soll das alwegen an einem meien tagwen ermeret werden.
Für das 6. soll der Eichwalld1 gentzlich und aller dingen im ban sein. Und nie- 
mend nüt drus zekauffen und verschengen solle. Unnd das soll wehren 15 jar, 
und die buß ist 10 fl demjenigen, der es nit heilte und übersäche.
Für das 7. soll niemand nüt us unserm ban ohne erlaubt hauwen und das bi 5 Ü 
zbuß von jedem stahn. Und wän man einem etwas us unserem bän Wäldern 
zekauffen gebe oder verehrte, sol alwegen ein tagwenvogt das selbige holtz 
einem zeigen und ohni zeiget keiner nüt houwen und das bi 10 bz zbuß.
Für das 8. soll keiner für sich selbstens den sumer ab einer allmeind auff die 
ander fahren, sonder ein tagwenvogt soll ornung darumb geben, wen es zit ist 
auff und abzefahren. Und wen einer für sich Selbsten und ohn geheisen fart, sol 
einer von seiner kuo 1 digen pfenig zbuß verfallen haben. Was die zün brüchi



TAGWEN 56 B 1767

gen küe antreffen tuth, blibt es bim artigel im tagwenbuch. Jedoch wen einem 
geheisen wird von eim tagwenvogt, ein zun brüchige ku ab der allmein zethun 
und es einer nit thut und hernachwerts schaden gschicht, soll der ohngehor- 
samm schuldig sein den schaden abzetragen. Das weiß sich ein jeder ze ver- 
halten.

Für das 9. soll einer alwegen sein allmeind zun bis zu sant Jörren tag gmacht 
haben, das er gut und werschafft ist, und das bi 5 H zbuß. Und so einer sein 
zun bis auff die genemt zit nit gemacht, soll ein tagwenvogt den zun verdingen 
und, wie er ine verdinget, den lohn heissen zallen. Und so ers nit tete, soll ein 
tagwenvogt solches mgh clagen.

Für das 10. sol alwegen die ströüe auff dem Beull2 allwegen verboten sein bis 
eso für ein tagwen kommt, und das bi 50 Ü zbuß - - - .

Für das 11. soll ein jeder sein stein, so er us seiner rüti im Ehrlen than hat, hin 
weg thün, und jetz fürhin in seiner rüti hanff machen und das bi 5 Ü zbuß.

Für das 12. so landtlüth sein möchtend und die irigen auch das tagwanrecht 
alhie bi uns ghan hätind und die selbigen jetz under uns in unsern tagwan 
züchen willens weren oder kürtzlich zu uns zogen werend sit dem jenigen, dz 
mgh die lantleuth die Ordnung gemachet, daß ein jedere tagwen im landt nach 
gebür ein Satzung machen möge, ist bi uns uff und genomen, so einer zu uns 
zücht, das er solle 15 fl den tagwen leuthen usrichten und zallen solle.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch B S. 36ff. Im Eingang zu dieser Verordnung wurde bestimmt, 
dass die festgesetzten Bussen unVerschonnen einzuziehen seien, und wer etwas nachlassen wolle, 
die Busse ebenfalls zu bezahlen habe.

1 Richtung Schwändi. 2 Bühl-Terrasse südöstlich des Dorfes.

Bemerkungen: 1666 wurde das Tagwenrecht für 100 Gulden plus 6 Gulden an die Brunnen abge
geben (Artikelbuch D S. 44). 1672 hatte ein Bewerber 150 Gulden plus das Brunnengeld zu bezah
len, dazu noch jedem Oberjährigen etwas zum Vertrinken (ebenda S. 70v.). 1670 wurde beschlos
sen, dass wen ehrliche landleuth begeret bi uns alhie das tagwenrecht ze kauften, das man dassel- 
bige keinem nechter geben sole als umb 150 fl. Darvon sol man nin 8 fl an Schwander brunen 
und 4 fl an Thoner brunen (ebenda S. 87v.). 1675 bestätigte man das Verbot, Hintersässen das 
Tagwenrecht zu verkaufen (ebenda S.127v.). 1679 wurde die Einkaufsgebühr auf 160 Gulden 
erhöht (ebenda S. 127v.), 1691 au f200,1698 au f250 (ebenda S. 147), 1700 au f300 (ebenda), 1744 
auf 400 (Artikelbuch J S. 57) und 1789 a u f500 Gulden (ebenda S. 149). 1792 legte man folgende 
Taxen fest: 500 Gulden für einen Vater, 50 Gulden für einen Sohn bis zehn Jahre, 100 Gulden für 
einen Sohn zwischen zehn und 16 Jahren und 250 Gulden für einen ältern im Haushalt des Vaters 
lebenden Sohn (ebenda S. 156v.).

1792 setzte der Maientagwen den grossen Einzug auf 60 Gulden fest (Artikelbuch J S. 156v.).
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C Tagwenvogt, Hausbau, Holzabgabe usw.
1665 Mai 21 Tagwenleute
Für das ehrste so sol ein tagwenvogt schuldig unnd verbunden seyn, - - - das ehr 
wolle um alle Sachen, so der tagwan in zu nämen hat, es seye glich zinns oder 
büßen oder was man vergantet oder was es imer sein möchte, so sol der tagwan 
vogt jährlich in die rechnung thün.

Vür das andere so solend all die jänigen, welche eynem tagwenvogt in namen 
der tagwanleuten schuldig werden, die solend schuldig und verbunden seyn, 
eyn tagman vogt zu vor unnd eh ausrichten unnd bezallen, ob er den herren 
tagwanlüten rechnung gibt und das by 5 H zu büß.

Vür das thrite wan einer um holtz beten wyll, so sol man an einem meyen tag- 
wan beten unnd ussert einem meyen tagwan, so sol man keyns us unserem ban 
ziehen und demjänigen, der dar wyder riete, der sol den tagwan lüten zü büß 
verfallen 5 Ü .

Vür das vierte, wan einer in unserm tagman eyn zwyfaches hus buwen wyll, so 
sool man ime nyt mer geben dan 12 lang höltzer unnd 6 thrämel thanen, und 
einem, der ein einfaches hus buwen wyll, dem sol man nit mer geben dan 8 
läng höltzer unnd 4 thrämel thanen.

Vür das vünfti, wan einer ein hus höcheren wyll, mer nit dan 6 stän geben, aber 
woll mynder nachdem der buw beschaffen?

Vür das sechste, wan etwan wäre, der um thrög anhalten, der sol auch an 
einem meyen tagwan beten unnd wan man einem eyn stan erlaubt, so sool er 
ein halben guldi geben. Wan einer aber nit ein gantze thanen manglet, so sol 
man zwinen dar ab geben, unnd was über blibt gehört es den tagwanlüten?

Vür das seybendt, wan lüt ussert unserem tagwan kämend unnd um holtz 
beten thätend, so sol man zü vor und eh erfaren, ob man in dem selben tagwan 
auch holtz ussert ihrem tagwan geben thüewe oder nit, und wan man auch gibt, 
so sol man eynen 2 stän geben. Wan man aber keyns ussert ihren tagwen geben 
wärde, so sol man dem jänigen auch keyns geben, doch soll man es ime im 
bach tobel geben.

Vür das achte, so sol allwegen eyn tagwen vogt einem, so man holtz uß unse- 
rem ban gibt, es sey glich wänig oder vyll, zu zeygen schuldig seyn, unnd wan 
einer das holtz one wüssen eynes tagwan vogts hauwen würde, so sol der sel- 
bige das holtz verfallen haben. Auch was die ban leider sambt einem tagwen 
vogt einem, dem man holtz verehrt, wirt zeigen unnd ehrs nit an nämen well, 
so soll ehr das holtz verfallen haben, was ime gezeiget wirt.
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Vür das nünte wan eyner oder der ander wäre, der wyder disery vorgeschribne 
ardickel handlen werde unnd es wyderum vür die herren tagwanlüt kumen 
wurde unnd man etwas darinn moderieren wolte, so sol es allwegen einem tag- 
wan vogt bey seynen thrüwen unnd ehren verboten seyn, keyn mer darum zu 
gun lasen, sunder es sol allwegen by den articklen verblyben. Wan einer oder 
der ander der frechheyt wäre, der wyder die artickel ryete, der selbige sole 
geachtet werden alls einer der dem tagwan das seynige begerte dure zu richten, 
und hat der Claus Tschudy Josuas sun der rat geben.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 23ff.

a In Klammer beigefügt: ist im 77 jar ermeret worden 4 stän, und einem der nur ein klein haus 
bauwte, soll man ihme auch 4 stän geben, und der ein haus zuchen bauwen thäte neben zuchen 
an sin haus, dem solle man geben 2 stän. b In Klammer beigefügt: Ist anstat des halben guldis ist 
ein guldi gemacht.

Bemerkungen: 1687 wurde in Sachen Hausbau bestimmt, dass, wer das geplante Haus nicht baue, 
soviele Jahre vom Tagwenrecht ausgeschlossen sei, als er Stämme gehauen habe (ebenda S. 26). 
1764 setzte man die Zahl der zugeteilten Stämme wie folgt fest: Für ein Doppelwohnhaus zehn 
Stämme, für ein Einfamilienhaus (Stube, Schlafgaden, Stubenkammer und Schlafgadenkammer, 
Küche und Küchenkammer, Firstkammer) sechs Stämme, für ein kleines Haus (Stube und Stu
benkammer, Küche und Küchenkammer, Firstkammer) vier Stämme (Artikelbuch J S. 104). 1689 
beschlossen die Tagwenleute, dass, wem Holz für einen Hausbau zugeteilt worden sei, einen Bür
gen zu stellen habe (Artikelbuch D S. 135v.).

D Gemeinwerk, Antragstellung, Holz usw.

1671 Maientagwen, Tagwenleute

Erstlich, wann einer oder der ander etwas vor dem tagwen begert und einer zu 
einem fürsprech nimbt, so sol mann als dan, wann er sein bitt hat abglegt, nit 
anfragen sonder einen anderen, welchen man vermeindt am besten zu sein.

Zum anderen hat man ermehret, daß mann von jahr zu jahr, alwegen wan 
mann uf die allmeind fahrt, die verlegnen tagwan abstathen für jeden 2 Zbz 
und sollen die jänigen, welche tagwen vor hand, die selben nit verkaufen son- 
der widerumb versumen; und solle mann keine gmeinwerck mehr by zwy- 
fachen tagwen machen sonder nur by einem tagwen, es wer dann sach, das es 
hoch von nöthen were.

Zum driden ist erkänth, das wann einer oder der andere etwas von den tag- 
wenlüthen begerth oder etwas für die tagwenlüth bringen wil, so soll einer zum 
ersten zu einem tagwenvogt gon und schauwen oder fragen, ob es nit wider das 
tagwenbüch sye, und soll es der herr tagwenvogt by seinen trüwen und by 
zechen krönen zu büß nit an oder für bringen, wan es wider das buch ist.
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Viertes haben gemeine herren tagwenlüth am vorgemelten meyen tagwen 
ermehret, wann einer oder der ander holtz in unseren ban kauften oder ergan- 
then thäte, das solle er das selbig im ersten jahr hin weg thün; wan einer aber 
das nit thäte, solle das holtz den tagwenlüthen zu und heimgfallen sein - - - .
weiters haben gemeine tagwen leuth ermehret an vorgemeltem meyen tag- 
wen, daß wann einer in verdacht komme, es hete einer in ban holtz gehauwet 
oder glychsam etwas anders, das einer nit hete thün sollen, und man nit recht 
könthe uff den grund kommen, so solle mann einen heissen darstohn und 
einem rathsherren an eids stath anloben, daß er unschuldig sye. W0 aber einer 
das nit thün wolte, solle mann nach verdienen abstraffen ohne weitere ent- 
schuldigung.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 102v.

E Frevler, Allmende, Beisässen, Holz, Feuer usw.
1704 Maientagwen, Tagwenleute
Bei den meisten Artikeln handelt es sich um Bestätigungen früherer Beschlüsse. 
Das Wildheuen und Lauben soll von einem bestimmten Zeitpunkt an frei sein, 
die Eichen sollen in allen Tagwenswäldern gebannt sein, bei einer Neuwahl eines 
Ratsherrn soll man das Los verwenden oder nit. Mehr oder weniger neu sind 
Bestimmungen ab A rtike ln , welche wie folgt lauten:
17. Wann dan einer wehre, der dem tagwen mit frefel tahten in wohn, weid 
und welderen old seinen gerechtigkeiten zuosetzen wolte, so gahr das crafft 
argwöhn nit umgang zuo nemen oder lenger ze gedulden wehre, als habend die 
jenigen, so zum straffen bevelchnet, ertheilten gewalt, einnen solchen obbe- 
deuten frefler durch gelübd old andere mitel ze befragen nach der Sachen not- 
turft und nach dem die taht an die handt wachsen wirt.
18. Den kohl betreffendt als habendt die herren tagwenleut erkenth, das kein 
tagwenman auf unseren allmeinden kohl brennen darff, obgleich das holtz 
hierzuo schon aus den howelderen kommpt unndt dan nachmahls aussert den 
tagwen verkauften wurde bey einer ducatten buß, einem frömbden aber in 
ansehung, weil sey kein gewalt haben, ist es gäntzlich bey grosser straff verbot- 
ten. Der tagwenman aber, so der kohl brenth, sol von jedem derselben 3 bz 
zins geben.
19. Bestätigung des Einkaufsverbots für Hintersässen.
20. Leuth, die holtz von einem tagwen vogt kauffen crafft oftmahligem anhal- 
ten unnd das in nüwen bähnen verwendende zuo ihrer unentperlichen notturft 
unnd dan nachmahls, wan sey das holtz gehauwen haben, habend sey dispu- 
tiert, sie seyend faul ausgefallen, als ist erkent und den amptsleuthen geboten,
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das sey einem solchen solend den minsten stahn bezahlen lassen um II cronen, 
die hübschen stöhn aber höcher nach der billichkeit - - - .
21. Ganttwerch halben betreffendt, so ist von den tagwenleuten dem tagwen- 
vogt angesagt, das wan jemandt wehre, demme sein ganten nit gefallen thete, 
als mag er einnen solchen heissen aufhören ganthen. Fahls aber er ganten lasst 
ohne underschiedt, auch ob es gleich zumm verführen kämme, wird alers.. .a 
gantwerch dem tagwenvogt angrechnet werden, mänigklich zumm verhalt.
22. Den rechen betreffend in der Herren [Ortsbezeichnung] wie auch im Erlen 
als habend die tagwenleuth erkenth aus betrachtung, das innen dahero grossen 
schaden bescheche, als wollend sey mennigklich gebotten haben, das innen 
hinnfürohin von niemandt keiner ley holtz noch züg weggetragen werde von 
beiden orthen bey II cronen buß, und sol auch von den banleideren hierin auf- 
sicht getragen werden.
23. Es ist verbotten, das niemandt kein tahnene stigel hauwen solle, nämlich 
ungespalthen auf jeden derselben 54 bz.b
24. Das feuer betreffendt, als lassendt erstlich die herren tagwenleuth ihren 
feuerbrief in seinem crefften erkennend mit dem zusatz, daß wan gefährliche 
windt inbrächen und die herren rätth vermeintend not sein um verhütung gro- 
ßer gfahr und unwiderbrünglichen schaden, daß sey sollend und mögend alle 
unsere handtwerkh leuth heissen aufhörn feuren und so lang der gfarliche wind 
sich legt; und dan so jemandt wehre, der disem wolmeinnen widersprechen 
wurde, sol mit gewalt nebet einer cronnen buoß hierzuo angehalten werden, 
nebet ab trag allem erwachsenden schaden.
25. Die brug betreffend sol solche von dem jungen volkh sammlungsweis nit 
betrethen werden bey jedes mahls von jedem 6 bz.
26. Die teuchel betreffendt sol weder von den Tonneren noch Schwandener 
keine aus unsere banwelderen gehauwen werden auf stug 5 bz buß.
27. Die siechen küö wie auch die kalberküö, als welcher einer derselben über- 
kömpt, sol ein jeder tagwenman bey straff zum tagwenvogt gehn fragen, ob er 
köne und möge vorläufig auf andere allmeind fahren vor der gantzen haab. 
Der tagwenvogt hierin nach gstaltsamme erlauben könen ohne gefehrd.
28. Die beysäs betreffendt ist jüngst hin ermehret, das sey bey haltendem mey- 
tag zuo mittagszeit sollend an gewohntem orth erscheinen, um die vor jahrs 
gehabte geduldung durch unseren ehesten herrn rattsherrn lassen fründtlich 
dankhen, durch inne um den beysytz bitlich und respettierlich anhalten - -- 
unnd erwarthen in ihrer selbsteigner persohn, was die herren tagwenleuth hier- 
über erkennen werden. Die stoltzen, so nit erscheinend obbedeuter maßen, 
sollend ohne weiters und mehreres abgekendt sein ohne inred.
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29. Die verbliebende küö betreffend, crafft altem artickel, das welcher zaun 
und mer brüchig küö hete und er von den amptsleuthen gewahrnet wird, das er 
solche hinweg nemme und darüber hin sich unghorsam erzeigte und nachmahl 
schaden erfolgte, als wird solcher bey dem widerspenigesten gesaucht werden, 
und sovil er unghorsamm verbleibt, sol er alle tage 10ß  buß geben. Damit aber 
niemandt zuo vil gscheche, als sollend von 2 ehrlichen manen alle früöling alle 
zün examniniert werden, wo joch und mangel ist, gemahnet werden, inert 12 
tagen gemacht, und an der unghorsammen statt sol der tagwenvogt nebet 
cösten mit billichkeit machen lassen.
30. Sinngemäss bereits unter B Bemerkungen enthalten.
31. Anno 1696 so habend die tagwen leuth erkent, daß sey fürohin keine nüe 
beysäs mehr annemmen wollend, weillen eben solches ihnen nicht zuo gerin- 
gem nachtheil gereiche, auch kein tagwenman für einnen solchen anhalten 
möge oder darumm rathen solle bey der tagwen leuthen straf und ungnadt. 
Derowegen so ist heiter für einnes und alle mahl verbotten, daß kein tagwens- 
säß sich solle gelusten lassen eine abgewisne persohn ze hausen noch ze hofen 
und wer es thete, sol jeden monet den tagwenleuthen verfallen sein 1 thaler 
ohne widersprechen.
32. Anno 1696 ist ermehret, das in unserem tagwen eine ledige persohn nit 
nutzen oder erlegen könne, es sye dan, daß er das tagwenrecht zuo nutzen 
habe, welches sein vatter genutzet oder von den selbigen ererbt hat.
34. Auf den meytag anno 1704 so habend die herren tagwenleuth eines ehr- 
sammen tagwen Schwanden disere vorgeschribne artickel mit einannderen auf 
und angenommen mit dem heiteren vorbehalt, das niemandt sich solle bey 
ihrer straf und ungnadt gelusten lassen wider dieselben ze rathen, ze handlen 
bey eines jeden ehren unndt trewbe, um und damit man in unserem tagwen 
gute Ordnung erhalte. So aber die herren tagwen leuth etwas ändern woltend 
nach inhabender fryheit in anderen Sachen, also ist innen ihre fryheit vorbe- 
halten.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch A  S. 11 ff.

a Einige Buchstaben zerstört. b Nachtrag von 1737: in ban und howelderen von jedem 5 ß.

Bemerkungen: Artikel 25 geht auf einen Beschluss von 1664 zurück, als dem jungen Volk das 
stubeten halten auf der Brücke verboten wurde (Artikelbuch D S.13). Artikel 31 wurde 1731 
dahin erläutert, dass eine Tochter, die einen Nichttagwenmann heirate, verwiesen sein solle (Arti
kelbuch A  S. 14). Quasi als Ergänzung zu Artikel 34 beschloss man 1707, dass wenn einer etwas 
begerte, so wider die ordenlichen gsatz und artickel laufe, als von beysyts anhalten und derglei
chen, dass dann der Antragsteller samt seiner Verwandtschaft bis zum dritten Grad in Ausstand 
treten müsse (ebenda S .W ).
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1755 wurde eine neue Tagwensordnung auf gestellt, welche jedoch der von 1704 weitgehend ent
sprach. Seit 1704 gefasste Beschlüsse sind nachgetragen, wobei unter anderm noch folgende 
Bestimmungen zu erwähnen sind: Wildheuen soll einem Vater und sämtlichen Söhnen erlaubt 
sein, Streue darf das ganze Jahr in den Wäldern gewischt werden, das Schiessen im D orf soll ver
boten sein. Wenn man ein Gemeinwerk tun muss, soll der Stärkste aus dem Haus erscheinen (Arti
kelbuch JS . 11-72).

57 Tagwenrecht*

A Antrittsgebühr (kleiner Einzug)
Auff das 1661 jahr hatt ein ersamen tagman zu Schwanden an dem meyen täg- 
man einhelig mit ein anderen uf unnd angenomen unnd ermeret, das alle die 
jänigen, welch auf das hürdrige jahr das tagman recht nutzend unnd bruchend, 
die sollend schuldig seyn, ein guldy in denn tagman segel zu thun, wie nebendt 
halb myt dem namen verzeichnet sind, mit dem ludteren gedingt unnd anfang, 
das wan füro hin junge hushäber nachen kumend, die tagmanlüt seynd, diesey 
sollend] schuldig unnd verbunden seyn mit einem tagman vogt zu rechnen, 
unnd was sey schuldig worden, sollend] sey zuvor erlegen unnd bezallen, eb 
sey anfachen das tagman rech[t] nutzen und bruchen, und das soll weren von 
dato des 1661 jahrs bys auf das 1681 jahr, unnd dan fürohin soll es wider an den 
tagman lüten stun.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 4

Bemerkungen: Dieser kleine Einzug wurde 1664 von sechs, 1667 von vier, 1675 von neun «Jung
bürgern» bezahlt. 1764 erhöhte man die Gebühr von 14^2 Gulden auf 17 Gulden (Artikelbuch J 
S. 105). Man sah sich jedoch bald gezwungen, dem einen oder andern die Zahlung ganz oder teil
weise zu erlassen. 1795 wurde z. B. wie folgt beschlossen: Mann soll künftig nur denen das tag- 
menrecht abgehen lasen, die eintweder nach alten artiklen nicht 17 fl mit ihren wibli erheuratet 
oder so Viel eigenen Vermögen besitzen. Die hingegen, die so Viel besitzen oder erheurathet 
haben, sollen die 17 fl schuldig seyn zu erlegen (Artikelbuch J S. 164).

B Antritt und Erbrecht
1666 Maitagwen, Tagwenleute

--- angeredt, so bald jetz fürterhin nü husheber, es sie glich von landtlüten 
oder von hindersässen, die das tagwenrecht hand, zu vor und eh einer ein ku 
[auf die allmende] treibt, so vil, das man daher schon erleith hat, auch schul- 
dig sei zegeben. Jedoch ist abgeredt, wän ein vatter styrbt und er ledige sön 
oder sein frauw hinder ime verliessen und die muter das tagwen recht nutzen 
wurde, sol erst under den ledigen einer das tagwen recht erben, wän die muter 
stirbt---.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 71v.
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Bemerkungen: 1694 wurde präzisiert, dass ein Lediger das Tagwenrecht nur nutzen dürfe, das 
sein vater genutzet oder von dem selbigen ererbt habe (ebenda S. 144v.).

C Auswärtige Tagwensbürger, die das Tagwenrecht nicht innert zehn Jahren 
erneuern und nach Schwanden ziehen wollen, die söllind als dann von unserem 
tagwen recht abgewisen sin und nicht mehr für dagwenlüht gelten.
1694 Maientagwen, Tagwenleute
Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 144v.

Bemerkungen: 1771 beschlossen die Tagwenleute, dass tagwenleuth, so aisert dem tagwen woh
nen, kommenden sontag für den tagwen kommen und ums tagwenrecht anhalten sollen (ebenda 
S. 119).

D Wer das Tagwenrecht nutzen will, muss das gantze jahr hindurch eign feur 
und rauch haben.
1735 Sonntag nach gehaltenem Maitagwen, Tagwenleute
Gern. A  Schwanden Artikelbuch A  S. 37

Bemerkungen: 1741 wurde erkent, dz künftighin, wann ein tagwenman oder tagwenmänne 
stürbe, ehe und bevor man auff die allmeind fahrt, so solle deren erben nichts mehr bezalt wer
den (Artikelbuch A  S. 56). 1743 änderte man diesen Artikel dahin ab, dass, wenn eine person den 
1. Tag Mai erlebe, so sollen deren Erben für das betreffende Jahr den ganzen Nutzen beziehen. 
Das gleiche soll gelten beim Wegzug aus dem Tagwen (ebenda S. 56). 1753 wurde bestimmt, dass 
ein Nutzungsberechtigter 3 monat vor dem meytag im tagwen sitzen und eigen feur und rauch 
haben müsse (ebenda S. 53v.).

E Verehrung an einen Pfarrer
Im augusto 1771 haben die herren tagwenleuth zu Schwanden dem wohlehr- 
würdigen diacon Christoph Trümpy und seinen 2 lebenden söhnen David und 
Abraham das tagwenrecht verehrt mit beding, das er für die söhn 200 fl bezah- 
len solle und auch das er lebenslang bey der gemeind bleiben solle. Trümpy 
soll ferner 1V2 Klafter buchenes Holz jährlich erhalten.
Gern. A  Schwanden Kopierbuch G S. 308. Diese Verehrung wurde gemacht, als Trümpy nach 
Niederurnen berufen werden sollte. Trümpy blieb in Schwanden, starb aber schon 1781 unter Hin
terlassung von neun Kindern (ebenda).

58 Finanzielles *

A Von der Landsgemeinde beschlossene Auflagen sind dem Tagwen abzulie
fern.
1648 Juli 30 Tagwenleute
Uff sontag vor ingenden augsten anno 1648 hand gemeine tagwenleuth alhir zu 
Schwanden miteinanderen ermereth und zu halten uff und angnommen, das
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alle jenige uffleg, so die landtleut uff alle und jede ämter ufflegen werden, vier- 
zechen jar von dato, so noch einander volgen werden, ein jederen tagwenman 
und landman uß einer jeden hushaltung allwegen von einem jar ein ufflag zur 
stür und an die allmeind gehören und dienen, und soll hiemit allwegen fortan 
ein jeder tagwenvogt solches von den nüen amtsleuten einzüchen schuldig sein 
ohni alles in und wieder reden, es weri güetlich old rechtlich, so sol es an des 
tagwens nutz verwendt sein. Item was die wittfrauen und hindersessen, die tag- 
wenleut sind, sol es verstanden werden, sovil alle jar ein landtman ufflag dahin 
stüret, daß die selbigen auch so vil schuldig sind gut ze machen und jerlichen 
uszerichten. Auch ein tagwenvogt allwegen mit allem ernst ist zu tun schuldig 
inzezüchen. Und wie bald ein nüen husheber interthalb der 14 jaren husheb- 
lich wirt, sol er auch sein ufflag, so uff die zit uff ine fällte, dem tagwen volgen. 
Es ist auch ermeret, disere uffleg 14 ganze jar lang ohni geänderet an des tag- 
wens nutz volgen zelassen und niemand befüegt sein, darwider zraten. Und 
wen einer darwiter raten tete, daß man einem und dem anderen etwas nach lon 
solte, soll der rieti einem gemeinen tagwen selbigs us seinem hab und gut erset- 
zen. Und falt der erste uflag uff den meyen 1649. Es ist luter abgereth und 
ermeret, wän einer einem landtvogt den ufflag schengen thete, soll ein tagwen- 
vogt nüt desto weniger selbiges von dem landtvogt in einer suma inzüchen, des 
weiß sich jeder zu verhalten.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch B S. 36

Bemerkungen: 1666 wurde beschlossen, dass vier Auflagen auf die Landvogtei Werdenberg in den 
Tagwensseckel fliessen sollten (Artikelbuch D S. 71v.). 1677 ging auch die Pension von 23 Batzen 
pro Mann an den Tagwen (ebenda S. 115v.), und 1698 bestimmte man neuerdings, dass während 
zehn Jahren alle Auflagen dem Tagwen abzuliefern seien (ebenda S. 149v.).

B Weiter ist verbotten, daß keiner unnder unsern tagwenlüthen umb tagwes- 
sachen kein märkt nit thun solle, es sey weder mit kauften noch verkauften, 
oder es sey ein tagwenvogt darby- - -.
1667 Maientagwen, Tagwenleute

Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 48v.

C Im sumer anno 1669, so hat ein jeder tagwenmann zu Schwanden in den 
tagwen seckel gestürth 2 fl. Darus hat man die bruck lassen decken.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 69v.
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D Auswanderer erhalten pro Haushaltung eine einmalige Entschädigung.
1712 Tagwenleute

Gern. A  Schwanden Artikelbuch A  S. 19f.

Bemerkungen: 1712 war es eine Familie Aebli, die nach Preussen auswanderte, 1714 eine Familie 
Tschudi, die ins Engadin zog, aber wieder zurückkehrte und das Geld zurückzahlen musste. Aeb- 
lis hatten 12 Gulden erhalten, Tschudis nur 3 Gulden 11 Batzen, wobei bei letzteren noch aus
drücklich erklärt wurde, dass sie bei Rückkehr nach einem Wechsel der Konfession nicht mehr als 
Tagwenleute anerkannt würden.

E Unterstützung für arme Waisen
1760 März 6 (Lichtmesstagwen) Tagwenleute
Verners ist erkänt, das denen armen weislenen, wo kein vatter oder mutter 
mer haben, so das tagwenrecht von selbigen ererbt und bei ihren fründen auf- 
erzogen werden, denen soll jährlich 1 fl. 25 ß  bezalt werden und dann sollen 
sey der gmeinwerken frey sein und sollen dann kein satten haben könen.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch J  S. 98.

F Die erkaufften 40 röhrli herdapfel sollen auf die tagwenrecht den köpf ä 8ß 
ausgemessen werden. NB: sie kosteten uns 11 
1790 Lichtmesstagwen, Tagwenleute 

Gern. A  Schwanden Artikelbuch J S. 150

59 Funktionäre *

A Ratsherrenwahlen durch das Los
1668 Maientagwen, Tagwenleute

Uff den meien tag anno 1668 hand gemeine tagwen luoth mit einanderen einhel- 
lig ermehret, die rathsherren mit dem los zu geben. Das solle von dem 69. mei- 
tag weren zechen jahr lang. Wann dann die zechen jahr fürüberen, so solle es 
wider für die tagwenlüth bracht werden?

Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 54

a Von anderer Hand ist noch beigefügt, dass beim Tode eines Ratsherrn am ersten Sonntag nach 
dessen Hinschied ein anderer gegeben [gewählt] werden solle.

Bemerkungen: 1778 hatte ein neugewählter Ratsherr jedem tagwamann, so landtmann ist, 25 
Schilling zu bezahlen (Artikelbuch J  S. 132). 1791 wurde bestimmt, dass der jüngste Ratsherr das 
Protokoll der Lichtmess- und Maientagwen zu führen habe, und der älteste müsse die Beschlüsse 
ins Tagwensbuch eintragen (Artikelbuch J S. 152v.).
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B Der Taglohn für die bahnleider und feuergschauer wird von einem 
usschutz, so von dem tagwen verordnet, auf */2 Gulden festgesetzt.
1686 A ugust 27 A usschuss

Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 134

C Reformation und eid des tagwenvogts
1755 Maientagwen, Tagwenleute
1. Ist sein jahr lohn 12 fl bestirnt und die kuh treiben auf die allmend ohne 
beschwerd und kosten. Und vor lands steur einziechen 3 fl.
2. Soll jedem beamteten auch herren rähten und gmeinen tagmen-leuthen bey 
vorfallenden geschäften und arbeiten im tagmen vor jeden taglohn bezalt wer- 
den 20 ß  der halbe tag 10 ß.
3. Wan die herren räht oder beamtete wegen Streitgeschäften vor unser gh 
müsten 25 ß, vor gericht aber 30 ß.
4. An Straffgericht im tagmen 25 ß.
5. An der tagmensrechnung 25 ß.
6. Am grosen gantag, da die theilholtz vergandet werden, da beywohnt einer 
von denen herren rähten, tagwenvogt und baumeister jedem 25 ß, bei kleinen 
gant tagen als bey kriesi, heu etc. dem tagwenvogt und baumeister jedem 
12Viß.
7. Die zün auf den allmeinden zu besichtigen jedem 1216ß.
8. An augenscheinsprocessen oder anderen gerichtstagen soll niemand nichts 
bezalt noch verkostet werden als den verordneten den bestirnten lohn, den 
kundschaft sageren neben kundschaftgelt ein trunck nach umstand.
9. Soll der tagmenvogt weder vor sich noch herren räht, vorgesetze und gmeine 
tagmenleuten, bey was anlas es immer sein möchte, in den wirtsheüseren kein 
ürten auf tagmensrechnung über sich nehmen noch bezallen sonder die bestim- 
ten taglöhn mit gelt erlegen und bezallen.
10. Soll ein jeweiliger tagwenvogt alle ausgaben, was namens si immer sein 
möchten, in nichts under anders verstoßen oder under einem falschen titul auf 
die rechnung schreiben sonder alles in natura, wovor sie ausgeben, specivicier- 
lich auf tragen.
11. Soll tagmenvogt, baumeister noch die herren räht keiner von ihnen noch 
sie alle ingesamt nicht befügt sein, von unseren tagmens-welderen weder vil 
noch wänig auch nicht das geringste ständli holtz ohne begrüßung des gesam- 
ten tagmens oder öffentlicher gant etwas zu verkaufen auch zugleich von unse-
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ren allmeinden oder der selbigen nutzniesung oder gebeürn nicht verkauften 
noch vertauschen old verehren old abenderen ohne sämtlichen ermereten tag- 
men leuthen befehl.
12. Sollen sie auch kein haubt-werck machen lassen, es sie von brucken, 
gebüen, Strassen besetzen oder dergleichen, es habens dan zuerst die herren 
tagmenleuth ermeret und erkent.
13. Soll er bey eides pflicht der nutzen des tagmens in allem vorderen und, was 
schädlich ist, ausweichen und wenden best seines verstands und vermögens, 
auch um alles was ihm anvertraut und wirt ein annehmlichen und genugsamen 
bürgen darstellen und geben; indessen kan er 100 thaller gelt ohne zins inhan- 
den behalten.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch J S. 2f.

Bemerkungen: Dieser Artikel war an allen Maientagwen vorzulesen, und der neu erwählte oder 
bestätigte Tagwenvogt hatte darauf den Eid zu leisten.

Der Lohn des Tagwenvogts warschon 1714 auf 12 Gulden festgesetzt worden, der des Baumeisters 
auf 3 Thaler (Artikelbuch A  S. 28). Die Stellung eines Bürgen wurde 1730 verlangt (ebenda S. 28), 
und 1747 bestimmte man, dass der Baumeister wie der Banleider im gelübd stehen und alle Frevel 
anzuzeigen hätten (ebenda S. 33). Die Wahl des Tagwenvogts erfolgte jeweilen für sechs Jahre; 
doch musste er jedes Jahr bestätigt werden (vgl. z. B. ebenda S. 57).

D Banvogt anstelle des Baumeisters
1768 Maientagwen, Tagwenleute
A u f Antrag der Herren Räte wird anstelle des Baumeisters ein banvogt gewählt 
mit folgenden Pflichten und Rechten:
1. Soll der banvogt alle wuchen 2 tag ohnbenamset, welche in die banwelder 
gehen, alle mügliche aufsicht tragen wegen frävell.
2. Die banwelder rathsammen und in aufnam vort pflantzen.
3. Das beschedigte holtz, alte ausgewachsene tannen, krugel buchen, 
schwammholtz und derglichen, so nicht meer zum aufnam sonder ehender 
schädlich wegen vortpflanzung der Waldung sein möchte, derglichen anzeich- 
nen, auch der junge aufwachs, wo man vermeint alzu tikh, das ohnwächsigste 
zwüschen aus und wegtun etc.
4. Wan er so vil anzeichnet hat, das lyden mag einiche teil zu machen, sol er 
sich bim tagmenvogt melden; die beid solen mit so vil guten arbeiteren als 
ervorderlich ist das holtz feilen und zu teilen machen, alsdann in der kirchen 
publicieren, wo und wie vil holtz und wann es zu verganten seye.
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5. Sol ihnen arbeitslohn bey holtzhauw vom ganzen tag, morgens zu rechter 
zeit bis abend, bezalt werden 25 ß.
6. Vor die bestirnten 2 tag jede wuchen, welche etwa möchten durch schwäre 
Witterung oder anderwegen ohnmüglich werden, die gantzen tag aufzuhalten 
oder der eint old gar beid tag einwuchen hinderbliben solde, so soll er dise hin- 
derblibne zeit gewisenhafft die volgenden wuchen ersetzen und sol im anstatt 
disen taglönen der jahrlon bezalt werden 42 fl. Und wan bey verlauf des jars 
die herren räth finden und sechen, das er ihre gute absicht der besorgung auf 
Pflanzung der bänen und Waldung mit allem flys und vernüglich verwalten 
habe, so ist von den herren tagmenleuten ihnen überlassen, ihme noch mit 
einem trinkhgelt zu begegnen.
7. Sol er kein holtz weder gros noch klein weder laten, grötzen oder was 
namens es hat, mit sich aus dem wald tragen oder vor ihn durch andere tragen 
lasen, vorbehalten, es sey ergantetes von seinem eigenen teil oder sonst etwan 
für buchast oder tannast.
8. Sol weder er selbst noch der tagmenvogt keinerlei holtz in oder aus unseren 
bänen an niemand verkauften, es sey vil oder wenig sonder alles klein und gros 
auf ofentliche und publicierte gant geben.
9. Wann er vermeint, das zu Zeiten meer tag in einer wuchen nötig were oder 
das er zu nüzlicher arbeit in aufpflanzung der Waldung noch gute arbeiter mit 
sich nötig hete, sol er sich bey dem tagwenvogt melden, und soll alsdann zuerst 
die herren räth darum berichtet werden, da dan sey sich berathen, ob nötig 
sein möcht, zuerst den augenschein einzunämen oder nicht etc.
10. Wan der tagmenvogt was nötig, das er nicht selbst in seinen geschäften spe- 
dieren möcht, es sey an gmeine werkhen oder anders, sol er den banvogt 
rufen. Diserem soll vor gantzen tag bezalt werden 20 ß, vor Vi oder % tag nach 
der zeit.
11. Sol weder von ihm noch tagwenvogt bey diser aller arbeit kein zerung noch 
wirtschulden angerechnet noch bezalt werden.
12. Sol er an eydstatt das gelübd leisten, allen punckten flysig nachzuleben und 
die frefler, es sey klein oder gros ohnangesechen der persohn ohnversaumt 
dem tagmenvogt einzugeben.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch J S. 113ff.

Bemerkungen: 1769 beliebte noch ein zweiter banvogt (ebenda S. 115). 1770 wurde wieder ein 
Baumeister gewählt (ebenda S. 116v.), und 1771 bestimmte man drei banleider, die nur auf Befehl 
des Tagwenvogts oder bei Meldung eines Verdachts amten durften (ebenda S. 118).
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60 Bei- und Hintersassen *

A Leistungen für den Beisitz
1664 Maientagwen, Tagwenleute

Der kinderlose Beisässe Jodel Schiesser, der seit vielen Jahren ein Sitzgeld 
bezahlt hatte und den man zum Kauf des Tagwenrechts drängte, konnte mit den 
Tagwenleuten vereinbaren, dass er gegen ein jährliches Sitzgeld von einer halben 
Krone bis an sein Lebensende in Schwanden ansässig sein konnte, dem Tagwen 
aber bei seinem Absterben 20 Gulden zufallen sollten.

Gern. A  Schwanden Artikelhuch D S .lv .

Bemerkungen: Eine andere Abmachung wurde im gleichen Jahr mit dem Beisässen Baschli Zay 
getroffen, der bisher wie andere Beisässen 10 Gulden Einzug und jährlich eine halbe Krone Sitz
geld bezahlt hatte. Dieser hatte nun 16 Gulden zu entrichten; er sollte jedoch fürhin tagwen fry sin, 
d. h. kein Tagwenwerk mehr tun, und gwalt ghan, nebet den tagwen luten zu holtzen. Und wen 
sy frauw ine Baschli überlebte, soll sy auch dagwenfry sin, so lang sy unVerehrlichet blibt und der 
halben cronen ouch ledig sin (ebenda S. 15v.).

1671 hatten zw ölf Beisässen ein jährliches Sitzgeld zwischen 7% Batzen und 3 Gulden zu entrich
ten (ebenda S. 151). 1744 beschlossen die Tagwenleute, dass Oberjährige für den Beisitz jährlich 2 
Gulden 20 Schillinge, unter 16jährige 12 V2 Schilling als Sitzgeld zu entrichten hätten (ebenda Arti
kelbuch A  S. 58). 1765 betrug das Sitzgeld 4 Gulden 5 Batzen (Artikelbuch J S. 107).

B Nichtangenommene Beisässen haben die Gemeinde zu verlassen. Wer nicht 
wegzieht, hat pro Monat dem Tagwen 1 «Louwis» zu bezahlen. Die gleiche 
Busse hat ein Tagwenmann zu bezahlen, welcher solchen Leuten Behausung 
gibt.
1690 Mai 2 Tagwenleute

Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 136

C Beisässen dürfen in den Hochwäldern kein Holz auf Mehrschatz hauen.
1756 Meientagwen, Tagwenleute

Gern. A  Schwanden Artikelbuch J S. 80

Bemerkungen: Die Busse betrug pro Klafter 1 Krone, pro Baum oder Latte gemäss Festsetzung 
durch das Strafgericht.

Bereits 1641 hatten die Tagwenleute bestimmt, dass die Beisässen vor dem Blattensteg (Steg Ein
gang Niederntal) kein Holz hauen dürften, ein Verbot, das immer wieder wiederholt wurde (Arti
kelbuch B S. 28).
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61 Allmenden *

A A usteilung von Saaten
Uff sontag den 22. tag herbstmonet anno 1667 haben gemeine tagwenlüth mit 
ein anderen ermehret, das man den tschachen im Widen solle zu sathen usthei- 
len den tagwenlüthen so wollen auch den bisässen und sollen disere sathen acht 
jahr lang wehren, unnd ist hiemit das 68. jahr das erst, das man die sathen 
anfang nutzen und das 75 ist das letste. Auch ist luther ermehret, das man in 
den gemelten sathen möge die ersten 2 jahr ein jeder machen, was er geren 
welle, und die übrigen 6 jahr solle man nüt anders machen als hanff unnd 
flachs, und wer etwas anderes machen thäte, die sollen zu rechter büß den tag- 
wenlüthen verfallen haben 2 krönen. Es ist auch luther ermehret, daß welche 
in unserm tagwen, es seyen gleich tagwenlüt oder bysäß, in dem jetz gemelten 
tschachen keine sathen welten, denen solle man inskünftig, wo man dan us- 
theilt, wan die obgemelten jahr fürüber sind, daß man dan ihnen der erst umb- 
gang auch keine sathen nüt solle geben. Einem der darwider rathen thäthe by 5 
krönen zu büß. Auch wann hernach käme, daß neuw hushaber gäbe, solle man 
ihnen auch im tschachen gehn - - - .

Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 52v.

Bemerkungen: 1674 wurden im Wyden und im Erlen neue Saaten verteilt (ebenda S. 70). 1687 und 
1692 fanden neue Zuteilungen statt. 1699 teilte man im Blatten und im Erlen Saaten von je 45 
Klafter zu, und zwar für acht Jahre. Aerbs soll man keine machen, sunst mag man 6 jahr lang 
machen jeder was er wil. Die letzten 2 jahr aber sol mann anders nichts machen dann hanf, 
flächs oder bunnen (Artikelbuch D S. 9). 1732,1740, 1748,1756 usw. erfolgten weitere Zuteilun
gen (Artikelbuch A  S. 45 usw.).

B Jede Haushaltung wird verpflichtet, einen kriesbaum zu setzen.
1672 August 4

Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 105v.

Bemerkungen: 1756 musste der Tagwenvogt von jedem Tagwenrecht 5 Schilling zurückhalten, 
damit aus dem Geld vor allem junge Bäume gepflanzt und in gutem Stand gehalten werden könn
ten (Artikelbuch A  S. 70v.). 1792 dagegen wurde auf allen Allmenden das Setzen von Kriesbäu
men verboten (Artikelbuch J S. 156).

C Anpflanzen von Reben
1675 Oktober Tagwenleute
Mehreren Bürgern von Schwanden wurde auf ihr Begehren erlaubt, das sy 
mögend heinder dem kallckoffen ob dem Sollwägg usrüten und hat ihnen noch



1782 WAHLTAGWEN SCHWANDEN 61C -  62 A

ein stückli offnen ehrlen darzu geben, um Reben zu pflanzen. Bodenzins: zwei 
Mass pro Eimer Wein.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 108ff. Druck: Em. Schmid Beiträge zur Geschichte der 
Gemeinde Schwanden S. 61.

D Kuhgäumer- und Forstlohn
An haldenden liechtmess tagmen anno [17]60 ist erkänt worden, das den küe- 
geümeren jährlich auff ein kuo solle 7 ß  bezalt werden wartgeld, wegen forsten 
jährlich 2 fl 20 ß. Und dane sollen die küegeümer fleisig auf die forst achtung 
geben. Wen aber andere tagwenleut forsten thettend, da soll der küegeümer 
schuldig sein dem, der geforstet hat, auf jedes stuk der lohn zu geben. Auf ein 
geishaupt und schaffhaupt soll /2 ß  bezalt werden, auf ein küe haupt soll 1 bz 
bezalt werden, auf ein pfärdt soll 2 bz bezalt werden, auf ein schwein soll 5 ß  
bezalt werden.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch J S .WO

Bemerkungen: 1774 erhielten auch die Bannwärte die forst auf den allmeinden - -- wie der küh- 
hirt (ebenda S.123v.). Damals wurden meistens zwei Kuhhirten beschäftigt (vgl. z .B . ebenda 
S. 132).

62 Holz, Wald, Frevel *

A Einführung des Löbens
1675 Maientagwen, Tagwenleute

-- - ermehret, daß von jetz danen über ein jahr an dem meytag anno 1676 solle 
ein jeder tagwen man, der 16 jahr allt unnd darob ist, so wollen auch die dienst 
knächt und hindersäß auch etwan knaben, die under den 16 jahren sind und 
verdächtig sind, soll jetwelcher schuldig sein, einem rathsherren in eidtswys 
anzeloben, das sy in unseren bänen unnd schadenbänen kein tanis, eichis und 
buchis so wollen auch eschis, illmis und anhöris holltz niit hauwen solle. Und 
wellcher dan auf das vorermelte nit dörffe anloben, für das erstmall, wellcher 
ein fräffel begaht, so soll einer ein cronnen zebüß verfallen haben. Wan aber 
einer dan ohn bescheidenlich verfällt, so soll man densalbigen nach befeindte- 
nen deingen gnugsam umb sein fehler abstrafen. Für Knaben und Dienst
knechte ist die Busse vom Vater bzw. Meister zu bezahlen.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 65v.

Bemerkungen: 1725 und 1744 wurde neuerdings beschlossen, das ein jeder tagwenmann einem 
rahtshern schuldig sie anzuloben (Artikelbuch A  S. 33v. und 59). 1753 wurde das Gelübde neuer
dings verlangt (ebenda S. 68). 1764 bestimmte man, das dis jahr keine bannleyder sollen seyn
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sondern alles anloben solle bei 25 Schilling Busse beim ersten Ausbleiben und 40 Schilling beim 
zweiten (Artikelbuch J  S A  05). 1777 wurden zwei Lobtagwen durchgeführt, 1779 ebenfalls 
(ebenda S. 135 und 136v.).

B Bedingtes Verbot des Holzverkaufs ausserhalb des Tagwens
1698 Maientag wen, Tagwenleute

--- ermehret, das fürohin niemmandt aus unseren eignen welderen, es sy glich 
hoch oder niderwald, kein holtz aussert halb unseren tagwen verkaufe, es sy 
glich trämel, läden, schindlen oder brännholtz und was gattung das es sin 
möchte - - - vorbehalten, was von den herren tagwenlüht aus den bänen erkauft 
oder ergantet wird, mag dann einer das selbige thun oder verkaufen, wo er 
dann wil.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 147v.

Bemerkungen: Zu solchen Verboten kam es auch im 18. Jh. (vgl. z. B. Artikelbuch A  S. 30v.ff. 
und 54).

C Ordnung für die Strafrichter
An dem meytag anno 1722 habend die herren tagwenleuht samptlich einhellig 
auff und angenommen, daß die Straffrichter, so von tagwenswegen geordnet 
sind, sollend sie bey ihren treuwen und ehren bey nachfolgenden reglen bli- 
ben, und ihm fahl das sich begäbe, das einer oder der ander ihm bannwald 
frefflete, sol solcher ohne ansehung der persohn, es seige ein kleine oder große 
lahten, für jeden stahn nitt minder gestrafft werden als ein kronnen, so es aber 
ein großer stahn, es sey dannis oder buochis, sol es den straffrichtern nach 
beschaffenheit des fehlers umb das weydt mehrere midt verfahlung des holtzes 
dem tagwen zuo fahlen und noch darzuo gestrafft werden. Der linden halben 
auff den almeynden, so einer freffledte, sol der Straffrichter wie oben ver- 
deudtet nit minder einer gestrafft werden als 3 fl. Wan aber der fehler so groß 
und einne grosse linden oder ander gattung holtz were, sol er, je nach dem der 
fehler ist, gestraft werden.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch A  S. 12

Bemerkungen: 1784 bestand das Strafgericht aus den Ratsherren, dem Tagwenvogt, dem Baumei
ster und zwei weitern Bürgern (Artikelbuch J  S. 140).

D Verbot des Heuens in Bannwäldern weder mit segetzen noch mit sichlen 
1744M ail Tagwenleute

Gern. A  Schwanden Artikelbuch A  S. 33v.
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E Einschränkung des Holzhaurechts in den Hochwäldern
1767 Maientag wen, Tagwenleute

Wegen der in letzter Zeit erfolgten Übernutzung wurde erkannt, das für hin in 
unseren eignen hochwälderen 20 stän zum flötzen und 30 stuk zum reisten von 
einem tagwenmann, welcher solche bemelte stuk selber arbeitet oder zu sei- 
nem gebrauch bearbeiten last, mögen gehauen werden. Wan einer auf obige 
bestimmte zahl nicht loben könte, solle der jeweilige Strafrichter solche nach 
umbständen abstrafen.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch J S.109

Bemerkungen: 1768 wurde das Hauen von Laubholz wieder vollständig freigegeben (ebenda). 
1769 hob man den Beschluss von 1767 auf(S. 115), und 1777 kam man auf ihn zurück (S. 130).

63 Gemeinwerk *

A Verdingung an den Baumeister
1746 am mey tagwen haben die herren tagwenleuth dem herrn baumeister 
Hans Peter Höfti alle gmein werch verdinget wie folgt: Erstlich verspricht er 
unsere allmeinden zu süberen, riet höw aushauen, toren ausen thun, wo es 
nötig, auch die wasser gräberen auffnämen, zugleich auch im rieth; die aus
wendigen ahmenden vorbehalten. 2. verspricht er der Nideren und Särfthaler 
weg auf und in ehren zuhalten, auch die landstras in dem Däniberg, wo der 
tagmen es schuldig zu machen ist. Er behaltet ihm vor, wan gros felsen in weg 
fielen, das man strängen müste oder aber herd brüch gebe, das vorleg höltzer 
nötig wären, das 6 man nit ziechen möchten, oder wan grosr schne einfiele, das 
man gegen einander wegen müste, so sollen die herren tagwenleut selber 
schuldig sein zumachen. 3. behaltet er ihm noch vor, alle wuhr, brugen und 
steg.
Vor die vorbeschriben verding versprechen die herren tagmenleut dem herrn 
baumeister jährlich zu zallen auf jedes tagmenrecht 6 ß  und dises verding soll 
weren drey jahr.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch A  S. 64v.

Bemerkungen: ln der Folge wurden dann verschiedene Methoden zur Leistung der durch das 
Gemeinwerk anfallenden Arbeiten angewandt. 1756 beschloss man z. B., dass die gemeinwerch 
sollen durch taglöhner gearbeitet werden und die kosten darVon auf die tagwenrecht abgetheilt
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werden, gleich wie es etliche jahr her geschehen (ebenda S. 70). 1758 wurde bestimmt, die 
gemeinwerch wider wie Vor einem jahr durch gmein werch zu thun (Artikelbuch J S. 81). Auch 
1765 erliess man Vorschriften in gleichem Sinne (vgl. B). 1768 wurden die Gemeinwerke neuer
dings durch Taglöhner besorgt (vgl. C), und dies dürfte auch 1793 der Fall gewesen sein (Artikel
buch J S.158). 1771 dagegen hatte wieder die übliche Gemeinwerksordnung gegolten (ebenda 
S. 117v.), wie dies vor 1746 die Regel gewesen sein dürfte. Aber auch in der 2. Hälfte des 18. Jh. 
dürften Verdingungen gemäss A  oder Übertragungen an Taglöhner gemäss C eher die Ausnahme 
gebildet haben.

B Vorschriften für die gemeinsame D urchführung
1765 Maientagwen, Tagwenleute

Wegen den gemeinwerken ist erkent, das man sie soll wie vor einem jahr, 
keine unterjährigen sollen gelten ohne seye ein arme wittfrau, und in summer- 
zeit soll man um 7 uhr zusamen kommen und im winter um 9 uhr. Desglichen 
soll auf jedes tagwenrecht ein gewiß zahl strichli gestellt werden nach belieben 
eines tagwenvogts und nach beschaffenheit der zu machenden arbeit. Und so 
ein tagwenmann die gesetzte zahl strichli an gemein werch erfült, soll er nicht 
befugt seyn mehr zu arbeiten, es seye dann dz ein jeweiliger tagwenmann 
[wohl eher Tagwenvogt] die zahl der strichli vermehren solte, und der weniger 
an der zahl hat, der soll für jedes strichli 1254ß  bezalen.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch J S. 107

C Besorgung durch Taglöhner
An gehaltenem meyen tagmen 1768 hat man vor gut trachtet und vast einhelig 
erkent, die gmeinwerkh aufzeheben und alle tagmanwerkh, was namens sey 
haben, durch den tagwenvogt in taglon arbeiten lasen mit dem beyfuogen, das 
er dem gmein werkh rodel nach alle zu der arbeit rufen soll. Welchem dann 
beliebt ein taglon zu verdienen, steht es frey zu körnen oder nicht. Und sol der 
tagmenvogt vor jedes tagwerkh, welcher gnugsamm zu der arbeit ist, am 
abend, wan er fyrabend ruft, 5 bz baar bezalen. Es ist im aber volmacht gege- 
ben, wan einer nicht gnugsam were, der taglon zu verdienen, ein solchen 
zuruckh schikhen, und welcher an der arbeit ohngehorsamm und ohnfleisig, 
dem selben nach beschaffenheit seines verdienstes den lon geben. Und zu rich- 
tiger spedierung diser taglönen soll auf jedes tagmenrecht von jedem in dise- 
rem monath mey 1 fl bar erlegt werden, welch dato beträgt 248 fl - - - .

Gern. A  Schwanden Artikelbuch S. 110
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64 Wehrwesen

A Jeder hat für seine Wehr und Waffen selber zu sorgen.
1664 Juli 24 Tagwenleute
- - - ehrmeret, das füro hyn in unnserem tagman ein jeder seyn eigen auffer leyt 
wer unnd wafen, es seye glych haanest, spies oder andere were, Selbsten auf- 
han unnd erhalten unnd auch thrägen. Des wüsse seych ein jeder zu verhalten. 

Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 13v.

B Es wurden im Haus von Melchior Tschudi 103 Pfund Pulver für den Tag- 
wen eingelagert. Tschudi wurde deswegen gmein werch fry erklärt.
1731 November 25

Gern. A  Schwanden Artikelbuch A  S. 47

Bemerkungen: 1732 wurden dem Tagwenvogt an bley und mit nammen an kuglen 104 Pfund zu
gewogen.

C Vorschriften für die Musterung
1732 Maientagwen, Tagwenleute
Betreffende wehr und waffen ist erkent, das die undersuchung solle gesche- 
chen, nammlich es sol der umzug 8 tag zuovor inn der kilchen verkündt werden 
und dann auf den haltenden umzug sol ein jeder, was Stands ein jeder ist, mit 
sinnen auferlegten wehr und waffen sampt behöriger monnition crafft der 
kriegsordenenz auf den platz zue bringen schuldig sin und das bey 6 bz baus 
und ab trag erfolgenden cösten. Welche aber 60 jahr alt und drob, solche sind 
nach abgelegter visitation des exerzieres befryt nach ihrem belieben mit dem 
anhang, das die herren haupttleut sollend pflichtig sinn, einn jeder einen sat- 
sammen Wachtmeister zum exercitum ohne der tagwenleuten costen zuo 
stellen.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch A  S. 48

Bemerkungen: Gleichentags erhielten die Fähnriche den Befehl, einen rechten sauberen fannen 
zu stellen, und 1756 wurde die Anschaffung von drei Trommeln beschlossen (Artikelbuch J S. 76).

D A uflagen für Offiziere usw.
Anno 1757 im augusto ist von den herren tagwenlüthen folgende verordnung 
wegen den beschwärden oder auflägen der officieren angenommen worden aus 
betrachtung, damit wann ein officier befördert werde, sole selbiger nicht alle- 
mahl mit einem frischen starcken auflag beschwert werden. Und zugleich weil
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bey den letsten kriegs-visitationen viel mangel bey unsern tagwenleuthen ange- 
troffen worden, das man nach dem löblichen exempel anderer tagwen einen 
gemeinsammen vorrath von kriegs-munition, wehr und waffen zum trost und 
vorsorg vor unsere kostbare freyheiten sammeln könne.
Ordnung des auflags, wann ein tagwenmann aus dem gmeinen hauffen zum 
officier gemacht wird: haubtmann sol für 8 gantze armaturen bezahlen 80 fl, 
capitain-leutenant für 7 armaturen 70 fl, ober-leutenant für 6 60 fl, unter leute- 
nant für 5 50 fl, fähndrich für 4 40 fl. Für das avancieren von einer officier stelle 
zur anderen: fähndrich, wann er zum unterleutenant avanciert 10 fl, unterleu- 
tenant zum oberleutenant 10 fl, oberleutenant zum capitainleutenant 10 fl, 
capitainleutenant zum haubtmann 10 fl.
Gern. A  Schwanden Artikelhuch J S. 91 ff.

Bemerkungen: Aus den Wahlen ist ersichtlich, dass Schwanden damals drei Kompanien stellte. 
1757 wurde auch ein neuer Aidemajor gewählt, der die Rechnung über die Auflagen zu führen 
hatte. 1764 bestimmte man, dass die zu erwählenden Wachtmeister 1 Dukaten gleich 4 Gulden 25 
Schilling in den Tagwensschatz zu legen hätten (Artikelbuch J S. 94). 1775 wurde beschlossen, 
dass auch die Auflagen der Offiziere in den Schatz zu legen seien (ebenda S. 126). 1790 ordneten 
die Tagwenleute an, dass ein Offizier, der 60 jahr erfült, soll er seine stelle auf geben (ebenda 
S. 150).

65 Verschiedenes

A Massnahmen bei gefährlichem Wind
1691 M ail Tagwenleute
Um die Feuersgefahr zu verkleinern, wurde erkannt, das wann die herren räht 
oder tagwenvogt befindend, das es winds halben gfarr seige mit dem für, also 
sy die herren tagwenlüth heissend uffhören, das sy nit mehr füren sollend. Also 
solly ein jeder schuldig syn zugehorsammen, es sige glich in färben, pfisteryen 
oder sechten oder anders, wo mann füren tähti, bis dahin, das sich die wind 
widerumb gestillend und die herren räht widerumb erlaubend - - -
Gern. A  Schwanden Artikelbuch D S. 138v.

Bemerkungen: 1764 wurde bestimmt, dass dis jahr der caminfeger soll angenohmen werden, 
noch dazu sollen die feurgeschauer das jahr 2 mall die feurstätten besichtigen (Artikelbuch J 
S. 105). Vgl. auch Art. 24 S. 1771.

B Sechten nur in den Sechthäusern
1728 Maientagwen, Tagwenleute
Es darf nur in den drei Sechthäusern gesechtet werden, mit dem Anhang, dass, 
wer nur die laug anschüttet, es seye gleich in einem grösseren oder kleineren 
geschirr und selbige ablauffen lass, solle jedesmahl 12 Batzen gebüsst werden.
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Gern. A  Schwanden Artikelbuch A  S. 22

Bemerkungen: 1731 wurde bestimmt, dass man bei Eingang von Klagen die Frauen oder Töchter 
zitieren und diese beim Eidsgelübd befragen solle. 1733 beschloss man, dass in den Sechthäusern 
ohne Entschädigung gesechtet werden dürfe (ebenda). 1749 wurde für das Sechten in den Secht
häusern eine Gebühr eingeführt, und 1751 erlaubte man, in den Wohnhäusern ein löügli in einer 
gelten zu machen (ebenda S.12). 1756 wurde für jedes Sechten in den Tagwenssechthäusern 1 
Batzen verlangt (Artikelbuch J S. 78). 1785 verbot man Einwohnern, die eigene Sechthäuser 
besassen, andere Leute darin sechten zu lassen (ebenda S. 141 v.).

C Mandat wegen föllerey, nächtl. insolenzen, spielen, stubeten und andere 
unordnungen
1756 Februar 11 Geistliche und weltliche Vorsteher
Wir die geistlichen und weltlichen vorsteher dieser ehrsamm christlichen 
gemeind Schwanden entbieten derselben unsern brüderlichen wohlgemeinten 
gruß und geben darby zu vernemmen, daß wir uns kraft unsers tragenden 
ammts versammlet und mit wehemuht beobachtet, in was für einem sündhaf- 
ten unverantwortlichen höchst ärgerlichen und verdammnus-würdigen wandel 
einige unsere gemeindsgenossen begriffen, indemme die einten sich höchlich 
und gröblich versündigen durch fressen und souffen, föllerey und truncken- 
heit, durch schweren und fluchen, durch schelten und lästern über lebendig 
und todtne, andere und zwahr fornemmlich junge leuht durch springen und 
tanzen, durch nächtliches rumoren, johlen, toben und lärmen wie ouch durch 
frefles werffen mit schneeballen, wordurch ehrliche leuht an sonn und werck- 
tagen, ja etwan gar auf dem kirchweg unverschämter dingen beleidigt werden, 
die driten durch besuchung und unterhaltung der höchst schädlichen stubeten, 
in welchen gute siten gänzlich verderbt werden, die vierten durch das leichtsin- 
nige unnüze spiel. Bedaurlich ist über dies, daß sich wihrt und privatleuht 
bequemen um eines schlechten elenden gewüns willen, alle arten dieses heil- 
und gotlosen wesens in ihren häuseren zugedulden. Noch ärgerlicher ist, daß 
verschiedene ehern auf ihre kinder so wenig acht haben und nit nur den 
erwachsenen sondern auch under jährigen freyheit lassen, by nächtlicher zeit 
auf den gassen herum zu schwermen und allerhand unfug anzurichten; da nun 
dies alles Sachen und Sünden sind, die dem wort und willen des ewig grechten 
gotes schnurgrad zuwieder, so möchten die erwähnten geistlichen und weltlichen 
Vorsteher warnen und ermahnen, und zwar im Hinblick auf die letztgehaltene 
Bettags- und Busspredigt. Es werden dann die obgenannten «Sündergruppen» 
einzeln ermahnt, sich zu bessern und ihr Lasterleben aufzugeben. Sölten aber 
die eint und andern frechen leuth das alles in wind schlagen und ihr eheforiges 
luder und lasterleben weiter fortsezen, so finden wir uns in unserm gewüssen 
gedrungen, solch halsstarlige Übertreter aller götlichen und menschlichen gese-
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zen bey der hochen landes obrigkeit ernstlich zu verklagen, damit sie von der- 
selben orderen zum exempel erstlich corrigirt und gestrafft werden - - - .

J. J. Tschudi Dokumentensammlung Band VI. Handschrift Tschudis, der als damaliger Pfarrer 
von Schwanden wohl als Verfasser dieses Mandats zu betrachten ist.

66 Dorfschaft Thon

A Abmachungen mit den Dorfleuten von Schwanden
Uff sontag den 16. tag brachmonet anno [16]67 hand gmeine dorfflüth zu 
Schwanden so wollen auch die im Thon sich mit einanderen erkent, daß sey 
wellend ein anderen helffen, die geißweid so wollen auch andere rechtsamme, 
so man in unserem tagwen hat, by brieff und siglen ein anderen helffen schüt- 
zen und schirmen, die wyll es ein unzertheilten tagwen sey. Doch ist es zu bei- 
den theilen wol zu friden gsin und hands mit einanderen uff und angenommen, 
daß keint wederen theil dem andern helffe mehren, wan man wete schaff an 
eim oder dem anderen orth han, daß die us dem Thon uns zu Schwanden nit 
sollen helffen und mir zu Schwanden ihnen nit. Doch aber wan der eintweder 
theil oder zu beiden theilen etwan schaff in unseren geißweiden heten, so soll 
es in gmeinen tagwenseckel ghören und geben werden. Wan aber etwer, der 
unerlaubt denen im Thon oder uns zu Schwanden in die geißweiden füre, daß 
sey sollen vor gmeinen tagwenlüthen von beiden theilen darumb abgestrafft 
werden und auch in tagwenseckel ghören. Und ist die obigen punckten vor 
einem ganzen tagwen bestätet und gut gheisen am sontag den 26. tag augst- 
monat.

Gern. A  Schwanden Artikelbuch S. 80

B Vorschriften für die Geisshirti
Uff den 7. tag mertz des 1669 jars sind die dorfflüth ihm Thon by ein anderen 
gsin und mit einanderen ermeret etwas articklen von wegen der geißhirti, und 
hand erstlich mit ein anderen uff und angnomen, daß ein jedwederne söle 5 
geiß schuldig sein, in die hirti zethun, so warr und fer er so vil winttert. Wan er 
aber mynder wintertit, sol er schuldig seyn, die ihn die hirte zethun. Wan er 
aber mehr winteret, mag er daheimen han, so vil als er wil über die fünf. Und 
wan einer junge erst melche geißli hatt, so mag er 2 für eini rechnen. Wan aber 
einer fünf gestanden wintert, sol er schuldig seyn die selbigen dahaimen und 
erst darüber zwo erstmelch für eini. Wan einer aber minder als 5 alt winteret, 
so mmag er auch jung erstmelch daheimen han, auch 2 für eini, so vil als er 
hatt. Hand auch mit ein anderen angnon, daß keyner mit lob keyns unsuberes 
söli ihn die hirti zthun. Wan man aber galts geißfech zur hirti thut, so mag er 2
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haubt für ein geiß zelen. Wan einer aber geiß winteret und die nit dahaimen 
hette, sol er schuldig seyn, von fünfen spys und lon zgen. Wan eim aber ein 
geiß abginge, hat er noch darvon noch nit gespist, sol man ihm nüt höüschen. 
Wan er aber gespist hatt, so mag er nüt ziechen.
Gern. A  Schwanden Dorfbuch Thon S. 11

Bemerkungen: Der zum Tagwen Schwanden gehörende Weiler Thon wählte einen eigenen Dorf
vogt (z. B. ebenda S. 3). Die Thoner hatten eine eigene Geisshirti und wählten einen eigenen Geis- 
ser (z .B . S.35). Sie erliessen auch Vorschriften über ihre Brunnen (z.B . S.25). 1796 wurde 
beschlossen, bei starkem Föhn eine eigene Dorfwacht auf zustellen (S. 65).

C Stür und brüch sind für alle gleich.
Auff den 6. tag wintermonat anno 1737 heid die herren dorflütt ein heillig 
erkäntt, das wan jemand in unserem dorff wunen thäte, der solle stür und 
brüch uff han wie einer, derr in tagman recht nutzet, verstats sich der eign für 
und rauch hat.
Gern. A  Schwanden Dorfbuch Thon S. 40

67 Kirchgemeinde

A Errichtung einer Schule

Vorbemerkungen: In Schwanden bestand schon 1547 eine Schule, erhielten doch damals Kirchge
meinden, die eine Schule führten, dafür vom Land einen Jahresbeitrag von 3 Kronen. Unter den 
acht hier angeführten Kirchhörenen ist auch Schwanden erwähnt (vgl. Band II  Nr. 43 B). Später 
scheint dann aber die Schule wieder eingegangen zu sein. A u f alle Fälle musste sie 1654 neu errich
tet werden.

1654 Kirchgenossen
Im nammen gottes angefanngen im jar do man zelt 1654, so haben die herren 
kilchgenoßen ze Schwannden einhelligklichen uff unnd angenommen und 
habend für sich genommen ein schuol an zestellen unnd habend zue dem 
schuolvogt erwelt hern segelmeister Pfändler- - -.
Kirchen A  Schwanden Buch G Nr. 40 S. 223
Bemerkungen: Damals lagen verschiedene Spenden vor oder waren in Aussicht gestellt. Bei der 
ersten Rechnungsablage am 23. Dezember machte der Zins bereits 17 Gulden aus (ebenda S. 215). 
Bemerkenswert ist auch, dass die Erben des Tagwenvogts von Mitlödi 20 Gulden und die Dorf
leute ev. Religion von Mitlödi, das ja zur Kirchgemeinde Glarus gehörte, insgesamt 36 V2 Gulden 
beisteuerten (ebenda S.218). Später gingen von Mitlödi noch weitere Spenden ein (vgl. auch 
G. Herold Geschichte der Schulen in der Kirchgemeinde Schwanden 1877 S .U ). Bürger von Mit
lödi sicherten sich damit das Recht, ihre Kinder nach Schwanden in die Schule schicken zu dürfen.

1770 bestimmten die Kirchgenossen, dass der neue Schulvogt stimme und Zutritte bey denen her
ren vorgesetzten erhalten solle und zw ölf Jahre im A m t bleiben dürfe (Kirchen A  Schwanden 
Pfandbuch A  von 1672 S. 322).
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B Die Kirchgenossen sind damit einverstanden, dass der Prädikant Joh. Hein
rich Stäger die Schule dem Meister Hans Peter Stähli abtritt, jedoch ohne Kosten 
der Gemeinde. Stähli bekommt die 4 Kronen, so die oberkeith an die schul git 
und dan der schullon, so die Schulkinder gänd sampt dem holtz, das sy züchen 
trägend.
1655 September 9 Kirchgenossen

Kirchen A  Schwanden Orig. Papier

Bemerkungen: 1659 wurde bestimmt, dass der Prädikant dem Schulmeister noch zusätzlich 12 
Kronen aus seiner Pfrund zu entrichten habe. Dem Prädikanten sollen dafür zusätzlich 4 Kronen 
verabfolgt werden (ebenda). 1678 kam es dann zu einer Neufinanzierung.

C Finanzierung der bereits bestehenden Helferei zur Verbesserung des Schul
wesens 
1678
Nach umständlicher Darlegung der Wichtigkeit und Bedeutung einer guten 
Schule heisst es wie folgt weiter: Solches bei sich selbst beherzigende ein christli
che gemeind Schwanden und die herren fürgesetzten dero selbigen habend 
befunden, daß es keineswegs genugsam, daß in einer so vollkreicher gemeind 
als disere ist nur allein den winter sonder vilmehr ohne underlaß nach einande
ren das gantze jahr [Schule] gehalten werde und besucht, die schuld daselbst 
und die weilen sie ein lautere unmöglichkeit sein befunden, daß beides, kirch 
und schul, von eim Seelsorger allein genugsam und nach nothdurft versehen 
werdind, daher habend sie nebend der pfarrey noch eine helfferei angestelt, 
welches dann vor nit vilen jahren beschechen. Nachdem aber sie ferner 
betrachtet, daß zu underhaltung eines helffers und Schulmeisters sie nit genug
sam versehen und aber nit nur das heilige wort gottes erforderet, dz mann 
einem arbeiter seinen lohn gebe, Luc. 10, und daß die jenigen, so da under- 
richtet werdend, allerlei guts mittheilind, Gal. 6, sonder auch die gesunde ver- 
nunfft solches selbst unß angibet, daß waar seige, waß jener alte lehrer gesagt, 
daß diejenigen, so ihre lehrer nit versorgend, alß Juden und Türcken erger 
sind, deßetwegen, damit auch solchem möchte begegnet werden, habend sie 
auß ihren selbst eigenen mittlen freiwillig dahin gesteürt und verehrt, waß zu 
ergentzung dises mangels dienen möchte - - - .

Kirchen A  Schwanden Buch D Nr. 43 S. 2ff.

Bemerkungen: Im März 1678 gingen dann von 92 Spendern total 665 Pfund, 121 Gulden, 44 Bat
zen und 2^4 Louis ein (ebenda S. 4 ff) . Dazu kamen noch mehrere Vermächtnisse (ebenda). Wei
tere Einnahmequellen der Schule waren die Auflagen, welche die Vorgesetzten der Kirche zu 
bezahlen hatten. Neugewählte Sechser hatten jeweilen 50 Pfund zu entrichten, was damals 15 Gul
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den 10 Batzen entsprach. 1714 erfahren wir, dass die Wahl durch das Los erfolgte (ebenda 
S. 20ff.). A b 1759 betrug dann die Auflage 40 Gulden (ebenda S. 31v.). Mittel waren der Schule 
schon vorher von auswärts zugeflossen. 1671 schenkten Bern 35 Dukaten oder 126 Gulden, Basel 
57 Gulden 9 Batzen, Schaffhausen 54 Gulden, St. Gallen 32 Gulden 6 Batzen und Winterthur 25 
Gulden (Kirchen A  Schwanden Buch H  Nr. 38 S. 178ff.). Damals wurde anscheinend die Helferei 
geschaffen.

Gegen Ende des 18. Jh. errichteten dann die Aussengemeinden eigene Gemeindeschulen. Es 
gelang Nidfurn, Haslen, Sool und Schwändi, eigene Schulgüter zu äufnen (über 1000 Gulden), so 
dass damit die Schule der Kirchhöri Schwanden zur Gemeindeschule wurde, die zunächst von 
einem Lehrer, ab 1798 von zwei Lehrern betreut wurde (vgl. G. Herold Geschichte der Schulen in 
der Kirchgemeinde Schwanden 1877). Räte und Vorgesetzte des Tagwens Schwanden bestimmten, 
dass die beiden Lehrer abwechslungsweise je ein halbes Jahr die Söhne oder Töchter zu unterrich
ten hätten. Examen durch die Vorgesetzten sollen alle Vierteljahre stattfinden. Die Besoldung soll 
jährlich 121 Gulden betragen (Kirchen A  Schwanden Orig. Papier).

D Vorschriften für die Wahl der Vorgesetzten
1710 Oktober 29 Kirchgenossen

Auf sontag vor allerheiligen anno 1710 ist auf anbringen herr ratsherr Esias 
Blumer an der ordinären gemeynd zu Schwanden erkent und ermeret worden, 
das fürohin nit mehr als einer aus einem geschlächt zu einem sechs oder vorge- 
sezten solle verordnet werden; auch hat landtvogt Fridolin Blumer die erleüte- 
rung gethan, das jederweylen dri aus dem tagwen Schwanden, einer von Nit- 
furen, einer von Haslen, einer ab Sol und selbiger tagmen sollend darzu befor- 
dert werden. Die jenigen, so dismalen noch leben, sollen nit degradiert werden 
oder abgesetzt sein, sonder lebenlang darbi verblieben.

Kirchen A  Schwanden Pfandbuch A  von 1672 S. 111. A u fS . 1 des genannten Buches sind die 1672 
im Amte stehenden Sechs auf gezählt. Der Kirchmeier folgt an siebenter Stelle, gehörte also nicht 
zu den Sechs.

Bemerkungen: A m  9. Dezember 1722 wurde obige Bestimmung bestätigt, mit der Ergänzung, das 
in das künftige kein kilchmeyer, desen vater ein sechs ist oder vorgesezter, solle genommen son
der ein ander ehrlicher man von der gemeynd darzuo besteh werden, und dis solle von uns und 
unseren nachkommenden unzerbrüchlich gehalten und in obacht genommen werden (ebenda). 
1741 wurde diese Beschränkung auch auf Brüder ausgedehnt (ebenda S. 322).

1724 bestimmten die Kirchgenossen, das wenn fürohin ein kilchmeyer 300 fl und darob der kir- 
chen schuldig werden solte, er seye wer er wolte ohne underscheydt, so solle ein solcher der 
kirchen bürgschaft oder pfand geben glich wie andere auch thun meusen (Pfandbuch A  
S. 111 v.). 1741 beschloss man, dass ein Kilchmeier nur noch vier Jahre im A m t bleiben dürfe 
(ebenda S. 322). 1750 wurde angeordnet, dass ausser den Kilchmeiern auch die Schul- und Steuer
vögte genügsame bürgen und zahler zu stellen hätten (ebenda S. 323).
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E Einführung einer Erbschaftssteuer und einer freiwilligen A rmensteuer 
1727 November 1 Kirchgenossen
Weusen hafft und offen bar sye hiemit, das die gesambten herren kilchgnosen 
zu Schwanden an gehaltner allerheiligen gemeynd anno 1727 mit einanderen 
ermeret und angenommen, wann gott der herr jemand, es syen wib oder mans 
personen, in der gemeynd durch den zitlichen todt zu gnaden beruffen solte, so 
sollen desen oder deren erben von ihrem hinderlasenden hab und gutt von ein- 
tusend guldi ein guldi zu handen der kirchen zu bezallen schuldig sein und sol 
angefangen werden bi 300 fl und darob von jedem hundter 5 ß  zu bezallen auch 
schuldig sein. Es hat auch der verstandt, das deisere verordnung weren sol 20 
jahr. Nach verfliesung der 20 jahren sol die sach für die herren kilchgnosen 
körnen umb zu erkenen, ob man ferner continuieren wolle oder nit. Es ist auch 
ermeret an obgesagter gemeynd one bestimung der zit, alle die heilige jahrsfest 
eine friwilige stur für die armut solle in der kirche aufgenomen werden. Zu 
solchem ende haben die heren kilchgnosen erkent, das von den herren vorge- 
sezten in deis unser kilchenbuch deisere verordnungen sollen eingeschriben 
werden. So beschechen den 27 tag christmonet anno 1727. Bezeugt Fridolin 
Blumer alt landtvogt.

Kirchen A  Schwanden Pfandbuch A  von 1672 S. HOv.

Bemerkungen: Die Erbschaftssteuern machten 1731 für die verflossenen zwei Jahre 61 Gulden 20 
Schilling aus, 1736 249 Gulden 47lA Schilling, 1740 356 Gulden 45 Schilling, 1744 531 Gulden 33 
Schilling und 1746 ebenfalls für zwei Jahre 589 Gulden 28 Schilling (ebenda).

1751 wurden auch Kollekten an der Auffahrt und am Fahrts- und Herbstbettag eingeführt, und 
zwar für die künftigen Baukosten. Bis 1786 betrugen diese Kollekten jährlich in der Regel um die 
40 Gulden (Pfandbuch A  S. 110 und 150).

A m  1. November 1739 fassten die Kirchgenossen den Beschluss, das so lang die herren kilchgno
sen etwas steuern müesen, das die hindersäs und lantleuth, so nit kilchgnosen sind, jede person 
solle 25 ß  bezallen (ebenda S. 324).

F Anstellungsbedingungen für Pfarrer Joh. Jakob Tschudi
1751 August 4 Kirchgenossen
Erstlich sol jährlich die pfrund besoldung sein an barem gelt 280 fl. Da die 
erste zalung sol fließen die helffte auf körnenden Martini 1752 die andere 
helffte auf meyen anno 1753, sol also von dato an bis körnenden allerheiligen 
die pfrund ohne besoldung zu versechen schuldig sein.
Zweitens soll von dato an dem pfarherrn zu gebürender notwendikeit des haus 
gebruchs ohne beschwärd und kosten das brännholtz angeschafft werden, da 
die gmeinds erkandtnus vermag, das die herren vorgesetzten ein billiche abtei- 
lung dessen auf die dorffschafften unserer gemeind sollen machen, damit dis
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ohngehinderet und ohn beschwärt der kirchengüteren sol dem herrn pfarr- 
herrn zugestelt werden.
Drittens wirt dem herrn pfarrherrn zugestelt zum besitz und nutzniesung das 
pfarhaus samt stall, garten und zugehörd, wie auch das pfrund güetli, welches 
aber alles wie vor deme in verbeserung und nötigem underhalt oder flickh 
werckh der gebüen, zün und muren sol durch den jewiligen kirchmeyer besor- 
get und aus dem kirchengut verkostet werden.
Viertes ist auch erkändt, das wan es sich zutragen solte, daß der zukünftige 
pfarher von uns weg auf ein andere pfrund körnen möchte oder sonst die 
pfrund bey lebziten auf geben solte, so sol er zuhanden unserem kirchengut 
einhundert gulden erlegen oder hinderlassen. Wan dis aber aus altersschwach - 
heiten geschechen solte, sole dann die 100 fl nachgesechen werden.
Und fünfftens ist die pflicht des pfarrherrn am sontag (vorbehalten der zweite 
sontag jeden monats) die morgen bredig, an vest und betag morgen und zins- 
tag bredigstunde, frytag und sontag gebet stunden zu versechen. Die nötige 
und erforderliche underwisung der kinderen alle sontag, die österliche under- 
weisungen von der alten fasnacht an bis ostern an sonn- und werckh-tagen 
nebend dem herrn diacon in glicher pflicht zu besorgen. Die schul visitation 
nebend anderen verordneten herren flisig halten, die kranckhen besuchen und 
in summa sole er sich angelegen sein lassen, laut der vermanung des apostels 
Pauli fleißig zu wachen, thun das werckh eines evangelischen [pfarherrn] und 
dem amt völlig genug.

Kirchen A  Schwanden Pfandbuch A  von 1672 S.318v.f. Gleichentags wurde dann Joh. Jakob 
Tschudi von Glarus, bisher Pfarrer in Linthal, gewählt, der die oben angeführten Bedingungen 
unterschriftlich bestätigte. Bei Tschudi handelt es sich um den bekannten Chronisten und 
Sammler.

Bemerkungen: Tschudi wurde bereits 1757 nach Glarus berufen. Gleichzeitig wurde auch die Hel
ferstelle frei. Beide Stellen wurden nun grundsätzlich gleichgestellt (vgl. ebenda S.319v.). 1735 
hatte der Helfer nur 230 Gulden bezogen (ebenda S. 321).

Hinsichtlich der Pfrund hatten die Kirchgenossen bereits 1736 ermeret, das die herren pfarrer und 
helffer nit mehr umb die heüser umben gehen sollen und die verbeserung ihrer pfrunden anzu
halten - - - (ebenda S. 111 v.).

G Wahl eines Waagmeisters
1759 November 1 Kirchgenossen
An der allerheiligen gmeind 1759 ist zu einem waagmeister erwelt worden herr 
Bartolame Locher und hat man ihm dato an gesotem ankhen zugestelt in 
betrag vor 288 fl 44 ß, welches dem neuen stürguth zugehörig und solle ä 4540



KIRCHGEMEINDE 67G -H 1795

verzinst werden. Auch hat man ihm ein schriftliche ankhen Ordnung zugestelt 
- - -, worauf er und die frau das eydts glübd geleistet, disem nach zu leben. 

Kirchen A  Schwanden Pfandbuch A  von 1672 S. 324

Bemerkungen: Auch in den folgenden Jahren wurden durch die Kirchgenossen immer wieder 
Waagmeister gewählt. Die Errichtung von Ankenwaagen durch die Kirchhörenen hatte der 3fRat 
in der Teuerungszeit 1692 angeordnet (vgl. Band IIIS . 1349). In der Folge waren es aber meistens 
Tagwen, welche Ankenwaagen führten.

H Einkauf ins Kirchenrecht

Vorbemerkungen: Da die Kirchgemeinde Schwanden aus verschiedenen Tagwen bestand 
(Schwanden, Luchsingen, Nidfurn, Haslen, Sool und Schwändi), war es gegeben, dass neu Zuge
zogene auch das Kirchenrecht zusätzlich zu erwerben hatten. Ein erster diesbezüglicher Beschluss 
wurde an der Allerseelen-Kirchgemeindeversammlung 1695 gefasst und hat folgenden Wortlaut: 
Zuo wüßen sei hiemit, daß allerseelen tag anno 1695 die herren kilchengnoßen diser unßerer 
gemeind Schwanden einheelig mit einannderen erkent und beschloßen haben, daß fürderhin alle 
die jenigen, welche in unßere gmeind ziechen und haußheblich darinnen wohnen, welche in der 
gemeind keinem ort tagwen leüth sind, daß solche zue unseren kirchenordnung nicht gwalt 
haben sollen weder zue mindern noch zuo mehrenn, es zalle an ein persohnn der kirchen 20 H . 
Kirchen A  Schwanden Buch D S. 26. Es sind dann neun Personen auf gezählt, welche bis 1726 den 
Betrag bezahlten. Es handelt sich meistens um Landleute, die ausserhalb ihres Tagwens wohnten. 
Noch ausführlicher wurde dann in dieser Sache 1766 legiferiert.

1766 Januar 29 Räte und Vorgesetzte
Auff sontag den 29 jenner ist durch einhelliger Schluß von den hochgeehrten 
herren rähtten und vorgesetzten auf guetheisen denen herren kirchgenosen zu 
einem zukönfftigen artickel angenommen worden, das wan in zukonft einer 
vor die herren kirchgenosen kommen thätte und von den selben das kirchen 
recht erkaufen woltte, so solle dem selbigen, wan er noch keine söhn hatt, 
nicht minder abgenomen werden mögen als vier schilttly doblonen oder 42 fl. 
Wan aber der jenige, so das kirchen recht kauften wolte und söhn hette, die ob 
den jahren wären, die aber noch in seiner haushaltung sind, so solle ein jegli
cher schuldig sein zu bezallen 2 schilttly doblonen oder 21 fl. Wan aber der 
selbe vatter, so das kirchen[recht] erkaufen thutt, söhn hette, so noch under 
den jahren sind, sollen selbe nichts bezallen bis das sey das 16. jahr erreicht 
haben und dan solle auch ein jeder zu bezallen schuldig 2 schilttly doblonen 
oder 21 fl. Darbey ist die erleuterung gemachtt, daß keinem hindersäs das kir- 
chen recht möge zukauffen gegeben werden, er oder seine eiteren seyen zu vor 
25 jahr in unserer gemeind an einem ohrt tagmenleutt gsein, und wan dan dem 
selben das zeugnuß von seinen tagmen leutten geben wirdt, das er und die sei- 
nigen sich erlich und braf aufgeführet, so mag dan ihme das kirchenrecht zu 
kauften gegeben werden, jedoch mit dem klaren vorbehalt, daß er oder seini-
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gen nicht länger sollen kirchgenosen sein als er oder die seinigen sich zum 
reformierten glauben bekenen thun.

Kirchen A  Schwanden Dossier Kirchenwesen 18. Jh. Im  Pfandhuch A  ist S. 317 dieser Beschluss 
ebenfalls verzeichnet mit dem Hinweis, dass er von der Allerheiligen-Kirchhöriversammlung ein
hellig angenommen worden sei. Es heisst hier jedoch von einem anzunehmenden Hintersässen 
lediglich, er müsse 25 Jahre ehrlich und unklagbar in der Gemeinde gewohnt haben. Weiter ist 
noch beigefügt, dass die Hintersässen an den Gemeindeversammlungen nicht fähig sein sollen, zu  
mindern und zu mehren. Es dürfte hier der spätere Rechtszustand wiedergegeben worden sein.

Bemerkungen: 1774 wurde der Beschluss von 1766 dahin abgeändert, dass, wenn ein Vater für 
seine minderjährigen Söhne schon beim Einkauf bezahle, er nur 10 Gulden 25 Schillinge pro Sohn 
zu entrichten habe (Pfandbuch A  S. 317v.).

J Die Kirchgenossen von Schwanden gewähren Luchsingen, das eine eigene 
Kirche gebaut hat, einen Beitrag von 250 Gulden. Luchsingen hat dagegen auf 
das Kirchenrecht in Schwanden und auf die Steuer- und Spendgüter zu ver
zichten.
1774175 Kirchgenossen

Kirchen A  Schwanden Orig. Papier mit den Unterschriften der Vertreter von Luchsingen, die 
damit ihr Einverständnis erklärten.
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VII. Wahltagwen Eschentagwen (Nidfurn 
und Luchsingen inkl. heutiges Leuggelbach)

Der sogenannte Eschentagwen umfasst heute die Gemeinden Nidfurn, Leuggel
bach und Luchsingen. Im alten Land Glarus dagegen bestanden nur die Wirt- 
schaftstagwen Luchsingen und Nidfurn, da Leuggelbach sich erst 1868 von 
Luchsingen trennte, nachdem es vorher wie Adlenbach gewisse Sonderrechte 
innerhalb der Gemeinde Luchsingen besessen hatte. Der Eschentagwen oder der 
Tagwen Nidfurn, wie er in früherer Zeit auch zuweilen genannt wurde, zählte zu 
den kleinen Tagwen. 1701 wohnten hier 127 oberjährige ev. Landleute männli
chen Geschlechts. Das Gemeindegebiet umfasst 24,59 km2, und der Wert der 
Allmenden wurde 1711 für Luchsingen auf 8000 Gulden und für Nidfurn auf 
3700 Gulden geschätzt.
Kirchlich gehörte der ganze Wahltagwen ohne Adlenbach zur Kirchhöri 
Schwanden. Als Luchsingen 1751152 eine eigene Kirche baute und sich 1774 von 
Schwanden löste, blieben die Einwohner von Nidfurn und die Mehrzahl der 
Leuggelbacher bei der angestammten Kirchgemeinde. In der zweiten Hälfte des 
18. Jh. begründeten dann sowohl Nidfurn als auch Luchsingen Dorfschulen.
Die Gemeinden des Eschentagwens bildeten im weitern zusammen mit Haslen 
und Hätzingen eine Holzgenossenschaft.
Die Akten des Gesamttagwens und der Gemeinde Nidfurn befinden sich im dor
tigen Schulhaus, die von Luchsingen im eigenen Schulhaus. Akten der Kirchge
meinde werden im Estrich des Pfarrhauses aufbewahrt. Im letzten Jahrhundert 
noch vorhandene Akten über die Schaffung einer Schule in Nidfurn fehlen 
heute.
An Spezialliteratur vgl. Gottfried Heer Luchsingen und der Eschentagwen 
(Jb27 1892) und G. Herold Geschichte der Schulen in der Kirchgemeinde 
Schwanden 1877.

68 Gesamttagwen (Wahltagwen)

A Abkommen mit Schwanden betreffend Schneeräumung und Strassenbenüt- 
zung
1712 November 30 Vorgesetzte von Schwanden und des Eschentagwens
Die beidseitigen herren räth, tagwenvögt und bauwmeister einigten sich u. a. 
über folgende Punkte:
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Erstlich betreffende den tieffallenden schnee ist vertragen, daß die herren tag- 
wenleüthen von Schwanden, so weith ihre tagwenshuoben gegen Nitfuhren 
gehen, anderst nit schuldig sein sollen zue wegen und zue schowren, es seye 
dann, eß möchten das sterckeste pfärdt oder stier mit einem lähren schliten 
samt 4 männeren den weg nit brechen. Es hat auch den verstandt, daß wann 
der tagwen Schwanden mit der stärckesten männy mit einem lähren schlitten 
und 4 persohnen den weg nit brechen möchten, sollen solhenfahls sey zue 
wegen und ze schowren schuldig sein, so offt solches obiger gestählten nöthig 
wirdt, daß man mit leib und guot gehen oder gfahren mag. Hingegen verspre- 
chen die herren tagwenleüth von Nitfuhren, durch ihre huoben den herren tag- 
wenleüth von Schwanden by solh begebendem fahl in gleichem Steg und weg 
offen zuerhalten - - -
Viertes die wagen und kahrenstraß betreffende lahst man von seithen Schwan- 
den dem tagwen Nitfuhren, zue gleich wie bis dato, nach ihrer nothdurfft zue 
fahren und Steg und weg ungespehrt zue gebrauchen. Hingegen verspricht der 
tagwen Nitfuhren dem tagwen Schwanden auch zue aller nothdurfft durch und 
über ihren tagwen gleiche Steg und weg ungehinderet gebrauchen zelassen - - -

Gern. A  Nidfurn Tagwensbuch Eschentagwen von 1705. Obiges Abkommen wurde von den Tag- 
wenleuten beider Tagwen am 7. Dezember 1712 ratifiziert.

Bemerkungen: Die Landstrasse führte damals von Schwanden über Haslen.

1761 wurde der Schneeräumungsbeschluss bestätigt mit der Erläuterung, dass der Tagwen 
Schwanden in nothfal schuldig sein soll, zuerst mit einem starkhen haubt vich oder pfärt samt 
einem lären schliten und 4 mann bei grosem schnee den weeg zu öfnen. W0 dis nicht müglich, sol 
alsdann der tagmen Schwanden schuldig sein zu schoren und den weeg zu öffnen, so weit ihre 
hüben sich erstreckhen. Das gliche soll auch der obere tagmen in seinen hüben schuldig sein. Es 
folgen die Unterschriften von Vorstehern von Schwanden und Nidfurn-Luchsingen (ebenda).

B A nschaffung einer Fahne
1737 Juli Tagwenleute
Auf das 1737 jahr hat man der tagwen gehalten im heumonat und hat erkent, 
ein eigna fanen anzustelen und zu machen laßen, und solen der tagwen zalen. 
Und wen man ein neuwen fender erwelt, so sol jedem 4 fl daran zallen biß er 
auß gricht und zalt ist. Und ist der erste erwelte fender herr Eßias Bluomer zu 
Nitfuren und cost der fanen 24 fl 36 ß. Den 28. tag hornung hat herr fender 
Eßias Bluomer sein nachteil zalt 4 fl 12/2/J.

Gern. A  Nidfurn Tagwensbuch Eschentagwen 1705

Bemerkungen: Es sind dann noch die Zahlungen von zwei weitern Fähnrichen eingetragen.

1747 ist von Pulver die Rede, das zugeteilt worden sei und dem Tagwen gehöre. 1749 wurde alles 
Kriegsmaterial dem neuen Tagwenvogt übergeben, und zwar in Anwesenheit der beiden Dorf
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vögte. Auch später fanden immer solche Übergaben statt. 1766 beschlossen die Tagwenleute, das 
in das könfftige ale vor dem gemeinen tagmen falendy aufläge - - - solend wiederum an bülver 
verlegt werden, nachdem man bereits 1760 für 100 Gulden Korn angeschafft hatte. Auch die 
Organisation von Musterungen warSache des Gesamttagwens (alles ebenda).

Die Versammlungen des Gesamttagwens fanden damals in Leuggelbach statt. 1750 sicherten sich 
die Tagwenleute das Recht, im Höschetli Fridli Kunderts wie ihre vordem Zusammenkommen zu 
dürfen, es sei denn, Kundert könne den Platz seines Bruders oberhalb des Hauses zur Verfügung 
stellen, wo die herren tagmanleüth einige mallen bey einanderen gewesen (ebenda).

C Vorschriften für Offiziere
1778-1791 Tagwenleute
Am 1. Mai 1778 bestimmten die Tagwenleute folgende Auflagen:
Hauptmann Joh. Heinrich Blumer als vormaliger Leutnant 10 fl 25 ß
Capitänleutnant Joh. Ulrich Blumer als vormaliger Major 4 fl 25 ß
Oberleutnant Andreas Hefti, Adlenbach (wohl neu) 21 fl
Major Andreas Speich (wohl neu) 4 fl 25 ß
Als am 1. Mai 1780 die Aufstellung einer zweiten Kompanie beschlossen wurde, 
da die aide gumbeny zu stark seye, wurde vom Fähnrich bis zum Hauptmann 
eine Auflage von je 8 Gulden 12V2 Schilling verlangt.
1791 bestimmte man, dass in Zukunft für jedes avencement eine alte Dublone 
oder 8 Gulden 12 V2 Schilling zu entrichten seien. 1795 wurde dieser Betrag redu
ziert.
1791 beschlossen die Tagwenleute, dass ein Offizier, der Ratsherr oder Richter 
werde, die Offiziersstelle zu quittieren habe.

Gern. A  Nidfurn Tagwensbuch Eschentagwen 1705

D Gegen Ämterkumulation
1796 März Tagwenleute
Nach erfolgter Wahl des bisherigen Schatzvogtes zum Ratsherrn wurde erkannt, 
das der neu erwehlende und alle zukünftig erwehlende herren schatzvögt, 
wann sey nach hero zu einem anderen wichtigeren amt als ratsherr, richter 
oder an ein ander rathsblatz, wei er heißen mag, erwellend, so sol der schatz- 
vogt sein amt denen herren tagwenleuthen ohne widerreed zuhanden stehlen 
und sol keiner nichts darwider haben. Der neue Schatzvogt hatte dann jedem 
Tagwenmann 25 Schilling als Auflage zu entrichten und alle jahr 1 cronthaler 
schießgab, dargegen sol er nicht auf das biget müsen losen, auch nicht an der 
musterung beysein.

Gern. A  Nidfurn Tagwensbuch Eschentagwen 1705
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69 Nidfurn, Wirtschaftstagwen

A Jeder muss seinen eigenen Stoss auf die Allmende treiben. Verlehnen ist ver
boten. Jeder darf auch nur einen Stoss treiben.
1654 März 13 Dorfleute Nidfurn 
Gern. A  Nidfurn Dorfbuch 1770 S. 75, Kopie

Bemerkungen: 1700 bestimmte man, dass jeder auf der Allmende einen Kirschbaum zu setzen 
habe, der dann während 16 Jahren sein eigen syn soll, dann aber den Dorfleuten zufallen soll 
(ebenda).

1765 beschlossen die Dorfleute, wer gemeinwerch für habe, dem soll pro Gemein werk 10 Schilling 
bezahlt werden (Dorfbuch 1770 S. 67).

1791 bestimmte man, während 16 Jahren alle Landsgenüsse zur Tilgung der Schuld für den 
Ankauf der Allmende Matt zu verwenden (S. 41). 1792 betrugen Pension und standgelter zusam
men 132 Gulden.

B Leistungen für Geisser und Geisshirti
Auff den 20 tag merz anno 1681 so habend die herren dorfleut zu Nitfuren zu 
einem beständigen artickel auff und angenommen betreffendt die galten geiß 
veich, es sol ein jeder dorffman von einem galten geißhaup geben, wan eß in 
die geißweid kombt, nammlich ander halben ß, wan aber einer veil oder wenig 
kauffen tethe ab anderen orten, so sol einer geben 2 ß  und sol hirmit der ver- 
stand haben, waß einer Selbsten winteret tethe, eß möchten sein galt oder 
melch, so sol einer darvon geben wie ob verschriben VA ß. Witerß haben sy 
erkent, daß wan umb sant Jacobs tag im sommer einer geiß bey der hirti hat 
und noch bey leben sind, so sol er schuldig sein, spiß und lohn darvon geben, 
wan sey schon nach obigem termin verderben tethend. Und ist einem jeden zu 
gelaßen, daß einer geiß bey der hirti mag haben beiß zu santi Hanß tag und sol 
nit mer geben als VA ß. Wan erß aber darüber hat, so sol einer darvon spiß 
und lohn geben und hat der verstand, wan einer über 3 oder 5 geiß hat lut dem 
alten artickel.
Gern. A  Nidfurn Dorfbuch 1601

Bemerkungen: 1695 wurden diese Vorschriften für fü n f Jahre bestätigt. 1754 bestimmte man, dass 
wenn einer mehr als vier Geissen in die Hirte treibe, er nach der Zeit speiß und lohn ze geben habe 
(Dorfbuch 1770 S. 73).

C Zuteilung der Saaten
1699 März 19 Dorfleute
Nachdem 1608 auf Grund eines besiegelten Briefes Saaten auf die Häuser verteilt 
worden waren, jetzt aber im gleichen Haus oft zwei Dorfleute wohnen, die 
jedoch nur eine Saate haben und deshalb Unfrieden entstand, wurde wie folgt
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beschlossen: 1. Die bisherigen Saaten sollen wie bisher den Häusern zugeteilt 
sein. 2. Wenn zwei nur eine Saate haben, soll dem einen von den neuen Saaten 
ein gleiches Stück zugeteilt werden. 3. Junge Dorfleute, die kein Haus oder keine 
Saaten haben, sollen ebenfalls solche bekommen. 4. Neuen Häusern soll auch 
eine entsprechende Saate zugeteilt werden usw.

Gern. A  Nidfum Dorfbuch von 1601

D Der Kaufpreis für das Dorf- und Allmendrecht soll für die jungen und 
nachkommende dorfleut, welche sonst dorfleuth sind, 25 [?] Gulden betragen, 
und dieser Artikel soll zehn Jahre in Kraft sein (Kleiner Einzug).
1705 März 16 Dorfleute

Gern. A  Nidfum Dorfbuch von 1601

Bemerkungen: 1716 wurde wiederum für zehn Jahre der Betrag von 15 Gulden festgesetzt 
(ebenda); auch 1731 ist von 15 Gulden die Rede (ebenda).

1765 wurde zusätzlich bestimmt, dass Nutzniesser des Tagwenrechts eigen feur und rauch haben 
müssten (Dorfbuch 1770 S. 69).

E Dorfrecht, Einkauf
1708 Mai 1 Dorfleute
Wann von dato an jemand zu unß kommen wolte, die nit alte dorfleuth wären 
und daß dorf und genoßammenrecht bey unß kaufen wolten, soll einer für das- 
selbige so vil als zweyhundert gute guldin bezahlen, und dannethin soll er dann 
gehalten werden wie ein anderer dorfmann.

Gern. A  Nidfum Dorfbuch von 1601

Bemerkungen: 1676 hatten zwei Brüder (Landleute) für das Allmendrecht 86 Gulden bezahlt, daß 
sy auch dorflüth und gnoß sigend wie andere.

1718 hatte ein Landmann auß der Reuti für das D orf und Allmendrecht auf dem Beühl undt 
under der Für 200 Gulden zu entrichten, von denen jeder über 16jährige 12 V2 Schilling erhielt.

1738 erhielt ein Landmann aus Hätzingen das auf 200 Gulden angesetzte Dorfrecht ausnahms
weise für 136 Gulden (ebenda), und 1780 wurde die Taxe a u f300 Gulden erhöht (Dorfbuch 1770 
S.29).

1739 setzte man das Sitzgeld für Beisässen auf 1 Gulden fest. Daneben hatten diese gemäss 
Beschluss von 1674 noch V2 Gulden an den Brunnen zu leisten (Dorfbuch 1601).

F Massnahmen gegen Schuldner
1729 März 6
Den 6 mertz 1729 habend die herren dorfleüt einhelig erkent, welcher schuldig 
ist den herren dorfleüthen, kein kau [Kuh] auff die almeid triben sol, ehe und
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befohr das er dem dorfvogt den stos bezallen solle ---. Witers ist einhelig auf 
und angenomen, welher schuldig ist, ihme das stoßgelt nit ausen geben werden 
sol, sondern an seiner schuld abgezogen werden sol. - - - ist auch erkent, welher 
anoch alts gant wegen schuldig ist, kein gewalt haben sol mit und nebend 
andern zu ganten, befohr er das alte bezalt hat.
Gern. A  Nidfurn Dorfbuch von 1601

G Bestimmungen wegen der Bachrunse
Anno 1764 den 4. wintermonat haben die herren dorfleuth einhellig erkent und 
gut befunden, weilen die bachruß in einem schlechten stand sich befinde und 
dardurch schaden im dörffly und in der gaß und gütern schaden geschehen ist 
durch die groß waßer, so haben sie miteinander auf und angenohmen, daß ist 
künftighinn die anstößer die bachruß besser in stand sollen sezen, nämlich, 
soweit daß das dörfly und die gaß gehet, die bach-ruß soll 3 schu tief und 3 
schue die breite haben, damit daß der bach auch seyn zug hab, auf daß die 
bachruß auf und in ehren möge erhalten werden.

Gern. A  Nidfurn Dorfbuch 1770 S. 79

H Einsetzen von bahnleydern
1766 Januar 26 Dorfleute Nidfurn
Wegen des Überhandnehmens von Freveln wurden zwei bahnleyder gewählt mit 
solchen conditionen und pflichten, daß sie ordentlich und getreu auf sichten 
haben sollen und schuldig seyn, wo imer ein verdacht sich ihnen äusern und 
zeigen solte, sie schuldig seyen, um den fräfler zu erkundigen, demselben befli- 
sen nachzugehen; und solten sie fräfler antrefen, es wären fremde oder einhei- 
mesche, auch underjährige, dem dorfvogt bey ihren pflichten anzeigen sollen, 
und von der straff der fremden und under jährigen einheimischen der 3. theil 
dennen bahnleyderen zukommen solle, und einem jeden vor ihre müh vor ein 
jahr 1 kronenthaler soll aus dem dorffsekell gegeben werden.

Gern. A  Nidfurn Dorfbuch 1770 S. 81

Bemerkungen: Als weitere Funktionäre sind zu erwähnen: Der Dorfvogt, der 1731 eine jährliche 
Besoldung von 2 Gulden erhielt (Dorfbuch 1601), und der ab 1770 mehrmals erwähnte Waagmei
ster (Dorfbuch 1770).

J Das Streuewischen wird ausgelost.
1777 Oktober 8 Dorfleute
Anno 1777 den 8. weinmonat sind die streüy wüschenen wiederum auf 6 jahr 
lang verlooset worden, und ist einhellig erkännt und angenohmen worden, daß
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keiner dem andern in seyne zugetheilte wüsche das ganze jahr durch gehen 
soll, und solle alle jahr das gelübd geleistet werden. Auch solle in obvermeld- 
tem termin der 6 jahren nichts mögen geänderet werden.

Gern. A  Nidfurn Dorfbuch 1770 S. 89

70 Luchsingen, Wirtschaf tstagwen (inkl. Adlenbach und Leuggelbach)

A Auftrieb von Schafen in Geissweiden usw.
1699 und vorher, Dorfleute von Luchsingen, Adlenbach und Leuggelbach
--- angenommen, daß welcher under ihnen am lantzig zeit mit selber eigen 
gewinteret schaffen in geißweiden führ und tribe oder gaumen welte, soll ein 
jeder für ein schaff zu geben schuldig sin zur wuchen 1 bz. Und wann einer old 
der anndere frömbde schaff annämmen und dahin trybe oder gaumen wolte, 
soll zur wochen von einem schuldig sin zu geben 2 bz, ist eineß mehr.

Gern. A  Luchsingen Dorfbuch 1699, eingefasst mit einer Seite aus einem alten Jahrzeitbuch. Aus 
einer Notiz im Deckel geht hervor, dass das alte Dorfbuch 1698 zusammen mit Rodeln durch 
einen Brand zerstört worden sei. Damals gültige Gesetze wurden deshalb 1699 erneuert.

Bemerkungen: Hinsichtlich der Beiträge der Geissbauern wurde 1723 bestimmt, das welicher geiß 
winteret, der sole schuldig sein, von 4 speiß und lun geben, wen er so vil wintteret. w intteret er 
nitt so vil, so ist er auch nit schuldig (Dorfbuch 1699). 1734 wurde diese Bestimmung bestätigt 
(ebenda).

B Aufnahme ins Tagwenrecht
1699 und vorher, Dorfleute von Luchsingen, Adlenbach und Leuggelbach
- - - angenommen worden, daß wann über kurtz oder lang ein old den annderen 
zu uns kommen welte und daß tagwenrecht by unns kauften welte, daß manns 
keinem, welcher landtman ist, nit rechter geben solle alls 130 fl. - - -
Gern. A  Luchsingen Dorfbuch 1699

Bemerkungen: 1708 wurde die Gebühr auf 200 Gulden erhöht. 1699 erhielt ein Nichtlandmann 
samt Frau und Sohn das Tagwenrecht fü r 150 Gulden; aber nach absterben der dry obmelten 
persohnen hatend ihre nachcommenden kein ansprach noch recht mehr zu genißen (ebenda). 
1776 erhielt ein Landmann mit Familie das Tagwenrecht für 100 Gulden, da die Allmende stark 
beschädigt war. 1788 betrug die Einkaufstaxe 150 Gulden (ebenda).

C Austeilung von Saaten
1699 April21, Dorfleute von Luchsingen, Adlenbach und Leuggelbach
- - - hat man säten austeilt auff der underen almein under dem mitel zun bi der 
Linth aben und bi dem Rietgaden und ist ermeret, das man sei sole 8 jahr nut- 
zen und bruchen und ummen thun, und sole keiner kein säten heüwen - - -
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Gern. A  Luchsingen Dorfbuch 1699

Bemerkungen: Bei einer Neuausteilung im Oktober 1699 (die gleiche?) wurde weiter bestimmt, 
dass einer seine Saaten jedes Jahr ummen thun müsse bei 7 Z b z  Busse, dass keiner kriesbäum 
ausreuten dürfe usw. (ebenda).

1705 beschloss man, das wann man im herbst widerum säten ustheilt, so söle in wederen inn 
seiner säten und der daz tage rech nutzet einn kreinz bam [!] darin setzen und nachen züchen - - - 
und sol in wederen sein kreiß bäum hän und nutzen wie das gnosamm recht, und wen das gnoß- 
same recht der gnosame zu falt, so sol der krießbaum inen auch zu falen und sol ins gmein ghö- 
ren. 1713 wurde in gleichem Sinne beschlossen, und als 1725 neuerdings Saaten aus geteilt wurden, 
erfolgte die Zuteilung für die Leuggelbacher an einem besonderen Ort (altes Dorfbuch von 1699).

D Antritt des Tagwenrechts, kleiner Einzug usw.
1703 November 6, Dorfleute von Luchsingen, Adlenbach und Leuggelbach
--- angnumen, das wen einenn inn der gnossame eigist haus hänn wele, der 
sole 1 fl und 8 bz zalen von wegen der neuwen almein ---. Witers ist noch 
darzu gloffen und mit dem recht gewunen, daß welcher das tagwenrecht antrit- 
tet, der sol 2 gulden zalen.
Gern. A  Luchsingen Dorfbuch von 1699
Bemerkungen: 1725 bestimmten die drei Dörfer, dass, wer das Tagwenrecht nutzen wolle, pro 
Jahr acht Wochen in der Genossame hausen müsse und eigen Feuer und Rauch haben müsse 
(ebenda).

Als 1763 einige Männer das Tagwenrecht wegen zukönftigen grosen und schweren arbeit nicht 
antreten wollten, bestimmte man, dass, wer im Hochzeitsjahr das Tagwenrecht antrete, wie bisher 
als Einzug 2 Gulden zu bezahlen habe, wer aber zuwarte, für jedes Jahr 2 weitere Gulden entrich
ten müsse (1766 wurde diese Bestimmung erneuert).

1771 bestimmten die drei Dörfer, dass nicht im Tagwen wohnende Tagwenleute, welche das Tag
wenrecht nutzen wollten, jährlich 1 Gulden zu bezahlen hätten.

1779 beschloss man, dass vor der Hochzeit keiner mehr um das Tagwenrecht anhalten dürfe, und 
im gleichen Jahr heisst es im Dorfbuch, dass wer das tagmenrecht zu handen stelle, dieses Zeit 
seines Lebens nicht mehr antreten dürfe, auch sole er von geißweid und bauholz ausgeschlossen 
sein.

Hinsichtlich der Witwer und Witfrauen bestimmte man 1788, dass wenn solche das Tagwenrecht 
nutzen wollten, alleinig haußhalten und sollen alle jahr wegen deisen artickel das glübd leisten 
(altes Dorfbuch von 1699).

E Gemeinwerke
1738 Dorfleute von Luchsingen, Leuggelbach und Adlenbach
-- - erkent, wahn einer oder eine gmein werch da hinden bleibe, der sol feür 
[für] eiß zalen 4 ß ,  und sol keine nachen dienen könen. Wahn einer gmein 
werch vor hat, sol er vür inen abgehen laßen und neit [nicht] feür ein anderen. 
Gern. A  Luchsingen Dorfbuch 1699

Bemerkungen: 1791 erhöhte man die Gebühr pro schuldiges Gemein werk auf 5 Schilling.
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F Steuer für den Ankauf einer Allmende
1750 März 24, Dorfleute von Luchsingen, Adlenbach und Leuggelbach
- - - erkent, daß man zu der neu erkauften almeind genanntt Tschachen eine 
steür angelegt hatt und sol aljärlichen auf yedes tagmenrecht gesteüret werden 
25 ß  und auf yeden, der sechzehen yar alt und drob yst, der sol steüren aljärli
chen 12 A ß, und ein yeden under den yaren sol steüren biß auf 16 yar yärlich 2 
Zbz, und falt die erst steür auf Martini 1750, und sol der obige artikel wären 20 
jarlang. Wan aber über kurtz oder lang tagmenleüt zuchen kämen und das tag
men recht antretten tätten, sol yeden schuldig sein das yänige nachen zu steü- 
ren, waß yedes tagmenrecht oder einer ob den yaren gestüret hat. Und sol 
wider obigen artickel neimand weder ratten noch minderen noch meren und 
sol nichts abgeändert werden bis die obigen 20 yar verflossen sind.

Gern. A  Luchsingen Dorfbuch 1699

Bemerkungen: Gleichzeitig wurde noch bestimmt, dass die Tagwenleute, die eine Kuh auf die A ll
mend trieben, für den Zins aufzukommen hätten (ebenda).

1779 beschlossen die Dorfleute der drei Dörfer quasi als Ergänzung des obigen Beschlusses, daß 
die halben landts gnüß von dato an, es sei von waß es woli, solnd bezalt werden, glich wie der 
andere halbi theil der kilchen gehört, auch sol von den minderjährigen die halbi bäntzion glich 
den oberjährigen, was sei bezeuchen, auch darzu gehörig, und sol diesereß gelt an die almeind 
bezalt werden, so vil dis aljährlich ertragen mag; auch sol diser artickel konstent blieben, biß die 
almeind gäntzlich ausgericht und bezalt ist (ebenda).

G Bau für die A  Ilmende
1776 Mai 21, Dorfleute von Luchsingen, Adlenbach und Leuggelbach
-- - ermehret, daß von datta an ale jahr auf jeede kuew, so aly jahr auf die al- 
meind aufgetriben werde, ein fuuder bau auf die almeind zu thun schuldig sie 
oder aber an gelt darfuhr bezalen 12 bz, und sol dan ein jeweiliger dorfvogt das 
gelt an bau verwänden - - -

Gern. A  Luchsingen Dorfbuch 1699

Bemerkungen: In Sachen Allmende beschlossen die Dorfleute 1734, dass nur ein Tagwenmann 
eine Kuh auftreiben dürfe, und zwar nur eine. 1751 verpflichtete man die Tagwenleute, in heissen 
Tagen die Kuh von der Allmende zu nehmen, und 1781 verbot man das Schlagen von Stickeln und 
das Wegtragen von Holz ab der Allmende (Dorfbuch 1699).

H Zuweisung von Bauplätzen
1782 Februar 7, Dorfleute von Luchsingen, Adlenbach und Leuggelbach
--- angenomen, das wan in zukomft von den herren tagwenlühten jemand 
wäri, der husblatz begerti, so sol man im schuldig sein zu geben in dem almeind
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Tschachen hinder den weg, verstet sich der ersti der da buhen wil, sol man 
platz geben zu oberst under des Fridolin Knobels hus an dem zun bi dem landt- 
weg - - - so vil er nöthig hat - - -. Auch sol vor jedes klafter bezalt werden ohni 
einichen nachlas 4 fl; und sol ein jeder, der da buhen wil, eh und bevor er der 
blatz an tritt, den heren tagmenlüthen ein angenähmen bürg und zaler geben 
vor das, was er schuldig wirt. Auch sol ein jeder, der da buth, schuldig sein 
einzuzünen, das was im zugemesen wirt, den herren dorflüthen ohn beschwert. 

Gern. A  Luchsingen Dorfbuch von 1699

J Der Dorfvogt soll auf die drei Dörfer abwechslungsweise für je drei Jahre 
verteilt werden, beginnend gemäss Losentscheid mit Leuggelbach, anschlies
send Luchsingen und dann Adlenbach.
1794 April 20, Dorfleute von Luchsingen, Leuggelbach und Adlenbach 

Gern. A  Luchsingen Dorfbuch 1699

Bemerkungen: Andere gemeinsame Funktionäre gab es anscheinend in diesen drei Dörfchen 
nicht. Lediglich 1736 ist von der Einsetzung eines Waagmeisters die Rede mit einem Jahrlohn von 
6 Gulden (ebenda).

71 Luchsingen, Kirchgemeinde

Vorbemerkungen: Luchsingen gehörte ohne Adlenbach zur Kirchgemeinde Schwanden. A m  
23. Februar 1751 beschloss es dann den Bau einer eigenen Kirche. Die Einweihung fand am 
27. September 1752 statt. Die eigentliche Ablösung von Schwanden erfolgte aber erst 1774. Luch
singen verzichtete damals auf das dortige Kirchenrecht, auf seinen Anteil am Spengut usw. und 
erhielt 250 Gulden (vgl. Schwanden Nr. 67 J). Über die nähern Umstände des Kirchenbaus exi
stierte ein Bericht von Joh. Jakob Tschudi, dem späteren Camerarius und Sammler. Dieser 
Bericht, den ich nicht mehr vorfand, ist von Gottfried Heer in seiner bereits erwähnten Schrift, 
Luchsingen und der Eschentagwen (Jb27 1892 S.25ff.), auszugsweise publiziert worden. Hier 
findet man auf S. 36ff. einige Angaben über die damals noch vom Pfarrer geführte Schule. Über 
die Kirchengründung orientiert ferner ein im Kirchenarchiv liegendes Buch, in dem auch die 
ersten Kirchgenossen verzeichnet sind.

A Wer an den Kirchenbau nichts beigetragen hat, hat einen jährlichen Beitrag 
zu leisten.
1753 Kirchgenossen
--- erkannt, weil in der dorfschaft Luchsingen sich leut und andere personen 
befinden, die nichts an dem kirchenbau haben wollen contribuieren noch 
bezahlen und darnach sich doch des heiligen gottesdienstes mit und neben 
ihnen bedienten, so haben die herren kirchgenossen auf jede person einen bil
ligen anlag gelegt, welcher sie alljährlich bezahlen sollen, nämlich - - -1214ß .
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B Die halben Landsgenüsse sollen während 40 Jahren an die Kirche fallen.
1760 Januar 9 Kirchgenossen

C Einführung einer Erbschaftssteuer
1763 März 15 Kirchgenossen
--- einhelig angenomen, daß wann eine persohn in der gemeinde Luchsingen 
absterbe, sei es manns oder Weibsperson, wan sie vermögen hinderläßt, von 
jedem hundert gulden der kirche 10ß  zugehören.

D Errichtung eines A  rmengutes
1793 Allerheiligen-Gemeinde, Kirchgenossen
- - - erkennt, ein fond eines armenguts zu etwelchem trost der armuth anzule- 
gen und zu errichten wie folgt: Erstlich soll das von dem hochgeehrten herr 
general Conrad Schindler unserer armuth gegebene geld, welches besteht samt 
2 jahrzinsen in fl 87 10 ß  zum ersten fond an das neue spängut als capital ange- 
legt werden - - -

Bemerkungen: Es handelt sich anscheinend um Generalleutnant Joh. Heinrich Schindler, der 
1791 den meisten ev. Kirchen- und Armengütern grössere oder kleinere Summen vermachte; vgl. 
H. Thürer Mollis S. 380f.

E Vergantung der Kirchensitze
1795 Kirchgenossen
- - - erkannt, wie und auf welche art die sitze sollen ergantet werden und unter 
welchen bestimungen: 1. kann ein kirchgenoß ganten, sei er jung oder alt und 
behalten, so lang solcher lebt; nachher fällt der sitz der kirche zu. 2. sollen die 
sitz von kirchgenoßen besetzt werden. 3. Wan eine weibs person äußert die 
gemeind sich verheurathet, so soll der sitz der kirche zufallen. 4. wann ein sitz 
nicht ein kronenthaler giltet, soll der sitz nicht ergantet werden sondern zum 
erganten aufbehalten werden.

Kirchen A  Luchsingen. Alle Beschlüsse von A  bis E  als Einleitung zu dem 1837 beginnenden Pro
tokoll.

72 Der Wildheuet im Gebiet der Holzgenossenschaft

Vorbemerkungen: Die grosse Holzgenossenschaft im vordem Grosstal, deren Wälder 1735 zum  
grössten Teil unter die Gemeinden Nidfurn, Haslen und Leuggelbach als vordere und Hätzingen, 
Luchsingen undAdlenbach als hintere Holzgenossenschaft aufgeteilt worden waren (vgl. darüber 
B andI Nr. 103 C und Bemerkungen), hatte das Wildheu in gemeinsamem Besitz belassen. Deswe
gen war es zu Differenzen gekommen, die 1740 beigelegt wurden.
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1740 Juli 6 Holzgenossen
Auff sontag, den 6. tag heuwmonet 1740 habend sich die herren und allgemei- 
nen wildheuws genoßen und tagmen leuth von Nithfuhren, Luchsigen, Hätzi- 
gen und Haßlen auff ihrem gewonten blatz versamlet und habend mith einan- 
deren auff und anngenohmen und ermehret, daß wann die wildheuwet auf- 
gond, daß ihn daß under und ihn daß oberi auß einer haußhaltung die ersten 6 
tag lang nicht mehr sollen mähen alß einer. Wann aber die 6 tag verfloßen, so 
sollen dann können gehen, wer wolle. Weiters ist auff obigen tag ermehret, 
daß welche ihn das ober wildheuw gehend, die sollend ihn der alp Bächi1 bey 
den under Staffel hätten zu samen körnen und nicht ihn den willdheuwet tre- 
ten, biß der güti tag vorhanden ist. Wellchi aber ihn die allp Oberblegi1 ihn daß 
willdheüw gehend, die sollend bei den oberstaffel hütten zesamen körnen und 
nicht ihn den wildheüwet treten, biß der guti tag vorhanden ist. Weiterß ist ann 
obgemeltem tag erkändt, daß die jenigen, welchi ihn das Ihien1 in das wild- 
heuw gehend und durch die allp Oberblegi auffen gehend, die sollend vor dem 
Lauwi1 zaun zusamen körnen und nicht ihn das Ihen hin ihn gehen, biß der guti 
tag vorhanden ist. Wellchi aber hinden auffen gehend, die sollend under dem 
Ihien fad zusamen körnen und nicht ihn das Ihien treten, biß der guti tag vor- 
handen ist. Eß ist aber zu wüßen, daß wegen dem Ihien sollei weiters bei den 
alten Übungen verbleiben. Waß aber die Lauwi ansicht, weillen die herren 
dorffleuth von Haßlen keinen fug noch rechten nicht habend und ihn daß 
augenschein recht nicht ihn gestanden sind, so bleibt eß bi den alten Übungen. 
Wan aber einer sich befrechen täti und von obigen articklen etwaß übertreten 
täti, so söllei eß dem allgemeinen straffgericht übergeben werden, selbigen ab 
zu straffen und sollend die gnoßamen eini der andern für die straf guth sin.
Weiters ist ermehret und erkändt, daß die fier holtzleider sollend sich mit ein 
andren durch daß gelübt verbinden, daß sei alles, was fäller sind, sollend ann 
tag geben und nichts sollend hinder halten, damith der Übertreter könne abge
strafft werden und alles ihn der guten Ordnung bestehen mögi.
Wann aber am einten oder andren orth ein neuen holtzleider gegeben wurdi, 
so solle der selbige schuldig sin, sich durch daß gelübt zu den anderen zu ver- 
binden. Vonn mir Hanß Kläsi, dißmalligen holtz leider.
[Nachtrag] Allei die jenigen, welche ann das Kneuw1 ihn die alp Bruwald1 ihn 
das wildheuw gehend, selbige sollend am ersten morgend auff dem Schönen- 
boden1 zu samen körnen und keiner ihn daß wildheuw treten, biß der guti tag 
vorhanden ist.

Gern. A  Hätzingen Dok. Nr. 22 Papier

1 Ortsbezeichnungen auf der Glärnischseite.
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Bemerkungen: 1772 kam es zu Differenzen zwischen den beiden Holzgenossenschaften (äussere 
= die vordem und innere = die hintern). In diesem Zusammenhang wurde bestimmt, da allge
mein viel gefrevelt werde, das man wie vor altem auf dem hoff in Haslen aus allen dorfschaften 
alle jahr zusamen körnen sollend und alle die 16 jahr und darob sind sollen fleisig erscheinen und 
sollen die inneren herren holtzgnosen den äuseren heren holtzgnosen und das gleiche die äusern 
den innern loben, das sie in ihrer Waldung weder mit mehen noch heu rüpfen also der Waldung 
am Wachstum nicht schendlich gewesen seye - - - (Gern. A  Haslen Dok. M l).
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VIII. Wahltagwen Betschwanden 
(inkl. Diesbach, Hätzingen und Haslen)

Der zuweilen auch Diesbach genannte Wahltagwen Betschwanden gehörte zu 
den sog. mittleren Tagwen. 1701 zählte er 222 oberjährige männliche ev. Land
leute. Das Gebiet der vier Gemeinden umfasst heute 32,54 km2, und der Wert 
der Allmenden wurde 1711 wie folgt eingeschätzt: Betschwanden 2400 Gulden, 
Diesbach 7000 Gulden, Hätzingen 2400 Gulden und Haslen 3700 Gulden.
Die Kirchgemeinde Betschwanden umfasst die Gemeinden Rüti, Betschwanden, 
Diesbach und Hätzingen sowie bis 1868 auch den zu Luchsingen gehörenden 
Weiler Adlenbach, während Haslen in Schwanden kirchgenössig ist.
Die Archive der vier Gemeinden befinden sich in den örtlichen Schulhäusern 
und sind zum Teil vorbildlich geordnet. Die Akten der Kirchgemeinde Bet
schwanden werden im Pfarrhaus aufbewahrt.
An Spezialliteratur ist zu erwähnen die Schrift Gottfried Heers Bilder aus der 
Geschichte von Diesbach-Dornhaus 1891 und von G. Herold über die 
Geschichte der Schulen in der Kirchgemeinde Schwanden 1877.

73 Gesamttagwen und hintere drei Gemeinden zusammen

A A ufteilung der A  Ilmenden
1532 Mai 21 GgRat
Der teylung der drü dörffern Betschwanden, Dießbach unnd Hetzingen ir 
almeindenn halb ist erkent, das sy by derselbigen teylung belyben söllent, wie 
es die sechs man dartzu verordnet gesprochen habent.

GRP3 S. 77. Der Teilungsvertrag ist nicht überliefert.

B Jedes Dorf hat fürhin für sich sälbs ir Strasse und allmeind, so wyth jede 
hub gat, mit wuren zu versorgen.
1586 April Untergängergericht
Im Streit zwischen den Dörfern Betschwanden, Diesbach und Hätzingen von 
wägend wurens der Strassen erkannte ein Untergängergericht uff den eidt zu 
rächt und lassent min herrn ess by iren abtheillungen der allmeind und stras- 
sen, wye sy beiden theillen nit absyn khönen, gäntzlichen und allerdingen ver- 
pliben. Und diewill dan sy die drü dörffer im gspan gsin, und darmit die landt-
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strass verrunen, so söllent die drü dörffer Bettschwanden, Diessbach und Hät- 
zingen ds wur uff dissmal dermassen machen und versorgen, ds man die landt- 
strass bruchen und gefaren möge, und dan fürhin jedes dorff für sich sälbs ir 
strassen und allmeind, so wyth jede hub gat, mit wuren versorgen und in ehren 
halten, das mänyklich sicher mit lib und gut gefaren möge, und söllent einan- 
deren zewuren nit mher schuldig noch verbunden syn - - - .
Gern. A  Betschwanden Orig. Perg. mit Siegelrest

Bemerkungen: 1796 entschied das Neunergericht im Streit zwischen der Dorfschaft Hätzingen 
gegen die Dorfschaften Haslen, Diesbach und Betschwanden über die Zuständigkeit im Unterhalt 
der Strassen nochmals im Sinne der letztgenannten Gemeinden, dass wie bisher nicht der Gesamt- 
tagwen, sondern die ehrsammen dorff schäften die landtstraß, so weit deren huoben gehen, 
machen und unterhalten sollen (Gern. A  Diesbach Mappe Strassen und Brücken Nr. 45 Orig. Pa
pier).

C A bschaffung der A uflagen für Ratsherren
1778 August5 Dorfleute Betschwanden bis Haslen
Nachdem durch den Tod von Ratsherr Joachim Dürst aus Diesbach eine Rats
herrenstellefrei geworden war, versammelten sich die Dorfleute von Betschwan
den, Dornhaus, Diesbach, Hätzingen und Haslen wegen des schlechten Wetters 
nicht auf dem gewohnten freiheitsplatz, sondern in Hätzingen, und zwar unter 
dem Vorsitz von Tagwenvogt Daniel Dürst aus Diesbach. Dieser hielt dann wie 
gewöhnlich die umfrage bey denen hochgeehrten herren räthen der Ordnung 
nach und nachhero die allgemeine über den punckt, ob der neu zu bestellende 
rathsherr mit mehr old weniger beschwerden solle belegt werden. Wann also 
die angefragten herren auf das nachdrucksamste die Wichtigkeit des ambts und 
desen pflichten jetwedem wackeren tagwenmann zu hertzen geleget, das wann 
der neu zu besetzen habende rathsherr mit auflagen ald änderten beschwerden 
belastet werden solte, das in solcher rücksicht der tauglich scheinende und 
seyende wegen dennen auferlegenden mißbräuchigen beschwerden sich 
bedencken tragen wurde, eine solche stelle anzunehmen, da mann doch mit 
einem solchenn in allen vorfallenheiten beßer getrost sein wurde, wohingegen 
ein anderer, der mit weniger gaaben und einsichten versechen, woll aber mit 
mehr old weniger ehrsucht eingenohmen, ein solches ambt mit beschwerden 
anzunehmen froh were, sodaß eben der mehr verständige aus solchen absich- 
ten zuruck bleiben müeste.
Wann nun auf gemachten anzug herrn tagwenvogt Glarners von Haslen durch 
ein ziemliches Übergewicht der stimmen erkent auf und angenohmen worden, 
daß eine schritt solle errichtet werden, welche wechselseitig von denen hochge- 
ehrten herren räthen jetweder dorfschaft zu handen der herren dorfleuthen 
unterschrieben werden solle, daß wann über kürtzer old lengerre zeit seye, es
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in welcher dorfschaft es immer wolle, eine rathsherren stelle ledig fallen solte, 
eine solche ohne in umfrag zu setzen zufolg billichem lands artikell ohne eini- 
che auflaggs beschwerden oder wie solche möchten betitlet werden, durch den 
tüchtigsten und weisesten wiederum besetzt werden solle.
Zur wahren prob der oben beschribenen gründen ist an die stelle des herrn 
rathsherr Dürsten zu Diesbach durch einheilige stimme ohne mindeste 
beschwerden wiederum erwelt worden der hochgeehrte herr alt evangel. sek- 
kelmeister und kriegsrat Adam Schießer in Dornhaus- - -.

Gern. A  Hätzingen Dok. Nr. 34

D Ev. landschazgeld
1785 Dorfleute Betschwanden bis Hasten
Durch Beschluss der ev. Landsgemeinde waren aus dem Landesschatz den Tag- 
wen immer wieder Geldbeträge verabfolgt worden, die mit vier Prozent zu ver
zinsen waren. Der Tagwen Betschwanden hatte zuhanden der Dorfschaften 
Haslen, Hätzingen, Diesbach, Dornhaus und Betschwanden folgende Beiträge 
erhalten: je 810 Gulden 13 Schilling in den Jahren 1718, 1738, 1755 (zweimal) 
und 1783, zusammen also 4051 Gulden 15 Schilling; daran wurden im Jahre 
1755 zurückbezahlt 405 Gulden 6V2 Schilling, so dass noch eine Summe von 
3646 Gulden 8V2 Schilling übrig blieb. Dieses Geld wurde von den Schatzmei
stern verwaltet. 1785 starb nun Schatzmeister Fabian Hefti. Darauf versammel
ten sich die Tagwenleute auf ihrem gewohnten Platz und wählten Joachim Leg
ier, Sohn des gleichnamigen Landvogts und Neunerrichters. Die Nachlassen
schaft Heftis hatte Legier das Kapital samt Zins zu Händen zu stellen, was dann 
zum besten vergnügen sämtlicher ehrsammen dorfschaften durch ihren gemei- 
nen tagwenvogt herr spänvogt Marx Streiff erfolgte. Legier hatte als Bürgen sei
nen Vater, seinen Onkel und seinen Schwager bestellt.

Gern. A  Haslen Dok. Nr. 6, beglaubigte Kopie von der Hand des Landschreibers Melchior Kubli 
vom 16. Mai 1789.

74 Betschwanden, Wirtschaftstagwen

A Wegrecht über den Marglensteg
1600 Mai 25 Untergängergericht
Im Streit zwischen der gnossami zu Betschwanden an einem gegen und wider 
die tagwanlüth uß der Rüthy anderes theils wegen eines wegs über die allmeind 
biß zum Marwellsteg1 liessen die Vertreter von Betschwanden vor dem Unter
gängergericht durch ihren Fürsprecher anbringen, wie das sy den weg unden an
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der landtstraß über ir allmein zum Marwellsteg und auch den Steg von altershar 
je und allwegen nach irer noturff ohne intrag menigklichs brucht, auch ver- 
meint, dasselbig witter wie bishar bschechen solle, so understanden doch unge- 
acht deßen die tagwenlüth uß der Rüthy inen solches zewehren und von irer 
alten grechtigkeit zetriben uß was ursachen begerend sy zevernemen. Dahin- 
gegen gedachte tagwenlüth uß der Rüthy antwurten laßen, es befrömbde sy an 
vermerckhen laßen, danne vor zithen ire fordern von beßrer komlichkeit und 
das es ein gut fundament ghept sy alda laßen gohn und Stegen, zudem habend 
die gnossami in Betschwanden ungefar vor siben oder acht jaren iren undern 
alten Steg wiederumb ze handen genomen und den oberen übergeben, diewyl 
dann sy allein uß gütigkeit und von guter fridliebender fründ und nachpar- 
schafft inen solches vergundt und zugelaßen, verhoffend, sy sollend von irem 
unbegrünten fürnemen mit urtel und recht abgewyßen werden. Hinwiderum 
vilerzelte in Betschwanden umb sovil witer reden laßen, wie das sy vor etlichen 
jaren ein undergang mit den zwei fleckhen Dießbach und Hätzingen gethon 
und domalen mit urtel und recht erkhent worden, die gemelten bed fleckhen 
schuldig syn sollend, inen den vorgehörten Marwellsteg helffen ufzehaben und 
zuerhalten, darby dann woll zeerkhenen, worus nit ire grechtigkeit were, die 
tagwenlüth uß der Rüthy hetend woll zur selbigen zith understanden, inen sol- 
ches ze wehren. Und hiemit zu beidersytß dißenderen gspan (nebend dem sy 
sich anerboten, denselbigen mit rechtmeßiger kundtschafft zeerwysenn) zum 
rechten sazten, also ward nach verhör, clag, antwurt, red, widerred, der gestel- 
ten zügen sag, auch nach gnugsamer besichtigung deß augenschins und myn 
deß richters gehabter umbfrag zu recht einhelligklich erkhent und gesprochen: 
Nämlich die wyl vilgesagte gnoßami in Betschwanden den oberen Marwellsteg 
über die allmeind bi mansdengken brucht und inen solches niemand zeweren 
understanden, derowegen sollend sy ir ansprach, den weg über die allmein und 
den Marwellsteg zu vilerzelten tagwenlüthen uß der Rüthy bsogen han nach 
luth der kundtschafft, und sollend hiemit jetzgedachte tagwenlüth schuldig 
syn, inen den weg oben oder unden an der mur bi der landtstras, sover sy zu 
dißer zith gmacht, laßen duren gohn und bruchen, wie von alter har. Im fall 
aber die beid flecken Dießbach und Hätzingen vermeinend, gedachte gnoßami 
in Betschwanden, es sye in gmein oder sonderbar personen versprochen, wann 
sy inen den undern helffen ufhan, deß obern zeentzigen, und damit uß der 
alten urtel gangen, ist inen um solches das recht vorbehalten. Doch sollend sy 
es biß uf jetz aller nechtkomenden sant Gallen tag ußüeben. Wo sy es aber biß 
dahin also ersitzen laßend, sollend die in Betschwanden nit schuldig syn, witer 
ald ferner antwurt zgeben - - -

Gern. A  Betschwanden Orig. Perg. Siegel abgefallen.
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1 Die hier erwähnte Marwellbrücke (heute Marglenbrücke) ist im Verzeichnis von 1471 nicht 
erwähnt (vgl. B andl Nr. 104). Marglen heisst eine Häusergruppe zwischen Betschwanden und 
Rüti, und zwar auf der Westseite der Linth.

B Verschreibung deß brunnenrechts der dorffleuthen in Betschwand 
1612 September
Nachdem wir dorffleuth zu Betschwand ein fleißig und ernstlich vorbetrachten 
und rath gehalten, wie wir möchtend ein gut brunnen wasser in unser dorff 
leiten und füeren, so hand wir in unserem rathschlag befunden, dißes vom berg 
hinabzuleiten. Also hand wir im herbstmonat deß 1612. jahrs angeffangen zu 
düchlen und zu end deß monats mit gottes hilff ins dorff geleitet und auffgricht. 
Hierauff sind wir verursachet worden, daß brunnenrecht mit einanderen auff 
und anzunehmen und verschoben lassen wie hernach folget:
Erstlich was antrifft daß holtzen im wald, da ist erkennt, daß welcher den 
ursprung oder die teuchell schediget, der sol daßelbig angentz in seinem kosten 
zu verbesseren und zumachen schuldig sein.
Demnach sind wir abkommen mit Mathes und Marx den Knobligen [Knobel], 
daß sie den brunnen und waßer durch ihre acker hand teuchlen laßen, und so 
fürterhin etwas an teuchlen manglete, sollend sie ohnverhinderet und ohnge- 
wert laßen dardurch gon, den mangel zu besseren. Darumb hand wir ihnen 
beden geben 3 fl, zu dem ein eigen brunnen stock in ihren acker gelassen und 
auffgericht.
Zum driten hat Barth. Knobell nachglaßen und vergünstiget, durch sein hoff- 
stat daß waßer zuleiten, unnd sollend seine nachkömmling dz nit wehren wie 
im obgenammtem; über daß hat er 5 fl gutwillig daran verehrt.
Zum vierten hat Jacob Knobell auch durch sein garten und hofstat vergunt 
zuleiten bis zur brunnen stud.
Zum fünfften hand wir die brunnen statt und platz erkauffen von des kilch- 
meyer Knobels säligen kinden umb 1 54 fl unnd reicht die weyte bis zu iro gar- 
tens egg, gegem haus, von danen obsich bis hinden an des Jacob Knobels 
gaden gwet, so daselbst stat.
Zum sechsten sollend wir dorfleüth einanderen helfen das abwasser leiten und 
richten bis an des Mathis Kunradts hofstat; von dannen hat ers über sich gnoh- 
men in seiner hofstat zu füehren, und aber Claus Steüsy ihn angesprochen, 
dass er ihm vergunne, das in sein acker, unden an des Jacob Steüsys, zu leiten, 
welches er ihnen zugelassen, jedoch mit des Claus Steüsys verbhalt, dass, wann 
ihme das abwasser zu vill würde, soll der Mathis Cunradt dasselbig umb etwas
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abnehmen und hinder des obgenannten Clausen gäden aby in sein hofstat 
richten.
Zum sibendten: Welcher zu dem brunnen der dorffleuthen Steg und weg nach 
dem landtrecht hat, dem soll daß nit ge wert werden, auch dahin zuträncken.
Zum achten, damit dz abwasser rein und gsund bleib, sollend die weyber nit 
allerley unsaubers darinn Wäschen, sondern daßelbig zum bach außen zu tra- 
gen schuldig sein.
Zum neunten: Damit dem veych die träncke im trog sauber bleib, sönd die 
weibspersohnen ihre wöschen nit am morgen oder abend zur tränckzeit aus- 
wäschen sonders undertagen, damit dz veich ohnverhindert möge trincken.
Zum zechenden sollend die under oder hinder dem brunnen wohnen, Steg und 
weeg han zum brunnen für des kirchmeyer Knobels säligen haus. Das veich 
aber soll sein tränckweg han durch daß gäßlin hinder deß Jörg Figis haus.
Zum eilfften sollend diejenigen, so anderstwohar in dz dorff zeuchend zu woh- 
nen sich am brunnen auch einkauffen.
Zum zwölfften sond der predicant wie auch die Margreth Cunrad bey der kir- 
chen gwalt han, waßer von dem brunnen zu reichen, und hat der predicant ein 
röhren zum brunnen verehrt, die Margreth aber 10 bz.
Es folgen nun die Namen der Dorfleute, die am Brunnen gearbeitet und ge
steuert haben, an der Spitze Hanns Balthasar Suter, der zeit predicant daselbst, 
lantmann zu Glarus und burger zu Zürich.
Es habend wir dorffleuth genannten Jörg Figy mit dem Jacob Knobell zu brun- 
nen vögten erwehlt, daß sie den schützind und schirmind nach aller recht- 
samme, und wo etwas manglet, sollend sie die dorffleuth vermahnen einande- 
ren zuhelffen dz zu machen, und zur bsoldung gebend wir ihnen beiden ein 
tannen aus dem bahnwald oder so es ihnen gfalt ein dicken pfening darfür - - - .

Gern. A  Betschwanden Kopie von der Hand des Ratsherrn Joachim Schüler, der von 1703 bis 
1771 lebte.

Bemerkungen: 1648 wurde bestimmt, daß fürohin die weiber in dem hinderen brunnentrog nichts 
unsauberes Wäschen sollen, bei 3 Batzen Busse (Gern. A  Betschwanden Dorfbuch 1729).

C Vorschriften für den Holzschlag
1690-1736 Dorfleute
Nachdem 1690 verboten worden war, aus den Hochwäldern Bauholz, Schindeln 
oder Lattenholz zu verkaufen, bestimmten die Dorfleute am 1. April 1694, daß 
fürohin keiner mehr sich solle gelusten lasen weder in den banwelderen noch
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howelderen nusbäum noch kriesbaüm auch weder eschen noch illmen zu 
hauen und das auff jeden stann bey 25 ß  zbues. Gleichzeitig ist widerum 
ermehret worden, daß fürohin keiner mehr sich sollen gelusten lasen, in den 
baanwelderen mehr holtz zunemmen als ihme zugetheilt worden ist und das 
weder dürres noch grüenes, weder ligends noch stehend. Dero wegen solle 
dann jeder dorffgnos alle jahr anloben, daß er disem nachgelebt habe, und 
wann er solches nicht thäte, so soll er den dorffleuthen schuldig sein zugeben 
nämlich ein halben thaller und das für jedes jahr. Wann er es aber ohngebühr- 
lich machen thäte, so sollend als dann die dorffleuth je nach gestaltsamme der 
sach gewalt haben abzustraffen.
Den 17. okt. anno 1736 habend die dorffleuth miteinanderen auff und ange- 
nohmen, daß fürohin keiner mehr als 10 stän holtz in dem howald hauen solle 
auch daß keiner disere stän verkauften dörffe, sonder wann er selbige holtzen 
will, so soll er sie selbsten holtzen oder aber mit tagwen knechten um den 
taglohn und nicht wie vorhar etwann ist geübt worden, daß mann einem an 
dem holtz gelassen habe, es sie ein tagwen mann oder ein frömbder, sonder es 
soll vor sein eigne haushaltung geholzet werden. Wann er aber das holtz zu 
boden geholzet hat, so mag er selbiges verkauften, wo er will, doch mit dem 
vorbehalt, daß wann er das holtz ausert dz dorff verkauften thete, ein jeder 
dorffgnos in dem preis, wie er selbiges verkaufft hat, zeuchen könne.

Gern. A  Betschwanden Dorfbuch 1729

Bemerkungen: A m  gleichen Tag wurde bestimmt, dass inskünftig jeder über 16jährige am Maitag 
oder am Pfingstmontag zu loben habe (ebenda).

Bereits 1699 hatten die Dorfleute drei neue Waldstücke in Bann gelegt.

1709 wurde der Holzverkauf ausserhalb des Dorfes verboten.

1766 bestimmte man, dass keiner in den howaldt gehen und holtz hauwen solle, ehe und bevor 
man die dorfleuth an dem may tag gehalten und die stähn widerum tagsiert hat (Dorfbuch 1729).

D Kleiner Einzug
1727 Februar 13 Dorfleute
Nachdem am 24. März 1723 beschlossen worden war, daß fürohin, welcher das 
dorffrecht antreten wurde, solle alle jahr 1 gulden an dz dorff recht zahlen, 
bestimmte man am 13. Februar 1727, daß fürohin ein jeder, der das dorff recht 
antreten thut, soll zahlen 1 fl mehr als zuvor, also daß wie vorhin einer hat 
müesen zahlen 6 fl fürbashin solle schuldig sein zu bezahlen 7 fl und das in 
ansechung desen, weill durch gottes sonderbare regierung die allmeind von der 
Linth überschwemmt und mit materi überfüehrt worden ist, und derowegen 
die tagwenleuth genöthiget worden, mit groser und schwerer arbeit selbige
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wider zu seüberen, so sollend in betrachtung desen alle nachkömmling zahlen 
wie obengemeldt.

Gern. A  Betschwanden Dorfbuch 1729

Bemerkungen: 1750 beschlossen die Dorfleute, daß in daß könfftige ein jeder neuer haushalter, 
welcher daß dorffrecht antreten thut, über die 6 fl - -- an och an die neu erkauffte allmeind 
bezahlen soll nammlich 2 fl 21 ß , versteht sich diejenigen, welche durch die auffläg nicht so vill 
bezahlt haben (Dorfbuch 1729 mit der Bemerkung: 1767 den 7. mertz ist aufgehoben worden).

E Vergleich mit den Besitzern von Privatliegenschaften wegen Wuhren an der
Linth
1729
Im Streit zwischen den Dorfgenossen von Betschwanden, deren Linthwuhr an 
der Allmende stark beschädigt worden war, und den Inhabern der Richtung 
Strasse, aber nicht an die Linth anstossenden Liegenschaften, die bis jetzt mit 
dieser Wuhrung nicht belastet waren, wurden auf Wunsch der Obrigkeit Ver
gleichsverhandlungen geführt, mit folgendem Ergebnis:
Erstlich sol die gnossamme daß zu den wuhren nöthige holz hauen und reisten 
biß, wie man spricht zu boden, item sollen sie die stein rüsten und lößen, daß 
man sie füglich kan auf die Schleipfen laden. Wann dan dieß geschehen, so sind 
alsdan die anstöß obligiert [zu] helfen der gnoßsamme selbige an die fuhrt der 
Linth zuthun, da zu legen und verwuhren allwo manns am nöthigsten zu haben 
vermeint. Was aber tschupen und andere zum wuhren nöthige ding anbetrift, 
ist die gnoßsame für sich allein schuldig zuvor auf den platz zu thun, also auch 
den Linthfuhrt zu raumen.
Secunde: Wann nun das holz zu boden, die stein gerüst und andere materi auf 
dem plaz, alsdann kan und mag die gnoßsamme den anstößen rufen. Sie aber 
sollen schicken zu helfen wie folget: Der besizer des Obmaths 1 mann, Schaf- 
gut 1 mann, Pfrundgut 1 mann, Kirchmatt 1 mann, Hoffstatt 1 mann. Und 
aber solls mit dem Pfrundgut also gehen: Die gnoßsamme sol das erste mal der 
gnoßsamme Rüti rufen, die soll als dan 1 mann schicken, das zweyte mahl sol 
Betschwand sich selbst 1 mann bedingen, das 3. mahl der gnoßsamme Dieß- 
bach, das 4. Hätzingen und Adlenbach. Und diese Ordnung sol der jehweillige 
dorffammtsmann in Betschwand steiff und richtig halten und führen.
Tertio sol diese hilff nit weiters gelangen als Marglenstegfuß oder der träncke 
alldort bis gerad neben den zaun hinab, welcher Obmatt und Schaffguth frie- 
det, so ungefähr 67 siebenwerckschüige klaffter ausmisset.
Es folgen die Namen der Verordneten.

Gern. A  Betschwanden Kopiebuch 1811 S. 53ff.
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Bemerkungen: Als es sich 1764 als notwendig erwies, eine eigentliche Wuhrtanne zum Schutz der 
Allmende, der genannten Liegenschaften, aber auch zum Schutze von Kirche und Pfarrhaus zu  
errichten, wurde durch das ev. Augenscheingericht u. a. bestimmt, dass die Kirchgenossen wie die 
Genossame Betschwanden je neun Mann zu stellen hätten, die übrigen Anstösser V2 bis drei Mann. 
Im übrigen wurde die Vereinbarung von 1729 bestätigt (G em.A Betschwanden Orig. Perg. 
Druck: Hs. Ulrich Wälder Die Stellung des Augenscheingerichts im Glarner Zivilprozessrecht 
1954 Anhang).

F Vererbung des Dorfrechts
Den 26. nov. 1744 habend die dorffleuth miteinanderen auff und angenohmen 
und zu einem beständigen artickell gemacht, daß fürohin das tagwenrecht von 
einem kind, welches bey seinen elteren in der haushaltung bleiben thut bis 
nach ihrem absterben, als dann selbiges von seinen elteren kan geerbt werden. 
Wann aber die kind vor der zeit die haushaltung quitieren, so soll selbiges nicht 
mehr können geerbt werden. Wann aber mehr als ein kind in der haushaltung 
wären, so sollend sie sich durch einanderen vergleichen, welches dz tagwen- 
recht erben solle, und danne soll selbiges vor den dorffleuthen benent werden. 
Versteht sich nammlichen diejenigen kind, welche ohnverehlichetem Stands 
bey den elteren sich in der haushaltung befinden; welche sich aber in den stand 
der ehe sich begäben eh und bevor die elteren abgestorben oder dz dorffrecht 
auffgegeben heten, so sollend dann dieselbigen dz dorffrecht nicht mehr kön- 
nen erben, obschon sie in der haushaltung bleiben theten.

Gern. A  Betschwanden Dorfbuch 1729

Bemerkungen: 1752 beschlossen die Dorfleute, dass auswärts wohnende Dorfleute das Dorfrecht 
nur geniessen dürften, wenn sie sich alle jahr 8 wochen in dem dorff aufhielten und eigen feur und 
rauch hätten (ebenda).

G A uflagen zur A bZahlung einer A  Ilmende
Auff den 1. tag mey 1750 habend die dorffleuth miteinanderen zu einem artik- 
kell auff und angenohmen, daß alle und jede auffläg, welche einem jeden der 
16 jahr alt und darob ist zufallen thäten, sollend in den dorffseckell gethann 
werden, und soll dißer artickell so lang wehren, bis mann von der allmeind 
Hostat nichts mehr schuldig sein wird. Wann man aber die allmeind Hostat 
ausbezahlt hat, so soll es an den dorffleuthen stehen, dißer artickell zu änderen 
oder zubestätten nach ihrem willen und gefallen.

Gern. A  Betschwanden Dorfbuch 1729. Mit anderer Schrift Bemerkung: ist aufgehoben.
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H Holzabgabe für den Hausbau
1756 Januar 5 Dorfleute
Nachdem am 1. Mai 1699 bestimmt worden war, dass der, welcher in dem baan 
um Bauholz gebeten und es nicht entsprechend verwendet habe, bestraft werden 
solle, bestimmten die Dorfleute am 5. Januar 1756, daß wann einer zu einem 
neuen hauß um holz anhalten wurde, so solle man in das könfftig einem zu 
einem einfachen hauß geben 6 stänn und zu einem zweifachen hauß 10 stänn 
und zwaren der halbe theill in dem alten bahn und der ander halbe theill aber 
in dem neuen bahn ob den Nideren Bergen und sollend dißere stänn verbauen 
werden und nicht können verwechslet oder verkaufft werden bey der darauff 
gesetzten buoß.

Gern. A  Betschwanden Dorfbuch 1729

J A ufnähme als Dorf genösse oder Beisäss
Den 15. jenner anno 1772 haben die dorfleuth mit ainanderen auf und ange- 
nohmen und zu einem articul gemacht, daß wann einer in unserer dorfschafts 
huoben und laagen sich wohnhaft setzen wolte und kein dorf- old tagmenmann 
bey uns wäre und sich hervor thäte, das er bey uns um das dorff- old tagmen- 
recht anhalten und bewerben thäte, so solle ihme selbiges begönstiget werden 
mit der condition, daß er vor das dorfrecht bezahlen solle fl 350, schreibe guldi 
drey hundert fünfzig, mit der deutlichen bedingnus, das keinem, es seye wer es 
wolle, unter obbeschriebener suma solle gegeben und verwilliget werden, auch 
so bald er daß dorfrecht an getretten und gekauft hat, gleich an barrem gelt 
solle bezahlt werden. Und so es sich über kurz oder lang zutragen solte, daß 
einer durch vielle fründschafft oder auf andere mittel und wege durch mehrheit 
denen stimmen daß dorfrecht in einem geringeren preiß solte bekommen, so 
aber nur ein einziger ohnverlündeter dorfmann darwider wäre, so solle es 
gänzlichen bey obbiger suma und Schluß sein verbleiben haben und nicht 
könen abgeänderet werden.
Auch haben auf obigem tag die dorfleuth mit ainanderen auf und angenohm- 
men, daß wan einer in unsere huoben und lagen als beysäß sich sezen wolte, 
alle jährlichen der dorf schafft bezahlen solle 4 fl schreibe vier gulden. Ist ihme 
von den dorfleuthen zugegeben, das er ihm hohn wald als wie ein dorfman die 
bestirnte stähn holz hauen könne zu seinem hausgebrauch und weiters nichts. 

Gern. A  Betschwanden Dorfbuch 1728

Bemerkungen: 1725 hatte ein Tagwenmann von Rüti für das Dorfrecht 140 Gulden und jedem 
Oberjährigen 3 Batzen bezahlen müssen (ebenda).
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K Vergantung heimgefallener Saaten
1773 den 3. hornung haben die dorfleuth mit einanderen auf und angenohmen 
das wan in zukonfft ein dorfman absterben thäte und denen dorfleuthen die 
satten von selbigem abgestorbenen dorfmann zugefahlen sind, so solle keinem 
neuwen dorfman, als wie bis datto einiche mahlen beschechen, selbige zuge- 
kent werden sondern selbige unter denen dorfleuten vergantet werden; und 
einen nüwen dorfmann, der um das dorfrecht angehalten, zur verbeserung der 
allmeind nach guth dunken denen dorfleuthen solle platz zugemesen werden, 
und er solle schuldig sein, selbige in rechten stand zu stehlen bei verliehrung 
des dorfnutzens.

Gern. A  Betschwanden Dorfbuch 1729. Auch in Betschwanden wurden gemäss Aufzeichnungen 
im Dorfbuch von Zeit zu Zeit Saaten verteilt.

L Lobartikel
Auf den 1. may 1773 haben die dorfleuth mit einanderen auf und angenohmen 
das in zukonnft ein jeglicher dorfman auf nachfolgende artickell loben solle:
1. solle keiner in denen bähnen mehr holtz nehmen als ihme zugeteilt ist und 
ergantet hat.
2. nicht mehr als die bestirnte stähn holtz hauwen.
3. Aus keinen wuhren und zäunen etwas zu nehmen.
4. Wenn jemandt ofentlich und nicht zugedeckt führ hollen thut, selbige bim 
gelübt anzuzeigen.
5. Wenn man jemandt sechen thäte, der kein dorfman werdte, der in unserm 
waldt etwas hauwen thäte, auch in unseren wälderen streuwe rechete, welches 
sin guth nicht in unseren huben und lagen ligt, welcher also von unseren dorf- 
leuthen hören thäte houwen, solle schuldig sin, darnach zu gehen und sechen 
thäte, streuwe zu rechen, solle schuldig sein, darauf zu loben - - - .

Gern. A  Betschwanden Dorfbuch 1729

75 Betschwanden, Kirchgemeinde

A Neuordnung der Kirchenabgaben
1533 Kirchgenossen
Es sy mencklich zuo wüssen, das gemein kylcher zu Bethschwandden mit off- 
nem und gemeynem meer übereynkomen und beschlossenn haben, nämlich, 
das ein yeder kylcher, so der pfarr und kylchenn schuldig unnd aber solch
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schuld im jartzytt buch uff vyl gütter gesetzt, welches dann eim kylchenvogt 
oder pfläger verdrüsslichen und irrig ist inzezüechenn, die selb sin schuld und 
kylchen satz uff eins zwey drü oder vyere seiner gelägnen gütteren oder stuck 
ackerenn setzenn möge unnd solle, doch mit dem vorbehalt, das solche kyl- 
chen sätz und schulden wyderumb wol unnd sycher gesetzt werden, damit 
eegemälte verenderung der kylchenn Sätzen, der pfarr und allem kilchenn gutt 
kein bärlicher nachteyl gebäre unnd zutrage. Darumb so hand obbemelt kyl- 
cher ouch sechs erber mann bescheyden und verordnet nämlich Hans Wychser 
seckelmeister, Rusch Vögeli, Üly Wychser, die drü uss der Rüthy, Hans Züri- 
cher von Dyespach, Hans Heintz von Hätzingenn, Mathys Knobel vonn Beth- 
schwanden, denen vollmächtigen gwalt in dem zehandlen geben. In welcher 
jetz bemälten aller bywessenn obangezeygte kilchennsätz und gültt verendert 
und versetzt aber uff andere sicheren ligenden gütter und acker mit aller der 
inhaberenn und besytzert will unnd wolbedachtem mutt gesetzt sind wordenn. 
Und in disem büch oder summ ist kein nüwer kylchen satz erst nüwlich darin 
gesetz unnd [ing]schriben sonder nun der alten im jartzit büch bestimpten sät- 
zen uff vyl acker uss dem in ein samenhaffte summyerung usgezogenn und uf 
einen, zwen, drü etc acker und gütter gesetzt wie nachvolget, uff das die gült 
des komlicher mög ingezogenn werden. Und wän es sich aber zütrüg, das in 
zytt den erben oder inhaberen derselben gütter, uff welche die nachvolgent 
gültt unnd sätz der kilchenn in diesem summbüch vergryffen, jetz verwent 
unnd mit verenderung daruf gesetzt, nit gevallen wurde, so mögent sy sich hie 
lassen durch thün und abtylgenn ja mit gunst und willen gemeyner kilcheren 
und vyl gedachte kylchen sätze, wie die im jartzit büch verschribenn unnd von 
altem har ufgerich unnd bezalt, also wyderum nach sölichem altem bruch und 
harkomen bezalen und usrichten. Unnd söliche verenderung der kylchen sät- 
zenn und summbüch wie hie nachvolget ist gemacht und geschriben durch 
Fridlin Brunner zü der zyt diener unwirdig des wort gottes zü Bethschwanden 
in dem jar von der geburt Christi Jesu unsers heylands und behalters, do man 
zalt 1533.

Kirchen A  Betschwanden E l .  Es folgen dann die einzelnen Schuldner mit den belasteten Liegen
schaften in Rüti, Diesbach, Hätzingen und Betschwanden, einzelne auch in Adlenbach, Linthal 
und Schwanden.

Bemerkungen: Die sechs waren dann auch in der Folge die Kirchenvorgesetzten, zu denen noch 
der Kirchenpfleger oder Kirchmeier kam (Urbarbuch E 3 beigelegte Blätter, Kopien anfangs 
18. Jh.). 1700 hatte letzterer (jetzt Kirchenvogt genannt) eine Auflage von 30 Pfund in die spän zu 
erlegen; er durfte aber lebenslänglich bleiben (ebenda).
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B Weitere Finanzmassnahmen
1610-1700 Kirchgenossen

Anno 1610 ist von gsammten kilchgnossen auff und angenomen, dz jeder der 
in unsere gemeind zuge, sole schuldig seyn der kirchen zu geben 20 lib gelts.
1642 und 1643 ist jeder haushaltung in der gmeind ein steur anglegt worden 
und hat den reichsten zu zahlen betroffen 33 fl, den gringsten 116 fl.
1654 ist von gmeinen kirchgenossen erkent lauth briefs, daz der viert pfennig 
von den auflääg, so von vögten und nüwen landtleuth harfliessen, der kirch zu 
gut körnen [solle], und sol währen, so lang dz loos gebraucht wirt. Hat damals 
jede haushaltung 10 fl müsen an dz neüw erbaute pfahrhaus geben.
1667 haben gemeine kirchgnossen [erkent], dz von jedem hunderth gulden, so 
erblich fallen - -- und nach tod hinderlassen, der kirch 3 bz zukomen sole und 
sol weren biß mann 1700 zelt und ist hochoberkeitlich ratificiert - - - (Kirchen A  
Betschwanden E3 Urbarbuch 1725).
1700 widerum erkent, das von den aufflägen der neuen landvögten und lant- 
lüten auch andern ämmbtern, so /2 fl und darob gmacht wirdt, der vierte pfän- 
nig der kirchen sole, zugleich auch die erbfähl nammlichen von jedem hundert 
gulden 3 bz. Sol wehren ein gantzes seculum, das ist bis mann von Christi 
geburt an zelt wirt 1800 und ist hochoberkeitlich ratifiziert (E3 Urbarbuch bei
gelegte Blätter).

C Abkommen mit Linthal wegen Besoldung des Pfarrers usw.

Vorbemerkungen: Ev. Linthal, das 1604 seine erste Kirche baute, wurde zuerst vom Pfarrer von 
Betschwanden betreut. Es kam deshalb 1625 zu Abmachungen über die Leistungen Linthals an 
das Pfarramt Betschwanden.

1625 März 14 Ev. von Linthal und Sechser
Item uff den 14. tag mertz des 1625 jars sind die personen us Lintal der evanilli- 
schen [!] religions verwandten - -- vor minen herren den sechsen erschinen - -- 
und sind diser beide parthyen mit ein anderen über ein khomen vonn wegen 
der eevanillischen [!] gmeind und pfrund uss Linthall, unß järlich dem pre- 
digkandten sollend für iren theill pfrund nämlich 60 fl und auch an das pfrund 
hus inn Betschwand 5 fl auch järlich; und wass köstig uff ghatt, wann ein pre- 
digkantt uff züchen wirt und im schriben nach einem herren und in solcher 
gestalt, sond die uss Linthall geben den dritten theill - - - .

Kirchen A  Betschwanden E 2 grosser Urbar 1542-1622 S. 83. Linthal bekam 1640 seinen ersten 
Pfarrer (G. Heer Geschichte der Gemeinde Linthal).
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D Errichtung eines Spengutes
1695
1695 ist die spenn vom kirchgut ausgesöndert und abgezogen, ein vogt oder 
verwalter darüber gesetzt und beloffe sich auff 230 gl 12 bz. Mann namme aber 
vom kirchgut biß 400 fl. - - - Der erste spennvogt wäre Joos Cunderth, welcher 
hernach anno 1698 die erste spennrechnung abglegt, da danne sich an capital 
befände 550 fl.

Kirchen A  Betschwanden E 3 Urbarbuch 1725, beigelegte Blätter Kopien anfangs 18. Jh.

Bemerkungen: 1751 betrug das Kapital bereits 2501 Gulden, 1775 5506 und 1782 8035 Gulden 
(Spenbuch 1695-1800).

E Urbarium und schuoll gestüfft einer ehrsammen gmeind Bettschwand wie 
hernach volgt.
1725 November [?] Kirchgenossen
Nach demme vor einer ehrsammen gmeind Bettschwand anno 1725 an ihrem 
gewohnten gmeindts tag, so seye jährlich am ersten sontag nach allerheyligen 
zue halten pfleget, in anzueg gebracht worden, wie sinth einigen jahren häro 
ihre schuoll der zimmlichen abgang gekommen und dargegen die unerkantnus 
und ohnwüßenheit überhand genohmen und daß zwahren nicht nur auß der 
ursach, daß viele eltteren daß vermögen nicht haben, ihre kinder schuollen zue 
lassen sonderen daß auch fürnehmlich wegen kuortze der zeit, auch die, so daß 
vermögen noch haben, der schuoll sich müeßen berauobet sehen, weill sie den 
besten theill derjenigen zeit, so die schuoll gehalten wirt, mit ihren haußhal- 
tungen sich an den bergen aufhalten müesen, so hat nach steiffer Überlegung 
dises anzugs ein ehrsamme gmeind sich einhelhig dahin erkhendt, daß ihr pfar- 
herr, die herren räht und vorgesetzte samt den aus der gmeind zugezogne 
unverzogenlich solten zusammen trätten und ein project auf setzen, wie die 
schuoll im einen besseren stand gebracht und die jugend in mehrere erkantnuß 
gottes und seines worts möchte geführt werden. Diserem entschluess zur folg 
habend vorbenennt verordnete sich zusammen gethann und auf gut heißen der 
herren kirchgnoßen nach gesatzte puncten projectiert.

Erstlich weill die bißharige haltung der schuol, da sie nammlich erst nach Mar- 
tini anfangt und mit mittem mertzen auf höret, den jenigen, so im winter an 
den bergen sich aufhalten müeßen, sehr unkommlich ist, hat mann gut zuseyn 
erachtet, daß könfftighin die schuoll nach Michaeli anfangen und währen solle 
bis zu mittem meyen. Wann man aber mit vorhabendem schuollgut durch got
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tes seegen in einen gangsammen stand solte kommen, solle alß danne die 
schuoll daß gantze jahr durch gehalten werden.
Zweytes soll die schuoll in dem pfarhauß in der darzu bestimbten schuollstu- 
ben gehalten werden, ein jeweilliger pfarher aber solche zu halten verbunden 
seyn. Wann aber einem pfarrherren die haltung der schuol zue beschwärlich 
fallen solte, solle er 2 monath vor angehnder schuoll oder dem geme[i]ndtstag 
bey den herren vorgesetzten seine beschwärden eröffnen.
Drytens, und wann im gegentheill ein ehrsamme gmeind die schuoll lieber 
durch jemand ander alß den pfarrherr wolte versehen laßen, solle ihro solches 
frey stehen, doch daß mann 2 monath vor solcher vorhabender abänderung 
solches einem je willigen pfarrherr eröffne, damit mit deßen raht ein düchtiges 
subjectum möchte angeschaft werden.
Viertens, damit aber nicht etwann einer der schuol vorgesetzt werde, der die 
erforderliche tüchtigkeit nicht habe, so soll derjenige, der unser schuollmeister 
werden wolte, eine gnugsamme wüßenschaft haben in leßen, schreiben, singen 
und rechnen, die jugend zu underweisen und soll zu dem end ein solcher, ehe 
er sich umb den schuoll dienst bey der gmeind anmeldet, vor einem jewilligen 
pfarrherrn und den vorgesetzten ein prob seiner wüßenschaft ablegen, und so 
er in solchem examen nicht für düchtig erkendt wurde, sollen auch die herren 
kirchgnoßen einen solchen anzunehmen nicht befüegt seyn.
Fünfftens, damit aber derjenige, so die schuoll haltet, auch seyn billiches sola- 
rium [!] habe, so hat man sich dahin entschlossen, daß von jetz an ein schuoll 
gut solle gestiftet werden, und damit solches auch in etwelchen stand möchte 
kommen, so haben sich die herren vorgesetzte erklärt, daß von dem kirchen- 
gut jährlich der zinß von fl 400 an daß schullguth solle verwendet werden, von 
dem spenngut aber soll jährlich der zins von fl 100 der schuoll zue gute 
kommen.
Sechstens überlaßet die kirchen fehrner der schuoll die zechen nächst folgende 
jahr den 4ten pfennig von allen auflagen, so ein jeder kirchgnoß lauth aufge- 
richteten brieffs der kirchen geben muß, doch mit dem heiteren vorbehalt, daß 
disere ablossung vor keinen eingrieff oder bruch vorbenenten brieffs solle 
gehalten sonder nach verfliesung diser zehen jahren der 4te pfennig von den 
auflägen widerum wie vorher einem jewilligen kirchmeyer zuhanden der kir- 
chen soll ein gehändiget werden. Und damit auch ein jeder, er seye reych oder 
armm, zu disem heilligen werckh das seinige bey trage und keinem könne vor- 
gehalten werden, er habe nichts an das schuollguett gegeben, so hat mann wei- 
ter erkent, daß ein jeder kirchgnoß noch ein 4ten pfennig von allen aufflagen 
an das schuollgut vorbenente 10 jahr überlasse, daß also disere mehr benennte 
10 jahr der halbe theill von allen aufflagen der schuoll soll gehören. Nach ver-
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fließung aber diser zehen jahren sollen die herren kirchgnoßen die aufläg 
widerum beziechen, wie sie solche vor aufrichtung des schullguts bezogen 
haben.
Sibendes soll über das in der gantzen gmeind von haus zue haus ein freywillige 
steur auff genommen werden.
Achtens soll ein jedes kind, so daß erste mahll in die schuoll gehet, für ein jahr 
bezahlen so viell alls 10/J.
Neuntes, und damit dißem allem nachgelebt werde, sollen unsere gnädigen 
herren und obere umb ratification diser artichlen gebetten und denselben unse- 
ren gnädigen herren und oberen unser schuoll intereße gezimmend recommen- 
diert werden.

Kirchen A  Betschwanden E 4, Orig. Druck: Gottfried Heer Geschichte des Glarner Volksschul
wesens 1883 S. 26ff.

Bemerkungen: Diese Schulordnung wurde dann vom ev. Rat am 24. November 1726 ratifiziert. 
Aus dem ev. Landesseckel wurden noch 120 Gulden verabfolgt mit dem hinzuthun und Vätterli- 
chem befinden, daß ein jewilliger schuollVogt zu allen Zeiten umb daß ihmme zustellende schull- 
guth und alljährliche einnamm desselben gnugsamme caution und bürgschafft zu geben pflichtig 
sein solte (ebenda mit aufgedrücktem Siegel).

Das Schulurbar fehlt. Der erste Schulvogt wurde 1727 gewählt mit einer Auflage von 30 Pfund 
(E3 Kirchenurbar, beigelegte Blätter).

Betschwanden besass bereits 1547 zusammen mit Linthal einen Schulmeister (vgl. Band II  
Nr.43B).

F Vergleich betreffend Holzlieferungen und Unterhalt
1730 Juni 14 A usschüsse
Im Streit zwischen den Kirchgenossen der vier Dörfer Rüti, Diesbach, Hätzin
gen und Adlenbach einerseits und den Kirchgenossen von Betschwanden ander
seits um Holzlieferungen usw. an die gemeinsame Kirche inkl. Pfarrhaus wurde 
u. a. folgender Vergleich ausgearbeitet:
1. Das Pfrundgut soll in Sachen Zäunung und Stallung gleich gehalten sein wie 
andere Privatgüter in Betschwanden.
2. Unterhalt und Schäden an Kirche und Pfarrhaus sind von den Kirchgenossen 
gemeinsam zu tragen.
3. Die Kirchen- oder Klebdachschindeli sind von Betschwanden zu liefern. 
Doch wird Betschwanden für das Zutragen des Holzes nur zur Hälfte belastet, 
wie es das Dorf sonstwie treffen würde.

Gern. A  Betschwanden Kopiebuch von 1811 S. 49ff. Alle Parteien stimmten am 21. Juni 1730 zu.
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76 Diesbach, Wirtschafts tag wen

Vorbemerkungen: Die Gemeinde Diesbach umfasst die Weiler Diesbach und Dornhaus, wobei 
seit dem 18. Jh. zuweilen die Doppelbezeichnung Diesbach-Dornhaus verwendet wird.

A Bestossung der A Ilmende
Item uff den 8. tag herpsmonat deß 1624 jahrs hand dei dorfflütt mit ein andern 
uff und an genonn und ermeret und dz zu halten, wän es sich begäby, dz ein 
dorffman ein küeh uff die allmid thätte, dei einen schaden thäte und im ann- 
zeigt wurde, der selbig solle schuldig synn, dei kueh weider ab der allmeid zu 
faren. Wo fer aber einer dz nitt thädty, so solle der selbig schuldig syn allen 
kosten ab thragen wie obstadt (Gern. A Diesbach Dorfbuch 1621 S. 10v.).
Auff den 23. tag lichtmeß 1666 jahres haben die herren unnd gemeinen dorff- 
leuth mit ein anderen ermehret und zu halten auff und angenommen, welcher 
fürhin by unns in unserem gnoßamme mehr als von einer kuow auff unserem 
allmeindt gnüst die milch, der soll schuoldig syn, von 4 geißen spiß und lohn 
geben, er heige es da heimmet oder nit, eß sige glicher winter geiß oder nit, so 
solle er doch schulldg syn für 4 geiß spiß und lohn zu geben (Gern. A Diesbach 
Dorfbuch 1621 S. 63v.).

Bemerkungen: 1660 gestatteten die Dorfleute der Susanna Vögeli, die keine eigene Haushaltung 
führte, wegen ihrer Arm ut eine Kuh auf die Allmende zu treiben und die Saaten zu nutzen (Dorf
buch 1621 S.53v.).

1675 erhielt, wer keine Kuh auf trieb, 2 Gulden vergütet. Wer eine Kuh auftrieb, hatte Vi Gulden zu 
bezahlen (ebenda S. 76).

1667 bestimmten die Dorfleute, dass, wer dem D orf etwas schulde, nicht auf die Allmende fahren 
dürfe (Dorfbuch 1621 S. 65v.).

B Austeilung von Saaten
Item uff den 8. tag herpschmonat deß 1624 hatt man satten ustheiltt uff der 
allmeid. Darüber hand dei dorfflütt mit einanderen uff und anngenomen und 
ermertent, dz man dei satten söhle nuzen 8 jarhe, und welchen dorffman dz 
wurde anzeühen, dz manß minder oder mer, der solle zu rechtem buß verfallen 
haben 10 fl. Dz soll man von im inzüchen on alle gnad. Weitter sol ein jeder 
nebendthalb den satten zünen, dz niemendt kein schadit gescheche werden, 
und oben sol man ein anderen helffen wei obstatt.

Gern. A  Diesbach Dorfbuch 1621 S. 11

Bemerkungen: In der Folge wurden von Zeit zu Zeit immer wieder Saaten ausgeteilt (vgl. z. B. 
S. 54v., 55, 58v.).
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C Einzug
Uff den 22. tag christmonat ano 1644 jar hand die heren gmein dorfflüt mit 
einandern uff und angenomen und ermeret, daß wan einer zu unß in unser 
dorfrecht zugy, sol ein jeder schuldig sin, den dorflüten in dorff segel zu geben 
nemlichen 5 gut guldy. Und wan einer von sinem vater zugy ein son, der sol es 
auch schuldig sin zu geben one wider red - - - .

Gern. A  Diesbach Dorfbuch 1621 S. 40

Bemerkungen: 1657 bestimmte man, daß wan ein sohnne von Vatter züchen wurde und einen 
eigenen haußhaltung anstellen wurde, der soll dan für sein inzuog geben so vill als jetzmalen 
einem jeden torffman auch noch zu werden staht (ebenda S. 52). 1666 betrug der Einzug für eine 
neue Haushaltung 2% Gulden plus das Brunnengeld (S.62). 1678 hatte ein neuer Haushalter 
neben dem Einzug und dem Brunnengeld noch 4 Gulden 12 Batzen an die neue Allmende zu 
bezahlen (S. 81, 1673 war um 1340 Gulden die Allmend Rufi gekauft worden S. 140). 1690 hatte 
ein neuer Haushalter total 24 Gulden 4 Batzen zu entrichten (S. 90v.). Vgl. auch Vererbung des 
Dorfrechts unter F und Brunnengenossen unter O.

D Einkauf ins Dorfrecht
Uff den 20 tag hornung des 1647 jars hand die heren gemeine dorfflüth dem 
meister Heinrich Hössli das dorffreht zu kouffen geben nämlich um 100 fl.

Gern. A  Diesbach Dorfbuch 1621 S. 43

Bemerkungen: 1653 hatte ein anderer Bewerber für das Dorfrecht 60 Gulden und für das Brun
nenrecht 2V2 Gulden 1 Batzen zu entrichten (S. 48). 1667 waren wieder 100 Gulden zu bezahlen 
(S. 55v.). 1726 wurde die Einkaufssumme au f250 Gulden und 1768 au f300 Gulden erhöht, wozu 
allen Oberjährigen noch ein anständiger Trunk zu verabfolgen war (S. 120).

E Pflichten des Dorfweibels
Auff das 1660 jarß hatt man wider ein umbgang angfangen, welcher sölli dorff- 
weibel sein und ein stier auff die almeind thün. Und welcher dorfweibel wird, 
der sol anloben, dz er der almeind welle Schutz und schirm gin und deß gmei- 
nen dorffs nutz befürdern und schaden zuo wenden best seineß vermögenß. 
Und welcher noch zuo im forster wirdt, der sol auch annloben. Es folgt dann 
die Liste der jedes Jahr wechselnden Weibel bis zum Ende des Jahrhunderts, 
weiter hinten bis 1798.

Gern. A  Diesbach Dorfbuch 1621 S. 60

Bemerkungen: A m  18. März 1688 wurde wie folgt beschlossen: Die ausgelosten D orf weibel haben 
in Zukunft ihr A m t selbst zu versehen; andernfalls haben sie ihren Dienst dem Dorfvogt zuhanden 
zu stellen und 1 Gulden zu bezahlen und danne solle er der dorfvogt die hochgeehrten herren 
räth und 3 andere dorfmann zu sich nehmen und nach ihrem gutachten ein anderer dorfweübel 
anstat den ersteren erwehlen sollen (Mappe Dorferkanntnusse).
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1792 legte man seine Pflichten wie folgt fest: Er hat die erkanntnusse der Dorfgenossen, Ratsher
ren, Vorgesetzten und des D orf vogts zu befolgen. Er hat auf der Allmend und in den saatten alles 
Vieh zu forsten und zur Hand zu nehmen und hat dafür die festgesetzten Bussen zu kassieren. Er 
hat bei allen gmeindswerken anwesend zu sein und für das notwendige Werkzeug usw. zu sorgen 
etc. Er hat den Dorfgenossen auf seine Pflichten das Gelübde zu leisten (Mappe D orf erkannt
nusse).

F Vererbung des Dorfrechts, Einzug
1676 März 12
Auff den 12. mertzen 1676 jahrs habend die herren dorfflüth mit einandern 
ermehret, dz es by dem alten arthickell solle verblieben, nammlich dz auff 
einem Stollen alleß verblieben soll und soll sich dergstalten verhalten, dz wan 
ein vater abstirbt, so valt eß auff die frauw, so eine verhanden ist, wo nit auff 
ein kindt, so fer es sonsten kein huß haltung ghan hat. Und sol fortan auff ein 
Stollen der glichen brucht werden. Wan aber ein sohn von vater zücht oder son
sten ein frömbder zu unß zuoge, soll alle zeith schuldig syn zu erleggen, waß 
ein jeder auch zahlt hat, lueth der rechnung waß eß treffen wirdt.

Gern. A  Diesbach Dorfbuch 1621 S. 145v.

Bemerkungen: A m  14. April 1699 wurden in Sachen Vererbung und Einzug noch folgende Vor
schriften erlassen: Erstlich ist - - - wegen Vorgeschrybnen artikell diße erlütherung gemachet, daß 
wan es fürohin sich begeben wurde, daß wann ein Vater auß einer hußhaltung absterben thäte 
und dann ein frauw und kinder Verließe und mit ein annderen huß habet ohne einige conntision 
und ab redt und die hußhaltung auff einem einigen weßen statth, so sind solche nit schuldig zu 
geben, glicher gestalten wann nur kinder sind, die mit einander ein hußhaltung habend und 
weder Vatter noch muoeter mehr by leben sind, und zuvor under den linderen kein eignne kei
nes ghan hat und jetzt auch keines mehr weder das anndere der hußhaltung zu gnüßen habend, 
solche sind, weylls by ein andern sind auch nüt schuldig zu geben und mag es zu allen zeithen ein 
Stollen erben, w an aber etwaß abredt oder contision, es sige ein Vater oder ein mueter oder 
geschwösterige durch ein anderen habend, es wäre wegen Vorschlages oder dischgeltes, so sol
lend solche schuldig syn, dem dorffseggel zu geben, wan schonn nur ein hußhaltung ist, 5 gl 6 bz. 
w ann aber ein Vatter oder mueter sich wurde zu einem kind an disch verdinget und das kind, es 
wäre ein sohn oder ein tochter, zu Vor kein eigne hußhaltung häte ghan und der Vater oder muo- 
ter ihr tagwenrecht nit weitend aufgeben sounder dann das tagwenrecht mit dem kind alles nur 
ein Stollen nutzen, so sollend solche schuldig sin zu geben, wan sy es auff solche gestalten an 
tredtend zu nutzen, nammlich 7 fl 3 bz. Nach absterben aber mag es dann das kind, was es mehr 
bethreffen möchte, erben über obiges, waß sy hand müßen zahlen, witeres ist auch luther 
abgredt und gmachet, daß wann es sich begäbe, daß ein Vatter oder muoter by ihren lebzeithen 
das dorffrecht und tagwens gnoß auff geben wolte, und es einem sohn old tochter, welche zuVor 
sonsten das tagwen- und dorffrecht nit gnutzet habend, zustellen weitend alls ein Stollen, die 
sollend in dorffsegkell schuldig syn zu geben 3 Louis daher, und hat dann der Vatter oder muo
ter, welches es aufgeben thuot, an dem dorffrecht und tagwennsgnößen kein ansprach hernach.

Ebenmäßig ist auff gemelten tag alls den 14. abrellen Von dem ausschuotz und auch auff guoth 
heißen gmeiner dorff und tagwenlüth erkändt, daß fürohin, wann ein sohn by uns Vom Vatter
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oder muoter zuoge und ein eigne hußhaltung abstellen wurde, anstatt des anlags, welche man 
vorhin wegen der nüwen erkaufften allmeindt hat müßen zahlen, welches zimmlich hoch und 
beschwärlich ist gsin, schuldig syn zu geben 12 fl und die in Viermahlen zu zahlen ohne zinß in 
den zwey ersten jahren, so er ein dorfman wirdt, alle halbe jar ein Zahlung, w ann aber einer zu 
unß in daß dorff und tagwen recht zuoge, der daß tagwen und dorffrecht hat und er oder seine 
eiteren nüt an die erkauffte allmeindt zahlt habend, ein solcher solle schuldig syn zu zahlen, was 
einem alten dorfman auch throffen hat zu zahlen, und überig anlag und brunnen recht wie 
andere auch (Dorfbuch 1621 S. 153ff.). Die Tagwenleute ratifizierten dann auch die Bestimmun
gen des letzten Absatzes. Dieser wurde 1747 bestätigt mit dem Beifügen, dass wann eine Mutter 
sich wieder verheirate, so solle das erbrecht gäntzlichen aufhören und kein kind nichts mehr zu 
erben haben (ebenda). Vgl. auch unter C.

G Die Dorfleute von Diesbach beschliessen, daß wan einer old der andere 
müßtet wegen kriegsläufen ausert dz landt in krigs dienst züchen, so solle 
einem solchen aus dem dorff seckel jeden monat 6 bz zu seinem anderen solid 
geben werden..
1679 März 2

Gern. A  Diesbach Dorfbuch 1621 S. 79v.

Bemerkungen: Es handelte sich dabei wohl um Aufgebote in Zusammenhang mit den Kriegs
zügen Ludwigs XIV.

Wie andere Gemeinden kaufte auch Diesbach im 18. Jh. verschiedentlich Pulver, 1732 z. B. 75 
Pfund Blei und 57 Pfund Pulver, das der Dorfvogt zu verwahren hatte (vgl. Dorfbuch 1621 
S. 87v., 88 und v. sowie 187).

H Geisshirti mit Betschwanden
Auff den 1. tag may 1685 jahres habend die herren dorfflüth von beiden gnos- 
sammen Diesbach und Betschwand mit einanderen ermehret und zu halten 
auff und angnommen, daß welcher in dißen beiden gnoßammen geiß vech win- 
tere, der solle schuldig und verbunden syn, von 4 geißen den summer dem hir- 
ten für spiß und lohn, was ins bethreffen mag, schuldig syn zu zahlen, wie es 
auch schon allbereit brucht und ermehret ist gsin. Winteret er aber nit so vill, 
so ist er nit mehr schuldig zu verlohnen alls er winteret, damit die geißhirti 
disere erhalten werde.

Gern. A  Diesbach Dorfbuch 1621

J Holzschlag
1707 Dorfleute
Die Dorfleute von Diesbach beschliessen, das man fürohin keinem, der nit 
dorfman allhie ist, holtz auß dem bahn erwilligen solle, weylen eben unsere
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welder merglich Schweinen, und sol kein dorfman jemandem anhalten und für- 
hin darwider rathen.

Gern. A  Diesbach Dorfbuch 1621 S. 103. Dieser Beschluss wurde 1722 und 1754 bestätigt, wobei 
noch eine Busse festgesetzt wurde für Leute, die darwider rathen würden (ebenda).

Bemerkungen: 1744 bestimmte man, daß kein dorffman für den anderen solle gwalt haben, sein 
stähn holtz zu hauwen, es wäre dan sach, daß einer dem anderen den halben Teil zum Hausge
brauch zustelle (Mappe Dorferkanntnusse Nr. 23).

1790 wurde verboten, Bannholz an Fremde zu verkaufen (ebenda).

1686 durfte jeder Dorfgenosse zehn Buchenstämme im Bannwald schlagen (Dorfbuch 1621 S. 87), 
1696 waren je neun buchene und tannene Stämme gestattet (S. 97), und 1783 konnte jeder Dorf- 
genosse 6 tannene und 6 buchene stähnli hauen (Mappe Dorferkanntnusse).

1667 [?] wurden für einen Hausbau noch vier Stämme gestattet, 1709 nur noch drei (Dorfbuch 
S. 64v.).

K Auflagen und Genüsse zur Abzahlung einer neugekauften Allmende 
1711
Die 46 namentlich aufgeführten Inhaber von Dorfrechten, worunter sich sechs 
Frauen befanden, die für 1824 Gulden den Tschachen als Allmende gekauft hat
ten, fassten zur Abzahlung folgende Beschlüsse: Erstlich sol jeder dorffmann 
oder dorfgnoß sein aufflag, so inskünftig von vogteyen old andren ämmtern, es 
saye vil oder wenig, ihm zuständig werden oder fallen wirt, darlassen, damit 
derselbe zu aufrichtung und abzahlung capitals angewandt werden möge, 
worzu jede wittib ouch ledige weibspersohn, die das dorfrecht besitzen und 
genießen, auch so vil darschießsen solle als vil jeder dorffman an aufflag byle- 
gen und dargeben lassen, wormit die haubt-summa geschweineret und verklei- 
neret wirt. Und diß sol wehren bis man zahlt 1721, nammlich 10 jahr lang - -
Mithin so können und mögen die ledigen knaben, wans einem old mehreren 
beliebt, auch ihre auffläg dahin wenden und dargeben lassen, ee sie das dorf- 
recht geniessen. Es sol dann aber jedem, wie vil, wann und wo er zahlt, fleißig 
und ordenlich alles allhie in das dorffbuch auffgeschriben werden, auch das 
nachdem er sich verehelichet und das dorfrecht angetreten, ihme solches von 
seiner summ abgezogen werden köne.
Dannethin ist auch erkent, das die jenigen nütz und zufelligkeiten, so jährlich 
von der allmeind, welderen und andrem ergantet und verkaufft, item auch die 
inzüg und anlääg etc. alles solle an abzahlung capitals angewandt werden, und 
soll das ergantet und erlöste jederweil auff nächsten Marthini bahr erlegt und 
bezahlt werden. Hingegen aber sollen der jährlich zins zahlen die jenigen, wel- 
che küö auff der allmeind haben je nach proportion.
Gern. A  Diesbach Dorfbuch 1621 S. 107
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Bemerkungen: 1716 wurde beschlossen, dass aus der Allmende stammende Genüsse nicht mehr 
dargeboten werden müssten, und 1754, als eine weitere Allmende gekauft wurde, finanzierten die 
Dorfleute den K auf auf ähnliche A rt und Weise (ebenda S. 126v.). Über weitere Erwerbungen vgl. 
G. HeerS. 25.

Als 1766 die Allmende überschwemmt wurde, verzichteten die Dorfgenossen neuerdings auf den 
Bezug der ländlichen und Tagwensgenüsse, und zwar sollte dieser Beschluss bis zum Jahr 1800 
gelten (Mappe Tagwensliegenschaften im Tal Nr. 24).

L Vergleich mit Betschwanden wegen der hinderlagen im Diesbach 
1767
Da diese Hinderlagen nicht mehr überall vorhanden waren, wurden diese durch 
Unparteiische aus beiden Dorfschaften neu festgelegt. Die beiden Genossamen 
stimmten diesen Hinderlagen zu mit diserem hinzuthun, daß keintwederen 
theill weder die gnoßamen noch particularen sich nicht understehen sollend, 
disere beschribne hinderlagen zu übergehen oder zu übertreten oder den bach- 
zug zu verschmellern oder dar ein mit machung einicher wuhren sich underfan- 
gen sollend, auch sollend keine schürpf noch buckwuhr von keinem theill kön- 
nen noch mögen gemacht werden. Welcher theill aber sich underfangen solte, 
wider disen verglich und abkommens etwas zuhandlen und widerge Sachen und 
wuhr zumachen, soll der andere theill solchen abmahnen und wann sich der 
einte noch andere theill nicht wolte abmahnen laßen und zu wider diseren ver- 
glich eigenmächtig wolte mit unerlaubten Sachen verfahren, solle der andere 
theill gewalt haben auff des widerspänstigen und übertretenden theills kosten 
und schaden das gemachte mögen hinweg thun und die darmit auff geloffene 
unkosten bey dem anderen einziechen, welcher auch one Widerspruch noch 
außred sollend bezalt werden - - - .

D orfA  Diesbach Mappe Diesbach Nr. 26, zwei zeitgenössische Kopien, von denen eine die Jahr
zahl 1767 trägt.

M Veranlagung der Landeigentümer für die Wuhrungen am Diesbach

Vorbemerkungen: Im Streit zwischen den Genossamen Diesbach und Betschwanden wegen der 
Wuhrungen am Diesbach war schon im Untergangs-Urteil vom 9. August 1683 bestimmt worden, 
dass die Leute der beiden Genossamen allwägen lantzig undt herbstzeith, jedeß mahlß ein tag in 
denn Dießbach gehen, sälbigen mit ein anderen vonn oben an biß in die Linth hinab hälffen 
säuberen, auß schoren old außwärffen unndt, wo eß die noth erforderen solte, wuohren - -- 
(Gern. A  Diesbach Mappe Diesbach Nr. 11 Papier Kopie). 1780 bestimmte ein ev. Augenschein
gericht, dass Betschwanden und Diesbach je einen Wuhrvogt einsetzen sollten. Sollten sich die 
beiden über die notwendigen Wuhren nicht einigen können, so werden in solchem fahl zwei her- 
ren augenscheins richter, wo jedem theil einer zuziechen überlassen wird, bestimmen, ob gegen
wärtiger urthel statt gethan und die wuhr genugsam und daurhafft gemacht worden seien
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(ebenda Nr. 31). Nachdem 1780 auch noch bestimmt worden war, dass die Diesbacher und Dorn
hauser in gleicher Weise für den Diesbach verantwortlich sein sollten, ging es 1781 um die Mehrbe
lastung der Eigentümer der dem Diesbach benachbarten Liegenschaften .

1781 April 28 Augenscheingericht

Der Dorfschaft Diesbach war im Streit mit den Eigentümern der Liegenschaften 
zwischen dem Diesbach und der Tolerrunse wegen einer besonderen Veranla
gung zu der so nöthigen einwuohrung des Diesbaches ein Augenscheingericht 
bewilligt worden. Die Vertreter von Diesbach erklärten, dass die hin und wider 
in unserem land gebräuchliche Übung erfordere, daß dannoch diejenigen, wel- 
che am meisten zur beschirmung und einwuohrung an dem wasser oder an der 
gefahr desselben ligen haben, auch die meiste beschwärde ertragen müessen. 
Die Betroffenen dagegen erklärten, sie seien bereit, das was bishin aus freund- 
schaft von einigen anstösseren geleistet worden sei, weiter beizutragen, dass 
man ihnen jedoch entsprechend den bisherigen Briefen keine Schuldigkeit aufer
legen solle. Das Gericht entschied dann, obschon über diese Rechtsfrage noch 
kein Urteil bestehe, dass, weil die fraglichen Liegenschaften usw. in erster Linie 
Nutzniesser einer bessern Wuhrung seien, dass über diejenigen pflichten hin- 
aus, welche sie als mitdorfleuth an dem Dies- oder Dornhauserbach von oben 
an bis zu underst zum wuohren und einschirmen beizutragen schuldig sind, die 
bemelten besitzere, so zwischen der Tollerrons1 und dem Dieß- old Dorn- 
hauserbach güetter, haüßer oder gewirb liegen haben, auch von oben an bis zu 
underst annoch nachbemelte besonderbare pflichten und Schuldigkeiten zu 
genugsammer und daurhafter einwuohrung dises so rohen und viler gefahr und 
Schadens drohenden waßers auf hiesiger seiten angehalten sein sollen, nemli- 
chen diejenigen besitzere der güetteren, so vorhin schon in der anlag vor ein 
tag gewesen, sollen von nun an zwei tag ein jeder besitzer dahin die wuohr- 
arbeiten zu verrichten schuldig sein, hingegen ein jeder von denen besitzeren 
der güetteren, so bishin noch in keiner anlag gewesen, item auch der besitzer 
einer jeden Stuben zwischen der Tollerrons und dem Dies- old Dornhauser
bach, worunter auch die sagen und zigerrybi begriffen sein solle, solle ein tag 
dahin zuwuohren und zuwehren besonderbare pflicht haben. Das neue große 
haus des hern seckelmeister und rathsherr Schießers2 aber solle für drei Stuben 
angesechen werden - - - .

Gern. A  Diesbach Mappe Diesbach Nr. 32 Perg. mit Siegel

1 Die Tolerrunse liegt wenige hundert Meter nördlich des Diesbaches. 2 Es handelt sich um das 
prächtige Herrenhaus zum Sonnenzyt, das unmittelbar an der Strasse liegt.
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N Entschädigung des Dorfvogts
1783 Februar 23
Dem Dorfvogt wird eine Jahresbesoldung von zwölf Gulden ausgesetzt. Für die 
Zeit, die er mit Wuhren und Arbeit an der Allmende benötigt, soll ihm für die 
halbe Zeit ein ganzer Taglohn zu 20 Schilling bezahlt werden; für die übrige Zeit 
soll er sich gleich den andern Tagwenleuten mit Tagwen begnügen.

Gern. A  Diesbach Mappe Dorferkanntnusse

Bemerkungen: Ausser dem Dorfvogt, dem jährlich wechselnden Weibel gab es noch einen Waag
meister, von dem 1790 die Rede ist (ebenda). Der Dorfvogt führte u. a. die Rechnung. 1771 betru
gen die Einnahmen z. B. 213 Gulden, die Ausgaben 140 Gulden. Davon wurden 51 Gulden an 
Almosen ausgegeben (Dorfrechnung 1752-1771).

0  Brunnengenossen, Einkauf
1785 Januar 19 Brunnengenossen
Die brunnenausschuoß auf gutheißen der herren brunnengnoßen bestätigten, 
dass ein Diesbacher bei Antreten des Brunnenrechts 2 Gulden 40 Schilling zu 
bezahlen habe. Wer hingegen ein Brunnenrecht erbe, der solle in Zukunft das 
Brunnenrecht nicht ganz erben können, sondern er habe 1 Gulden 25 Schilling 
zu bezahlen.

Gern. A  Diesbach Mappe Brunnenwesen

Bemerkungen: 1702 kostete das Brunnenrecht 2 Gulden 25 Schilling, und die Besoldung des 
Brunnenvogts machte I V 2  Gulden aus. 1776 betrugen die Einnahmen 13 Gulden, die Ausgaben 7 
Gulden (Brunnenbüchli 1701-1840).

1624 hatte ein neuer Tagwenmann 5 Pfund an den Brunnen zu bezahlen (Dorfbuch 1621 S. 10), 
und 1667 beschlossen die Dorfleute, dass in Zukunft für das Tränken pro Kuh 1 Batzen zu ent
richten sei (S. 65v.).

P Bedingungen für eine Holzgant
1787 April 12 Dorfleute
Nachdem im verflossenen Winter in den Dorfwäldern erheblicher Schaden ange
richtet worden war, wurde nach erfolgter Publikation in der Kirche Betschwan
den auf den 12. April eine Gant angesetzt. Es kamen dann sieben Holzteile unter 
folgenden Bedingungen zur Vergantung:
Sollen diejenigen, welche von obbeschriebenen theillen ein oder mehr theill 
erganten und darob arbeiten, alle schuldig und verbunden seyn das gelübt zu 
leisten, das sie nicht mehr als was ihre ganth in sich enthaltet und mit nummer 
und kreuz bezeichnet nehmen wollen und das der frömde, so etwan ergantten 
wurde, schuldig seyn solle, ein theil arbeitter von den dorfleuthen ze nehmen.
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Auch fehrners solle jetwede ganth in diesem old dem künftigen 1788 igsten 
jahr in der landtrechtmäßigen zeit gewaldet und zu boden gethan werden, in 
nicht erfolgendem fahl sich die herren dorfleuth um nichts beladen würden.
Und endtlichen solle der oder diejenigen um ihre betragende ganth einen 
genugsammen und annehmlichen bürg und zahler an dem regierenden dorf- 
vogt herr lieutnant Samuel Dürst zu handen den herren dorfleuthen darstellen, 
welcher sich in gegenwertiger schritt underschreiben solle. Alle ganthen aber 
sollen mit kommender ausrichtung 1787 ausgericht und bezalt werden.3 
Gern. A  Diesbach Mappe Wälder und Bergliegenschaften

a Nachsatz: Versteht sich der halbi theill darvon und danne die zweyte helfte bis mayen anno 
1788. Solle dann alles ausgericht und bezahlt werden.

Bemerkungen: Für eine ebenfalls Ende des 18. Jh. stattfindende Holzgant wurde bestimmt, dass 
nur Einheimische ganten dürften und diese beim ersten R u f den Bürgen bezeichnen müssten 
(ebenda).

Q Gemeinwerke auf der Allmend
1788 März 18 Dorfleute
Solle die allmend vor ds jahr 200 fl angeschlagen werden, und sollen die, so 1 
gantze kuh treibt, 2 tag und die Vi kuh treibt 1 tag auff die allmeind gen säu- 
bern müßen und solle der arbeiter am morgen um 7 uhr auf dem platz seyn und 
bis um 12 uhr arbeiten, nachmittag um 1 uhr bis um 6 uhr arbeiten müßen. 
Ferners sollen sich die herren dorfleuth in zeit 8 tagen erklären, welche wollen 
kuh treiben, sollen sich beym dorfvogt melden müßen und solle bei obigem 
wegen der arbeit verbleiben. Der aber sich erst darnach erklärte, noch 1 kuh 
zu treiben und nichts gearbeitet, der solle auf den tag 25 ß  bezahlen. Es sollen 
auch ganze, halbi oder viertel kühe getriben werden. Von den obbemelten 200 
fl solle auf jedes tagmenrecht 1 fl zu gut kommen und dz andere solle vor allem 
an den nohtwendigsten orten verarbeitet werden.

Gern. A  Diesbach Mappe Dorferkanntnusse

77 Hätzingen, Wirtschaftstagwen

A Im Streit der Dorfgenossen von Hätzingen gegen einige Dorfleute, die Saa
ten und Güter an der Linth besassen, aber jede Sonderverpflichtung an den 
Wuhren ablehnten, entschied ein Untergängergericht, dass die betreffenden 
Eigentümer bei einem Teil der Wuhr den fünften Mann, bei einem andern Teil 
den sechsten Mann zu stellen hätten.
1706 April 17 Untergängergericht
Gern. A  Hätzingen Dok. Nr. 15 Orig. Papier mit Siegel
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B Der Rat genehmigt einen Beschluss der Dorfleute von Hätzingen, wonach 
die Auflagen für die Allmende zu verwenden seien.
1725 Juni 17 GgERat
Über das gezimmende vor und anbringen einer ehrsammen gnossamme von 
Hetzigen ist erkendt und wollend mgh besagten ehrsamen tagwenleuhten ihr 
ußgefehltes und ein hellig gemachtes mehr und zusammen verbindung, in so 
wiht und volgender gestalten ratificiert haben und zwaren alsso, das die aufläg 
ihnen totalliter zuständig und an besagte allmeid mögen verwendet werden, 
jedoch sey zu allen zeitten demjenigen herren, der ein auflag schuldig wirt, der 
tagwenlühten nammen eingeben und zu mahlen dissere erkandtnus auch 
behendigen, widrigen erfolgs aber und diß nit ervolgte und einer, so den ufflag 
schuldig, einem oder mehr von den tagwenlüthen usgeben thätten, so solled 
sich alwo die herren tagwenleuth gedulden, darum daß sy nit rächter zeitt ihme 
die sach geoffenbahret und behendiget haben. Betreffende die penßionen aber 
behalten mgh ihre räht [rechte] bevor und zwaren nach alter üebung und bishä- 
rigem gebruch. Datum den 17. brachmonat anno 1725 landschriber Marti 

Gern. A  Hätzingen Dok. Nr. 17. Im  ERP 13 vom 17. Juni 1725 verzeichnet.

C Das ev. Fünfergericht entschied, dass die Dorfschaft Hätzingen bei ihrem 
Beschluss, dass ein jeder laut tagwens-erkantnus, wann er eine kuh auf die all- 
meind treibe auch 2 geiß unterhalten und verlohnen solle, geschützt werden 
solle. Zwei Dorfleute hatten sich diesem Entscheid nicht unterziehen wollen. 
1768April30

Gern. A  Hätzingen Dok. Nr. 33

D In einem Vergleich der Dorfschaft Hätzingen mit den gegemwärtigen land- 
straßenbesorgeren1 verpflichtete sich Hätzingen, die Landstrasse und Brücken 
in seinen Huben während 13 Jahren in bestem unklagbarem stand auf und in 
ehren zuerhalten und das gegenwärtig mangelbare durchaus in guten stand 
ungesaumet zusetzen. Hätzingen wird dafür während dieser 13 Jahre vom Klaf
tergeld befreit. Unterschrieben auch von Landschreiber Kubli.
1779 November 6/17

Gern. A  Hätzingen Dok. Nr. 35

1 Wohl in Zusammenhang mit der 1765 beschlossenen Strassenkorrektion; vgl. Band III Nr. 72.

Bemerkungen: 1794 bestätigte der Rat, dass Hätzingen für den Unterhalt der Landstrassenbrückli 
aufzukommen habe (ebenda Nr. 53 und 54). Auch 1795 lehnte der Rat ein Gesuch Hätzingens um 
Befreiung von dieser Pflicht ab (ebenda Nr. 56). Vgl. Strassenkorrektion 1765 Band III Nr. 72.
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E In einem Vergleich zwischen Hätzingen und Haslen wurde bestimmt, dass 
das Brüggli über die Rot- oder Tschuopisrunse in Zukunft von Hätzingen 
gemacht werden soll, wogegen Haslen Hätzingen 52 Gulden 25 Schilling zu 
bezahlen habe.
1796 Mai 5

Gern. A  Hätzingen Dok. Nr. 60

78 Haslen, Wirtschaftstagwen (inkl. Leu und Zusingen)

A Einführung eines Tagwenrechts
1561 Tagwenleute
Die dry ernempten flecken [Zusingen, Haslen und Leu] hand ir tagwenrecht 
die zyt, so sich verlouffen vor dem 1561 isten jar nit so hoch geacht, das sy 
keinem, so zu inen zogen ist, hand zugemutet, das tagwenrecht zekouffen, 
hend es inen sunst glych wie ein allten besizer unnd inhaber desselben lassen 
bruchen und hand also Zureden kein tagwarecht ghan, wie man es jetziger zyt 
brucht. Aber in dem gemellten 1561 isten jar sind die inwoner der 3 flecken 
zusaman gstanden unnd sich miteinanderen beradtschlaget, wie das sy fürhin 
einem jetlichen (so zu inen ziehe unnd gmeine nutzung des tagwens bruchen 
welle) ein zimmlich gelt, wie in anderen tagwen auch brüchig sye, abnemmen 
wellend unnd hand allso im selben [jar] zum ersten ein tagwenrecht gmacht, 
das weliche domaln im tagwen gsessen (ob sy glych unlang darvor drin zogen) 
hand, sollend tagwalüt sin und blyben, welliche aber hernach darin ziehend, so 
sy es bruchen wellend, sollend sy es kouffen. Und als dan woll nit lang vor 
disem gemachten tagwenrecht etliche in dise flecken zogen unnd allso one des- 
selbige costen inheimische und rechte tagwalüt worden.
Hernach so sich die zyt verlouffen, das die der mer theil gstorben, so zur vorig 
gsagten zyt glebt, hatt sich etwan zanck begeben zwüschend denen, so ire vor- 
deren zu jeder unnd aller zyt im tagwen gsessen des einen theils und denen, so 
nit lang ire ellteren vor dem 61 isten jar in tagwen zogen anders theils, diewyl 
man nachwerts das tagwenrecht zimlich hoch (wie dann allen dingen uffgan- 
gen) angschlagen hat, unnd hatt sich wol etwan begeben, das den jungen nach- 
kommen, so ire ellteren vor dem 61 isten jar in tagwen zogen, fürghallten wor- 
den, sy syend nit tagwenlüt, dann weder sy noch ire ellteren habend es koufft, 
unnd als dan die selbigen angeclägten der sach nachgefragt, ob sy doch nit tag- 
wenlüt syend unnd ire ellteren es nit bezalt habend, da hatt sich erfunden by 
gloubwirdigen lütten, ouch vor disem 61 isten jar darmit unnd darby gsin, das 
obschon diser angeclagten vorelteren es das tagw[enrecht] nit koufft, sind sy
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doch sunst für tagwenlüt gehalten unnd angenommen worden, dan wie hievor 
gmeldet worden, hand es nützit bedörffen zekouffen, diewyl man es inen nit 
zuogmuotet unnd sunst bruchen lassen; unnd habend erst nachwerts das tagw[en- 
recht] gmacht, alls hievor dar vermerckt worden etc.

Gern. A  Haslen ältestes Tagwensbuch angefangen 1586, obige Eintragung bildet quasi die Einlei
tung.

Bemerkungen: 1580 wurde für einen nach Haslen ziehenden Landmann die Einkaufstaxe auf 10 
Gulden festgesetzt. 1610 wurden einmal 30, ein andermal 40 Gulden verlangt. 1637 setzte man die 
Taxe auf 35 Gulden fest, wobei man sich vorbehielt, bei Vorhandensein von Söhnen einen 
Zuschlag zu erheben. 1682 waren bereits 100 Gulden zu bezahlen. 1701 betrug der Tarif200 Gul
den, für über 16jährige Söhne 140 Gulden, für zehn- bis 16jährige 80 Gulden und für unter 10jäh
rige 40 Gulden. 1720 lauteten die entsprechenden Zahlen 250, 175, 100 und 50 Gulden und 1762 
350, 225,130 und 70 Gulden (ältestes Tagwensbuch).

B Obligatorium zur Leistung der Gemeinwerke
1586 April 12 Tagwenleute Zusingen, Haslen, Leu
--- gesteh, das wenn unnd uff welchen tag gmeine tagwalüt miteinanderen 
ermeerend ein tagwen zethun, es sy was arbeit es welle, welcher dann nit 
erschint und sin tagwen thut, solle den tagwalüten gen 5 bz zbuß. Wo er aber 
ein ehehafften ußzug weißt, mag er in bysin anderer tagwalüten ein anderen 
tagwen an statt des versumpten thun.

Gern. A  Haslen ältestes Tagwensbuch S. 5

C Holzverkauf ausser den Tagwen verboten
Uff den 1. tag mei anno 1633 hand mir die thagwan lüth zu Haslen ein Ordnung 
gemachet und verpoten, das niemand kein holtz usert den tagwen sölli ver- 
koufe, was namens das haben mag, diewil es von alter har ein bruch ist gsin 
und aber bishar nit uffgeschriben gsin. Und hand uff ein stan zu buß gesetzt 3 
heller - - -

Gern. A  Haslen ältestes Tagwensbuch S. 27.1769 wurde wiederum ein ähnlicher Beschluss gefasst 
(ebenda S. 77).

D Geissen herbsten oder lantzigen verboten
Im 1658 jare sind wir die dagwan lüth zu Haßlen, am Löüw unnd Zusigen den 
17. tag mey am sonndtag bey einanderen geweßen unnd hand ein dagwann 
recht mit einanderen ermehret und gemacht, das es füro hin verboten sein 
sölli, geys vech in unsere gnossame zu herbsten oder zu lantzigen. Im fall aber 
einer das über sächen wurde, so soll er von yedem haupt zur wuchen ein batzen
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zbus verfalen han und dem tagwen schuldig seyn zegin unnachläslich, so das 
geys vech nit sein eigen ist.

Gern. A  Haslen ältestes Tagwensbuch S. 13v.

Bemerkungen: 1671 wurde von den Tagwenleuten der drei Dörfer zu einem tagwanrecht mit ein
anderen auf und an genomen, das fürderhin keiner keine schaf mer solle in unßeren geißweiden 
weder den herbst noch lantzig darin gaumen oder weiden bei einer Busse von 1 Batzen pro Haupt 
(ebenda S. 22).

E Allmende, Bestossung

Vorbemerkungen: Haslen vergrösserte verschiedentlich seine Allmende, wofür die Tagwenleute 
Zahlungen zu leisten hatten. 1580 zahlten die nutzungsberechtigten Haushalter der drei Weiler je 
31 Batzen, zusammen 200 Pfund, wobei die 31 Batzen auch einige auswärts wohnende Bürger 
entrichteten. Diejenigen, die nichts bezahlten, wurden verzeichnet in der Meinung, dass, wenn sie 
oder ihre Nachkommen wieder in die Gemeinde zögen, dann ouch etwas daran geben sollend 
(ältestes Tagwensbuch S .3  und 4). 1668 musste jeder Tagwenmann für die Erweiterung der A ll
mende 6 Gulden entrichten, 167020 Batzen und 1687 6V2 Gulden (ältestes Tagwensbuch S. 19, 21 
und21v.).

Item uff denn l.tag  meyen 1667 jahrs hand unser tagwenlütt unßer das alte 
dagwen recht widerumb erlüttert und mit einanderen ermeret, das für hinn 
keiner nüt mer dan ander halbi ku sölli noch mögi uff der allmeind han und das 
bey 2 fl bus, und soll von dem über dreter ohne alles verschonnen in zogen 
werden.

G em.A Haslen ältestes Tagwensbuch S.12v. 1728 wurde dieser Beschluss bestätigt (ebenda 
S. 59v.).

Bemerkungen: 1737 bestimmte man wie folgt: Wer eine Kuh auf die Allmende treibt, der soll auff 
das heurig jahr von 2 geißen speiß und lohn geben nammlich 9 bz (ältestes Tagwensbuch 
S. 119v.).

F Einführung des kleinen Einzugs
1686 M ail
Uf sambstag zu yngändem meyen deß 1686 jars hand wir tagwanlüth der 3 fle- 
gen Zussigen, Haßlen und am Läöüw mit ein anderen uf und angenomen und 
ermeret nämlich, daß wan by unß eß begeben thüe, ein nüwen huß haber, so 
soll der selbige den tagwenlüthen ehe und zufor er daß tagwenrecht anfache 
nutzen und bruchen ein stür erlegen, nämlich 6 fl, und soll die stür wehren und 
gelten biß daß die tagwanlüth allmeind kaufend und wend zalen.

Gern, A  Haslen ältestes Tagwensbuch Blatt 24. Es folgen dann die Namen der neuen Haushalter 
bis 1735, welche die 6 Gulden bezahlten.
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Bemerkungen: 1761 bestimmte man für einen angehenden Tagwenmann, wan er das dagmen 
recht antreten will und ein dagmen man sein will und die dagmensgenüß genießen will, so muss 
er zuerst dem herrn dagmevogt erlegen 6 fl, und dan mus ehr das gantze jahr eigen führ und 
rauch haben und ein eigene haußhaltung führen und ihm tagmen das gantze jahr sin. Und wan 
ehr wolte fihl oder wänig wuchen äußert den tagmen zühen, so soll er der bauß under worffen 
sein, wie hiernach folget. Und wan solte das tagmen recht auff ein ledige persohn fahlen täte und 
wurde ihm jahr eben wänige wuchen äußert dem tagmen der handelschaft oder zu alb und dan 
ehr in dißem jahr oder darnach hie eigen führ und rauch haben, so wurden ihm die herren tag
men leut nit gefahren. So haben die herren tagmen leut erkant stat deßen, daß man dar fohr 2 
jahr gemacht hat, daß ein tagmenman dem obigen ardigel nicht nach gelebt hat und nicht dörffte 
loben, so hat er müßen 2 jahr deß tagmenrechts zu rüg stun, so hand die herren dagmenlüt jetz 
erkänt, ein gelt büß zu geben; wer wider der ardigel nicht loben dörffte, wan die herren tagmen 
leüt wohlen oder ein mißdrauen hetten, so soll einer geben und bezahlen ein dugaten oder 4 fl 
5 ß  und soll ehr nicht mer gewählt haben, für der dagmen zu körnen und one red und nachlaß zu 
bezahlen (ältestes Tagwensbuch S. 8 6 v .f).

G Einführung eines Sitzgeldes für Bei- und Hintersässen
Uf den 1. mey anno 1686 jars warend wir die thagwenleüth deren dreü fleckle- 
nen Haßlen, Zußigen und Läöüw by ein anderen geweßen und war ihnen 
klagswiß for körnen, wie daß ihren tagwan beschwärt mit hinder- und bysäßen 
und etlich in den thagman gezogen und gar nit um den bysitz angehalten; hier- 
auf habend sich die tagwenleuth einhelig erkent, wan mer der glichen leuth in 
thagmen zugend, sey haltend glychsam um den bysitz an oder nit, so sol er für 
das erste jahr ein dugathen sitzgelt bar erlegen, und wan sey mer als ein jar im 
thagman säßend, behaltend ihnen die thagwenleüth vor, das sitzgelt zu vermin- 
deren oder zu steigeren, nachdeme sey befindend, was recht sey.

Gern. A  Haslen ältestes Tagwensbuch Blatt 28v.

H Unterstützung nur in bestimmten Notfällen
Auff den 1. tag mei 1730, so man versamlet gewesen bi ein anden deu drü flek- 
ken Haßlen, Zußigen und Leüw, so hat man zu einem tagmanrecht auf und 
angenomen, daß fürohin keiner keinem mie solle for unserem tagman anhalt- 
ten um keiner gattung sach, es seig dan um beinbrüch oder armenbrüch oder 
um feur- oder waßernot.

Gern. A  Haslen ältestes Tagwensbuch Blatt 45v.

J Anschaffung einer Fahne für 23 Gulden 7% Batzen; der Fähnrich hat daran 
5 Gulden zu bezahlen.
1735 Mai 1 Tagwenleute

Gern. A  Haslen ältestes Tagwensbuch S. 115v.
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K Wer ein Haus baut, darf aus den verschiedenen Bannwäldern total zwölf 
Stämme beziehen.
1736 M ail Tagwenleute

Gern. A  Hasten ältestes Tagwensbuch Blatt 92

Bemerkungen: Bereits 1714 war beschlossen worden, dass der, welcher für einen Bau Holz erhal
ten habe und dann nicht baue, gebüsst werden solle (ebenda S. 91v.).

L Ergantetes Holz ist bis Neujahr zu fällen.
Anno 1769 am mei tagmen ist auch zu einem ardigel gemacht worden, daß wan 
einer holtz ergantet in unseren bähnen und nicht gehauwen würde vor dem 
ersten nüwen jahr, so soll es bezahlt werden und darnach soll es wider ergantet 
werden an dem ersten tagmen.

Gern. A  Haslen ältestes Tagwensbuch S. 77

M Vereinbarung mit Schwanden über Frevler, Wildheu usw.
1785 Mai 5 Tagwenleute
Nach gehaltener gütlichen zusammenkunfft beider ehrsamen tagwen Schwan- 
den und Haslen in obwaltendem streitt, ob die zu Zusingen und diser enden, so 
zwüschen den huoben und Waldungen beider besagter ehrsammen tagwen sit- 
zen und wohnen, dem ehrsammen tagwen Schwanden auf ihre Waldungen und 
die hierüber verordnete gesätze das gelübd leisten sollen etc., als haben sich 
beide ehrsamme tagwen dahin verglichen, daß jetz und in Zukunft alle bei- und 
hintersäß, die der tagwen Haßlen in disem obbenenten bezirk als säßhafft 
mehr oder weniger zeit wohnen und sitzen lasst, dem ehrsammen tagwen 
Schwanden auf seine Waldung lobartickel kommen loben, es seye in dem tag- 
wen das allgemeine glübd oder vor dortigem strafgricht. Sodann sollen die 
übrigen, so tagwenleuth zu Haslen und in diserem bezirkh wohnhafft oder säß- 
hafft wohnen und säßhafft sind, auf erforderen des ehrsammen tagwens 
Schwanden auch auf die Waldung lobartikel zu loben; jedoch sollen leztere nie
mals durch öffentliche kirchenpublication aufgeforderet werden, sondern nur 
nöthigen, erforderlichen und verdächtigen fals durch die behörige citation bei 
dem haus geschechen soll.
Und so dann haben die beide ehrsamme tagwen zu beschützung ihrer Waldun
gen mit ainander auf und angenohmen und sollen disere puncten so lang wäh
ren, als sie beyden tagwen anständig sein werden, und wann sie dem einten 
tagwen nicht mehr belieben wolten, so sollen solche aufhören und nicht mehr 
gelten, daß welchem tagwen durch des andern tagwens einwohneren oder tag- 
wenleuten geschädlet wurde, so soll jeder tagwen auf verdacht hin ein solcher
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fehler citiren mögen und soll sich selbiger stellen und nöthigenfals das glübd 
hierauf leisten.
Die dermalen zu Zusingen wohnhaffte Höfftig behaltet sich der tagwen 
Schwanden vor, auf selbige diseres glübds halber sie insbesonders zu diser und 
allen nöthigen Schuldigkeiten aufzuforderen oder anzuhalten, worüber die her- 
ren ausschüß von Haslen sich erklähret nammens selbigen tagwens, daß sie 
sich diser obbenenten Hefftigen nichts beladen noch annehmen wollen, weil 
dise Hefftig mit dem tagwen Schwanden lauth sigel und brief im Tobelwald etc. 
intreßiert sind.
Man wünscht vom tagwen Haslen zu vernehmen, daß er sich gegen den tagwen 
Schwanden freundnachbarlich erklähren möchte, wann früher oder später von 
Schwanderen, die in den Hasler huoben güter haben und ein haus darin bauen 
solten oder wolten, solchen ein billich sizgelt ansetzen möchten, welches dann 
in zukunfft niemals solte können verhöheret werden.
Sodann wünschte man ein bessere Ordnung zu machen wegen dem gemeinsam- 
men wildheuet zu Ennetsewen, also nemlich die ausgehung desselben soll sein 
wie bis dato üblich war, nämlich tour ä tour oder jahr um jahr, und soll das 
erste mal, wer anfangen sole, das loos geworfen werden und wer dasselbe aus- 
gehen laßt, soll es in der kirchen verkünden, welchen tag und stund es ausge- 
hen soll; und sollen beidseitige tagwenleuth an ihren lobtagwen darauf loben, 
ob sie nach der angesezten zeit ge wildheuet haben, und wann an dem eint oder 
andren frefel hervorkämmen, so sollte alle 2 jahr von beiden tagwen ein straff - 
gricht gehalten und die fehlbaren gestrafft werden.
Daß diseres alles gutgeheißen von beidseitigen tagwen angenohmen und von 
beiden theilen den 4. may 1785 eigenhändig unterschrieben worden - - -

Gern. A  Haslen Dossier M Nr. 3. Beim letzten Punkt ist mit anderer Tinte noch beigefügt, dass 
auch dieser Punkt von beiden Tagwen gutgeheissen worden sei.
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IX. Wahltagwen Rüti
(inkl. Ennetlinth und heutiges Braunwald)

Rüti bildete zusammen mit Linthal-Ennetlinth bis 1836 einen eigenen Wähltag- 
wen und wurde zu den grossen Tagwen gezählt. Die Verbindung mit Ennetlinth 
ergab sich durch die hier bestehende Linthbrücke. Im übrigen scheinen jedoch 
keine nähern Beziehungen bestanden zu haben; Ennetlinth war auch wirtschaft
lich in der Kirchgemeinde Linthal integriert, während Rüti zur Kirchgemeinde 
Betschwanden gehörte. Es umfasste ferner das Gebiet der damals noch nicht 
bestehenden Gemeinde Braunwald. Der Wahltagwen Rüti-Ennetlinth zählte 
1701 127 oberjährige ev. männliche Landleute und erstreckt sich heute inkl. 
Braunwald, aber ohne Ennetlinth, über ein Gebiet von 15,62 km2. Der Wert der 
Allmenden wurde 1711 auf 9900 Gulden geschätzt (Rüti 7500, Ennetlinth 2400).
Das Archiv von Rüti befindet sich im dortigen Schulhaus, das von Ennetlinth, 
das jedoch keine uns interessierenden Akten enthält, im Keller des Gemeinde
hauses Linthal. Über den Gesamttagwen (Wahltagwen) fehlt für die uns interes
sierende Zeit jegliches Archivmaterial. Die Nr. 79 beschlägt deshalb nur den 
Wirtschaftstagwen Rüti. An Spezialliteratur vgl. Gottfried Heer Blätter zur 
Geschichte der Dorfschaft Rüti 1906. Über Ennetlinth siehe Gemeine Kirchge
meinde Linthal.

79 Wirtschaftstagwen

A Forsten, Allmende, Gemeinwerk, Tagwensversammlung, Ausstand, Feuer
polizei, Tagwenrecht 
1703 Mai 1 Dorf- bzw. Tagwenleute
[1] -- - haben die herren dorfleut wegen der forst bestendig zu halten ermeret, 
dz für 1 roß forsterlohn solle zahlt werden 3 bz, für 1 kuo 1 bz, für 1 schwin 1 
bz, für 1 schaff 1 x [Kreuzer], für 1 geiß 1 rapen. Und soll der dorfvogt den 
forsteren 2 theil bezahlen und [der] 3. soll den dorfleuten behörig seyn.
[2] - -- haben die herren tagwenleuth in der Rüty mit einanderen ermehret, dz 
ein jeder aus den säten im holz nichts auf die allmeind ausen süberen solle 
weder vil noch wenig. Doch so jemand etwas ausen süberen tete, sol der oder 
die solches innert 8 tage frist hinweg thun bey 6 bz buse, und wann einer es 
noch lenger ligen tete, sollen sey noch zu weiterer straff der dorffleuthen
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mögen gezogen werden. Für dz hürige jahr aber soll dz, was auf die allmeinden 
gesüberet worden, bey 6 bz buß hinweg gethon werden - - - .
[3] Weiters ist ermeret worden, das wan einer verlegne tagwen hete und ein 
dorffweibell in etwaß an den allmeinden oder wo es nötig arbeiten [hiesse], sol 
er gehorsam sein bey 4 bz zbuß.
[4] - -- haben die herren dorfleut bestendig zuhalten ermehret, dz fürohin ein 
jeder tagwenman auf jeden meytag zu den dorfleuten körnen solle bei 3 bz 
zbuoß, es sey dann sach, dz einer genugsame ehehafte auszüchen und sich hie- 
mit gnugsam entschuldigen könne, und helffen minderen und mehren, waß er 
fint, wz recht und billich sey.
[5] Dato haben die herren dorfleut ermehret, bestendig zu halten, dz wann 
jemand umb etwas bey den herren dorfleuthen anhaltet oder etwz stritiges mit 
ihnen hat und hierumb berathschlaget wird, sol der selbige sambt seinem 
vater, bruderen und söhnen ausstehen.
[6] Dato haben die herren dorfleut ermehret und bestetet beständig zu halten, 
daß wann die herren feurgeschauer jemanden ermanen zu reißen oder sonsten 
etwz zu verbeßeren und 1 termin bestimmen, bis solches solte gemacht werden 
und ihnen aber nitt gehorsamet wurde, sollen die selbigen den dorffleuten 1 
cronen buß verfallen haben.
[7] Dato haben die herren dorfleut ermehret bestendig zu halten, dz welcher dz 
tagmenrecht antritet und die säten pflanzet, auch von nun an solle schuldig 
sein, seine stür und brüch auffzuhalten wie ein tagmenmann auch.

Gern. A  Rüti Dorfbuch 1703

Bemerkungen: 1703 wurden noch weitere Detailvorschriften über die Allmende erlassen, z. B. 
dass wann man den küwen zuleken gebe, solle man die hand an dem boden nit abstrichen noch 
saltz an den boden fallen lassen, ferner, dass Kühe auf der Allmend durch persohnen ob 16 jäh
ren zu gaumen seien (ebenda).

1715 bestimmte man, dass junge Haushalter die ihnen zugeteilten Saaten zu behalten hätten. Ver
kauf und Vertausch sei verboten (ebenda).

1746 wurde verboten, bei Föhnwetter zu sechten und Feuer durch das D orf zu tragen (ebenda).

Seit 1768 waren bei Antritt des Tagwenrechts (kleiner Einzug) 3 Gulden zu entrichten (Rechen
buch 18. Jh.).

B Entschädigung für den A u f trieb von Geissen
Auff den 2. may anno 1703 haben die herren dorffleut ermehret, daß welcher 
an dem frühling geiß in das dorff kouffen tete und selbige in die geißweiden, 
allmeinden oder howelder triben tete oder darin weiden ließe, soll der selbige
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schuldig sein 6 darvon, wann er ir sovil hat, in spieß und lohn zuhalten und 
zubezahlen, als wann er sey ge winteret hete.

Gem. A  Rüti Dorfbuch 1703

C Wischen der Bsetzenen auf Befehl des Dorfweibels 
1703 Mai 2 Dorfleute 

Gern. A  Rüti Dorfbuch 1703

D Sechs Monate eigener Haushalt als Vorbedingung für das Tagwenrecht 
1725 September 26 Dorfleute
Item hat mann erkänt, daß einer oder eine, welche daß tagwenrecht brauchen 
und erwerben, fürohin das halbe jahr ein eigne haußhaltung haben sole. Wan 
er aber darwider handlen wurde und sich thäte am dienst oder anderstwo auff- 
halten über das halbe jahr, so solle mann ihnen für dasselbige jahr von der 
allmeind nichts geben und für die saaten solle er zallen 20 bz.

Gern. A  Rüti Dorfbuch 1703

Bemerkungen: 1751 wurde während vier Monaten eigen für und rauch verlangt (ebenda).

E Kein Tagwenrecht für ledige knaben mit Eltern sowie für Töchter mit oder 
ohne Eltern
1725 September 26 Dorfleute

Gern. A  Rüti Dorfbuch 1703

F A uflagen zur A bZahlung der A  Ilmende
1736 Januar 4 Tagwenleute
Da man für die Allmende noch ziemlich viel schuldig ist, beschlossen die Tag
wenleute von Rüti an gewohntem ordinari gemeindstag, daß von jetzt an alle 
auffläg von allen und jeden tagwenleuthen ohne underscheid, welche 16 jahr 
alt und solchen zubeziechen haben, von einem jewiligen tagwenvogt sollen ein- 
gezogen und an die schuld bezalt werde, und solches sol wehren so lang biß die 
schuld vollkommen ausgericht und bezalt sein wird.

Gern. A  Rüti Dorfbuch von 1703

Bemerkungen: 1755 wurde neuerdings auf den Bezug der Auflagen verzichtet, um für 251 Gulden 
das Alpli Heublänggli im vordem Durnachtal zu kaufen (ebenda).
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G Allmende, Schulden, Holz, Taggelder usw.
1768 Mai 1 Tagwenleute
1. Anno 1768 den 1. tag may, da die sambtlichen herren tagwenleuth bey ein- 
anderen versammlet wahren, ist in anzug gebracht worden, wie die aufgelt, 
welche küh auf die almeind treiben, sollen bezahlt werden, ob bey der auffarth 
old nach belieben etc., so ist einmütig auf und angenohmen worden, das, wel- 
cher küh auf die almeind treiben wollen, sollen schuldig und verbunden seyn, 
das schuldige aufahrgeldt zuvor zu bezahlen. Zu dem end ist ein jeweilliger 
tagwenvogt befelchnet, an dem bestirnten tag auf den platz zu gehen, um die 
schuldige aufgelter zu empfangen und soll keinem die kuh auf die almeind 
gelaßen werden, bis selbiges bezahlt ist. Widrigen fahls, wann einer hinderlisti- 
ger weis old frächer dingen darauf fahren wurde, so solle ein jeweilliger tag- 
wenvogt den forster befelchen, solche zu forsten und solle derjenige, welchem 
geforstet wirdt, die landtrechtmäsige forst jedes mahl schuldig sein zu bezah- 
len, und wann ein jeweilliger tagwenvogt säumig und obbeschribnem nicht 
nachginge, so soll ihm der tagwen geantwortet haben.

2. Ist in anzug kommen, wie in zukonft und dies jahr die säten und almeind- 
zeün sollen gemacht syn. Ist einhelig erkendt, das se dieseres jahr sollen bis 
den 8. dis gemacht seyn und in zukonft auf sant Georgy tag bey straff 4 tagwen 
und solle zu dem ende nach gemelter zeit ein jeweilliger tagwenvogt und dorff- 
weibel schuldig sein, solche in augenschein zu nehmen, und wan etwas felbares 
erfunden wurde, sollen sie solches auff des ohngehorsammen kosten machen 
old machen lasen, und solte dann der kosten samt der darauf gesetzten bus bey 
dem ohngehorsammen geforderet werden und wann er solches nicht bezahlt, 
solle ein jeweilliger tagwenvogt bey seiner aufhabenden pflicht selbiges mit der 
scherpfe einziechen.

3. Ist in anzug gebracht worden, wie und auf was vor weis und art die alten 
schulden sollen bezahlt und eingezogen werden, so ist erkent, das mit jedwe- 
derem solle datto gerechnet und seine schuld an zins gesteh und solle auf den 
zukönftigen sant Gallen tag der /2 theill von der schuld von einem jeweilligen 
tagwenvogt bey siner aufhabenden pflicht solches gütlich old mit der Schätzung 
einzeuchen, der andere halbe theill solle dann auf sant Gallen tag 1769 auf 
obbeschribene art bezahlt old eingezogen werden. Die neuen dem tagwen zu 
fliesenden schulden, es seie vom ganten, straffen old anderen dingen etc., solle 
ein jedweder schuldig und verbunden sein, auf obbeschribene zeit dem jeweil- 
ligen tagwenvogt zu handen des tagwens zu bezahlen. Wann aber sich säumige 
old ohngehorsamme befunden, solle der tagwenvogt lauth obbeschriebener 
Ordnung solches einzeuchen.
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4. Ist abgekendt, das in zukonfft keinem fröndenn kein holtz mehr in unseren 
bännen solle erlaubt werden.
5. Wegen holtz aus den bänen zu alten heüseren ist erkendt, wan ein tagwen- 
man etwas nöthig, soll er sich bey dem tagwen anmelden, so viell stänn das 
man ihme erlaubt, solle er schuldig sein vor jeden stann ein cronen zu bezahlen 
und solle ein jahr hernach von selbigem gelobt werden, das ers zu seinem haus 
angewendt older anwenden wolle.
6. Haben die sambtlichen herren tagwenleuth erkent und eine verordnung 
gemacht, das in zukonft solle eine belöhnung bezahlt werden, es seye bey 
Straffgerichten, steur und auflägrödel old anderen bemühungen, den vorordne- 
ten herren des tags jedem bezahlt werden 20 ß, auf Glarus und bey augenschei- 
nen 40ß. Mehreres aber soll der tagwenvogt bey seiner pflicht nicht bezahlen. 

Gern. A  Rüti Dorfbuch 1706

Bemerkungen: 1771 wurde die Entschädigung für die Verordneten des Tagwens vor Rat und 
Gericht auf 1 Gulden erhöht (ebenda).

In Sachen Holzverkauf hatten die Tagwenleute 1721 beschlossen, dass in Zukunft kein Tagwen- 
mann mehr als drei Klafter Holz ausert das dorf verkaufen dürfe, und zwar sei dies nur solchen 
gestattet, so das tagwenrecht nutzen und stür und brüch aufhaben (Dorfbuch 1703).

Betreffend der Schulden gegenüber dem Tagwen bestimmte man 1711, dass solche jeweilen bis 
zum Frühjahr auff die allmeind fahrt zu bezahlen seien. Denen aber, welche es nit bezahlen, 
sollen die küw nit auff die allmeind gelaßen werden (ebenda).

H Eröffnung des Wildheuets
1785 5. tag mertz habent die herren tagwenleut erkent, das das jahr, und wan 
es weiter bestäth wirt, gilt es auch noch, das das wildheüw sol ausgehen das 
aunder ein Wochen heüwmonat und das ander in der kaufften alp hin acht tag 
darnach, so veren es nicht regneth. Wän es aber regnet, den ersten dag dar- 
auff, wan es nicht regnet.

Gern. A  Rüti Rechenbuch 19. Jh.

80 Alpgenossame Braunwald

A Alpbrief
Vor 1580 Mai 22a Alpgenossen
In dem namen gottes amen; Wir die alptheillen gemeinlich inn Brunwald 
thuondt khundt aller menigklichem offenbar hiemit dißem brief, daß wir durch 
unßer alp nutz und ehr willen dißer nach bnenten stuckhen und articklen güe- 
tigkhlich mit ein andern ab und überein körnen sind, nämlich deß ersten, daß
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auff die selb alp sollend gon zwey achtzig und viertzig rinder alp und viert halbe 
kuo und nit mehr, und gond auff ein rinder alp zwo küö oder zwei zeitrinder 
und einer seiner eignen küöen kalber, die nach dem Vrenen tag worden sind, 
mit den küöen uff die alp triben, und die sollend kein alp hann. Wellcher aber 
sein küö nit da hette, der soll dreüv kalbern einer kkuo alp han und einem 
ochsen zwey küöen alp han; doch soll keiner kein geheilten stier auff die alp 
triben, der schedlich ist; und ein füli, das vor der liechtmeß wird, soll zweyen 
küöen alp han, und dannet hin, allwegen ein roß vier stöß. Waß aber nach der 
liechtmeß wirt, bedarff selbigen jars kein alp, sofer daß einer denn faßel nit 
sünderet. Item eß sollend und mögend auff diße alp vier pfarren gohn, die zeit- 
stieren sind und den leidem gefallend. Es soll auch uff die obgenampt alp nie- 
mand faren noch etzen vor und ehe daß von den alptheilen angesechen wirt; 
und auff wellchen tag es auch angesechen ist, soll niemand dan fahren noch 
etzen vor und ehe daß die sunn in die alp scheint, und wellcher daß überfüehr, 
der kompt von jedem haupt all tag umb zachen schillig; die selbig buoß gehört 
ein driten theil dem aman, ein dritel den leidem und ein dritel denn alptheilen. 
Item wellche von den alptheilen zu alpleidern dargeben werdent, die sollen ihr 
threüv an eines eidts statt geben, der alp Schutz und schirm zu geben und ze 
leiden, wellche buoßfellig werdent, alls fehr einer sich deß verstatt. Die selben 
leider sollend auch alle jahr zellen, und wan sei zellen wollend, so sollend sei 
zu denn sännen gon, sei sännend denn meistern oder ihnnen selb, die sollend 
ihr treüv geben an eidts statt ze sagen, wie vil oder waß vechs sei in ihr sänten 
habent. Wann aber die leider nit zellen weitend, mag dann ein jeder alptheil 
gon, wellcher dann wil, und etlichen alptheilen dar zu verkünden und die treüv 
nemmen, wie vorstatt, und zellen, und waß Überstoß dann funden wirt, kompt 
ein jetliche all tag umb fünffzächen batzen, und wellcher dann Überstoß hatt, 
im verkündt wirt, denn selben dannen ze thuen und ob er es nit thuet, der 
kompt von jedem stoß alle tag umb ein guldi. Dieselb buoß soll sich auch theil- 
len wie obstatt, es hettend dann die leider nit zeit, da gehört der selbe dritel 
dennen, so dann zeit hand.

Item es soll auch niemand kein geiß inn die alp thuen, er sei dann ein alptheil- 
ler inn dißer alp und wellcher alptheiller dann sei darthuen will, der soll sei 
gleich angendts an denn obern Staffel thuen und denn güetern und der undern 
alp ohnschedlich haben und zächen alten geißen ein tag mit einem gueten 
knächt schwemmen. Item es soll auch niemand kein bauw uß der alp ziechen 
dann wellchen einen under seinen tächern machet; dann welcher daß über- 
füehr, so käm er alle mahl, so dickh ers thet, umb ein pfundt; die selb einung 
soll sich auch theilen wie vorstatt. Item es soll auch niemand kein ohnngeringet 
schwein uff genanter alp han dann inn seinen Ställen. Wellcher aber sei ließe
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gohn, nachdem es ihm verkündt wirt ohnngefahrlich, der kompt all tag um 
zächen schillig, und soll sich die selb einung auch theillen wie vorstatt. Item 
wellcher dem andern sein vech auff der alp jagt, der kompt zu rechter buoß 
umb ein guldi, die selb einung soll sich auch theillen wie obstatt. Item wellcher 
sein alp mit schaffen bestoßt, der soll denn faßel ohnn gesünderet mit ein 
andern darthuen; wellcher aber sollches überfüehr, der kompt zu rechter buoß 
umb ein guldi; die selb einung soll sich auch obgemeltermaßen theilen. Item es 
soll auch niemand kein gemach in obgemelter alp machen, er hab dann eins 
halben rinder eigne alp oder mehr; wellcher aber sollches über füehr und ein 
gemach bauwte, der mags nemen, wellcher alptheil wil. Item es soll auch nie- 
mand an denn obern staffeln kein hüten machen anderst dann an den rechten 
stäfflen. Item es soll auch niemand kein mälch geiß in die alp thuen an undern 
Staffel, dieweil die küö am obern Staffel sind, bei zächen schilligen zbuoß. Item 
wenn es von alpleidern angesechen wirt, daß man schwemmen will, so soll ein 
jetlicher sein alp schwemmen, wie es von den alpleidern angesechen wirt, und 
wellcher daß überfüehre, der kompt zu rechter buoß alle tag umb zächen schil
lig, all dieweil sein alper nit geschwembt hatt. Item waß vechs ohnngezeichnet 
uff unßer alp kompt, ußgenomen roß und schwein, so mögent die leider daß 
selbig ohnnzeichnet vech zu ihren handen nemmen. Item es soll auch niemand, 
für daß man zu alp gefahren ist, weder uff noch nieder fahren biß es von den 
alpleidern angesechen wirt. Und wellcher daß nit hielt und überfüehr, der 
kompt von jedem haupt alle tag umb ein guldi; die selb einung soll sich auch 
obgehörter gestalten theilen. Es soll auch die obgenampte alp nach deß helli- 
gen Crütztag niemand mit keinem vech etzen, er hab dann die alp denn sumer 
auch bestoßen; ob aber nach deß heiligen Crütztag vech darauff erfunden 
wurd, anderst dann wie obstatt, so kompt jedes haupt alle tag umb zächen schi- 
lig zu rechter buß; die soll sich auch theilen wie obstatt.
Item die von Luchsingen sollend mit ihren geißen nit in genampte alp fahren, 
dann sei sich in dem rechten entzogen und abgestanden. Item die genampt alp 
gatt untz antröffenden guffel und hatt ein end am obersten faad, da es heißt 
Inndennblatten und endet sich an dem weg usserm Boden1 an Herbergrunse1, 
vom Boden uß hin und von der Herbergrunse untz an Fluberg1, da die Egg1 
fürsich auff gat, an Wannelegkh1 untz an Dewenegkh1. Item wellcher eigen alp 
hatt und eigen sänten, der mag ein garten machen an seinem Staffel und am 
ohnnschedlichisten, und soll niemand dem andern in seim garten heüwen. 
Item es sollent und mögent vier mäß stieren uff die alp gohn, ohnn alp, die 
sollent den alpleidern gfallen?

Gern. A  Diesbach Mappe Alp Braunwald Nr. 212 Orig. Perg. Unten beigefügt sind die damaligen 
Alpteiler (rund ein Dutzend) mit Nachträgen. Sie verfügten über 18-60 Stösse. Nach den Namen
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waren es Einheimische (Legier, Hefti, Knobel, Dürst usw.). Von späterer Hand ist als Summe 
sämtlicher Stösse unten die Zahl 267V2 eingesetzt.

a Von gleicher Hand ist noch folgender Satz beigefügt: w eiter habend wir die alptheillen gemein- 
lich in Brunwald ermehret den 22. tag meyen anno 1580 isten jahrs, daß inn gemelter alp sollend 
vier kalber einer kuo alp han.

1 Flurnamen im Gebiet der Braunwaldalp bzw. in ihrem Grenzgebiet.

B Wildheuen der A  Ipgenossen
1674 August 7 Untergängergericht
Im Streit zwischen den Alpgenossen auf Braunwald und den Tagwenleuten von 
Rüti wegen des Heuens der Alpgenossen heisst es im Urteil der Untergänger, daß 
die herren alpgnoßen der alp Brunwaldt durch den gantzen sumer den jungen 
ohnlengsten entwenten kalberen oder kranknem vich an wildt höüwen fug und 
recht haben solendt - -- unter anderm auch deswegen, weil in alen alpen im 
landt man für krankh vich oder kalberen, ob glich will die inhaber der alpen, 
wo die alpen ligendt, mertheils nit gnoss sindt, wildt höüwen mag. Falls dann 
aber im August auch den Tagwenleuten das Wildheu offen sei, dürfen die Alpge
nossen pro Senten nur zwey duch voll Wildheu ernten, das jedoch alles auf der 
Alp zu verwenden sei.

Gern. A  Diesbach Mappe Alp Braunwald Nr. 198 Orig. Perg. mit Siegel.

C Gesetze und verordnungen der alpp herren und sänten bauren der alpp 
Braunwald auf begehren derselben verbeseret und in das reine gebracht.
1780 Dezember 24
1. Solle nach dem landsgesetz, ein welches die alpp herren und sänten bauren 
bestättet haben wollen, das keiner befüegt sein möge nach der weltschland- 
fahrt, es habe einer eigne alpp oder nicht, die bestossung zu ergentzen. Woll 
möge es beschechen, wann einer auf der alpp umb viech kommen wurde, 
befüegt sein solle und möge wiederun das abgegangene zu ersetzen. Es mag 
aber einer laut alpp brief 3 tag vor dem heilligen Creutz tag ein säum ross und 
zwaren eine stuothen samt einem saug fühle auf die alpp thun zum nöthigen 
gebrauch zu dem saummen.
2. Will mann es einheillig so gehalten haben, das von keiner gattung schmall 
noch gros viech vor der jeweillig gemeinsammen alpauffahrt getrieben werden 
solle; auch jeder, weillen zu folg landsgesetz an sankt Michaels tag die alpp mit 
benamsetem viech gefriedet und darab gefahren werden solle, ungehorsam - 
men und übertredenden fahl jedesmahl ein cronen zu rechter buos verfallen 
sein, worauf genau achtung gegeben werden solle.
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3. Ein jewilligen besitzer des so genanten Höchebergs1 solle zu folg artikell von 
anno 1702 wegen der wasserleite, so lange es dennen herren alpgenossen gefel- 
lig und zu gegeben wird, jedes jahr schuldig sein solle zu bezahlen zechen schil- 
ling.
4. Anno 1708 den 12. christmonat ist von dennen alpp herren auf und angenoh- 
men worden, daß ein mäß rind am staffell ein stoß gelten und gerechnet wer- 
den solle.
5. Anno 1766 den 14. christmonat ist von den alp herren und sänten bauren 
angenohmen, daß ein jeder sentenbaur soll auf jede kuh ein tasen voll bauw 
von den hätten hinweg auf guten platz thun und zwaren, wo solcher guten nut- 
zen bringen mag. Und damit ein jeder dießer guten verordnung nachkome, so 
soll ein jeder alle jahr darauf anloben. Solte einer nicht loben können, soll er in 
die buoß verfallen sein auf jede kuh fünf Schilling.
6. An gehaltener alp rechnung 1767 haben die anwesenden herren alpgnoßen 
als ein gesetz einheillig angenohmen, daß ins künftig alle jahr alp herren in 
eigner persohn oder durch einen genugsammen anwalt erscheinen sollen, 
allwo die rechnung vom alpleider angesetzet wird. Diejenige so nicht erschei- 
nen theten, sollen 40 Schilling buoß verfallen sein. Eine gleiche bewantnuß 
solle es mit lechen leuthen haben und sich dießeres artickels unterwerffen; und 
so einer nach verpflogner rechnung kommen wurde, solle ein solcher in 10 
Schilling buoß verfallen sein.
7. Bey abgehaltener alp rechnung 1768 haben die alp herren und sänten bauren 
erkent, daß wann eine reüche wieder verhoffen einbrechen wurde und die 
küeh müesten in gaden gethan werden, solle keiner befüegt, wiederum daraus 
zu fahren bis und in so lang mann sich gemeinsam mit einanderen berathen hat 
und das was erkent solle gelten, den übertretteren jedes mahl bei einer cronen 
buoß.
8. 1770 den 2. christmonat will mann es einheillig so gehalten haben, daß ein 
altes schwein mit zwey ringen versechen sein solle, und fahls es nicht were und 
von dem alpleider gewahrnet wird und nicht folg schleünig leisten wurde, für 
jedes, mahl bezahlen solle 3 batzen; mit einem ring solle aber nicht geringet 
heissen. Und von einem jungen, wann es nicht geringet ist, 5 Schilling zur buoß 
verfallen sein.

9. An gehaltener alp rechnung 1771 ist einheillig erkant, daß wann einer am 
oberen staffeli in ein gantze tagweid für fahren wurde, solle er 24 batzen buoß 
verfallen sein.

10. An obiger gehaltener rechnung ist auf und angenohmen worden, daß ein 
jeder sänten baur soll ein pfahrstier auf der alp haben. Wann aber zwey sänten
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bauren wären, welche kein pfahrstier hätten, soll jeder buoß bezallen 20 bat- 
zen. Wann aber 3 sänten bauren wären, welche kein pfahrstier hätten, sollen 
sellige verbunden sein, ein zeitpfahr anzuschaffen.
11. Es ist auch an gleicher alp rechnung für sehr nöthig angesechen und ein- 
müthig erkant worden, daß fürohin aus dem so genanten Küehwald2 weder 
dür noch grün holtz zu keinen Zeiten solle weggenohmen werden bis die 
gesamten sänten bauren zusammen kommen und das dürr anzeichnen oder 
sonsten nach ihrem gutfinden darmit verfahren werden, dennen übertretteren 
bei 3 cronen buoß für jedes mahlen. Und so einer aus besagtem wald mit ver- 
dächtigern holtz gefunden wurde und sein frefell nicht gestehen wolte, mag ein 
solcher sich mit dem gelübt entledigen.
12. Anno 1772 an gehaltener alpp rechnung ist erkent worden von den herren 
sänten bauren, daß sie können 6 pferdt auf die algmeine alp annehmen. Selbe 
aber sollen ohngetrieben, alwo sie sich von sich selbsten befinden, bleiben las- 
sen. Allenfahls sie etwan solten von den eint und anderen da oder dorthin 
getrieben wurden, ein solcher für jedes mahlen zur buoß verfallen sein 10 schil- 
ling.
13. Anno 1778 im meien haben die sänten bauren mit gutheißen der alpp her- 
ren angenohmen und erkent, daß wann einer mehr als ein über stoß haben 
wurde, so solle er auf jeden bezallen 1 ducaten.
Anno 1779 ist dießer artickell dahin erleuteret worden, daß wann ein sänten 
baur einem frömden etwas achtet oder underschlauf geben wurde, so soll der- 
selbige darum gut stehen. Mit obigen Überstößen hat es den verstand, daß für 
den ersten fl 3 und danne für die übrigen, wann einer mehr hette wie oben 
bemelt, 1 ducaten zu bezallen schuldig sein solle. Mit den Überstößen laut alp 
urbaria tretten die sänten bauren nicht ein.
14. Bei gehaltener alp rechnung haben die herren und sänten bauren einheilig 
erkent, daß das mähen auff der alp gäntzlich verbotten seyn solle, aus genoh- 
men den sänten bauren, was sie auff der alp in die better zu thun nöthig haben. 
Es solle der zukünftige rinderhirt pflichtig sein, selbige die übertretter, so er 
sechen und wüßen solte, dem herrn alpleider anzuzeigen. Eine gleiche schul- 
digkeit sollen die säumer auch haben.

15. Anno 1779 ist erkent, daß in Zukunft weder schaafe noch geiße unter kei- 
nerlei vorwand sollen gesomeret werden und solle jeder darauf loben, und wel- 
cher dießeres gesatz übertretten wurde, soll auf jedes stuck 18 batzen buoß be- 
zallen.

16. Anno 1723 haben die alp herren und sänten bauren auf und angenohmen, 
daß wann einer mit dem 5. stoß an den Stalden2 bestoßen wurde, der solle für
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jeden stoß buoß bezallen 40 Schilling. Weillen aber das so genannte Selblen2 zu 
dem staffell genohmen worden, so hat man an statt dessen 6 pferdt erkent auf 
die alp zu nehmen und solle an statt 5 stoße der zehende an die pferdt gerech- 
net werden.
Anno 1780 haben die herren und sänten bauren nach der gewohnheit die 2 /2 
stoß gemein alp verloßen und hat das loos betroffen Balthaßar Hefty und Mel- 
chior Streiff und sollen bezallen 6 fl., auch pflichtig sein in treuen zu forsten.

Gern. A  Diesbach Mappe Alp Braunwald Orig. Papier. Die Alp hatte damals 270 Stösse; zehn 
waren sog. freie Alpstösse. Es waren noch acht Eigentümer; der grösste besass 73 V2, der kleinste 
vier Stösse.

1 Höchberg, Liegenschaft auf Braun wald. 2 Flurnamen im Gebiet der Braun waldalp.



1853

X. Wahltagwen Linthal 
(Dorf und Matt)

Der Wahltagwen Linthal gehörte zu den kleinen Tagwen und umfasste nur die 
Wirtschaftstagwen Dorf und Matt, während Ennetlinth bis 1836 dem Wahltag
wen Rüti angegliedert war. Dorf und Matt zählten 1701 78 ev. und 170316 kath. 
oberjährige männliche Landleute, und ganz Linthal umfasst heute ein Gebiet 
von 130,36 km2. (Das Gesamtgebiet ist zwischen den heutigen drei Tagwen nicht 
ausgeschieden.) Den Wert der Allmende schätzte man 1711 für den Tagwen 
Dorf auf2400 und für Matt auf2000 Gulden. Linthal wurde durch die Reforma
tion paritätisch, und gemäss Landesvertrag von 1623 musste ein Ratsherr katho
lisch sein. Die gemeinsame Kirchgemeinde, die auch Ennetlinth umfasste, blieb 
aber erhalten. Die Kirche wurde freilich nach dem Zweiten Kappeierkrieg den 
Katholiken zugeteilt, die damals noch die Mehrheit besassen, während die Evan
gelischen den Gottesdienst in Betschwanden besuchten. Auch als diese 1604 in 
Ennetlinth eine eigene Kirche bauten, änderte das an den weltlichen Belangen 
der gemeinen Kirchgemeinde nichts. Dieser gehörten auch weiterhin sozusagen 
alle Wälder sowie die Geissweid- und Wildheurechte. Die gemeinen Kirchgenos
sen regelten zudem auch viele andere Angelegenheiten, die anderswo Sache der 
Wahl- oder Wirtschaftstagwen waren. So zählten die Umzüge (Wehrwesen), die 
Geisshirti, die Feuerschau, die Säuberungen in der Linth, der Unterhalt der 
Brücken usw. und dazu der Unterhalt der beiden Kirchen und Pfrundhäuser zu 
ihren Rechtsamen. Die beiden Religionsteile hatten lediglich über die rein kirch
lichen Angelegenheiten, über das Schul- und Armenwesen, die Verwaltung ihres 
Grundbesitzes, soweit sie solchen besassen, usw., zu befinden. Erst 1795 wur
den die Wälder grösstenteils unter die drei Tagwen verteilt, deren finanzielle 
Situation in den letzten Jahren dank der Abgaben des Kraftwerkes Linth-Lim- 
mern zum Teil erheblich verbessert worden ist.

Akten sind nur verhältnismässig wenige vorhanden. Die Akten der gemeinen 
Kirchgemeinde und der ev. Kirchgemeinde liegen im ev. Kirchenarchiv im 
Pfarrhaus. Von kath. Linthal ist abgesehen vom alten Jahrzeitbuch und den Kir
chenbüchern aus der uns interessierenden Zeit nichts überliefert, und auch die 
zwei Linthaler Tagwen besitzen nur weniges ins 18. Jh. zurückreichendes Quel
lenmaterial, das im Keller des Gemeindehauses deponiert ist. An Spezialliteratur 
vgl. Gottfried Heer Geschichte der Gemeinde Linthal.
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81 Gemeine Kirchgemeinde

A Versammlungen, Holz, Frevel, Loben usw.
1770 Mai 29 Gemeine Kirchgenossen
Zur Behebung von Missständen wurde einhelliglich erkändt und auf und ahn- 
gnonn, daß führter hin zu je und allen ziten solti einen gmeinds tag gehalten 
werden und am selbigen gemeinds tag soll alles ihn berathschlagung gezogen 
werden und alles am selbigen tag erkändt werden und soll es eyn gantzes jar 
durchauß gelten und an keiner gemeind --- nihts mögi abgeändert werden; 
auch wan etwaß ihn ahnzug gebracht wurde, das den nach gesetzen punken zu 
wider wäri, so sollli ein jewilliger herr kirchenvogt solches niht ihn die umfrag 
sezen auch niemand darum befugt sein soli zu minderen und zu mehren biß 
widerum zum anderen gemeindts tag. Auch solle hinkönfftig alles - --e s  mögi 
sein waß es ihmer wolli, alles ordendtlich aufgeschriben werden durch den dan 
zue verordnedten schriber. Auch ist erkändt, daß führter - - - der gemeindts tag 
solti gehalten werden am anderen sontag ihm meyen auf dem erstin sonntag 
nach der gemeinen landtsgemeind, und soll eben am selben gemeindts tag ein 
jedem ehrlichen haußvadter erscheinen bei seinem gewüßen - - - .
Ehrstlich: Betretend die bahnwellder, so siend die selben zu allen ziten mit den 
wafen darin zu gehen verboten, auf jedes malen bi einer cronen bauß. Auch 
wan einer fräflen thäte, so sollt ehr auf jedes ständli ihn 1 cronen bauß verfeldt 
sein. Wan aber eihner thürr old grün holtz am boden leigen ahntrefen thäte 
und ehr solches ohni wafen darob zu gebruchen biß ihn die guter old berg, so 
ahnstoß seind, mag bringen, so ist solches mit lärer hand ehrlaubet zu allen 
Zeiten. Wan aber etwan durch gottes gewalt, es währe durch schne, lauen, 
wind, stürzen, herdschliff ald uhngehofeni runsen daß holtz umgerißen wurde, 
so solches, der ehrs sehen thäti, dem hern kirchenvogt anzeigen und dan sol- 
ches durch ofendtlihi gandt vergandtet werden. Auch wan einer fräflen thäti 
und solches eihnem jewilligen kirchenvogt angezeiget wurdi, so soll ehr solches 
fräfell-holtz zu seinen handen nähmen, es mag sein wo eß ihmer wolti, und 
verkaufen und das ehrlösti gelt zu handen des kirchensegels ahngewändt 
werden.»

Zweitesten artikell. Ein jeder kirch genoß hatt die freyheit, sich aus den ußwel- 
dern nach aller seiner notwendigheit zu beholzen. Solt einer vorig holtz haben, 
mag ehr solches in der gemeind verkaufen nach seinem beleihen, wo dane 
ihme auch weiter gestattet wird, jährlich vier clafter äußert die gemeind zu ver- 
kaufen mit der condizion, daß er solches einweder durch sich selbst oder aber 
auf sein eigenen kosten biß an die mäny holzen solle, danzumallen aber nah 
eigenem belieben verkaufen mögen. Demi, so hier wider handledt, auf jedes
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clafter bey einer cronen buoß, und darmit heirin kein betrug geschehi, soll ein 
jeder, so holz außerdt die gemeind verkauft, daß ehr der Ordnung nachgelebt, 
das eidts gelübd leisten; dem der es underlaß und außbleibt auf jedeß klafter 
bey einer halben cronen unnahläßlicher buoß.

Dritten artikell: All anderes holtz auß den außwelderen, es seiend trämell, 
weigen [?] holtz, schindlen, Stelenlatten [?] old anders, wie eß mag genandt 
werden, ist außerdt die gemeind zu verkaufen gäntzlich und durchauß verbo- 
ten und wirt der fühlbare jenach dem fähler gestraft werden - - - .

Vierteren arttikell. Die schliten maher mögen in oberen ban welderen, wo 
kein streuwy gerechet wirdt, zu ihrem handtwerk auch ein ander kirchgenoß zu 
seinem eigenem gebruch und weiters nicht houwen, und soll vor jedes ständli, 
so zwey schlitkaufen gibt, zu bezallen schuldig sein 10 ß; währen es größere, 
soll nach proportion auf jede kuofen bezalt werden. Zuglich sollend auch die 
küfer, waß zu ihrem handtwerk von ernantem holtz größer an glichen orten 
gehauen wirt, mit glichem preis bezahlen. Was aber schliten, Stangen, jöcher 
bein reif [?] holtz ansicht, solle in den bahnwelderen nicht das mindeste 
gehauen werden auf jedes ständli bi einer cronen buoß, und soll hierauf daß 
gelübt geleistedt werden. In außwelderen aber könend sie sich ohne kosten 
bedienen nach der notwändigkeit.

5ter artikel. Und willen durch heinderhalt der schuldigen zallungen die 
gemeind mehr mallen geschediget worden, alß ist erkändt, daß ihn zukunpft 
alli zallungen, sie körnend von ganten, verkaufen old ahngehaltenem holtz, bar 
erlegt oder aber an glichem tag ein solcher einem je willigen kirchenvogt einen 
ahnnähmlichen zaller an die hand zugeben schuldig sein solle. Und darmit 
diserem artticul flißig nachgelebt werde, ist weiter ahngenom, daß wann einer 
die zallung - -- nicht erleiti, dan zumallen ein anderer kirchgenoß mit erlegung 
deß gantt old kaufsschilligs --- von jewilligem kirchenvogt ihme auch über- 
laßen werden solle. Und solle ein jeder, so holtz ehrgantet, ehrkauft oder dar- 
von er ahngehalten hat, ehe er solches angriff sambt allen die darob arbeiten, 
sollen daß eidtsgelübt leisten, daß ehr nichts wolli nähmen als waß ihm durch 
ganten, kaufen old ahngehaltem holtz überlaßen worden sie.

6 ter arttikel. Die fräfel baußen sollend, wan sie angelegt und angefordert wer- 
den, bar erlegt und bezalt werden. Geschehe es nicht, blibt ein solcher aller 
gemeindts gnüßen ungenoß, sollang bis er ausgricht und zalt hat, es seye nehm- 
lichen der gnus von holtz, wildheüw, geißweid, streue, nusen und alle ander, 
dem genandts und ungenandts. Es mag auch eihn etweller herr kirchgenoß 
einem solchen widersbängling, der sein Schuldigkeit nicht erfüllen will, auf alli 
derglichen fräfel genuß ohne endtgelt old zallung grifen, bi aufhabenden glübt,
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aber den fräfler anzuzeigen schuldig sein, der auch mit angemeßener bauß 
belegt werden soll.
7 ter artikel. Es solle ihn zukunpft das gelüb vollgenderweis geleistet und abge- 
nohmen werden, das einer sich selbsten solli ahngeben, ob er etwaß gefräfelt 
habe ald nicht, auch ob ehr von underjährigen --- auch nichts habe gsehen 
fräflen, und wan etwan under jährig old wibspehrsohnen gfräfledt haben, so 
sollend solhi verwürkti buoßen die eltteren schuldig sein zu bezallen.
8 ter arttikell. Solti ein sohn, der 16 jahr ald wehre, ein frefell buß verschütett 
haben, seine ellteren aber führ ihn nicht zallen wolten, ein sollher ohne 
anstand mgh eingegeben mit dem ansuhen, das selbige gebührmäßig corigiert 
und allso die gemeind führohin vor deßen fräfel verschondt bliben mögen.
9 ter arttikell. Ahnsehung der alten schulden, so sollend solche durch den 
herrn kirchenvogt nohmall geforderdt. Wan aber solhi bis ehngendes mey 1771 
niht bezalt werden, so solli dan zuemallen der landtsrehtmäßig eihnzug ohni 
anstand vorwalten.
10 ter arttickell. Betretend das glüb zu leisten, so soll man ihn 3 sontagen ehr- 
scheinen und ein jeder, der 16 jahr und darob seie, das glübt leisten bi 6 batzen 
ohnachläßlicher buß. Wan aber einer am 4 ten sontag nicht ehrscheinen thäte, 
solt ehr ihn 12 gbz buoß verfelt sein, und sol das glübt hernach noch glichwoll 
schuldig sein zu leisten.

Ev. Kirchen A  Linthal Registerbuchanfang. Unbeholfener Schreiber.

Bemerkungen: Diese Artikel wurden in der Folge zum Teil wieder abgeändert, insbesondere fand  
eine Erhöhung der Bussen statt.

In Sachen Holzverkauf hatten die Kirchgenossen schon 1747 beschlossen, dass jeglicher Holzver- 
kaufäusserhalb die Gemeinde verboten sei (Gemeines Kirchenbuch 1665 S. 239).

1785 liessen sie jeglichen Holzverkauf ausserhalb die Gemeinde durch ein Rechtbot verbieten 
(Gern. A  Linthal L4,15).

In den Rechnungen der gemeinen Kirchgemeinde findet man zuweilen auch Ausgaben für die 
Feuerschau (S. 197) und den Waagmeister (S. 202).

B Gemeinwerk
An dem ersten tag winttermonatt des 1629 jars hand gmeiny kylcher mit einan- 
der auff und angnommen und ermeret, das man jetz für hin ein rodell machy 
und einem jeden sein nammen schryby. Wan man ytz fürhin an das gmein- 
werch gang, so söl der kylchen vogt den rödell lesen und wan einer nüt da ist, 
so soll er den kyll[ch]eren 5 bz zu buß gin.

Ev. Kirchen A  Linthal Gemeines Kirchenbuch 1632
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Bemerkungen: 1638 wurde der Abtausch der Gemeinwerke ausdrücklich verboten (ebenda), 1643 
reduzierte man die Busse auf 3 Batzen (ebenda).

A m  6. Dezember 1640 wurde in Sachen Gemeinwerk noch wie folgt beschlossen, das ein jeder 
kylcher, er seyge ein landman oder hynder säs, der ein eygne hauß röüchy hett, der sol sye gmey- 
nen kilchen werch thun und erhalten (ebenda).

C Schädigungen in Hochwäldern usw.
Item auff den 2. tag brachmon anno 1633 hand gmeini kilchgnoßen mit ein 
anderen auff und angnon und ermeret, das wo fürhin einer ohne erloupnuß der 
kilchgnossen in iren howeldern oder rechtsammenen rüthet, schwämpt oder 
etwelcher gstalt sy mit gfar schediget, dem der es Übersicht by 20 kronnen buß 
und einem werchman, so dißen artickel weiß, sol die buß so wol verfallen 
haben als der im das werch verdinget.

Ev. Kirchen A  Linthal Gemeines Kirchenbuch 1632

Bemerkungen: A m  22. April 1638 wurde das Hauen von danilatten zu Verzünen bei 5 Batzen 
Busse pro Stamm verboten. 1643 verlängerte man diese Bestimmung für weitere fü n f Jahre 
(ebenda).

D Bestimmung des Geissers Sache der Geissbauern
Item auff den 15. tag mertzen ders 1635 jars hand gmeyn kyllchgnossen seych 
mitteinanderen verglleychen und ermeret, das wellen kyllchgnos geys heygy, 
der mögy an einem lantzig umb einen geyßer helleffenn minderen und meren. 
Wellen aber kheyn geyß hett, der sol darumb weder minderen noch meren. 
Wellen aber umb den geyßer hülfft meren und deyngen, der sol von seynnnen 
geyßen nach gebür schullyg sein daheymmend zhan, so weyt und verso ers nütt 
verkaufft.
Weytter hand gmeyn kyllgnoßen mytt einanderen ermerett und auff und an 
gnun, das der geysser schuldig sölly sein an der Scheydgaßen1 zu hürnnen und 
den geyssen zu wartten, er seyge zu hus, wo er well - - -

Ev. Kirchen A  Linthal Gemeines Kirchenbuch 1632

1 Im Tagwen Dorf.

Bemerkungen: 1772 wurde den Geissbauern auch überlassen, über die Geisshirti zu bestimmen, 
indem damals die Kirchgenossen folgenden Beschluss fassten: Auf den 12. apprell 1772 alls sih 
deie herren kirchgenoßen bi einnander besanbledt wegen der geißhiertt, allso haben sie sih da- 
hein erkäntt, das heinkönpftig die herren kirchsgnoßen gemeinsam sich denen geiß hirtin nihts 
mer ahnen sonder sollches den geißburen überlaßen. Und sollen sie ein eigenen geißVogt ehr
wellen ---. wans etis an kosten solti abwerfen, so soll sollches auf den herrn kirchsgenoßen lie
gen. (Ev. Kirchen A  Linthal Registerbuch Anfang; unbeholfener Schreiber.)



1858 WAHLTAGWEN LINTHAL 81E -  G

E Vorschriften für die Geisshirti
Item auff den 5. tag brachmonat anno 1639 hand gmeine kilch gnossen mit ein- 
anderen auff und angnon und ermeret, das für hin ein jeder solle 6 geiß dahei- 
men han, so er sy gwinteret hät. Welcher aber nuot so fil gwinteret hat oder nüt 
hab und werschafft het, der sol nüt darzü verbunden noch gezwungen sin. Und 
welcher sin geiß verkofft oder an alp thut, sol - -- den geisser helffen erhalten 
als der si daheimen hat.

Ev. Kirchen A  Linthal Gemeines Kirchenbuch 1632

Bemerkungen: 1645 wurde es jedem freigestellt, Geissen daheimen zhan - - - wan aber die hirti 
minder wirt dan 150 geiß, sol dan ein jeder, der geis hat gwinteret und nüt für die hirti thribi, 1 gl 
an dem geißlun zallen (ebenda).

1643 wurde ein Geisser, der die Hirti von April bis zum St. Gallentag treiben sollte, für sechs Gul
den, zwei Paar Schuhe, ein Paar Nördlinger Hosen samt Rock plus ein Hemd gedingt (ebenda).

1667 und 1693 wurde jeder, der Geissen winterte, verpflichtet, vier in die Hirte zu stellen (Gemei
nes Kirchenbuch 1665 S. 23).

A m  17. April 1771 erliessen dann die Kirchgenossen in Sachen Geisshirti noch folgende Vorschrif
ten. Erstlich solti eihner die friheit haben, die geiß zu der gmein hirti zu triben old nicht, doch 
das landtsgesetz Vorbehalten sein solli. 2tes, wan einer die geiß nicht zu der gmeinen hirti thäti 
triben, so ehr gewindteret hat und ehr ein nebend hirti hati, so soll ehr, wan die geißhirti erfüllet 
ist nemblich 150 stug, dem hirten auf jedi geiß, so ehr gewindteret hat, schuldig sein kosten zu 
bezallen 5 L ß . w an aber die hirti niht erfüllt währe, sol er schuldig sein ihn spis und lohn zu 
haben, so Vill als er hat. 3tes, wan einer geiß gewindteret und ehr solchs ahn ein alp thäti, so sol 
einer schuldig sein zu bezallen 25 ß. w an aber einer minder als 5 stug hat, so soll ehr schuldig 
sein zu bezallen auf jedes stug 5 Lß. 4tes, solti die gemeini hirti beschlossen sein, wan man gen 
Sand zu allpp fahren thäti und hernah kein geiß niht mehr darVon nähmen und auh niht mehr 
darzu thun. (Ev. Kirchen A Linthal Registerbuch Anfang; unbeholfener Schreiber.)

F Säubern und Abschlagen des Baches
Item auff den 10. tag höümon anno 1643 hand sich gmeini kilchgnossen erkent 
und ermeret, das wan die jenigen, so stampf und sagen inhand, vermeinend, 
das es notwändig sige den bachzug zu rumen, so mögend sy den bach abschla- 
chen und die anstösser deß bachs den zug heisen rumen, und so den anstösser 
deß bachs einer onghorsam und der zug nüt rumpti, der sol den 1 krönen buß 
gen, und sol auch den bach sonst niemand abschlachen weder durch fischen 
noch andern ursachen willen auch bi einer krönen buß.

Ev. Kirchen A  Linthal Gemeines Kirchenbuch 1632 S. 38

G Lauben erst ab anfangs A ugust
Item auff denn 10. tag höüwmon anno 1643 hand gmeine kilchgenossen mit 
einanderen angnon und ermeret, das fürhin weder auff den allmeinden noch in
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heuwwelderen, so denn kilchgnossen glegen ist, man nit söli louben allwegen 
biß zu in gänten augsten. So einer das Übersicht, der sol den kilchgnosen 1 kro- 
nen buß verfallen sin.

Ev. Kirchen A  Linthal Gemeines Kirchenbuch 1632 S. 43. 1661 wurde dieser Artikel bestätigt 
(ebenda).

H Wildheuen
Item auff den 18. tag augstmon anno 1644 hand gemeini kilchgnossen zue Lin- 
thal mit ein anderen ermeret und an gnomen, das für hin in gmeinen kilchgnos- 
sen hochbirgen niemand söli höüwen biß zu miten augsten. So offt einer das 
Übersicht, ist der allwegen gmeinen kilchgnossen 1 krönen buß verfallen. Und 
so einer an schaten hafften orten vor der zyt begerte zu höüwen, sol der den 
gemeinen kirchgnossen umm bewilligun zu vor ansprechen und dan gsin, was 
selbige darüber erkänen werden.

Ev. Kirchen A  Linthal Gemeines Kirchenbuch 1632 S. 46

Bemerkungen: 1661 wurde diese Bestimmung dahin ergänzt, dz in niderweldern, Zügen, an schat- 
hafftigen orthen niemandt solle befüegt sin zu höüwen biß zu ingentem augsten, und in Hochge
birgen bis zu mitem augsmonnat (ebenda).

1667 setzte man den Beginn des Wildheuets in den nider wellderen als namblichen in den walld- 
züge auf Jacobi fest, im oberbirg als namblichen Fritteren, Stock, Durnachthal sonderlich und 
anderen hochbirg —  zue ingentem äugst (ebenda).

1707 wurden für die verschiedenen Wildheugebiete sogar fü n f verschiedene Termine für den 
Beginn festgelegt (ebenda S. 75).

1738 belegte man verfrühtes Wildheuen mit 2 Gulden Busse (ebenda S. 39).

1747 wurde für jeden Tag, an dem einer zu früh ins Wildheu ging, eine Busse von 1 Gulden festge
legt. Ebenso bestimmte man, dass solange nur ein Wildheutermin offen sei, nur einer pro Tagwen- 
recht wildheuen dürfe (ebenda S. 335).

J Einkaufstaxen
1648-1738
1648 waren 16 Gulden zu bezahlen (Gemeines Kirchenbuch 1632).
1667 hatte einer 10 Gulden zu entrichten (Gemeines Kirchenbuch 1665 S. 25).
1687 beschlossen die gemeinen Kirchgenossen, das gemeine Kirchenrecht nicht 
unter 40 Gulden abzugeben (ebenda S. 41).
1709 wurde die Taxe auf 100 Gulden erhöht plus 36 Gulden pro Sohn (ebenda 
S. 42).
1713 setzte man eine Einschreibgebühr von 1 Gulden 40 Schilling fest (ebenda 
S. 299).
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1738 wurde die Einkaufstaxe in einem speziellen Fall auf 50 Gulden reduziert 
(ebenda S. 230).

K Holzen
Uff den 14. tag meyen anno [16J59 hand gemeine kilchgnoßen miteinanderen 
ermehret uff und angnommen edtliche artiekhel wie folget: Zum ersten, waß 
daß krißen antrifft, wan einer krißen will, so mags einer woll thun aber man sol 
nüt umbhouwen, und wan einer ein stan hauet, so sol einer 3 bz buoß gen und 
auch wan einer krisset unds ußeret den tagmen verkaufft, so sol einer 1 krönen 
zur buoß gin. Zum anderen so hat man die danenlatten in allen hoowelderen 
wieder bannet mit under scheid, waß man etwan zue dem buwen manglet, so 
mag man wol houwen, aber ußgnommen danis ob vermelt. Wan einer ein lat- 
ten houwet, die sei nuhr ein mahl spalten ladt, so sol einer 4 bz zur buoß gin, 
wannß aber 4 latten git, so mags einer woll hauwen. Auch ist darbey ange- 
henckd, welcher ein angibt, dem sol man - - -1 bz gin.

Ev. Kirchen A  Linthal Gemeines Kirchenbuch 1632

Bemerkungen: 1675 wurde das Schlagen von Tannen, Eschen und Illmen verboten, welche nicht 
vier Latten ergeben (Gemeines Kirchenbuch 1665 S. 43).

1741 beschloss man, da die Wälder wegen des Schlagens von allzujungem und dünnem Holz völlig 
ruiniert würden, dass fürrohin kein düners tannholz solle gehauen weiden, alß dz Vier recht lat
ten darauß können gespalten werden. Buochen aber sollend nicht düner als schühig gehauen 
werden. Mögend und sollen könftig hin alle kirchgenosen obligirt sein, alljährlich auff obige 
erkantnus daß gelübt zu prestieren. Und weillend gleichfahls Von anderen gemeindtsgenossen, 
so gütter old lantzigweiden in unseren huoben und lagen haben, geklagt wirdt, daß sei mit der
gleichen holtzhauwen unsere wälder übell schädigen, so sol mann sei alle jahr gleich unseren 
kirchgenosen ohne Versaumnuß zum gelübt anhalten (Gemeines Kirchenbuch 1632 S. 40).

L Bannung von Wäldern
1685 Juli 12 Gemeine Kirchgenossen
Da ihre Wälder je länger je mer abnemmend und selbige mächtig geschwächt 
werden, beschlossen die gemeinen Kirchgenossen von Linthal, drei Wälder in 
Bann zu legen also und dergestalten, dz di obdeuten welder sollen gebant sein 
mit nammen 10 jahr und in der zeit niemand keinerlei holtz nit solle daraus 
weder hauwen, fellen noch verderben weder kleines noch groses.

Ev. Kirchen A  Linthal Gemeines Kirchenbuch 1665 S. 49.

Bemerkungen: 1695 wurde der Bann für 20 Jahre verlängert (ebenda S. 50). 1707 wurde beschlos
sen, daß über ein jahr alle kilchgnoßen anloben solen, daß sie wellen angeben, waß si gesehen 
haben in allen bannten welderen fehlen oder schedigen (ebenda S. 72). 1708 wurde dieser 
Beschluss bestätigt (ebenda). 1707 wurden noch weitere Wälder gebannt (ebenda S.100). 1743



GEMEINE KIRCHGEMEINDE 81L -N 1861

bannte man wiederum drei Wälder für 20 Jahre (ebenda S. 233). 1744 wurde ein weiterer Wald für 
20 Jahre gebannt (ebenda S.235). 1747 bezogen drei Bannleider je 1 Gulden Lohn (ebenda 
S.202).

M Wuhrungen .
1729 Mai 14125 Gemischtes Untergängergericht
Im Streit zwischen einzelnen Privatleuten und den Kirchgenossen von Linthal 
wegen der Linthwuhren, die 1726 ob der Brücke durch Hochwasser weggerissen 
worden waren, entschied ein vermischtes Unter gängergericht in Bestätigung frü
herer Briefe wie folgt: Also und dergestalten, dass sye auf beiden seiten pflich
tig und verbunden sein sollen, wo es die nothwendigkeit erfordere, gemeinsam 
zu wuohren, und all das vor zu kehren, worzu die brieff anleitung geben und 
sammtliche verbindet; absonderlich aber sollen sye bei den neuwen einbrü- 
chen, so anno 1726 und anno 1728 auf seithen Dorff ob der brugg geschechen, 
ohne weitern anstandt dergestalten bis an den bruggfuoss alles mit wuohren 
versorgen, auf die weis, wie sy angefangen, damit sye bestens vorgsorget sein 
können; die auf der seithen Ennetlinth gemachte wuohr danethin belangend, 
lasst man solche, wie selbe dissmalen angesetzt, in ihrem stand verbleiben und 
also ferner mögen versorget werden; vorbehalten das neuwe ob dem brugg- 
fuoss inerhalb wenigen tagen angesetzte wührli, weillen selbiges geschürpft, 
solle man zurücknehmen und es in die grede ziehen, damit weder dem brugg- 
fuoss nach der anderen seither hierdurch dessentwegen kein schaden noch 
nachtheill verursachen werde.

Gern. A  Linthal Originalpergament. Kopie in Schreibmaschinenschrift im Landesarchiv. Druck: 
Wälder Augenscheingericht S. 202ff.

Bemerkungen: In den gemeinen Kirchenrechnungen findet man immer wieder Ausgabenposten 
für Wuhrarbeiten an der Linth, z. B. für die Jahre 1748-1750 (S. 207).

N Auflagen für die Offiziere und Unteroffiziere
Auf den 20. tag augstmonat 1755 haben die herren kirchgenossen wegen verge- 
bung der officier betreffende die beschwärden, wormit sey belegt werden sol- 
len, einhelig miteinanderen erkänth wie volget:
Erstlich sol ein jewiliger herr hauptmann den heren schütz- und schießgesellen 
zu verschießen geben eine gab, wie biß dato schon einiche jahr beschehen, 
bestehende in einem special philip so dermahl gillt 2 fl 10 ß. Item sol er bezah- 
len ein contgänt von einer schiltli dublone.
Zweitens sol von datto und könfftig ein capitene lieutenamt, so zu erwehlen 
sein wirt, schießgab zu verschießen geben 1 fl 40 ß, schribe ein gulden und vier- 
zig schiling.
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Dritens: Ein oberlieutenamt sol von dato und könfftig hin schießgab geben 1 fl 
30 ß, schribe ein gulden und dreysig schiling.
Viertens: Ein under lieutenamt soll auf obigem fuoß alljährlich eine schießgab 
bestehende in 1 fl 25 ß, schribe ein gulden zwantzig und fünf schiling geben.
Fünfftens: Ein je[w]iliger fänrich sol von datto an könfftig hin aljährlichen 
schießgab tz geben schuldig sein 1 fl 10 ß, schribe ein gulden und zehen schi- 
ling.
Sechstens: Ein underfönrich sol jährlich von dato und könfftig hin ein schieß- 
gab zu geben schuldig sein bestehend in 1 fl, schribe ein gulden.
Denen beschwerden deß kirchen seckeis halber, so sey vor häro bey ihrer 
erwehlung tragen müssen, sollen sey nun fürohin endtledigt sein und volgli- 
chen dessentwegen nichts mehr bezahlen müssen.
Under Offiziers pflichten: Der ersti wachmeister sol schießgab geben aljärli- 
chen 9 bz. Die anderen Wachtmeister, so vil der under der companie sind und 
erwelth werden möchten, sollen aljährlich jeder schießgab geben 25 ß, schribe 
fünff und zwantzig schiling.
Ev. Kirchen A  Linthal Gemeines Kirchenbuch 1665 S. 291 f.

Bemerkungen: Bereits 1749150 waren gemäss Rechnung folgende Auflagen zu bezahlen: Leutnant 
2 Gulden, Hauptmann 9 Gulden 30 Schilling, Vorfähnrich 1 Gulden 30 Schilling und der Kapitän
leutnant 4 Gulden 12 V2 Schilling (Gemeines Kirchenbuch 1665 S. 212).

In den gemeinen Kirchenrechnungen ist z. B. 1709 auch ein Posten für den Umzug und 1747für 
Spielleute verzeichnet (S.106 und 202).

O Aufteilung der meisten Wälder unter die drei Tagwen
1795 Juli 20 Tagwenleute der drei Tagwen
Die Wälder, die den Kirchgenossen beider Konfessionen gehörten, waren in 
«Unordnung» gekommen, und so wurde 1795 in einer gemeinsamen Versamm
lung grundsätzlich beschlossen, die Wälder auf die drei Tagwen aufzuteilen. Ein 
Ausschuss sollte das Nähere bestimmen. Den Vorschlägen dieses Ausschusses 
stimmten die drei Tagwen am 20. Juli 1795 zu. Zwei Wälder, nämlich der Dür- 
mühlewald1 und der Sattelwald2, sollten danach weiterhin den Kirchgenossen 
gehören, und zwar zum Unterhalt der zwei Kirchen, der zwei Pfrundhäuser und 
der vier Brücken als die Kirchen- oder Linthbruck, die Durnagel-, die Brum- 
bach- und die Fätschbachbruck. Lediglich die Schindeln sollen aus den Tag- 
wenswäldern genommen werden. Die Kirchgenossen sollen weiterhin zuständig 
sein für den Wildheuet und die Geissweid. Ev. Linthal sollen weiterhin die Alpen 
Rieth und Oberfritteren3 eigentümlich gehören.

Gern. A  Linthal Tagwen Matt Lagenbriefe 1808-1839 S. 82ff. Kopie
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1 A m  Chilchenstock Eingang Durnachtal. 2 A m  Chilchenstock östlich der Auengüter. 3 Alpen 
zwischen Braunwald und Urnerboden.

Bemerkungen: Diese Wälderteilung wurde vom Neunergericht am 9. April 1796 gutgeheissen.

82 Ev. Kirchgemeinde

A Die A uflagen für zehn Jahre in das Kirchengut
1641 Juni 27 Ev. Kirchgenossen
Itame auff sontag nach sant Johnes tag anno 1641 hand gemeine kilchgnossen 
der evangelischen kilichen in Linthal mit ein anderen auff und angnon und 
ermeret und sol man zechen jar lang alle auffläg, so den vogtyen und anderen 
ämpteren aüffgleit wirt, der kilchen zu kilchengut gmachet und sol nieman dar- 
wider rathen in ernampten zechen jaren bi 10 krönen zbuß.

Ev. Kirchen A  Linthal Kirchenbuch von 1642

Bemerkungen: 1666 beschlossen die Kirchgenossen, dass ein Viertel der Auflagen an die Kirche 
fallen sollte (ebenda).

A m  9. September 1765 ratifizierte der ev. Rat einen Beschluss von ev. Linthal, dass alle Landsge
nüsse, was gattung sie haben möchten, bis 1800 in das Kirchengut zu legen seien, da das Kirchen
gut in den Jahren 1762 und 1764 durch Überschwemmungen Schaden erlitten habe (ERP35).

B Der Kirchmeier legt den Sechs die Rechnung ab.
1641 Juni 27

Ev. Kirchen A  Linthal Kirchenbuch von 1642

Bemerkungen: Die Sechs scheinen die Kirchenvorsteher gewesen zu sein. In spätem Jahren heisst 
es zuweilen die sechs oder die kirchenvögte. Bemerkenswert ist, dass der Rechnungsführer selber 
nie Kirchenvogt, sondern Kirchmeier genannt wurde (ebenda), der auch die Spenrechnung führte.

1651 ist erstmals von einer Zahlung an die spän die Rede (ebenda), 1738 erstmals von einem 
Schulvogt und einer Schule (ebenda).

Vermutlich 1658 war für den Einkauf in das Kirchenrecht eine Summe von 18 Gulden zu bezahlen 
(ebenda), 1667 hatten zwei neue Kirchgenossen je 8 Gulden zu entrichten, und auch zwei Jahre 
später war die Taxe noch gleich hoch.

1683 wurde den Kirchmeiern, die drei Jahre im A m t bleiben sollten, 50 Gulden als «Betriebskapi
tal» zur Verfügung gestellt (ebenda).

1712 baute man für rund 960 Gulden ein neues Pfrundhaus (ebenda).

Am  10. September 1792 kaufte Leutnant Fridolin Vögeli aus der dorfschaft Reuti für sich und 
seine Nachkommen für 16 Gulden das Kirchenrecht (Kirchenbuch 1782-1824).
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C Errichtung einer ev. Schule, Landesbeitrag
1736 Februar 26 ERat
Nach demm mgh und oberen durch herr rathsherr Nicklaus und herr haubt- 
mann Thomas die Steusig nebst dem herr kirchmeyer Fridli Zweifel ein von 
der evang. gemeind Linthal errichtetes project produciert und anbei in allge- 
zimmender anständigkeit vorstellig gemacht, daß dis project zu einer freyschull 
gewydtmet und darzu angewendt werde, desnahem nit allein ehrenbiethig 
gebätten, dis ihre wohlmeinende absicht zu ratificieren sondern annebst ein 
gnädiges belieben zu tragen, ihnen auch mit einer liebes steur undt beihülff zu 
begegnen etc., haben hochgedacht mgh so wohl über das eingelegte project als 
auch über der herren usschützen gemachtes petitum reflectirt und befunden, 
das dis vorhaben löblich unndt rümmlich und hiermit erkent, so fehren dis ihr 
vorhaben in ein ordenliches urbarium gleich den andern evang. gmeinden 
getragen, die schull ihren ohnanstößigen forthgang haben werde und nach 
ihrem vorgeben eingericht sei, sollen diser evangel. schull us dem evang. sek- 
kell beigeschossen und gegeben werden 200 fl, nämlich hundert frantzösische 
thaler, dazu mahlen dis project auch ratificirt, gutgeheissen und mit dem sigill 
bekräftiget werden solle.

ERP 19

83 Kath. Linthal erhält Hilfe von kath. Glarus

Vorbemerkungen: In Linthal hatte bereits in der zweiten Hälfte des 16. Jh. die Zahl der Katholi
ken erheblich abgenommen. Man zählte nur noch wenige Dutzend, und es bestand die Gefahr, 
dass kath. Linthal das Schicksal von kath. Schwanden erleiden könnte. Durch das folgende 
Abkommen wollte man dieser Entwicklung steuern.

1645 Oktober
Erstlich weilen die neue und allte Stiftung annoch nit genugsam einen priester 
sammbt der kirche zu erhaldten, so haben die catthol. herren zu Glarus sich 
anerbotten, das manglete aus ihren kirchen zinsen zu ersetzen, jedoch aus kei- 
ner Schuldigkeit. Es solle auch das kirchengut in Linthall zu handen der cat- 
thol. herren zu Glarus übergeben werden, worüber sie ein ehrlichen mann aus 
Linthall old Glarus nach ihrem belieben zum kirchenvogt setzen mögen, wel- 
cher dann nebendt den catthol. herren in beywäsen 2 old 3 aus Linthall soll 
jährliche rechnung geben.
2. Wann ein jeder neuer pfarrer old kirchenvogt zu erwehllen ist, sollen allwe- 
gen die aus Linthall zu dieser erwehlung 2 oder 3 darzu schicken und um ein 
tauglichen pfarherrn die herren zu Glarus bitten und was allso durch die meh
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rere stimm der herren von Glarus giebt, sollen die aus Lintall sich daran ver- 
gnügen.
3. Wann aber sich begebe, daß die allte wahre religion in Linthall etwann 
durch den abfall oder sterbenslauf allso in abgang käme, daß an deren auf- 
nahm keine hoffnung zu haben, sollen dannenthin die catholl', herren kirchen 
rätth zu Glarus das kirchenguot und was aus der kirchhöre Neffells vergäbet, 
selbigen gleichförmig zu eignen.
4. Einem jeweiligen pfarrherrn versprechen die kirchgenosen in Linthall mit 
zuschutz des catthol. kirchenguts zu Glarus wuchentlich zu geben 5 fl sammbt 
haus und garten. Diese behausung versprechen sie in ihren kosten an tach und 
gemach zu erhallten, sambt der beholtzung.
5. Hingegen soll der pfarrherr zu hülff und trost der abgestorbenen stiffter und 
gutthätter wuchentlich ein heilige mäß läsen.
6. Sie sollen auch alle jahr aus ihrem kirchengut an der nachkilbi ein ewiges 
jahrzeit für die abgestorbenen gutthätter zu hallten. Allso daß man einem 
frömbden priester gebe batzen 18, einem schullmeister batzen 12.
Damit alles desto bas verrichtet werde, haben die aus Linthall durch ein aus- 
schutz erbätten den herrn landtamann Kuoechlin, daß er diese brieff mit seinem 
pettschafft bekräfftige. Geben den 29. okt. 1645.

Kath. Kirchen A  Glarus Orig. Papier mit Siegel, Kopie bei J. J. Tschudi Bündnisse, Verträge und 
Abschiede IIS . 43f. Ms. L B N 12112.

Bemerkungen: Nach einer Aufstellung Peter Tschudis vom Jahre 1697 hatte der Pfarrer in Linthal 
folgende Einnahmen: Von der Kirche 260 Gulden, Geschenke 10 Gulden 20 Schillinge, Schullohn 
vom Seckeimeister 6 Gulden, Holz für 20 Gulden, dazu Pfarrhof samt Zubehör (Peter Tschudi 
Sammlung IS . 118).

84 Dorf, Wirtschaftstagwen

A Nutzung des Tagwenrechts
Auff den 2. februari anno 1767 als an gehaltner tagmes rechnung der hern 
thagmen lüten im Dorf ist ermehret old vast einhelig erchänt worden, daß wan 
ein tagmen man das tagmen recht nutzen und gebruchen wolen, solle ehr 
schuldig und pflichtig sein, 3 möhnet lang in dem tagmen zu wohnen auch mit 
siner haushaltung führ und rauch zu underhalten; widrigen fahls aber solches, 
von eint old anderem nicht geschehen thäte, solle ehr das selbig jahr von dem, 
jahrnutzen lediglich abgewisen sein. Aus befelch der herren tagmen lüten und 
in anwesenheit herrn rahtsherr Jakob Zwifel, herrn kirchvogt Fridolin Legler 
und herrn tagmenvogt Fridolin Legler als der mahlen regierender tagmenvogt.
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Gern. A  Linthal Tagwen D orf Tagwensbuch M l

Bemerkungen: 1754 und 1755 betrug die Einkaufstaxe im Tagwen Linthal-Dorf 100 Gulden 
(ebenda).

B Freizügigkeit mit dem Tagwen Matt unter Bedingungen
1797 Tagwenleute
Auf das jahr 1803 den 13. tag hornung ist widerum erkenit worden und die 1797 
er erkantnus frischerdingen bestätet worden, nämlich, das wan aus dem tag- 
wen Matt tagwenleut in unseren tagwan ziehen wolten, so soll ihnen solches 
gestatet werden, wann sie zeigen konen, das sie züger seien und dann zweites 
so vihl einzuggelt zalen als die aus dem Dorf an der Mat zalen müsen, nämlich 
vor einstweilen vierzig gute gulden.

Gern. A  Linthal Tagwen D orf Tagwensbuch M l

Bemerkungen: Bereits um 1700 erlaubte der Tagwen Linthal-Dorf dass vier Matter im Tagwen 
Dorf für 40 Gulden das Nutzungsrecht erhielten (ebenda).

85 Matt, Wirtschaftstagwen

A Einkaufstaxe
1719 April 4 Tagwenleute
Das Tagwenrecht soll keinem unter 100 fl vor sein leib allein gegeben werden. 
Wann ein solcher aber kinder hette, so solle je nach bilichkeit und befinden der 
herren tagwenleüthen gehandlet werden - - -

Gern. A  Linthal Tagwen Matt Tagwensbuch 11744

B Neue Haushalter haben bei Antritt des Tagwenrechts 3 Gulden aufbruchgeld 
zu bezahlen, und zwaren in betrachtung weillen die alten tagmenleüth mit auf- 
brechung der säten grose kosten gehabt haben - - - [kleiner Einzug].
7744 Februar 5 Tagwenleute

Gern. A  Linthal Tagwen Matt Tagwensbuch 11744

C Saatenordnung für die 1766 neu gekauften sog. straßsaaten
1767 März 18 Tagwenleute
1. Jeder Besitzer einer Saate hat jährlich 1 Gulden an das Kapital der 1200 Gul
den zu bezahlen.
2. Eine Wittfrau darf die Saaten unter gleichen Bedingungen weiter nutzen.
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5. Eheliche Kinder dürfen ebenfalls das Tagwenrecht ihrer verstorbenen Eltern 
geniessen, haben aber 3 Gulden antrittsgeld zu bezahlen.
4. Ein zügiger kirchgenoß, so das tagwenrecht bey uns antreten kan, hat bey 
seinem antrit nebst den gewohnten 3 gulden so vil capital gulden bar zu erlegen 
und zu bezahlen, als bis zu seinem Antritt von andern bezahlt worden sind.
5. Diese Saaten sollen zu allen Zeiten in gleicher Grösse den jetzmaligen und 
zukönftigen besitzeren zu immerhinigen gebrauch verbleiben.

Gern. A  Linthal Tagwen Matt Tagwensbuch Nr. 11744

D Tagwenrecht für eine im Tagwen Dorf wohnhafte Familie aus Ennetlinth 
1780 März 29 Tagwenleute
Die Tagwenleute an der Matt in Linthal geben dem Schützenmeister Jacob Wild 
in Ennetlinth, dermalen wohnhaft in dem Dorf, sowie seiner Ehefrau und seinen 
Söhnen das Tagwenrecht um 150 Gulden zu kaufen, wovon 13 Gulden Saaten
gelder und 3 Gulden altes einzugsrecht waren, wobei ihm gestattet wurde, im 
Tagwen Dorf zu wohnen. Solte es sich aber zutragen, daß von seinen jetzo 
lebenden söhnen oder fernerer ehelichen nachkommenschaft jemand das tag- 
wenrecht nach unserer habenden rechten antreten wolte, sind sie des heitern 
verpflichtet, ihre wohnung in unserer gnoßamme und tagwen Matt aufzuschla- 
gen und ihren Wohnsitz bey uns zu nehmen. Begäbe es sich, daß ihre liebe 
eltern absturben und ehliche nachkommenschaft überbliebe, so ihr jetziges 
Wohnhaus besitzen wolten, mögen sie es thun auf gütige bewilligung der tag- 
wenleüthen unsers tagwens.

G em.A Linthal Tagwen Matt Lagenbriefe 1808-1839 S.50ff. 1790 wurde dann auch einem im 
Tagwen D orf wohnhaften Sohn bewilligt, das Tagwenrecht im Tagwen Matt zu nutzen (ebenda 
S A 4 f) .

E Vorschriften für die A Ilmende
1788 März 19 Tagwenleute
Ist von gesamten herren tagwen lüt erkänt, daß vor diß jahr, welcher ein ku auf 
dei allmeind triben tuht, soli schuldig sein das halbi auffgelt zu zallen, wan das 
ersti mahl auff dei allmeind gefahren wirt, und das andri mal, so wider auffge- 
fahren wird den anderen teihl, so noch resteiren tuht. Und so einer seine Schul
digkeit nicht abfüren tähti, solli der tagwenvogt schuldig sein, ihme dei ku hin- 
weg zu triben. Weiter ist erkänt, daß dei, so saatenzinß schuldig werden, auch 
sollen dem herrn tagwen vogt schuldig sein, den zinß zu bezallen, vor und e dei,
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säten frücht gesamlet werden, ungehorsamenfahls der tagwenvogt schuldig, 
sein solle, den ungehorsamen dei frucht nieder zu legen.

Gern. A  Linthal Tagwen Matt Tagwensbuch 11744

F Die Auflagen in den Tagwensseckel
1788 Juli 15 Tagwenleute
In Anbetracht der schweren Schuldenlast wurde beschlossen, dass die Auflagen, 
so von dem land nahen fallen, dem Tagwen gehören sollen, soweit sie den das 
Tagwenrecht nutzenden Tagwensbürgern zukommen. Belangende dei jungen 
knaben, so landts genüß beziehen, ist erkännt, diese entweder zu beziehen oder 
dahin zu legen mit der Bedingung, dass die Knaben das Tagwenrecht nicht 
antreten dürften, bis sie alle ruckstehenden Zahlungen, so ein jeder tagwens 
genoß bezalt hat, sei auch erlegt haben werden.

Gern. A  Linthal Tagwen Matt Tagwensbuch 11744
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XI. Wahltagwen Elm

Elm war ein sogenannter kleiner Tagwen. Er zählte jedoch 1701 bereits 160 
oberjährige ev. männliche Landleute. Sein Gebiet umfasst 90,39 km2. Der Wert 
der Allmenden wurde 1711 auf 1000 Gulden geschätzt. Wahl- und Wirtschafts- 
tagwen decken sich. Die heute noch bestehende Kirche geht auf die Zeit vor der 
Reformation zurück. Die Abtrennung von Matt erfolgte jedoch erst 1594195.
Das Archiv von Tagwen und Kirchgemeinde befindet sich im Keller des neuen 
Schulhauses.

86 Wirtschaftstagwen

A Bedingungen für einen Hausbau
Im jar deß herrn 1666 so hat Hermen Schnider vor den heren tagwanlüten zu 
Ellmen lassen anhalten und beten, daß man ihme erlauben wolle ein huß uff, 
der herren tagwanlüten allmeind zu setzen und ward nach der umbfrag des tag- 
wanvogts und rathschlag der herren tagwanlüten ist ihme Herman uff nachvol- 
gete vormen gewillfaret worden:
Erstlich so soll der Hermen oder die besitzer des huses, so lang das hus uff 
disem blatz ston wirt, für ihren theill allmeind haben und stür und brüch, waß 
ein tagwanman schuldig ist zethoun, uf han und erhalten.
Zum anderen so soll er den platz nit versetzen noch verthuschen, ja in kein 
weiß noch wegverenderen. Wan aber solches wider verhoffen beschechen thet, 
so soll der besitzer des husches sein tagwanrecht verfallen haben und nit mehr 
weder er noch seine nachkometen zu Elmen tagwanlüt sein.
Und zum dritten so soll der besitzer des huses den herrn tagwanlüten in ihrer 
allmeind oder in ihren säten, uff waß vormen eß imer sein möchte, keinen 
schaden thoun. Wan aber solches nit gehalten wurde, sondern einichen scha- 
den geschechen wurde mit fräffell, so sollend die herren tagwanlüt fuögsame 
haben, den besitzer deß huses heißen das hus ab ihrer allmeind heinweg thuon 
und er soll schuldig sein zu gehorsamen.
Zum vierten so soll der Hermen und seine nachkometen, will ein manß stamen 
sein wirt von seiner Lenda [?], fuögsame haben das huß mit disen vermelten 
articklen zu besitzen. Waß aber sein frouw und töchteren anlanget thue, sol- 
lend selbige all die will sy ohn verellichtet bliben, fügsame haben, mit vermel- 
ten articklen zu besitzen. Wan aber die töchteren oder die frouw sich ver-
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ellichen teten, so soll es an den tagwanlüten ston, selbige witer sitzen zu laßen 
oder sy heißen das hus ab ihrer allmeind zethun und diß soll auch der söhnen 
wiberen und töchteren gelten.
Waß dann zum 5. antrifft, so soll, wan daß huß verraune oder verbrunn oder in 
andere weg ab dem platz geschleift wurde, der platz denen tagwanlüten zu 
ihrer allmeind gehören wie vor dißem.

Gern. A  Elm Tagwensbuch ab 1665

Bemerkungen: Ähnliche Bedingungen wurden auch bei einem Hausbau im Jahre 1702 auf gestellt 
(ebenda). Derartige Bestimmungen fand man in andern Gemeinden nicht.

B Festlegung einer Einkaufstaxe
Zuo wussen seige hiemit diser geschrift, daß auff den ersten tag mey anno 1671 
ein ehrsame gemeind Elim miteinanderen ermehret habe, daß im tagwen Elim 
keinem hinderseßen in dz künfftige dz tagwen recht nit rechter solle gegeben 
werden alß umb 100 fl mit dem heiteren verstand, daß wan man eß einem 
geben wurde, solle eß nur für sein leib gelten und darby solle eß verbliben. 
Und wan ein oder der andere darwider rathen wurde, solle 10 cronen zuo buoß 
verfallen haben.

Gern. A  Elm Tagwensbuch ab 1665

Bemerkungen: 1706 wurde die Einkaufstaxe für einen Landmann samt Nachkommen auf 180 
Gulden festgelegt, ohne Nachkommen auf 90 Gulden (ebenda). 1758 wurde der Einkauf auf 300 
Gulden erhöht (ebenda).

1659 war ein Nicolaus Berne auch nur für sein leib aufgenommen worden. Jeder oberjährige Tag- 
wenmann und jeder hushäbliche beysäß erhielt beim Einkauf 3 Batzen, worgegen der tagwen 
Elim dem Nicolaus versprochen hat, 5 kuh winterig zugfrey kaufen zu laßen. A u f sein Ableben 
hin im Jahre 1695 verehrte dann der Genannte Kirche und Spen je 100 Pfund (Kopiebuch von 
1785 S. 130).

C Nutzungsentzug wegen Amtsverweigerung
1702 Tagwenleute
Als Hans Bäbler das Kilchmeieramt ausschlug und nicht antrat, so dass einige 
Zeit eine grosse Unordnung herrschte, beschlossen die Tagwenleute, daß Hanß 
Bäbler der allmeindt und anderen tagwanßgeniessung müssigen solle. Wan eß 
aber in das künfftige mer der ohngehorsamen persohnen geben wurde, so sol- 
lend die selbigen in obigem glich gehalten werden - - - .

Gern. A  Elm Tagwensbuch ab 1665
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D Grosser Einzug
Item uff den tag herbstmonat 1706 habend die herren tagwenlüt zu Elmen ein 
Schluß und mer gemacht, daß wan ein oder der ander, der biß uff dato daß 
tagwanrecht nit besessen sonder usert dem tagwan Elm gewonet und er in tag- 
wan Elm züchen wolte und das tagwanrecht nützen wolte, soll er dem tagwan 
Elm 18 fl bar bezallen.

Gern. A  Elm Tagwensbuch ab 1665

87 Kirchgemeinde

A Einführung einer Erbschaftssteuer
Anno 1658 an dem mejen tagwan hatt ein ehrsamme gemeind und kilchhöri 
zuo Elm miteinanderen auff und angenommen und ermehret, daß zu vermeh- 
rung des kilchenguts bei absterben sowohl der beisässen als der landtleüthen 
von derselbigen verlassenschaft von jedem 100 fl der kilchen 5 bz, sag ich fünff 
gut batzen, eingehändigt werden solle, wie solches von einer ehrsammen 
hochen landesobrikeit bestattet und von selbiger mit brieff und Siegel bekräfti- 
get worden.

Protokoll Zentner S. 41 L B N  185, Kopie aus dem heute verschwundenen alten Kirchenbuch.

Bemerkungen: Zwischen 1660 und 1690 erhielt die Kirche Elm acht Vermächtnisse im Betrage von 
350 Gulden und 155 Pfunden (ebenda S. 43).

B Abkommen mit dem neu erwählten Pfarrer Johann Freudweiler aus Zürich 
1677 März 25 Kirchgenossen
Erstlich solle die pfrund an gelt sein benammbtlich jerlich 180 fl, schribt ein 
hundert und achzig guldin, mer noch 20 fl für die megtz [!] und verehrig. Dar- 
bey solle eß verblieben, so lang obgedachter erwürdiger herr allhie zuo Ellm 
verbliben thuye, und solle von obigem gelt zallig halben auf jedes frauen fasten 
durch dz jahr 50 fl erleit werden, und solle der anfang und wan eß wider zuo 
end körnen thüye allwegen nach dem zeit gerechnet werden (dz gott lang wen- 
den wolle). Witers so gibt man dem herrn die hostet und garten sambt der hal- 
den wie auch behoußung und holtz in den ordenlichen abredungen wie gegen 
den erwürdigen herrn herr Johan Hegy, wie dann noch unsere habende 
geschriften außwisend und sagen.
Vor das andere sollend die leichpredigen gehalten werden, reichen und armen, 
wie auch von Martini byß zuo der ostern die wuchen predig und gebätt, wie 
auch die schull in der zeit solle gehalten werden, wie vor denn beschechen ist. 
Witherß sollend die kinder lehren von dem helgen pfingsten tag biß zuo sandt
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Gallen tag gehalten werden. Doch sollen wir sechen, daß wir kilchgnosen auß 
befelch gottes fleisig zur kilchen gehen thügen.
Für das drit ist ermeret worden, dz wan eß wider verhoffen eß sich begebe, dz 
sich der erwürdig herr sich sambt den seinigen nit verhalten wurde, wie eß 
einem geistlichen herrn gebürte, so solle er sich in gebühr abmanen laßen. Hin 
gegen wan eß sich zue truge, daß dem erwürdigen herrn und den seinigen 
wider verhoffen sollte etwaß widerwertigs (sollte) begegnen, so solle ein gantze 
gemeind ihme schutz und schirm geben.
Für das vierdte solle gedachter erwürdiger herr unsere kranchene flysig besu- 
chen und ihnen tröstlich mit inführung heilliger geschrifft in führen, trösten 
und zuo sprechen.
Für das fünffte, so habend ich zuo halten dise punckt, wie allsie verzeichnet 
und vor ermelte geschritten auswisend und sagen, beiderseits mit eigner hand, 
underzogen ---. Es folgen dann die Namen der Eimer Ratsherren und des, 
Kilchmeiers sowie die Bestätigung durch den Pfarrer.

Gern. A  Elm Nr. 23a Orig. Papier

C Errichtung eines Steuerguts (Armengut)
1758 März 8 Kirchgenossen
--- einhellig erkendt, diserer noth der armmen bey Zeiten vorzubeügen und 
zum trost und hülff solcher armmer nothleidenden leüthen etwann von zeit zu 
zeit ein steür gueth zusammen zulegen, in der gestrosten hoffnung, daß dis 
gute werck dem höchsten gott gefellig und vor der ehrbahren welt anstendig 
und löblich seye, auch allen denen, wo von ihrem ihnen von gott anvertrauten 
zeitlichen gueth nachfolgenden verordnungen das ihrige beytragen werden,, 
der höchste im himel solches hier zeitlich und dort ewig durch seine göttliche 
gnad und segen reichlich vergelten werde. Folgend also die verordnungen, wie 
diß steür gueth soll angefangen zusammen gelegt, fortgesetzt und underhalten, 
werden etc.
Erstlich solle alle jahr über alle drey hohe fest ein freywillige liebens steür in 
der kirchen aufgehebt werden.
Zweitens haben sie auch auf und angenohmen, daß wann der allgewaltige 
gebiehter über tod und leben jemanndt, es seye manns- oder weibs persohnen, 
ehelichen old ledigen standts oder kinder, auß diser Zeitlichkeit in die sellige 
ewigkeit abforderte und selbe zeitliche mittel hinderlaßen, so sollen ihre recht- 
mäßige erben schuldig sein von disen mitlen zu heüfnung dises steur guets und 
trost der armmen zu bezahlen einem jewilligen steürvogt auf jedes tausendt 
zwey gulden und von jedem hundert drey gute batzen. Auch wann ein jewilli
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ger steürvogt sambt den herren rähten vermeinten, dise todesfahl steür wurde 
nit getreülich nach befindtnus der mittlen abgeführt und bezalt, so sollen sie 
den gewalt haben, von den hinderlaßenen ein inventarium zu forderen und sie 
bey dem eidtsglubt zu erforschen, ob nit ein mehreres vorhanden seye.
Dreitens solle alles das was in der kirchen falt, von denen, wo solches aufheben 
ehe seye aus der kirchen gehen, dem steürvogt auf dem taufstein vorgezelt und 
zuhanden gesteh werden, auch was von zeit zu zeit vor thodesfahl steuren fal
len, beides in eine ordenliche verzeichnus genohmen und an zins gelegt wer- 
den, damit es beldigst zum aufnehmen kommt.
Viertens. Zu mehrerer befürderung und aufnahm dieses steürguets solle zwölf 
jahr alles zusammen gelegt und nichts darvon ausgetheilt werden. Nach verflus 
der zwölf jahren aber solle der zins, auch das was etwann über die heiligen fest 
in der kirchen falt nach befindtnus der herren rähten und vorgesetzten den 
armmen nothleidenden kranckhen und bettligeren das gantze jahr hindurch 
nach erachtender bedürftigkeiten zu ihrer erquickhung könen dargereicht wer
den, doch so daß das steürgueth auch in seinem bestand bleibt und ehender ins 
aufnehmmen als abnehmen kombt.
Fünfftens. Wann wider verhofen über kurtz old lang an einer kirchen gemeind 
sich wurden gedanckhen old rathschleg äußeren, daß mann dies steürgueth 
widerum wolte gemeinsamm vertheilen, so solle disere meinung keinem mehr 
unterwürfig seyn, sonder die herren räth sollen bey ihren theüren pflichten sol- 
ches schuldig sein mgh anzuzeigen, damit dis steürguth zu allen und jeden zei- 
ten, so lang der liebe gott die gmeind Elm erhaltet bis auf die spätiste nach- 
kommenschaft zum trost der armmen gewidmet sein und verbleiben köne, 
auch alle hierin verzeichnete verordnungen sollen zu keinen Zeiten könen 
abgeendert sonder alle zeit beybehalten, in Sonderheit die kirchen und todts- 
fahl steüren darzu angewendt werden.
Sechstend solle auch ein jewilliger steürvogt um das, was er in handen und in 
sein besorgung bekommen möchte, genuegsamme bürgschafft geben, damit 
dis gueth nit zum grösten nachtheil der armmen und nothleidenden etwann in 
schaden und abgang körnen könte - - -

Gern. A  Elm Steuerbuch

Bemerkungen: Dieser guetgemachten Verordnung und absichten wollten sich einige Personen 
widersetzen, so dass sich die Kirchgenossen genötigt sahen, ihnen auf den 31. mertz 1758 Vor mgh 
zu Verkünden. Mgh diseres absechen gantz anständig, löblich, ruohmblich und gueth zuseyn 
befunden und hiermitt dise Verordnung durch ihre hoche rathserkandtnus bestermaßen ratifi- 
ciert und guetgeheißen haben (ebenda).

Wie hoch dann das Kapital 1770, d. h. nach Verfluss der zw ölf Jahre war, ist nicht ersichtlich.
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Für die sogenannte Spen existiert eine eigene Rechnung ab 1647 (Gern. A).

1775 wurde ein Sängerfonds gestiftet, und im gleichen Jahr erfolgte die Gründung der Choralsän
gergesellschaft (Protokoll Zentner L B N 185 S. 71).

D Errichtung eines Schulgutes
1776 Kirchgenossen
--- einhellig erkendt, das - - - in  der gantzen gemeinde eine freywillige steür 
aufgenohmen und noch dieselbige durch etwelchen nachher specificierlichen 
benammseten Zuschuß von underschidlichen quellen unserer gemeindsgüethe- 
ren vermehrt und hiermit ein fond oder satz zu einem schuehlgueth angelegt 
werden solle, auf das mit der zeit von solchem capitals intreße für ein schuehl- 
meister ein billich solarium bestimmt und vermittlest demme zu beßerer 
behältniß deßjenigen, so die jugend im winter erlehrnet, den sommer durch 
auch schuehl gehalten werden möchte - - -

Gern. A  Elm Urbar der Schulstiftung

Bemerkungen: Das Grundkapital des Schulgutes betrug dann 1074 Gulden. 205 Gulden hatte die 
freiwillige Sammlung in der Gemeinde ergeben, 100 Gulden steuerte der ev. Landsseckel bei, 173 
Gulden betrug in zwei Jahren der Vorschlag der Kirche, der gemäss Beschluss der Kirchgenossen 
beigesteuert wurde, 151 Gulden machte der dazu verwendete zweijährige Spenvorschlag aus, und 
444 Gulden steuerten die Kirchgenossen aus dem Steuergut bei. Erster Schulvogt war Heinrich 
Zentner (ebenda).

Von einem Schulmeister ist erst 1815 die Rede (Protokoll Zentner LB  N 185 S. 56).



1875

XII. Wahltag wen Matt (inkl. Engi)

Der die Gemeinden Matt und Engi umfassende Wahltagwen Matt gehörte zu 
den sogenannten mittleren Tagwen. 1701 zählte er 201 oberjährige männliche 
ev. Landleute. Das Gebiet umfasst heute 80,18 km2 (Engi 36,60, Matt 43,58). 
Der Wert der Allmende wurde 1711 auf 11000 Gulden geschätzt (Matt 5000, 
Engi 6000). Als Bindeglied zwischen den beiden Gemeinden diente auch die 
Kirchgemeinde, die bis 1832 einen erheblichen Teil der Hochwälder besass, 
noch etwas länger über rund 150 Stösse der Alp Krauchtal sowie über das Kir- 
chensenten auf Mühlebach verfügte (vgl. auch Band I  Nr. 100 A) und heute noch 
Eigentümer der meisten Wildheugebiete ist.
Die Archive der beiden Gemeinden befinden sich in den dortigen Schulhäusern, 
das der Kirchgemeinde im Pfarrhaus. An Spezialliteratur vgl. M. Baumgartner 
Beiträge zur Gemeindegeschichte von Engi.

88 Kirchgemeinde

A  Abkumnus wegen herr pfarherren kuh
Anno 1620 habend sich die t[agwen] lüt zu Math mit den t[agwen] lüten von 
Engi oder die kirßgnossen durch einanderen vereinbaret wegen dess herr pfar- 
herren kuh, weihen die t[agwen] lüth von Math nicht willes gewessen, dem 
herren die kuh zu haben im sumer auff ihrer almeid. Soll aber yetz der jewillig 
kilchmeier dem t[agwen] Math jedees jahr zahllen 18 gutbatzen, so lang es den 
t[agwen] Math beliebt, aber heiter vor behalten, dass der t[agwen] Math dem 
herren die kuh kan haben oder niht nach belieben wie auch der preis anderst 
zu setzen.

Eintrag in dem heute verschwundenen sog. Geissbuch, von dem alt Lehrer R. Zwicky vor einigen 
Jahrzehnten eine Kopie erstellte.

B Vergleich wegen der Wälder
Kund und zu wüsen sie hiermit diser schrift, daß sich auf den 24 tag mertz ano 
1642 istem jahrs gemein herren tagwenleüt zu Math und Engi sich widerum auf 
ein neües mit ein anderen - - - verglichen hand - - - nämlich der welderen halben 
deß walds ob dem Matbronnen1 und zweüend dem Matbronen und Matseiten1, 
das mann nändt Kilchenholtz und ihren nider und howelderen halb. Waß die 
nider und howelder antrift, so sollend sie beid tagwen, wo sie ligend, mit ein
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anderen hann und sie ein anderen helfen schütz und schirmen, so vil ihnen 
möglich ist. Was dann der wald im Kilchenholtz und ob dem Matbronnen 
antrift, so hand sie sich verglichen, daß der wald, der da ußgelaget ist und an 
ein anderen stoßt, solle der kilchen eigentümlich zugehören und do niemand 
neuot daruß oder darin gewalt haben zu hauwen, darin zu verderben noch etwas 
darin zu schwämmen in kein weiß noch weg, außgenomen, waß die tagwenleüt 
zu Math antrift, waß sie notwändig und mangelbar sind zu yhrner straß zuer- 
halten, die zweuend dem gutt Mathseiten und deß Rudi Buchmüllers straß ob 
dem Mathbronnen lit, hond sie die zu Math gewalt darin zu hauwen und dem 
bach zu weren nach notdurft. Waß dann das todt holtz antrift, das darin ist 
oder sonst umfiel, sollend beide tagwen mit einanderen hann und aufmachen. 
Und wider alles verhofen, so etwan leüt darfon wüsen hättend und in disem 
wald etwaß hauwen däten, sollend die selben von gemeinen herren kilchgno- 
ßen abgestraft werden nach ihrem verdienen und das holtz der kilchen zugefal- 
len sein und die halb straf auch der kilchen und die ander halb denn leideren, 
und sollend die leider bei ihren träuwen ein fleisige aulsicht darzu hann und 
auß beiden tagwen gleich vil leider ginn.

Gern. A  Engi Tagwensbuch 1788

1 Mattbrunnen am Südostende des Hinterdorfes, Mattseiten an der Strasse nach Matt.

Bemerkungen: 1746 wurde diese Übereinkunft präzisiert, wobei einzelne Waldstücke den beiden 
Tagwen zugeteilt wurden (ebenda; vgl. auch Gern. A  Matt Tagwensbuch 1674 hinten).

1680 kam es zu einem Vergleich mit Schwanden über die Nutzung im Grenzgebiet (ebenda).

1682 wurde ein Vergleich zwischen Elm einerseits und Matt und Engi anderseits wegen des sog. 
Meissenwalds abgeschlossen (ebenda).

C Belehnung der Kirchenalpen
Auf den 12. tag aprell anno 1702 hand gemeine kilchsgnoßen mit einanderen 
einhellig ermehret und dz alte kilchrecht, welches mit dreien erkandtnußen 
mgh in crefften erkendt, widerumb bestettet, namblich, dz keinem, so den alp 
zins biß eingehender liechtmess nitt erleit, auch dz holtz nit zuochen thon, die 
alp solle zuogeteilt, zugleich wan einer die alp ausert die kilchöhri vor einge- 
hendem mertzen weg ließe oder sonsten gefahr brauchen thäte, anderst als für 
sein eigen viech entpfinge und hernacher anderstwertig verließe [!], solchen 
zuo keinen Zeiten mehr die alp zuogetheilt werden solle . Und sollen zuo sol- 
cher alp kilchgnoßen, so einer für sein eigen viech manglete, den zug darzuo 
haben. Es solle dis kilchrecht jährlich abgeleßen und so jemand darwider ver- 
fählte, niemand mehr verschonet, sondern ohn einiches ansehen der persohn 
oder fründtschaft nachgelebt werden, und die verbrecher deßen ihre kilchen
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alp verfallen haben; auch solle von den saumselligen des zinßes halber der zins 
sambt dem drittel geschätzt und eingezogen werden. Auch soll einer, dem die 
alp umb obgeschribner ursach willen genomen wirt, dz holtz zuogleich auch die 
kilchwerkh zuothuon, bei verliehrung der tagwensgnüssen, schuldig sein. Auch 
mag ein kilchmeier, wan einer von den kilchgnoßen die alp nit selbsten besto- 
ßen wurde, denselben oder den jehnigen, so die alp bestoßt, zum zahler umb 
den zins nemen nach belieben.

Kirchen A  Matt Orig. Papier

D Rechte und Pflichten des Kilchmeiers und des Spenvogts
1728 März 17 Vorgesetzte und Kirchgenossen
Weilen ein ersamme gemeind Matt und Engi die kilchenalp aus erheblichen 
uhrsachen einem kilchmeyer zuogestelt, ist ein ordentliches project, wie es 
fürohin mit der selben solle gehalten und gemacht werden, aufgesetzt worden, 
hingegen aus dem alten kilchenrecht diser artikel mit zuothuon und vermeh- 
rung etlich anderer aufgeschriben worden.
Erstlich sollen ein jederweiliger kilchmeyer und spänmeister nach gewohnten 
brüchen am ersten sontag nach Martini ihre ämbter aufgeben und wann sie 
darin drü jahr lang ehrlich gedienet haben, sollen dise ämbter abgeendert und 
ohne weiters dikutieren andere erwehlt werden.
Fürs ander sollen die alten, wann ihr ambt zum end geloffen nach abgelegter 
rechnung, was ein jeder der kilchen oder der spän schuldig bleibt, von stund an 
bahr gelt oder sattsammes pfandt geben, und so einer nicht gelt sonder pfand 
gibt, den ordenlichen landtleüffigen zins von dato einzuogeben schuldig sein.
Drittens sollen sie mit dem jahrlohn, so ihnen von den herren kilchgnoßen 
bestimbt wirt, sich benüegen, und die vorgesetzten der gmeind keinem über, 
den bestimbten lohn etwas zuoverehren oder zuoschencken befüeget sein.
Und dann viertens ist ihnen zuoglaßen, daß wann denselben etwas an zinßen 
ausstohn wurde und sie mit der Schätzung einziechen müeßten oder so etwas 
gar zuo verliehren ginge in der zeit ihrer ambtsverwaltung und ein jahr dar- 
nach, sie solches der kilchen mögen zuostellen, kein schaaden danachen haben 
sollen. Wann sie aber saumbselig oder so güetig wehren und die sach nit in 
bemeldtem termin einziechen theten, hernach die vorgesetzten der gemeind 
sich in namen der kilchen nichts mehr anemen oder beladen, sonder die ambts- 
leüth den schaden, so danachen erwachsen möchte, an ihnen selbsten haben 
sollen.
Und dann fünftens ist ihnen erlaubt den zinsleüten, welche den zins zuo rech- 
ter zeit erlegen, von jedem guldin zuo verehren 154 ß  und mehreres nicht, son
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der was sie darüber theten, selbiges an ihnen Selbsten haben müeßten. Wehr 
aber den zins nit zuo rechter zeit abstattet, denselben sollen nichts zuogeben 
befüegt sein.
Zum sechsten ist erkendt, daß wan fürohin einer im namen der gemeind für 
gricht oder rath mues, er aus seinem seckel zehren soll. Hingegen soll imme 
taglohn gehören 10 bz. Wenn einer aber in der gemeind ein taglohn verdienet, 
soll imme 6 bz gegeben werden.
Sibentes und letstlichen soll daß kilchenrecht alle zeit an dem tag, wann mann 
die ämbter besetzt, abgelesen werden, damit ein jeder sich wüße darnach zuo 
verhalten. Diß ist den 17. mertz 1728 aus bevehlch der herren vorgesetzten auf- 
gesetzt, den herren kilchgnoßen vorgelesen, von ihnen guotgeheißen und steif 
und fest zuohalten angenommen worden.

Kirchen A  Matt Orig. Papier mit der Aufschrift «Kirchenrecht». In der Regel wurde jeweilen der 
Spenmeister oder Spenvogt nach Ablauf der drei Jahre zum Kilchmeier gewählt (vgl. auch 
M. Baumgartner Beiträge zur Gemeindegeschichte von Engi S. 12).

89 Matt, Wirtschaftstagwen

A Das Untergängergericht entscheidet in einem Streit zwischen den Tagwen- 
leuten von Matt und den Besitzern der Liegenschaft Bötlingen um Weiderechte. 
Neubesiegelung infolge Verlusts des Siegels.
1608 Mai 25 und 1672 März 23
Die Tagwenleute von Matt hatten Vater und Sohn Jakob und Heinrich Stauffa
cher, Besitzer der Liegenschaft Bollingen1, die atzung oberhalb der Lagen des 
dortigen Bannwalds uff recht verpotten, und da dieses Recht angeblich schon 
biß in die fünff und dreißig oder in die viertzig jar von den beiden Stauffacher in 
rüwiger besitzung gnutzet und brucht worden sei, verlangten diese, diß recht- 
pott solle eintweders güetlich oder rechtlich widerumb uffgelößt werden. Die 
Vertreter von Matt dagegen erklärten durch ihren Fürsprecher, dass die Stauffa
cher hier kein Recht zum Etzen hätten, da dies ihre beste Geissweid sei usw. Das 
unter dem Vorsitz von Landweibel Peter Wichser stehende Untergängergericht 
entschied dann u. a. wie folgt: Waß ob den lagen und banwald ist - - - eß sige 
glich holz, atzung, weid und ströwi, daß alles soll den tagwenleüthen zu Matt 
ghören und soll der besitzer Bollingens nüt mehr gwalt und recht han, dann ein 
anderen tagwenman ouch hat, sonder soll alle nutzung ob den lagen gemeines 
tagwenleüthen sein und verbliben - - - . Beurkundung.
Es folgt dann folgender Nachsatz (auf dem umgefalteten Pergament): Sitenweil- 
len ohngeferter weiß daß sigel herrn landtweibel Peter Wichsers sei. ab diße-
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rem brieff verlohren worden und von der einhebberen notwendig erachtet 
worden, daß solcher widerumb mit einem secret insigel authentisiert werde, 
deßwegen mgh und oberen darumben dienstlich ersuocht und darauff erkhent 
worden, daß gegenwirtige schrift obverdeuter maßen bekrefftiget und mit deß 
hochgeachten wolledlen und gestrengen hern Johan Heinrich Elmerß, dießer 
zeit regierender landtamman zue Glaruß, zur merer versicherung solle bekref- 
tiget werden. 1672 März 23.
Gern. A  Matt Orig. Perg. mit Siegel von Landammann Eimer

1 Bollingen, Liegenschaft südlich des Sernf, südwestlich der Kirche.

B Das Unter gangergericht verpflichtet den Tagwen Matt, einem privaten Weg- 
anstösser bei grösseren Reparaturen beizustehen.
1677 Juni 9
Im Streitfall zwischen den Tagwenleuten von Matt als Kläger gegen Konrad 
Wohlwend wegen Unterhaltung des Weges von der Brummbachbrücke bis an 
die Bergligasse, führten die Vertreter von Matt vor dem von Landammann Fri
dolin Iseli präsidierten Untergängergericht aus, namblichen daß Kuonradt Woll- 
wendt den weg zue machen schuldig seye von der Brumbachbrug1 biß uffen an 
die Bärgligaß2 und daß uß den gründten, die wyl ehr besitzer dieses stägguodts 
genambt sey und ehr unnd seyn vatter unnd alle vorgenterre besitzer dißes 
guots den wäg ohne gespert unnd gewehrt gemacht haben, wye wohl die tag- 
wenleüth auch zue Zeiten innen gehulfen haben, wann der besitzer disses guots 
seye angesprochen und gebädten habe, jedoch daß keyner schuldigkeith auch 
nit umbsonsten. Ehr habe innen all zeith zue der danckbarkeith eyn trunckh, 
käß unnd brodt luth eines accords, den sy mit einanderen uffgericht haben, 
müesen gäben - - - . Darauf liess Wohlwend durch seinen Fürsprecher antworten, 
er meine, dass er nicht schuldig sei, den Weg zu machen uß den gründten und 
ursachen, die wyl ein arthickul im landtsbuoch seye, der deß trugenlich werde 
sagen, daß wan durch unglückh oder gottes gewalth das waßer ein wäg hinwäg 
nehmen thette, daß nit die anstöß des selbigen sollendt machen sonder der tag- 
wan, oder aber wan sey sigel unnd brieff haben, daß ehr den wäg schuldig seye 
zue machen, so sollendt sey selbige ehrscheinen, wo aber nit, so werde ehr 
Kuonradt sich deß landträchtens zue genießen haben. Kuonradt zeigt auch an, 
daß er den herren tagwan leüthen woll etwaß weyns zue trinckhen geben habe, 
aber nit wägen deß wägs sonder wägen der brug, daß sey ein wuohr bey der 
brug innen gesetzt haben. Jedoch hab ehr innen den trunckh uß keyner schul- 
digkeit gäben sonderren uß guotem freyem willen - - - .
Das Gericht fand dann, daß einem man allein nit müglich währe, so ein rauwes 
waßer, wie der Särff seye, zue ehrwehren unnd die wägsame uff ze halten, des
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entwägen, wan durch gottes gewalth der wäg hinwäg genohmen wurde, so soll 
dane hin der besizer dißes stägguodts die herren tagwen leüth ansprächen umb 
hilft den wäg zue machen von der Brumbach brug uffen biß an die Bärgligaß, 
und danethin sollendt die herren tagwenleüth imme schuldig seyn zue hälffen 
byß daß wärckh ußgemacht ist, und wan danethin der wäg oder daß werckh 
widerumb ußgemacht ist, so solle ehr besytzer dieses vermehlten guots ihnen 
herren tagwenleüthen, so daran gearbeithet haben, ein abendtbroth zue geben 
schuldig seyn, nach beschaffenheit deß werckhs. Wan aber nuhr eyn kleyne 
sach oder eyn kleyn werckh zue machen währe, so solle eß der besizer deß 
stäggueths schuldig seyn zue machen ohn zue thuon der herren tagwenleüthen

Gern. A  Matt Perg. Urkunde mit Siegel des Landammanns

1 Ungefähr heutige Strassenbrücke über den Sernf. 2 Weg Richtung Berglialp; vgl. Bandl 
Nr. 100 C.

C Verschiedene Gebote und Verbote
Im meien 1709 haben die herren tagwenleüt folgende Ordnung gemacht, 
ermehret auf und angenommen:
Erstlich soll sich fürouhin nieman mehr gelusten laßen, mit schaaffen in einiche 
geiß weiden zuofahren, ehe und bevor der geißer mit der geiß hirti außgefah- 
ren ist. Hernach wann solches geschächen und jemand begerte mit den schaaf- 
fen äußert das seinige zuo fahren, solte er es bittlich bei einem ehrsammen tag- 
wen anbringen laßen, welchem dann, wie und auf was weis und form einem 
erlaubt wirt, nachgelebt und nit darwider gehandlet werden solle. Wann aber 
jemand darwider thäte, soll ein solcher 5 fl bueß verfallen haben, welche bueß 
der dazuomahl regierende tagwenvogt grad im selben jahr mit güete oder 
scherpfi ohne einiches verschonen einziechen soll, und soll in allem gegen 
jederman gleich gehandlet werden.
Fürs ander so jemand in den bahnwelderen etwaß schedigte, solte für ein jeden 
staam, es sie klein oder groß, so oft einer verfählte, ein Louiß thaler buoß ver- 
fallen haben, und wan einer umbgefallenes hinwegneme ohne von dem tag- 
wenvogt erkaufft oder ergantet, soll solcher ein halben fl zuegeben schuldig 
sein. Wan aber etwaß verfählt und der thäter nit offenbahr wurdi, solten alle 
tagwenleüt sich mit dem glübt ledig[en], und so jemand nit anloben dürfte, die 
buoß verfallen haben und gleich dem obigen eingezogen werden.
Drittens soll auf unseren allmeinden niemand keine ehrlen mer weder hauwen 
noch schwemmen, auch nit mählbehribäum schneiten oder verderben bei 12 bz 
buoß mit obigem einzug.
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Viertes soll niemand mehr auf unsern allmeinden streüwi, anhoreni noch ehr- 
leni oder waß gatung es imer ist, ohne erlaubnuß nimmer mehr rechen, dz für 
jeden bündel bei 6 bz buoß. Wann aber auß den gädmeren treit wurde, soll für 
jeden bündel ein cronen bezalt werden und so der täther nit offenbahr, solte 
gleich wie in den bahnwelderen dz glübd brucht und die buoß ohne verschonen 
oder verzug eingezogen werden.
Zum fünften soll niemand mehr auf dem boden oder päschen [?] der all- 
meinden dem viech zue lecken geben, auch kein bauw auf den allmeinden auf- 
lesen. So oft jemand solches übertretet, soll zur straff geben 6 bz.
Zum sechsten soll niemand mehr kein galtes geißviech in den tagwen biß zuo 
der alpfahrt nemen. Wann man aber zuo alp fahrt, ist es einem jeden überla- 
ßen. Dz auf jedes haubt 4 bz.
Zum sechsten und letsten, so jemand in anderen ausert den obgesetzten punc- 
ten etwaß verfählte oder sonsten mit einem ehrsammen tagwen streitig wurde, 
solle der tagwenvogt heißen, denselben und welche imme zue driten und 
necher verwandt sind, abstehen und dan die tagwenleüt über seine sach erken- 
nen was billich ist. Diesem allem solle steiff und stäth nachgelebt und die bue- 
ßen durch den jederweiligen tagwenvogt wie vorgesetzt eingezogen werden. 
Wan aber hirrin etwaß versaumbt wurde, sollen die jehnigen herren, so zur 
rechnung verordnet werden, solches dem tagwenvogt in die rechnung thun. 
Wan aber durch Schätzung oder oder sonsten die buoß nit zuobekomen, solle 
einem dz dagwenrecht oder deßen genüß genomen werden, biß der tagwen 
umb die angelegte buoß oder straaff bezahlt ist. Und sollen disere puncten alle 
jahr vor dem tagwan abgelesen werden, damit sich jederman wüße darnach zu 
richten.

Gern. A  Matt Tagwensbuch von 1674

Bemerkungen: 1722 wurde noch folgende ergänzende Bestimmung beigefügt: weilen etwelche 
von verlegenen tagwen, von bueßen und anderer Sachen nachen schuldig sind, solle man solches 
wie auch fürohin zuo allen Zeiten, wan einer dem tagwan schuldig wirt, biß auf Gallentag einzeü- 
chen, und so einer nit zahlen thäte, solle der regierende tagwenVogt solches bi ihren tagwensgnü- 
ßen einzeüchen und ihnen weder allmeien noch reüti laßen, biß das er umb deß tagwens sich 
außgericht und bezahlt ist. Und wan ein tagwenvogt solches Versumbt, solle an einer rechnung 
selbiges ime angerechnet werden (ebenda).

D Kirschbäume auf der Allmende
1689 Juni 2 Tagwenleute
Auff den ersten sontag brächet ano 1689, so vor dem gmeinen tagwän Mat ein- 
heelig erkänt, daß weilen etwelche tagwänlüt auf der almeind krießbäum für 
eigen angesprochen, daß sey selbige zwar für eigen haben 5 jar, darnach solend
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die bäum dem gmeinen tagmän zufalen. 2. ist aber erkänt bey 6 bz buß, daß 
ein jeder tagmän man sole ein krieß bäum auff die almeind setzen und söle 
glich wie mit obigen gleiche recht haben, daß der setzer ine fünff jar möge nut- 
zen, dar nach solend ale bäum dem gmeinen tagwän zufalen.

Tagwensbuch Matt 1674

E Vererbung und Antritt des Tagwenrechts usw.
Auf den 1. tag mey 1702 haben die herren tagwenleüth einhellig mit einande- 
ren ermehret und zuo einem artickull fürohin gegen jedermann gleich und 
ohnverbrüchlich zuohalten auf und angenomen, daß so ein vater bei leben 
einem ledigen, es sien söhne oder töchteren, das tagwenrecht nit mehr solle 
gegeben werden. Aber nach absterben eines vatters soll es erblich auf die hin- 
derlaßene witfrauw fallen, hernach an die ledigen kinder auf folgende weis, 
daß söhne und töchteren, so bei einanderen wohnen, nach bahrer erlegung 
und bezahlung der tagwens steüren, so sich dißmahlen auf fl 6 belauffen, im 
tagwenrecht genießen und brauchen können. Wan dann ein sohn sich verheü- 
raten oder die angestelten 30 jahr erreichen thäte und eigen hauß und rauch 
füehren und also von den übrigen kinderen auß der hauß haltung gehen wolte, 
solte er die steüer dem tagwen erlegen, den übrigen kinderen aber daß tagwen- 
recht, und das biß zum end des letsten, ohne weitere beschwehrnuß verblei- 
ben, und überlaßt man dann umb die auß gemeinem gegebene steüer den kin
deren, sich mit den austredenden zu vergleichen, waß billich und recht ist. Im 
übrigen dann laßt man es bei dem gemachten artickull gäntzlich verbleiben, 
namblich daß einer, der das tagwenrecht nutzen und brauchen will, eigen feü- 
wer und rauch füehren und so etwan Zweifel, daß gelübd brauchen werden, 
auch einer im tagwen hauß hablich sein soll.

Gern. A  Matt Tagwensbuch 1674

Bemerkungen: 1702 wurde beigefügt, daß wan ein vater Von zweien oder mehr frauwen kinder 
hinderließe und die letste frauw auch stürbe, solle den hinderlaßenen kinderen das tagwenrächt 
miteinanderen gehören, welchen, so sie nit in einer haußhaltung sind, umb die tagwens steüer 
auch wie sie solches nutzen wollen, überlaßen ist (ebenda).

Auf den 1. tag mey 1761 haben die herren tagmenlüt zu Math ein arthickel mitt einanderen auff 
und angenomen, das wan fürohin ein Vatter sturb und lebte sein frau nit mer und hete keini 
ledige kinder und währi ein sohn, der in der eh ist, so soll er nit mer seines vatters sälgen tagmen- 
recht könen haben sonder er soll gehalten werden wie die anderen neüen tagmenlüt auch 
(ebenda).
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F Kauf des Tagwenrechts
Ihm mayen anno 1714 habend die herren tagmen lüth mit einanderen auff und 
angenumen einhellig, dass der dass tagmen recht kauften will, soll darfür 
bezallen namlihen 300 fl, weillen man an die almeid vill zalt und auch vill 
erbesret, und so einer darwider raten theti, dass man dass tagmen recht dem 
einten old anderen rehter geben solti oder etwass verehren solti, der selbe ist 
dem tagmen zu rehter buss ver fallen 20 crunen ohn nah lässlich.

Heute nicht mehr auffindbares sog. Geissbuch nach einer Kopie von alt Lehrer Zwicky Matt.

Bemerkungen: 1771 wurde dieser Artikel neuerdings bestätigt (ebenda), und 1785 erhöhte man die 
Einkaufstaxe au f500 Gulden (ebenda). Trotz dieser grundsätzlichen Beschlüsse kam es in Einzel
fällen immer wieder zu Abweichungen: 1674 waren 140 Gulden zu entrichten, 1676112 Gulden, 
1685 160 Gulden, wovon 60 Gulden wieder verehrt wurden, 1771 180 Gulden, 1789 300 Gulden 
(Tagwensbuch 1674).

G Pulvervorrat
Im augsten 1731 haben wir das tagwens bulfer, so noch vorhanden ist, gewo- 
gen, weilen man in dem Werdenbergerzug darvon austheilt hat, und ist bulfer 
in zweien fäßlin, wigt das einte samt dem fäßlin 24 U , das ander auch sambt 
dem fäßlin 8 % H , welches in deß herr vatter ratsherr Ellmer Speicher gethon 
und denne zuverwahren gebeten und übergeben worden. Und dan hat mann 
blei und kuglen 22 H . Solches ist in die tagwenslad gethan und dem Johanniß 
Bäbler des dißmaligen tagwenvogts übergeben.

Gern. A  Matt Tagwensbuch 1674 hinten. Blei und Kugeln wurden dann den kommenden Tagwen- 
vögten weitergegeben (ebenda).

H Feuerpolizei
Auff den 1. tag mey 1736 hat ein ehrsamen tagmen Math mit einanderen ein- 
hellig erkent und angenommen, daß führohein niemand weder manß- noch 
weibß personen weder somers noch wintterß zeit bey stärcken weinden oder 
sonst bey trochner weitrung mit keinen facklen oder sonst unverdeckem feür 
weeder ein die heüßer noch ställ nit tragen solle, weillen eß ein großen schaden 
und unglük darauß entstehen könnte; so hat der tagman zur buß darauff 
gesetzt, wer daß Übersechen und nüt halten thete, der soll zu rechter buß ver- 
fahlen haben ein jahr lang sein reüti und almein stoß. Eß hat auch der ver- 
stand, daß kinder oder dienst sollend von ihrem vater oder meister (soll) die 
buß bezalt werden.

Gern. A  Matt Tagwensbuch 1674
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J Grosser und kleiner Einzug
Auff den meyen tagman 1740 han die herren tagmanleüt zue Math erkent und 
ermehret, daß wan für hin neüwe tagman leüt daß ihre fohrelteren das tagman 
recht fohr alten Zeiten erkauft und seit der zeit, daß man die neüwen all- 
meinden erkauft, nit bey uns eim tagman gesein und die allmeinen nämlich 
Bohlligen und Fahlenboden und Großhostet nüt ghulffen bezahllen, so soll ein 
jedwederen, der ein unßeren tagman kombt und die nutznießung haben will 
wie einen, das sein vater und großvater dah gewöhnet und die Sachen gehulffen 
abzahlen, so soll er schuldig sein dem tagman zue zahlen nämlichen 40 fl und 
ein speccy dugatten und dan sol ehr den einzug oder brandsteür geben wie ein 
anderen, der daß tagman recht auch antreten thut.

Gern. A  Matt Tagwensbuch 1674 hinten

Bemerkungen: Die sog. Brandsteuer, wie man den kleinen Einzug in Matt nannte, betrug bereits 
1702 6 Gulden (vgl. E).

K «Bautanne» für Hausbau
Auf den 20 tag meey 1761 haben die herren tagmenlüth zu Math ein anderen 
einhelig erkent und zu einem arttichel angenomen, das wann lüt wehren, das 
neüe hüser bauen wolten und vor den herren tagwen lüten an halten wurden 
um ein bau tanen und er tädt sie hauen und dan nicht bauen, sol ehr bus geben 
5 fl.

Gern. A  Matt Tagwenbuch 1674 hinten

L Bau einer Säge, einer Mühle und eines Stampfs durch den Tagwen
Auff den frühling 1767 hatth es einem ersamen tagmen Math gefahllen und zu 
glich für notwänd erachtet eine sagen, muolle und stampf zu bauhen. Hab ich zu 
diserem büh überkumen der maister Joseph Versell aus dem Müntenfeuhn von 
Sanctgallenkirch und hath man dem maister es also verdinget: erstlich die, 
sagen um 275 fl, die mühlle und Stampf um 150 fl. Habend aber die herren 
tagmen lüth ales müeßen auff den platz stellen und auch in ihrren kosten laßen 
mührren. Nach follendung der arbeit habe ich der zith regierender tagmenvogt 
denen herren tagmen lüten verlangt rechnung zu geben und wahrend darzu 
geohrnet herr rathsherr Cunrad Wohlwend min vater, herr rathsherr Joh. 
Christoff Elmmer, herr schiffmaister Dietrich Stauffaherr, herr tagmenvogt 
und vorsänger Fridli Marti mit zusag, wan mehreri von den herren tagmen 
lüten lust und liebe bey zu wuhnen, so köhn es geschehn. Und nach dem die 
hierzu verordneten herren ales gerechtnet, dem maister sin luhn wie auch 15 fl 
trinckgelt, denn mührern ihr lühn und mir von 20 tagen der lühn wie auch von
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etwaß holtzes und kalch wie auch die schmiden und andry Sachen mehr, so 
belaufft sich der kosten auff 687 fl 15 ß. lst also aus befehll der herren räten 
und sämtlichen herren tagmenlüten von mir Petter wohlwend auffgezächnet 
am tag der rechnung den 11. tag christmunet anno 1767.

Gern. A  Matt Tagwensbuch 1674 hinten

M Holzfrevel, loben

Auff den 11. tag heüwmunet anno 1770 hat ein ehrsamer tagmen Math mith 
ein anderen einhellig auff und angenumen, daß fürohin alle jahr alles am may 
tagmen loben: auff die tagmen bähn und waß dan zu mahl ein ehrsamen tag- 
men für notwendig erachtet, wie auch auff die bühen [buchen?], so nicht ein 
schuh tick sind, und ist die buß bey den bähnen wie vorhalb geschriben, aber 
usert den bähnen auf jedes bühli, das nicht der schuh tick ist, fünff und zwänt- 
zig schillig, und soll niemand darwider nichts zu sagen haben. Der jewillig tag- 
menvogt soll es inzüchen und nichts nach laßen. Wan aber einer nicht im loben 
sagen könte, wie vill stähm er gehauwet, so soll er ein specis duckaten buß 
bezahllen und soll ihm der ehrsam tagmen nichts von der buß thun. Und willen 
man etwahn durch fille Übertreter nicht hath könen zu dem loben kumen und 
grosen schaden an den welderen gelitten, so solle fürohin, wan dry ehrlich 
manen es verlangen, der gmeidsam tagmen schuldig sein zu loben.

Gern. A  Matt Tagwensbuch 1674 hinten

Bemerkungen: In dem heute verschwundenen sogenannten Geissbuch ist der gleiche Beschluss mit 
folgenden Worten wiedergegeben:

Auff den 11. tag heumunet 1770 hatth der tagmen mit einanderen einhellig auf und an genumen 
dass fürohin alle jahr alle manssbilder, so 16 jahr und dar ob sind, wie auch hinder und beisäs, 
dienst knecht ja auch, wan der einti und andry tagmen knecht usert dem tagmen züchen täte, so 
sollend die selben auch auf begehrren der herren tagmen lüten auch Verpflichtet sein, zu kumen, 
und dan sollend die herren tagmen lüt wie ob bedütet sambt den übrigen auff die ihn Vorgeless- 
nen punckten loben auff alles, wass dan zu mallen der tagmen für notwändig befindt.

Am obgesetzten tag hatt der tagwen einmütig erklärt, dass die büchli usert den bähnen sollend 
im sträll, woh man sie haut, ein werck schuh dick sin über den stock zu mesen, und wan einer 
dünri hauen theti, so soll er auff jedes stämli buss gen zwölf und ein halben Schilling, und wan 
einer nicht sagen und dar auf loben thörfti, wie Vill er gehauen oder wan einer nicht loben wolti, 
so sollend sie jewedrem buss Verwürckt ein specis duggaten oder 4 gülden 25 ß.

1687 war das Schälen von Erlen den Bächen entlang ynert 2 clafter bei Busse verboten worden 
(Tagwensbuch 1674).

1758 hatten die Tagwenleute beschlossen, daß wahn jemand wehr, der ihn den bahnweldern ein 
stahn holtz hauwen thete oder ein umgefachlen auffmachen thete, der soll auf jeden stamm ein 
speitzi dugaten buß geben (ebenda).
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Als in den Jahren 1750,1752, 1762 und 1764 durch Hochwasser usw. grosse Schäden an Wuhren 
usw. entstanden waren und zur Behebung viele tschupen gefällt worden waren, beschlossen die 
Tagwenleute, dass keiner solle begweltiget sein und uhnne begrützigung des tagmes in unseren 
welderen zschupen zu hauen, sunder er solle für den tagmen kumen und daruhm anhalten, auch 
sagen, woh er selbe Verwuhrren wohlle, damit der tagwen siht, ob es ihm zum schaden gereihe 
oder niht - - - (Verschwundendes Geissbuch nach Kopie Lehrer Zwicky).

N Weitergabe von Rütenen verboten
Anno 1770 hath der tagwen erkänt auff und angenumen, dass fürohin keiner 
mehr sich solle erfrächen und sein rütnen weg lassen uhnne die halben säten 
dar von zu behalten, weillen nur die aller notürffigisten solches gethan und sich 
ihrer winter kost selbsten beraubt - - - .
Ihm vor gesetzten 1770 isten jahr ist dem voerhinigen artickell bey gesetzt, dass 
wan wider verhoffen solche lihtsinige lüt während, [die] dissers gesatz verges- 
sen thetend, ihrer rütnen an weg liessend, ja auch der uhn besunnen lüten wäh- 
rend im tagwen oder usert dem tagwen und solche rütnen empfingend, so solle 
der jewillige tagwenvogt selb säten zu handen nämen und am öffentlichen tag- 
men veerganten, und soll dem, der die rütnen anweg gelassen so woll als dem 
der sie empfangen, nicht bezalt werden, und soll auch sich keiner erfrächen, 
dem tagwen etwass zu fordern, sunder sie sollend wohll zufriden sein, wan der 
tagwen solche frähe Übertreter niht noh strafft. Vorbehalten den tagwen lüten 
am Weissenberg1 ist erlaubt, ihr rütnen anderen tagwen lüten zu lehen zu las- 
sen wegen der entlegenheit.

Heute verschwundenes sogenanntes Geissbuch, das alt Lehrer R. Zwicky vor Jahrzehnten 
kopierte. 1770 herrschten Teuerung und Hungersnot. Rütenen wurden seit 1682 verteilt (Tagwens- 
buchl674).

1 Weissenberg heute durch eine Strasse und eine Seilbahn erschlossene Bergterrasse nördlich des 
Dorfes.

90 Engi, Wirtschaftstagwen

A Ein Untergängergericht hebt ein Rechtbot der Alpgenossen von Fittern1 
wegen des Holzschlags und des Streuerechens durch die Tagwenleute von Engi 
teilweise auf.
1608 Oktobers
Vor dem von Landweibel Matthäus Egly präsidierten Untergängergericht, das 
einen Streit zwischen Engi und den Alpgenossen von Fittern wegen Holzschlags 
und Streuerechens auf der genannten Alp zu beurteilen hatte, liessen die Vertreter 
von Engi als Kläger fürbringen, welchermaßen sy und ire altfordren alwe-
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gen in der alp Fytern holtz ghauwen und ströwy grechet als im howald nach 
irem willen und jedeßy noturfft und glegenheit ohne alles inreden und wider- 
sprechen und sich keines andren versächen, dann die alpgnossen ab Fytern 
wurden sy von iren rechtsammen und alten brüchen nit zetryben begern, so 
haben sy jedoch wider alles verhoffen inen solches holtz houwen und ströüwi 
rechen witer zegebruchen uf recht verboten, ab welchem rechtbot sy sich zum 
höchsten befrömbdend und verhoffend, daßelbig solle mit urtel und recht 
widerumb ufgehept und kraftloß gemacht und sy by deen alten grechtigkeiten 
gehandhabet und geschirmet werden, in erwegung, das ein artickhel in unse- 
rem landtsbuch der ußtruckhenlich vermöge und inhalte, das welcher etwas 
ansprach an den andern zehalten vermeine und syben loubryßenen verschinen 
laße, so solle als dann der gegentheil dem ansprecher nit witer schuldig syn 
weder red noch antwurt zegeben. Und im fall gedachte alpgnossen ab Fytern 
nit glouben wellen, das sy und ire fordern by mentschen gedächnus und wol so 
bald noch lenger ohne einichen intrag der alpgnossen alda holtz ghouwen und 
ströuwy grechet, sigend sy anerbietens, daßelbig mit gnugsamer kundtschaft 
zeerwyßen und darzebringen.

Die Alpgenossen liessen dagegen durch ihren Fürsprech antworten und vermei- 
nend nit, das vorgemelte tagwenlüt von Engy gwältig syen, einiche ströwy in 
irer alp zerechen, dann sy die alp als ir eigenthümblich hab und gut koufft und 
bezalt. Was sy inen bißhar zugelaßen, sye allein uß güetigkeit von guter fridlie- 
benden nachparschafft und keiner schuldigen pflicht oder rechtsame wegen 
beschächen. Anlangende die syben loubryßenen verhoffend sy sollen deßelben 
nützit zuentgälten haben, dann sy inen die ströüwy zerechen wol mehr gewehrt 
und inred gethon, und getruwend by iren erkoufften eigenthümblichen haab 
und güetern mit urtel und recht gehandhabet und ir gegentheil abgewyßen 
werdenn.

Darauf wurde in der güetigkeit erkhent, erlütert und gesprochen, nämlich und 
deß ersten, so bekhenend die herren undergenger alle ströüwy, so in der alp 
Fytern syn möchte, beiden partyen den vilgesagten tagwenlüten von Engy und 
gmeinen alpgnoßen ab Fytern zu, dergestalt, das sy beid theil unverschieden- 
lich miteinanderen mögen ströüwi rechen sovil ein jeder zu synen eigenthüm- 
blichen bergen und güetern mangelbar und notürfftig ist, er sye inn oder ußert 
dem tagwen Engi seßhafft. Betreffende den fürgelegten bekomnus brief, so 
synes datumbs uf den dryzechenden tag meyens als man zalt fünffzechenhun- 
dert nüntzig und ein jar zwüschend beiden partyen ufgericht und abgehandlet 
worden, derselbig solle in synen krefften beston und verblyben mit nach vol- 
gender erlüterung, das vilbestimpte alpgnossen ab Fytern inn und ußert den 
lagen das tods holtz und schädlichen fläter tschupen wol hinweckh thun und



1888 WAHLTAGWEN MATT 90A -B

rumen mögend, jedoch ohne bränen und das dem andern grüenen holtz kein 
schaden hardurch beschäche. Zudem sollen weder die von Engi noch vilerzelte 
alpgnoßen nit befügt noch gwältig syn, einiche anhoren noch weterthannen, so 
uf der wyte sind, zehouwen sondern ston und verblyben zelasenn; wol sollen sy 
die dannen ein wenig, jedoch ohnschädlich und das denselben kein nachteil 
gebe, uf schneiten mögen - - -

Gern. A  Engi Orig. Perg. Siegel abgefallen

1 Fittern, Alp östlich von Engi.

Bemerkungen: 1691 kam es wegen der Streue neuerdings zu einem Prozess. Die bisherigen Alpge- 
nossen, als deren Vertreter Tagwenvogt Hans Marti auf trat, hatten die Alp Fittern alt Landvogt 
Johann Jakob Blumer verkauft mit der Einschränkung, dass die bisherigen Alpgenossen weiterhin 
ihre Streurechte ausüben könnten. Die Tagwenleute aber wollten ihnen nur die Rechte zubilligen, 
wie sie auch andere Tagwenleute hätten. Das Urteil ging nun dahin, dass, weil der jetzige Alpbesit
zer weder bärg- noch güötter in dem tagwen Engy ligend habe, als solle kraafft angezognen 
brieffs alle sträüwy, so in bedeüter allp zesammblen währre, denn herren tagwensleüthen eines 
ehrsammen tagwens Engy zue genißen mit gägenwärtigem urttheyll zueerkhändt, unnd hingä- 
gen herr tagwensVogt Hans Martty derosälben gäntzlich unnd allenklichen entzigen unnd 
abkändt sein, worauff unnd beVor aus dann der gesagte eingelegte bärgamentene undergangs 
brieff nach buochstäblichem ynnhalt bestermaaßen zue gültigen kreften confirmiert unndt bestä- 
teth sein solle (Gern. A  Engi Orig. Perg. mit Siegel).

B Vorschriften betreffend Allmende
1627-1755
Uff den 3. tag brachmonat ano 1627 hand die gemeinen heren zu Engi mit ein- 
anderen ermeret und zu einem tagwenrecht uf und angenomen, daß keiner 
solle vich auf seinen rüttenen uslasen, so an die allmind stoset, er habe dann 
vor und eh geget der allmin gemachet ein fridbaren zun, und welcher das über- 
sechen däte, der sol den tagwenleüten zur buß verfallen sein 3 fl und sol dem 
übertretter sein allmind entzogen sein, biß so weidt er die obermelte buß 
erleidt und bezalt hat.
Item uff den 13. tag höüwmonet des 1634 jar hand die tagwenlütt zu Enge ein- 
helligklich ermeret und angenommen, das welcher uff der allmeynd vor mit- 
tem höüwmonet keiner solle illminen und anhoren lauben by 12 bz zebus und 
solle keiner vor ingändem augsten kein eschen louben by 12 bz zbus --- 
(Rechenbuch ab 1627).
Uf den 29. tag jänner des 1654 jahrs, so hand die gemeinen tagwenleüt zu Engi 
mit einanderen auf und angenomen und einhelig erkendt, daß fürohin keine 
schafhirttenen in unser almind und geißweid getriben werden, weder lantzigs
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noch herbstszeit, und wann einer so unverschant wäri und dahin füri, es sei wo 
es nun wöle in unserer geißweid, allmind und nider wald, der sol von den tag- 
wenleüten nach seinem verdienen abgestraft werden.
Uff Philipi und Jacobi, so ist der erste tag mei deß 1667 jahrs da hand die 
gemeinen tagwenleut zu Engi mit einanderen ermehret, daß fürohin niemand 
kein bau uf der almind bei den geißgädmeren ufläsen solle weder lantzig, som- 
mer noch herbstzeit bei 6 batzen buß. Weiß sich ein jeder zu verhalten.
Uff den 10. tag mei deß 1645 jahrs, so hand die gemeinen tagman leüt zu Engi 
einhelig mit einanderen auf und angenomen, daß wann ein kuh auf die all- 
meind thut, der sol nicht befugt sein abzuthauschen oder abzuwechslen, oder 
sie gangen einem mit schaden ab, sonder waß einest drauf tribt, sol daruf 
bliben.
Uf den mei tag ano 1679 jars, so hand gemeine tagwenleüt zu Engi einheliglich 
mit ein anderen ermeret und zu einem artickel oder tagwenrecht uf und ange- 
nomen, daß fürhin keiner kein almeind oder sommer stoß entfahn solle und 
selbig mit einem galten stoß oder galt vich bestosen. Uf sein eigenen stoß ist im 
solches erlaubt, wann einer keiner von einem anderen enpfangen hat. Wan 
aber einer, so ungehorsam wäre und däte ein galten stoß wie oben vermeldt uf 
die allmind, sol im die selbige in forst gesteh und von den tagwenleuten 
gestraft werden, so wie sie es bilchich finden werden.
Am mei tag des 1684 jahrs, so habend die herren tagwenleüt zu Engi einhelig 
mit ein anderen auf und angenommen und solches zu einem artickel gemacht, 
daß sie alle zeit 2 almein leider haben sollend und wollend.
Uff den l.tag  mei ano 1686 jahrs, so habend die heren tagwenleüt uff und 
angenomen und ermeret, daß keiner sein kuh uf der almind besünder baren 
hette, als wenn etwan einem sein küh auf der allmein kalberen dätte, so mag 
einer sein küh 3 tag bei den geiß gädmeren hann. Wenn aber einer, so unge- 
horsam wäre und anderst wo häte, so sol solche dem forst verfallen sein, wo 
man selbe antrefen däte.

Uf den 9. tag heumonet 1686 jars, so habend die herren tagwenlüt miteinander 
ermeret und uf und angenomen, daß ein jeder tagwenman, der das tagwen- 
recht nutzet, soll schuldig sein, ein kriesbaum auf die allmeind zu setzen, oder 
wenn er kein eigener kriesbaum könnte zeigen uf der allmeind, so soll man ime 
kein teil kriese zuteilen. Weiß sich ein jeder darnach zu richten, und sol kein 
kuo nit uf die allmei triben in der künftig jar.

Item im mertzen ano 1689 jahrs, so habet die heren tagwenleüt einhelig mit 
einanderen auf und angenomen und er meret, daß sich keiner befügt und glu- 
sten lasen, frönde schaf useret dem tagwen ihnen zunämen oder er hab es auf
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dem seinigen. Und welcher das übersäche oder Übersicht, der sol den tagwen- 
leüten erlegen 5 fl. Weiß mann sich zuverhalten.
Den 3. tag hornung 1746, so habend die herren tagwenleüt zu Engi einhelig 
erkendt und angenomen, daß ein jewiliger tagwenvogt schuldig sein solle, ein 
gnugsamen pfahren stier auf die allmind zuthun ohne des tagwens kosten.
Auf den 1. tag mei 1755, so habend die heren tagwenleüt mit einanderen auf 
und angenomen und zuhalten sich verbunden, daß fürohin sich keiner solle 
befrächen und auf der almeind, so weit es küh und rinderweid ist, nicht solle 
höüwen bei einer cronen buß. Und wann einer die buß nicht freiwilig geben 
däte, so sole der tagwenvogt, wann er küh auf der allmeid oder geiß bei dem 
hirt haben wurde, gewalt haben, im dieselben in den forst zustellen, biß er die 
buß bezalt hat. Und einer keintweders hat, so solle er auf das tagwenrecht grei- 
fen. Ein gleichen verstand hat es mit dem wildhäuet, wann einer, eh und befor 
das selbige aus dem bann gethan ist, häüwen däte, sol er in gleiche buß verfelt 
sein und solle nach dem er geheüwet hat abgestraft werden.

Gern. A  Engi Tagwensbuch 1788 (ohne Absatz 2).

C Hintersässen .
Uff den mei tag deß 1666 jahrs da habend gemein heren tagwenleüt mit einan- 
deren einhelig ermeret und für ein tagwenrecht fürohin steif zu halten sich ver- 
bunden, daß fürohin keiner in unnserem tagwen underfangen thüge und kei- 
nen hindersäsen oder der nicht tagwenman wäre, behusung und herberg gäben 
solle bei 10 fl buß. Weitters ist erkendt worden, daß wänn einer ald die ander 
in unserem tagwen wäre, der nicht tagwen mann wäre und sich verehlichen 
täte, sol selbiger uß dem tagwän verwisen sein möchte, auch bei obgemelter 
buße. Weiß sich jeder zu verhalten.

Gern. A  Engi Tagwensbuch 1788

Bemerkungen: A m  20. Mai 1677 beschlossen die Tagwenleute, daß fürohin sich keiner under- 
fange oder in unserm tagwen niderliese und eige für und liecht haben, wie man spricht, der nicht 
tagwenmann alda wäre, und hands Verboten einem jeden bei 5 fl buß. wann aber einer ald der 
ander begerte, alda sich nider zu lasen, so sol er, Vor und eh er in den tagwen zeücht, die obbe- 
melten 5 fl einem tagwenVogt erlegen und zufriden stellen (ebenda). 1678 hatten bereits früher 
erwähnte Hintersässen in der Regel als Einzug (Beisitz [?]) 1 Gulden zu entrichten (ebenda; vgl. 
auch Rechenbuch von 1627).

D Gemeinwerk
Uf den ersten tag mei deß 1667 jars da hand die gemeinen herren tagwenleüt 
zu Engi mit einanderen einheligklich ermehret und fürohin stif zuhalten sich
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verbunden, daß wenn mann an ein tagwenwerck wil gann, es sige wo eß wolle, 
daß ein jeder, wann die sohnnen bei deß Jacob Martis haus erscheint, sich alda 
infinden thüge. Wann aber einer oder der ander, so summsälig währe und spet- 
ter züchen zreüfen [?] täte, so solle der tagwenvogt gewalt hann, denselben 
widerum heim zuschicken und sol derselbig, wann mann ihn wider heim 
schickt, 2 batzen darfür zu geben schuldig sein. Weitters ist zu wüsen, daß der 
tagwenvogt nit befugt sein solle einen gelten zu lasen, er seie dann 16 jahr alt 
und darob, sonder selbige wider heim schicken nach alten brüchen.

Gern. A  Engi Tagwensbuch 1788

E Weideplätze der Geissen vor dem Auszug
Uf den mei tag deß 1671 jahrs da hand die gemeinen heren tagwenleüt zu Engi 
einhelig mit einanderen erkendt und für ein tagwenrecht uf und angenomen 
der geisen halben, wo selbige sollend geweidet und gegaumet werden, eh dan 
der geiser usen fahren thäte, und sind dises die Örter die darzu erlaubt worden, 
die selbigen zu weiden, nämlichen an den egen[ant] [?] Mettlen1 und Wartstal - 
den2 töblenen auch in Müslen3 oder sol ich schreiben Mallissand3 ob dem weg. 
Doch sollend keine dahin getriben werden ohne einen hirten, der sie gaumen 
vor den überigen kühweiden. Und solle auch keiner befügt sein, seine geiß auf 
der allmind in den geißgädmenen inzuthun biß der geiser ausfart. So es aber 
sach wäre, daß etwelchen geisen usert den bemelten orten uf der almind in den 
kühweiden funden wurden, sollend die almin leider selbige in forst legen gleich 
wie andere oder ander vich auch.

Gern. A  Engi Tagwensbuch 1788. Dieser Artikel wurde 1692,1701 und 1821 bestätigt, 1839 abge- 
ändert (ebenda).

1 Mettlen: Südlich der steinernen Sernfbrücke. 2 Wartstalden: Nordwestlich Mettlen. 3 Müsen- 
Malisand: Eingang ins Mühlebachtal.

Bemerkungen: 1675 bestimmten die Tagwenleute, daß, welcher tagmenman mer als ein geiß- 
gaden heigy, der solly Von yedem yärlich geben 3 bz oder aber er soly dän anderen Verschlan und 
nidt mer bruchen als einen (Rechenbuch ab 1627).

1688 wurde bestätigt, daß fürohin keiner sein geiß uff der allmind bei den gädmeren in thue zuvor 
und eh der geisser uß fahren thue bei einer cronen büß (Tagwensbuch 1788).

1690 wurde ermehret, daß ein jeder, welcher geiß bei der hirte hat, ein gantzen bock zu der hirte 
thun solle bei 6 bz büß und Von einer jeden geiß geben 1 ß  (ebenda).

Aus einem Untergängerurteil vom 17. Juli 1612 ist ersichtlich, dass die Engener Geisshirti damals 
doppelt so viel Geissen zählte als Vor Zeiten, und das Gericht bestimmte auch, dass bei über 300 
Geissen zwei Geisser zu engagieren seien (Geissbuch von 1789).
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F Schulden
Heüte dato den 4. mei ano 1676 jahrs hand die gemeinen tagwen leuot erkendt 
und ermeret und zu einem tagwen recht uf und angenomen, daß auf die form, 
daß wann einer etwas ergandtet oder kauft von einem tagwenvogt, es seii vil 
oder wännig, waß es dann wolle, von einem meitag biß zu dem anderen schul- 
dig wirt, das sol er dem tagwenvogt geben und bezallen vor und ehe der tag- 
wenvogt rechnung ableidt.
Wann aber einr so saumsälig würde, daß er dem tagwenvogt dasjänige, das er 
schuldig ist, nicht geben däte, so sol der jänige nicht befügt sein, die almind zu 
nutzen noch zu brauchen, und der tagwenvogt sol gewalt im die almind zu zie- 
chen und zu handen zu nämmen, biß er ihnen ußgricht und bezalt hatt.

Gern. A  Engi Tagwensbuch 1788.

G Antritt des Tagwenrechts
Hüt dato den 4. mei 1676 jahrs habend die gemeinen herren tagwenleüt zu 
Engi erkendt und ermeret, daß wen eß sich etwan zutrüge, daß ledige persoh- 
nen das tagwenrecht begerten, also hat mann ermeret, daß mans keinem geben 
vor daß er 30 jahr alt sey und darüber, ußgenomen, wenn die eiteren abster- 
ben, so soll man den hinderlasnen kinderen das tagwenrecht mit einanderen 
lasen gnüsen und bruchen so vil als eis, es siget vil oder wenig, so sold nidt mer 
als eines genüsen, wil sie nidt verehlicht sind - - - .

Gern. A  Engi Tagwensbuch 1788

Bemerkungen: 1741 bestimmte man als Voraussetzung für eine Nutzung des Tagwenrechts, dass 
einer ein halbs jahr im tagwen eigen feür und rauch gehabt habe (ebenda), und 1758 beschlossen 
die Tagwenleute, wann ein persohn sterben däte ohne das tagwenrecht auf ihre kinder fielle und 
die persohn den ersten tag april nicht erläben däte, so soll das tagwenrecht dem tagwen zufallen 
und das ohne widerred (ebenda).

H Das Neunergericht entscheidet wegen eines Tagwenrechts
1714 August 27
Im Streit um das Tagwenrecht des Caspar Winteler in Engi entschied das Neu
nergericht, daß herr Caspar Winteler für das heütt im recht stehende tagwen- 
recht auff kommenden meyen monath des 1715 jahrs dem tagwen Engy geben 
und bezahlen solle hundert species thaller, macht 180 fl und jedem tagwen 
mann der 16 jahr alt und darob ist 3 bz, sage drey gute batzen, worüber dan er 
Winteler wie auch seine gantze nachkommenschafft und die jugendt, so jetz 
schon an die weit gebohren, besagtes tagwen recht in allweiß und wäg zu nut
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zen und zu nießen haben, wie alle übrige tagwen leüth, auch der grichtscosten 
solle die klagende parte an im selbsten haben.

Gern. A  Engi Urkunden. Im Protokoll des Neunergerichts vom 2. August 1714 wird darüber auch 
nichts Näheres berichtet.

Bemerkungen: 1630 und 1642 waren für das Tagwenrecht 80 Gulden zu bezahlen, 1662 100 Gul
den. 1700 betrug die Taxe 100 Kronen, und 1724 wurde sie auf 400 Gulden erhöht (Rechenbuch 
ab 1627).

J Entschädigung für den Verzicht
Den 14 tag mertz 1715 so ist der Hans Hämmerli im Schlat auß dem land gezo- 
gen und begert sein tagwenrecht ausen zu nämmen. Also hand die herren tag- 
wenleüt ermeret, daß mann im für sein tagwen recht geben solle 40 fl 45 ß, und 
ist auf obigen tag mit barem gelt bezalt worden durch den tagwenvogt Fridolin 
Marti, und sol der Hans für sich und seine frau weder jetz noch zu keinen zei- 
ten mer tagwenleüt sein sollend. Den kinderen sol es nicht genomen werden.

Gern. A  Engi Tagwensbuch 1788. Für die Kinder erneuerte dann Hämmerli 1724 wieder das Tag
wenrecht (ebenda).

Bemerkungen: 1785 und 1788 wurde einem wieder zugezogenen Tagwenmann eine «Brandsteuer» 
(grosser Einzug) von je 30 Gulden auferlegt (ebenda).

K Loben
Auff den mei tag 1719 jahrs so habend die herren tagwen leüt mit einanderen 
uf und angenomen, daß fürrohin all tagwen leütt, die 16 jar alt und darob sind, 
zu gleich all dienst knecht und beisäß wegen denn bännen zu gleich auch wegen 
der sträüie, welche dem tagwen gehört, all mei tag anloben sollend - - - .

Gern. A  Engi Tagwensbuch 1788

Bemerkungen: 1772 beschlossen die Tagwenleute, daß wan sich einer befrächen däte und in 
einem bann etwas hauwen wurde oder däte, es wäre dannis, buchis oder anhoris, so solle der 
selbe auf jeden stock, so er macht, ein cronenthaler büß verfallen haben (ebenda), und 1794 
bestimmte man, das alle buchen, kleine und grosse, sollend in ban gedon sein 10 jahr lang 
(ebenda).

L Mattlauibad, Neubau
1743 Mai 17 Vergleich des Tagwens mit Kirchmeier Hans Marti
Kirchmeier Hans Marti hat das sogenannte Mattlauibad1 an sich gebracht. Die 
Tagwenleute geben nun ihr Einverständnis, dass Marti das so genandt hauß, 
willen es vast unütz ist, abbrechen mag. Danne verspricht her Hans Marti, das 
bad frischer dingen biß in den grund hinunder neüer dingen säuberen, einzufa
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ßen und auf selbiges ein beschloßens gestrickts gemacht zu machen, daßselbi- 
ges zu allen Zeiten sauber kann gehalten werden, daß die heren tagwenleüt zu 
allen Zeiten selbiges nach nodtdurft und belieben könend bedienen. Danne ist 
imme angedinget und verspricht er, wann etwan arme leüt das baad bedienen 
wollend und kein eige kese hettend, er eins lechensweis anschafen solle. Dann 
so sole er Marti auf künftigen herbst dem tagwen nach schuldig sein zu geben 
nämlich 6 fl. Sollte Herr Marti saumselig sein, dürfen die Tagwenleute alles auf 
Kosten Martis machen lassen.

Gern. A  Engi Tagwensbuch 1788

1 Mattlaui, Liegenschaft gegenüber dem Hinterdorf auf der Freibergseite.

Bemerkungen: Inwieweit dann Marti, bei dem es sich um Hauptmann und Kirchmeier Hans Marti 
von Engi, 1714-1766, gehandelt haben dürfte, den Bestimmungen nachkam, ist unbekannt. A u f  
alle Fälle sahen sich die Tagwenleute veranlasst, das Bad 1769 samt den kesenen einem Mathias 
Marti wie folgt zu verkaufen, daß er solle dises bad infaßen und bauwen und in allen ehren erhal
ten, daß die herren tagwenleüt, wer von ihnen begert zu baden und ohne kosten und hindernuß 
badwasser hollen könne, und so jemand derselben zu baaden begert, solle er eine kese und ein 
eigne kannen geben, auch eine kuche machen und ein Stuben und in köch und anderen nodtwän- 
digkeidten verpflegen lasen, dann solle imme Von jeder persohn gegeben werden ein halben 
guldi. Im übrigen solle eß deß Matheiß Martis eigentum sein und Verspricht darfür den hern 
tagwenleüten zu bezalen 130 fl - - - Item wann er aber mit frönden bäideren die badstuben oder 
sol ich schriben badkästen [?] Versetz hete, solte er doch platz in den kästen [?] geben, daß die 
inhämischen ald tagwenleüt in einer eignen standen baden köndten. Die Stuben, so er ein 
andrest Verschlosen gemacht gibt, ist er nicht schuldig (Tagwensbuch 1788).

Das Bad soll dann verschüttet worden sein (vgl. J. Hoffmann Aus der Frühzeit des glarnerischen 
Medizinalwesens in Mitteilungen der Natur forschenden Gesellschaft Heft V IIS. 207).

M  Schuolverordnungen und gesetze eines ehrsammen tagwens Engi 
1779 März 11 Tagwenleute
Da die herren tagwenleüth von Engi in sorgfältige betrachtung gezogen, wie 
nuzlich und nöthig es seie, die liebe jugend wohl schuolen und mithin wenig- 
stens im leßen und schreiben wohl unterrichten zu laßen, damit sie gute begrif 
in unserer heiligen religion bei Zeiten bekommen und als nuzliche glider der 
menschhlichen gesellschaft aufwachsen können, darbei aber auch betrachtet, 
wie ihne bis dahin wegen entlegenheit in die schuol auf Matt zugehen das mit- 
tel ihre kinder wohl schuolen zulaßen, zimlich unbequem gefallen und öfters 
fast vernachläßiget worden, dahero ist mann auf den lobenswürdigen gedanc- 
ken gekommen, in Engi eine eigene schuol aufzurichten und auf mittel und 
weeg bedacht zu sein, einen schuolmeister belohnen zukönnen, zu dem ende 
waren folgende articul vest zu setzen auf und angenohmen worden:
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Erstlich solle von jedem unseren tagwenskinderen vom ehesten bis auf das 
jüngste 6 gute batzen beigesteürt und bezahlt werden.
Zweitens solle von haab und gut auf das taußend ein gulden und auf das hun- 
dert 5 Schilling an dis neue schuolgut bezalt werden.
Drittens solle ein jedes weiber mensch 5 Schilling erlegen; darunter aber die 
alten übelmögenden und diejenigen, welche keine nachkommende haben noch 
nachkommende bekommen möchten, nicht begriffen sein sollen; ein welches 
aber die steür einziechere wohl zu unterscheiden wuoßen werden.
Viertens. Ein jeder vatter, welcher einen sohn zum heiligen tauff befürderet, 
solle bis auf weiters gutfindende verordnung vor selbigen 10 Schilling in das 
schuolgut bezahlen.
Fünftens sind zu dißerem schuolgut gewidmet diejenigen 70 fl, so Hans Jacob 
Marti dem tagwen seinen beschwärden wegen bezahlt hat.
Sechtens solle ein jeder von mans und weibspersohnen, der oder die, so disere 
punckten nicht erfüllen und nach der hand in das schuolrecht wolten, darin 
nicht mehr gelaßen werden, sie thäten danne in allen fahlen es doplet erlegen, 
was jezo nur einfach erlegt wird.
Sibendes solle ein schuolvogt erwelt werden, welcher denen vorgeschribenen 
punkten getreülich nachgehen, den nuzen der schuol beförderen und ihren 
schaden wenden, auch gewüßenhafte rechnung füehren solle, wie es einem 
bidermann gebürt.
Achtens: Sollen mgh und obere desgleichen auch unsere herren mitkirchsge- 
nosen zu Matt, ferners übrige ehrsamme tagwen und gutherzige gemüether 
umb wohlthätige beisteüren ehrerbietig angegangen werden, damit unter got- 
tes segen das schuolgut sich vermehre und der darbei suchende heilsamme 
endzweck erreicht werde.
Als abgeordnete vom ersammen tagwen, so dis project errichtet haben, waren 
herr rathsherr Christoph Baumgartner, herr rathsherr Mathäus Marti, herr 
tagwenvogt Mathäus Marti, herr tagwenvogt Fridolin Hämmerli, herr haubt- 
mann Marti Baumgartner und herr wagmeister Paulus Bluomer.
Beschloßen den 11. merz anno 1779.

Gern. A  Engi Abteilung Schule Schulbuch von 1779

Bemerkungen: Der ev. Rat genehmigte dieses Schulprojekt am 3./14. April, und gleichzeitig bewil
ligte er aus dem ev. Landsseckel einen Beitrag von 12 neuen Dublonen; die Tagwenleute von Engi 
gewährten 70 Gulden, die von Elm 6 Kronenthaler, Niederurnen 7 Gulden, die Kirchgenossen 
von Matt-Engi 10 Schiltli-Dublonen. Freiwillige Spenden, die zwischen wenigen Schillingen und 
über 20 Gulden schwankten, gingen von über 60 Privatleuten aus dem ganzen Land ein. A n Mar-
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tini 1779 waren total 686 Gulden 34 Schilling als Grundkapital für das Schulgut vorhanden. 1784 
und 1786 mussten neugewählte Ratsherren je 42 Gulden als Auflage in das Schulgut bezahlen und 
1796 ein solcher 4 Dublonen.

N Aufteilung des Unterhalts der Landstrasse
1781 September 25
Kund und zu wüsen sei, daß der ehrsam tagwen Engi einhelig erkent mit allen 
und jedem haupt anstöseren an der landtstraß, so mit und nebend dem tagwen 
die Schuldigkeit habend, die landtstras zu machen, dise machung der Straß mit 
ihnen zutheilen und das für je und alle zeit, und habend die heren tagwenleüt 
mit den anstöseren die Straß oder machung derselben geteilt, wie hernach fol- 
get. Es folgen dann Abmachungen mit acht Eigentümern von Gütern, worin 
bestimmt wurde, welches Strassenstück der Tagwen und welches der Privatmann 
zu unterhalten hatte.

Gern. A  Engi Tagwensbuch 1788

O Rechnungsablage
Den 14. tag brachmonet 1786 habend die heren tagwenleüt zu Engi auf und 
angenomen und einhelig ermeret, daß ein jewiliger tagwenvogt 8 tag nach dem 
er den heren räthen und darzu verordneten heren rechnung gegeben, solle die 
rechnung vor dem versambleten tagwen spezifizierlich abenlesen. Und ist also 
bei disem artickel noch die erkandtnuß der heren tagwenleüten, daß dieselbe 
weder über kürtzer noch länger möge abgeändtert werden.

Gern. A  Engi Tagwensbuch 1788

Bemerkungen: In den Jahren 1765 und 1766 wurde eine Steuer erhoben, nämlich 1765 25 Schilling 
pro Tagwenrecht und 176612 l/i Schilling. Die Steuer pro 1766 ergab dann 26 Gulden.

Von den im 18. Jh. erfolgten Überweisungen aus dem ev. Schatz erhielt Engi jeweilen die Hälfte 
von dem dem Wahltagwen Matt/Engi überwiesenen Betrag (Rechenbuch 2 ab 1700).
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XIII. Wahltagwen Mollis

Mollis gehörte zu den mittleren Tagwen. 1701 zählte das Dorf 325 oberjährige 
männliche ev. Landleute; sein Gebiet umfasst 21,87 km2, und der Wert der All
mende wurde 1711 auf 20300 Gulden geschätzt. Wahltagwen und Wirtschafts- 
tagwen decken sich, und auch die Kirchgemeinde erstreckt sich nach der 1532 
erfolgten Abtrennung von Näfels und Oberurnen über das gleiche Gebiet.
Das Archiv befindet sich im Keller des Gemeindehauses, dasjenige der Kirch
gemeinde im Pfarrhaus. An Spezialliteratur ist auf die von Hans Thürer ver
fasste Gemeindegeschichte und die dort zitierten Abhandlungen hinzuweisen, 
unter denen vor allem Jakob Winteler, Landammann Dietrich Schindler, seine 
Vorfahren und Nachkommen, 1932, und vom selben Autor, Aus der Geschichte 
der Familie Schindler, 2. und 3. Teil, 1936, sowie Gottfried Heer, Zur Reforma
tionsgeschichte der Kilchhöri Mollis, 1918, zu erwähnen sind.

91 Tagwenrecht.

A Einkaufstaxen
1563-1767
1563 erhielt ein Jakob Pfister das Tagwenrecht für 5 Pfund (Tagwensbuch 1 
S. 44), 1568 ein Vogt Heitz für 12 Pfund (S. 58), 1574 ein Peter Knobel inkl. 
Kinder für 20 Pfund (ebenda). 1602 beschlossen die Tagwenleute, daß man key- 
nem hindersäsen vor zechen jaren das tagmenrecht necher gen sölli dan um 
hundertt guldi (Tagwensbuch2 S.83). 1636 wurde die Taxe auf 125 Gulden 
erhöht, es sygend lantlüt oder hindersäß (Tagwensbuch 2 S. 107). 1646 steigerte, 
man die Taxe auf 150 Gulden plus 4 Batzen jedem Tagwenmann für wein gnü- 
sen (S. 167); 1651 betrug die Gebühr 200 Gulden (S. 201); 1709 erhöhte man auf 
300 Gulden plus Einzug und ging im gleichen Jahr noch auf400 Gulden.
1767 wurde die Taxe auf 500 Gulden festgesetzt und soll nicht können verringe- 
ret werden, wenn 3 ehrliche man darwider wären (Tagwensbuch 3 S. 142).

Bemerkungen: Im 16. Jh. fanden total 15 Einkäufe statt, im 17. Jh. deren elf und im 18.Jh. acht 
(Tagwensbuch 4 S. 215jf.). Zahlreich sind seit Mitte des 17. Jh. die Erneuerungen (S. 222f).

B Grosser Einzug
Im 1626 ist von den ehrsamen tagwenlüthen alhie ermehret und erkänth wor- 
den, das welcher schon zuvor das tagwenrächt ghan hat und dasselbig in das
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künftig bruchen und zu nutzen begärt, der sol zuvor einem tagwen ze gäben 
schuldig syn 15 guldi. Als dan soll er gwalt und macht haben, das tagwenrecht, 
zu bruchen und zu nutzen wie ein anderer tagwen mann.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 2 S. 77

Bemerkungen: Es muss sich hier um den grossen Einzug gehandelt haben, da der 1632 eingeführte 
kleine Einzug nur 1 Gulden betrug (vgl. C). Obiger Beschluss wurde dann 1763 wie folgt präzi
siert: - - - an gehaltener mayen gmeind ist erkännt worden, daß inskünftige diejenigen tagmen- 
leuthe, die äußert unserer gemeind seßhaft wären und wiederum in unsere gemeind kommen das 
tagwenrecht anzutretten, wegen eint und anderen gehabten kirchen und tagwensunkösten ein- 
zug bezahlen sollen fl 40. Ein gleiches sollen diejenigen für den einzug bezahlen, denen ein ehr- 
samme gemeind das tagmenrecht zu kaufen giebt. Dieser einzug sol auch nicht mehr können 
veränderet werden, wann nur 3 ehrliche männer darwider sind (Tagwensbuch 4 S.214). 1780 
wurde der Einzug wegen des Ankaufs der Neuen Alp auf 60 Gulden erhöht (ebenda).

C Kleiner Einzug
Item es hand die dagmalüth zu Mulis am 15. tag meien im 1632 jar midt ein 
anderen uf und angenomen und ermeredt, das wan einer das dagmarech wil an 
fon bruchen und die hey kü driben, der sol zu vor den dagmenlüdten erlegen 
1 fl. Das sol weren fünf jar lang. Den sol es wider uf syn.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch2 S. 89

Bemerkungen: 1638 wurde der Gulden für weitere fü n f Jahre beschlossen (ebenda S. 122), ebenso 
1643 (S.151); 1651 erhöhte man die Gebühr auf 4 Gulden (S.201) und 1671 auf 12 Gulden 
(S. 352).

D Pro Haushaltung nur ein Tagwenrecht
Uff den 20. tag mey 1705 an gehaltem straftagmen ist ercändt, das wan deren 
wärend, deie für hin zwei tagmen rächte nuzetet und nur 1 hushaltig, deie sol- 
lend geben 2 cronen bus für jedes yar.

G em.A Mollis Tagwensbuch 2 S. 135. 1709 wurde dieser Artikel bestätigt (ebenda S.143). 1759 
wurde das gantz jahr heindurch ein eigne haus räüchi verlangt (Tagwensbuch3 S. 286).

E Antritteines Unverheirateten
An der meyen gemeind 1720 ist durch herr landames Johann Heinrich Zwiki 
raht und erkännt, das keiner [kein lediger] solly das dagman recht antretten, 
bis daß er 32 jahr alt sey, wan er vatter oder muoter habe - - -.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 3 S. 175
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F Aufnahme eines jungen söhnleins als tagmenskind
1738 Oktober 29 Tagwenleute
A u f Ersuchen des Gabriel Stüssi ab Riedern wurde dessen junges Söhnlein für 
150 Gulden ins Tagwenrecht aufgenommen mit dem Versprechen, obbenentes 
söhnlein für sich und seine nachkommende als ein anders unsrer tagwenskin- 
deren in allem und durchaus angesehen und gehalten werden solle, auch nach 
unserer üebung und gewohnheit, wann er sich in den ehestand begibt oder 32 
jahr erreicht und auch noch die 12 fl wegen einzugs erlegt, danhin mahlen den 
genuß unsers tagwanrechts haben und beziehen könne und mögen - - - .

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 3 S. 216. Die nähern Umstände dieser Aufnahme eines Kindes sind 
unbekannt.

G Räumliche Umgrenzung
Den 1. brachmonat 1775 ist wegen denjenigen, so äußert dem tagmen wohnen, 
erkent, das diejenigen, so zwüschen der Weßner und Netstallerbruckh woh- 
nen, das tagmenrecht genießen könen.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 3 S. 307

92 Verwaltung

A Stimm- und Wahlrecht
1598
Item die tagmeslütt hand ermeret und mit ein ander uf und angenumen, das 
eben einer us einer hußhab söli mindern oder meren, usgenumen was antrift 
den radt ze besetzen.

Gern. A  Mollis Tagwensbuchl S. 11

Bemerkungen: Im Tagwensbuchl, das aus dem 18. Jh. stammt und Kopien des Tagwensbuches 1 
enthält, ist als Ausnahme die Besetzung der P f rund erwähnt und nicht der Rat.

Als 1763 die ledigen knaben der geißweydhalben gleich übrigen herren tagwenleüthen mindern 
und mehren wollten, entschied das Neunergericht am 17. Juli, weil nach dem landsgesatz von 
1646 jedem tagwen der ledigen knaben halber überlaßen sei, gsatz und Verordnungen zu 
machen, also sollen die ledigen knaben Von ihrer praetension abgewisen und der ehrsame tag
wen Mollis bey disem gesatz und Verordnung geschützt und geschirmet seyn (Tagwensbuch 4 
SA ).

B Steuer zur Bezahlung eines neu gekauften Gutes
1623 Februar 6 Tagwenleute
Im Jahre 1622 kauften die Tagwenleute von Mollis das Gut Rüti. Zur Bezahlung 
wurde ein stür an gleidt, eim jeden dagwenman, der das dagwenrecht nutzen
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und bruchen wil, 3 fl 3 bz. Si die dagwelüdt hend da luther mit ein andren auf 
und angnumen und ermeret, welich für hin dz dagerecht stridten [!] und das 
sälbig zu nutzen anfachen wellid, ein jettwederen der söle zu vor die stür auch 
erlegen, nemlich die 3 fl 3 bz biß auf 5 jar. Zu vor mag er die allmend atzig nüd 
nutzen ob er schun ererbtt hät. Item für die 5 jar hin biß auf das drit nechst jar 
sol einer den halben deil erlegen - - - Beschechen den 6. dag hornung anno 1623 
jar.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 2 S. 85

C Tagwensschriften
Den 4. brachmonet 1761 ist vor einem ehrsammen tagmen ehrkent einhelig, 
daß kein jeweiliger tagwenvogt solle bey ehr und eyd kein tagmensbuch noch 
andere tagmensschrifften (solle) von handen geben, außgenohmen, es sey dem 
einten older anderen gedienet, so solle ein rathsglid darbey sein in seinem hauß 
oder ein anderen ehrlicher tagmen man und solche der nothwendigkeit nach- 
gewissen werden und abschrift geben, waß ehr vermeinte, es möcht ihm etwaß 
dienlich sein im rechten oder ehrleüterung geben - - - .

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 3 S. 242

Bemerkungen: 1795 beschloss man, das die gesetze, so an denen haubtgemeinden ermehret, auf
geschrieben und nächsten maytag vor der ehrsammen gemeind wieder belesen werden sollen 
(Tagwensbuch 3 S. 336).

D Rechnung usw.
An der meyen gmeind 1782 ist ermehret, das ein jewilliger tagmenvogt alle 
jahr solle 4 wochen vor der tagmensrechnung die rechnung so wohl des inneh- 
mens als ausgebens halben zusamen ziehen und dan eim jedtweden begehren- 
den tagmenmann, wann er die rechnung begehrt einzusechen, schuldig seje 
auszulifern oder einsechen zulasen - - - .
Fehrner ist erkent, dz wan an einer mejen gemeind etwas erkent wird, es daß 
ganze jahr hindurch dauern und in krefften verbliben solle.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 3 S. 513

Bemerkungen: Im 18. Jh. muss es in Mollis auch so etwas wie einen Tagwensrat gegeben haben. 
A m  30. März 1774 wurde z. B. ein Geschäft der Tagwensversammlung den gnädigen herren räten 
und Vorgesetzten zur Erledigung überlassen (Tagwensprotokoll 4).
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93 Funktionäre

A Die Tagwensratsherren als Malefizrichter
Item uf den 8. tag mey im 1597 jar hand die tagwenlütt zu Mullis ermeret, 
welch sie zu denen rätten nemend, die selbig sölend auch ghorsamen sin, so 
sich der fal zu trugi, so daß min heren malyfitzis Sachen ze verrichen hätten, 
darvon unß gott behüetten wol.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 1 S. 88

Bemerkungen: Über die Wahl dieser Ratsherren erfahren wir nichts Näheres. Hinsichtlich der 
Auflagen ist aus einer Eintragung im Tagwensbuch 4 S. 6 vom 9. Februar 1791 ersichtlich, dass sie 
wie bisher pro Oberjährigen 25 Schillinge und pro Unterjährigen 12lA Schillinge zu bezahlen hat
ten (S. 6).

B Anno 1598 hand die tagwenleüth ermehret, welchen sie zu einem baumei- 
ster nemend, der solle auch helffen dem tagwenvogt die geschäft verrichten. 

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 4 S. 210 Kopie

C Der Tagwenvogt hat über die Bussen abzurechnen.
In 1639 jar an 12 dag mei hand die dagwan lüt mit einanderen ermeret und 
angnomen, dz für hin ein dagwan vogt söle um ale straff, was in ein jedem jar 
gstraft wirt, schuldig rechnung zu geben, er zie es ein oder nüt, von eim jar 
zum anderen.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 2 S. 127

Bemerkungen: 1676 wurde die Pflicht des Tagwenvogts auf Einziehung der Bussen neu festgelegt 
und weiter bestimmt, dass er bei Säumigen die Bussen mit der Schätzung in zeüchen solle mit 
sampt dem dreytel (Tagwensbuch 3 S. 9). 1693 wurde nochmals bestätigt, dass allen Fehlbaren die 
straff vom tagwenvogt solle abgenommen werden (ebenda S. 103).

D Die Rechnungsführer haben Bürgen zu stellen.
1726 Maientagwen
An der meyen gmeind 1726 habend die herren tagmenlüt einhelig erkänt, das 
für hin ein jewilligen kirchenvogt und spänvogt und tagmenvogt jedweter den 
heren tagmenlühten gnugsam bürgschafft zugeben schuldig seye --- Auch 
witers ist erkänt, das wer das arme lüten guet in den handen habe, der solle 
auch ein gnugsamen bürgen geben. Ist das schullgut auch darmit inbegriffen. 

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 3 S. 192

Bemerkungen: 1727 wurde noch beigefügt, dass ein Kirchenvogt das A m t auf Vorbeschriebe weis 
anzunehmen und zuthun schuldig und verbunden seyn solle (ebenda S. 193).
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E Amtsdauer und Wahl des Tagwenvogts usw.
Am meitag [17]35 haben die heren tagmenleüth an der meien gmeind ehrme- 
ret, daß welcher heüth tagmenvogt werde, der sol es nicht länger sein als 4 
jahr, jedoch auf wol verhalten. Zum andern sol die blünig sin jährlich 10 fl. 
Zum 3. sol ehr die jenigen schuldig, so under im gemacht werden, es sei von 
waß natur es her kam, dieselben inzeüchen und ale jahr in die rechnung tuhn.
4. ist einhelig ehrkänth, daß nach 4 jahren die heren tagwen lüth widerumb 
wolen 3 in daß loß tuhn. Ich aber sol diß mal Stil stan ein umgang. Bescheint 
Balts Schindler, dißmal tagmenvogt.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 3 S. 206

Bemerkungen: 1762 wurde beschlossen, ein jeweiliger tagwenVOgt, schuhogt, kirchenVogt, 
steür, spän und schatzVogt sind auf 4 jahr wieder bestättet, und nach Verfluß 4 jahren sollen 
obige ämter wiederum durch das looß vergeben werden. Zu jedem ambt sollen 4 in das loos 
gethan werden (Tagwensbuch 4 S.209). 1782 wurden alle obgenannten Amtsinhaber plus Bau
meister und holzleither widerum auf Vier jahr bestättet mit dem anhang, daß jeder solches [amt] 
alljährlich am maytagmen aufgeben solle nach alten gebräuchen (Tagwensbuch3 S.311). Vgl. 
auch Nr. 92 D.

94 Hintersässen

A Sitzgeld
1638 Tagwenleute
--- ermehret, das soo einer bi inen im dagmen wondti, der das dagmen recht 
nüd hedte und hus häbli wärri, so sol er, ein wib oder ein man 154 fl inzug gin. 

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 2 S. 107

Bemerkungen: Es muss sich dabei nicht um den Einzug, sondern um das Sitzgeld gehandelt 
haben, das noch 16781V2 Gulden betrug (Tagwensbuch 3 S. 20).

B Annahme
Uff mey tag anno 1650 jars hand die tagwen lüth zuo Mullis mit einanderen 
angenomen und ermehret, dz keiner solle in den tagwen sitzen, er grütze 
zuo vor die tagwenlüth.
Weiter wurde ermehret, dz wen ein hindersäß nit für den meyen tagwen die 
tagwen lüth kompt gen bäten, der soll für hin verwißen sein.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 2 S. 199

Bemerkungen: ln den Jahren 1700, 1705, 1717, 1738,1749 und 1795 wurden weitere Bestimmun
gen erlassen gegen Hintersässen, die ohne Bewilligung sich im Tagwen niederliessen. 1705 
beschloss die Tagwensversammlung in Bestätigung einer frühem Erkanntnis, daß, wan für hin ein



TAGWEN 94 B - 95 A 1903

hinder oder beisäß in unseren tagmen sich setzen täte une Verwilligung deß tagmes, so soll der 
oder die weibs oder mansperson 2 tublen büß geben, und behaltet die herren tagmenlüt ynes 
Vor, si wider umb zu verwisen (Tagwensbuch 3 S. 133).

1738 wurde ein Ehepaar gegen eine Zahlung von 45 Gulden auf Lebenszeit aufgenommen (Tag
wensbuch 3 S. 214). 1749 hatte, wer einem Hintersässen underschlauf bot, ebenfalls 2 Speziesdu
blonen Busse zu bezahlen, und 1764 erkannte man, das wan die gemeind jemanden Von hinder 
und beysäßen annehmen wurde, solle selbiger nebst der schuldigen bürgschaft auch 4 species 
ducaten erlegen. Ein landtman aber solle 1 species ducaten bezahlen (S. 229).

C An der meyen gemeind 1722 ist ein helig erkänt, das [wenn ein] hindersäß 
heiraten tätte, so soll er von stund an aus dem tagmen verwisen sin.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 3 S. 181

Bemerkungen: 1783 wurde bestimmt, dass ein Fremder, der heirate, Von nun an Verwisen seyn 
solle, wan drey ehrlich man darwider sind (Tagwensbuch3 S. 261).

D Holzrechte
Es ist den 31.mey 1752 ermeret, daß kein hindersäs befugt sin solle in den 
bahnwald zu ghon, solle auch in den gemeinen welderen kein holtz zum hauß 
thun; ausgenomen auß gemeinem wald zur zünig und zum underhalt siner 
gebuow, ist ime zuo noth hierin erlaubt zur notwändigkeit, anderst aber nit bey 
zwey cronen buß; und solle ein jeder bim glübt ihn schuldig sin anzugeben - - - . 

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 3 S. 535. Kopie Tagwensbuch 4 S. 237

Bemerkungen: 1782 beschloss die Maiengemeinde, wan in Zukunft ein beysäs in den tagmenswäl- 
deren freflet oder holzet, der solle 1 ducaten bues bezahlen. Ein gleichen Verstand hat es mit den 
hintersäßen (Tagwensbuch 3 S. 229).

95 Allmende

A  Item am ersten sunndttag im meien hand die tagwen lüth ermeret, weler 
ein hamf[land] rütet, der mag das selbig 6 jar bruchen - - 
1588 Mai 5 Tagwenleute

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 1 S. 22

Bemerkungen: 1591 hören wir dann, dass einige Tagwenleute Hanfländer uffgethon hätten 
(ebenda S. 28).

1667 wurden neuerdings Hanfländer für sechs Jahre verteilt. Nichtbenutzte sollen dem Tagwen 
zufallen (Tagwensbuch 3 S. 11). Neuverteilungen fanden z. B. auch 1683 und 1709 statt (ebenda 
S. 53 und 144).

1684 bestimmte man, dass wan ein witfrau auß dem tagwen recht stunde, sei ihre hanff länder 
behalten mögendt, auch wan man andere austheilen wurde, man ihnen auch nebendt andern 
austheilen sole, so Ver si es für sich behalten thügendt (S. 69).
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B Ratsbeschluss betreffend Nutzung
1605 Dezember 3 GgRat
Deren ab Beglingen fürbringen zu gemeinen tagwenlüten von Mullis, wie si in 
irem besten boden uff irer allmeind rütenen usgebend, dessen si aber mit irer 
atzung uobell endtgelten müössend, ist erkendt, was offen allmeinden sigend, 
die sollend off verbliben unnd zu keinen rütenen gmacht werden. Wan sie aber 
mitler zith zu erbesserung irer allmeind etwass rüten und uffthun wellend, sol- 
lend darumb meren, wie es ir bester nutz sin möcht unnd was si ermerend, 
darbi solle ess verbliben.

GRP18

C Abgabe von Boden für Hausbau
Item im 1609. jar haben die dawanlüt [!] mit ein anderen ermeret, wan einer 
det ein huß buwen, so sönd die dagwenlüt ym schuldig seyn blatz zegeben zu 
eim huß und garten, das clafter um 6 bz, doch hinder der Rüfi.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 2 S. 47

D Bestossung
Witer uf obgemelten dag [12. Mai 1639] hand die dagwan lüt mit ein anderen 
ermeret, das uf das zukünftig 40 jar kein dagwanman mer dan ein ku uf die 
almeind driben, sol auch keinen kuostos enpfachen. Und welcher ein ku dribt, 
der sol 3 bz geben, und wer dan sin gmeine werch dut und kein ku dribt, dem 
söl man 2 fl geben.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 2 S. 127

Bemerkungen: 1646 wurde die Entschädigung für Nichtbenutzer der Allmende für solche, die das 
Gemeinwerk erfüllten, auf 27 Batzen festgelegt, und auf 7lA Batzen für solche, die dies nicht taten 
(ebenda S. 169). In den Jahren 1677-1690 schwankte die Entschädigung der Nichtkuhtreiber in 
der Regel zwischen 2 und 2 l/i Gulden (Tagwensbuch4 S. 30). 1684 wurde deme, so keine eigne 
haushaltung hat, der allmeind stos abgekent (Tagwensbuch 3 S. 55). 1791 betrug die Entschädi
gung für Nichtnutzer 3 V2 Gulden (Tagwensbuch 4 S. 6). 1566 waren dem Tagwen pro auf getriebe
nen Stoss 2 Batzen zu bezahlen (Tagwensbuch 4 S. 30).

E Keine Verkäufe
Uff den 1. tag meyen 1677 hat ein ehrsammer tagwen mit einanderen uff und 
angenommen und ehrmeret, daß man fürhin nicht mehr ab der großen all
meind weder verkaufen, noch verduschen und verehren solli, es syge wer es 
wolli, vorbehalten, eß geschäche mit einheligem mer. Es ist abgeredt worden,
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daß wan einer oder 2 oder 3 tagwanman dar wider wären, sollen sy gewalt 
haben, soliches zu ehr weren.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch3 von 1675 S. 13

Bemerkungen: 1710 wurde diese Bestimmung grundsätzlich auf alle tagwens gnosamen, almein- 
den, holz noch wald und Von den Straßen ausgedehnt (Tagwensbuch3 S. 152).

F Gegen ausbrüchige Kühe
Es ist am mey tag anno 1757 erkent worden, das wan einer auf unserer all- 
meind ein ausbrüchige kuh heti und er verwahrnit wurde und drüber hin die 
cuh nicht fort nehme und sey schaden dut, so solte er, es seye tags oder nachts, 
schuldig sein, den schaden abzutragen.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch3 S. 236

G Bestimmungen wegen der Bäume usw.
1764 Mai 23 Tagwenleute
Wie es mit denen auf der almeind gesetzten bäumen sol gehalten, wie sie 
geerbt und der gemeind zufallen auf befehl der herren tagmenleüthen von mgh 
aufgesetzt, welches den 23. mey 1764 nach belesung von der gantzen gemeind 
ist ratificiert worden.
1. Sollen solche weder versetzt, verpfändet noch vertauscht, auch keine frücht 
an denselben äußert die gemeind verkauft werden.
2. Soll keiner bey seinem gelübt weder in tagmenswälder noch tschächen kein 
holtz (ausgenohmen dören) hauen, selbige einzuschirmen, desgleichen kein 
bau oder deist ab der allmeind nehmen und zu denselben thun sondern selbe 
nach nothwendigkeit mit eigenem bau versehen.
3. Hat man billich befunden, weilen alle tagmenleüth gleichen antheil an der 
almeind haben und demme zufolg keiner mehr als ein tagwenrecht nützen kan, 
das kein tagmenmann mehr als zwey bäum besitzen köne und das es hier (mit 
hernachfolgenden punckten ausgenohmen) mit den auf der almeind gesetzten 
bäumen in allem und durchaus wie mit dem tagmenrecht gehalten werden soll.
4. Ist wegen dem erbrecht der bäumen auf und angenohmen, daß wan ein vat- 
ter oder mutter, die bäum hätten, absterben solten, einer ihrer hinderlasnen 
söhnen, welcher noch keine bäum hat, ohnangesechen seines alters selbige 
erben, die also nicht in frömde händ kommen könen. Wann aber ihre söhn 
schon mit bäumen versehen, sollen sie auf ihre töchteren zur nutzniesung 
anheim fallen, bis alle davon verheurathet sind. Solten dann alle ihre söhn mit 
bäumen versechen und alle töchtern verheurathet sein, sollen die kind die
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recht haben, disere bäum in jahresfrist einem solchen, der sich sint datto ver- 
heurathet oder sonst das tagmenrecht erlegt und angetreten und der sonst noch 
keine bäum hat, zu verkauften oder schätzen lassen. Nach verflus dißer zeit 
aber sollen sie ohne entgeh der gemeind anheim fallen.

5. Wann aber einer oder eine versterben solte, welche keine kind noch kinds- 
kind hinderließen, sollen seine auf der almeind gehabte bäum der gemeind 
heimfallen und dann allzeit demjenigen, der der erste ist, so das tagmenrecht 
angetretten und den einzug erlegt hat, je nach beschaffenheit der bäumen um 
ein billichen preiß gegeben oder geschätzt werden.

6. Wann dem eint oder andern seine bäum nicht recht fortkommen oder gar zu 
grund gehen solten, sol ein solcher zwantzig jahr lang selbe abzuhauwen und 
andere zusetzen die freyheit haben. Nach verflus bemälditer zeit aber soll ohne 
bewilligung der ehrsammen gemeind keiner mehr hinweg gethan werden.

7. Keiner der in einer andern gemeind wohnet, ob er schon der tagmens ein- 
tzug bezalt hat, [sol] die bäum nutzen können, sonder die nutzniesung sol 
unserer gemeind gehören bis und so lang er oder die seinigen nid haushäblich 
hier im tagmen wohnen.

8. Diejenigen tagmenleüth, so das tagmenrecht geniesen aber bis datto keine 
bäum haben setzen wollen, sollen gäntzlich keine Zugang zu denen bäumen 
haben, so der gemeind heimfallen möchten, sonder selbe sollen eintzig dennen 
zukommen, die sich von jetzo an verheürathen oder sonsten das tagmenrecht 
antreten werden.

9. Diejenigen so platz zu bäumen genohmen aber bis dato noch keiner gesetzt, 
sollen in zeit zwei jahren solche setzen. Widrigenfals soll der platz den heren 
tagmenleüthen anheim fallen, ingleichen sollen sich die, so das tagmenrecht 
genießen aber noch keine plätz zu bäumen genohmen, declarieren, ob sie der- 
gleichen nehmen wollen und solche in obbestimten zwey jahren setzen. Sonst 
weder den ersten noch letsten zu keinen Zeiten kein platz zu bäumen mehr 
gegeben werden solle.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 3 S. 288ff.

Bemerkungen: A n der Maiengemeinde 1783 wurde wie folgt beschlossen: Das fehrnere baumset
zen Von particularen auf der almeind ist Verbotten und zugleich erkent, Von zeit zu zeit die bäum 
tagmens wegen zusetzen. Diejenigen aber, so noch eigne bäum beybehalten, sollen bey Vergan
tung des obstes kein Zugang haben namentlich zu dennen Verehrten bäumen (S. 262).
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96 Gemeinwerk

A Vorgehen gegen Ungehorsame
Es hand die dagmenlüt alhie zu Mulis mit ein anderen ermeret uf und angeno- 
men den 13. dag meien des 1636 jars, wan sich die ungehorsamen in den gmei- 
nen werchen nüt wend instelen und dagwan verlegen hand, sol ein dagwenvogt 
gwalt han, die selben anzulegen und inen an dag zuvor verkünden; und wan si 
gfordert werdend und unghorsam sind, sol einer den 4 bz bus verfallen han 
oder ein knecht an syn stat Stelen.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch2 S. 111

Bemerkungen: 1774 wurde bestimmt, dass Säumigen die Allmendentschädigung einbehalten und 
der bahnteil genommen, Verkaufft und hierauß ihre schuldige tagwerk bezahlt werden solle 
(Tagwensprotokoll 4).

B Verschiedene Verpflichtungen
Ano 1751 so habent die heren tagmen lüt ein hellig erkänt und ermeret, daß 
deie, wo ein kuh treiben [auf die allmende] und keis land nemen, deie sollen 
deie halben tagmen thun, und deie ein land nemen und kein cuh treiben, deie 
sollent auch deie hallben tagmen tuhn, und einer der keine cuh treibt und cein 
land neimt, der solle den feirtel teill tagmen thun.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch3 S. 224. Der Passus ist gestrichen.

Bemerkungen: 1776 legte man auf ein grosses Hanfland drei Tagwerke, auf ein kleines deren IV2 
(Tagwensprotokoll 4 S.10).

97 Wald, Holz, Frevel

A Verbote verschiedener Natur
1569 oder etwas früher Tagwenleute
Item die tagman lüth hand mit ein ander uff und angenon, das kein us unserm 
holtz usert dem tagwen verkouffen solle weder laten noch boum noch trämel, 
in sonders gar keins, und tach blützi ouch nüd, und wan einer im ban höltzer 
holtz hüw, so mögend die einen strafen nach sim verdienen. Witer ist verbot- 
ten in des tagwes höltzeren fruchtbar boum ze houwen, kries boum, nüss 
boum, holtz äpfel, melböum und eichen sinnd ouch verboten by gewüser straf, 
darum sy ein jeder gewarnet ist.

Gern. A  Mollis Tagwensbuchl S. 56.1590 wurde dieser Artikel bestätigt (ebenda).

Bemerkungen: 1572 beschloss man neuerdings, dass in den tagwens höltzeren kein fruchbaren 
boum gehauen werden dürfte. Ferner bestimmte man, dass gehauenes, aber nicht aufgemachtes
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Holz nach Verlauf von zwo loubrissenen von einem andern auf gemacht werden dürfe, doch nüd 
vor santt Andres tag (Tagwensbuch 1 S. 66).

1624 verbot man das Hauen dünner Latten für die Zäunung. Man solle dazu Bäume spalten, die 
sollend minder nüd gin dan 4 ladten (Tagwensbuch 2 S. 71).

B Verbote für Bannwälder
1569M ail Tagwenleute
Uff den ersten suntag im meien des 69. jar sind dagwenlütt zu Mullis über ein- 
komen, welcher da[g]wenman in unßeren dagwes banhöltzeren dürs oder 
grüens holtz hüwy oder umgfalinn höltzer uffmacht, sol dem dagwan von eim 
jeden stan zu rechter buos verfallen sin 20 batzen, und sol man im das holtz 
ouch nen und das zuns dagwens handen stellen, was danis und buochis und 
eschis holtz ist.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 1 S. 59, Kopie Tagwensbuch 4 S. 230

Bemerkungen: 1584 verbot man auch das Hauen von Bindest, Stecken und Latten in Bannwäl
dern (ebenda S. 60 bzw. 231). 1636 wurde die Busse auf 2 Kronen pro Stamm erhöht, 1643 auf 3 
Kronen (Tagwensbuch 2 S. 108 und 151).

C Abgrenzung Hoch- und Niederwald
1578
Eines blats auß ältern tagwens büchli pag. 1:
Item hienach folget was hochwald oder niderwald seye: nämlich ihm mittelhag 
nach an Fronalp1 ob dem untersten Staffel durch und dann von dem Fronalp- 
hag an die Lauyzüge, von den Lauwizuogen an die Hooffhütten1 und von den 
Hooffhütten auf Kuolisegg1 und ab Kuolisegg auf den Lüßbüell1 und ab dem 
Lüßbüell auf die Waldegg1 und ab der Waldegg an Gerauwenberg1, und was ob 
den laagen und marchen ist, daß soll hochwald seyn und was darunter ist soll 
niderwald seyn, wie dann gemeldet ist und von den alten ehrenleuthen heiter 
erfahret. - - -

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 2 S. 362 Kopie von 1774

1 Es handelt sich um zum Teil heute nicht mehr bekannte Ortsbezeichnungen zwischen der Fron
alp und der Neuenalp auf einer Höhe von etwa 1200 Metern.

D Ausfuhrverbot
Item uff den 5. tag mei ano 1608 habend wir gmeinde tagwen lütt zu Mulliß 
mitt ein anderen ein helig ermerett, daß man keinerlein holtz sölli ußert den 
tagwen (sölli) verkouffen bin einer cronen puß on uß gnuri reiff und rächenstill, 
und sind ouch hierinen vergriffen dach danen drämell, danen gaden böum. Ist
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ouch von einem jeden stan bin 1 krönen zu buß verbotten, und soll ouch keiner 
kein holtz, so im howald ghauwen wirtt, nütt ußertt daß land verkouffen, von 
einem jeden stan, so gfältt wirtt, 1 krönen buß. Und ist ouch die, so schilltt 
schelend und ußert dem tagwen tragend verbotten, unnd so manß von eim 
inen wurdi, der soll ouch ein krönen buß geben; unnd ist ouch hierin vergriffen 
schindlen, Stegen, schitter, und soll sich keinerlein, wie ob statt, nütt ußert 
unßer huben fergen bin obernempter buß.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 2 S. 45

Bemerkungen: 1624 verbot man bei 6 Batzen Busse den Verkauf von Eschen ausser den Tagwen, 
ebenso den Verkauf von drömel wie auch die laden auß gmeinden höltzerigen außer daß land, 
letzteres bei 1 Kronen Busse (Tagwensbuch 2 S. 72).

1638 wurde ermeret uf und angnomen, das niemand kein holtz weder schindlen noch anders 
holtz uf gwün koufen söli und das selbig ußert den dagwan wider Verkaufen bi 2 krönen buß. 
w iter hand die dagwan lüt mit ein anderen ermeret - - - daß niemand kein holtz uß unseren nider 
welderen weder Verkaufen noch sonst usen duon (Tagwensbuch 2 S. 120). 1647 wurde der Verkauf 
von zwei Klaftern Scheiter ausserhalb des Tagwens erlaubt (ebenda S.165).

E Holz für ausserhalb des Tagwens liegende Güter
1624
Item es ist auch ermerett und auf und angnun auf das 1624 jar, daß alle, die 
gütter hand ußert ine huben, die sollend den sälbig gütter dach und gm ach wie 
die zün nüd aufhaldten auß ine nider wälder, sunders si möge sich auß dem 
howelder behelfen, und daß auch bin der buß von eim jeden stan 6 bz.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 2 S. 72

Bemerkungen: 1638 und 1646 wurde diese Bestimmung präzisiert und bestätigtes. 120).

Im gleichen Jahr 1624 beschloss man, dass für ausserhalb den Huben von Mollis liegende Alpen in 
den Wäldern der Tagwensleute keine Rinden geschält werden dürften, sunders si mögen die rinden 
Schällen in den huben, da die alpen ligen - - - (S. 71).

F Die alten Bannwälder werden wieder gebannt.
1640 Juni 7 Tagwenleute
Und die wil unsere banhölzer die alten fast gschwinen und abgnomen hand, 
das auch die dagwanlüt hand besorgend, man möcht zu großem mangel körnen 
an buholz, schindlen und an laden, so hat es die dagwanlüt gut und notwendig 
bedunkt, das man soli die alten usgehauwen banhöltzer in den ban und friet 
thun so wol als die anderen banwelder mit namen 6 jar lang, und bhalten die 
dagwenlüt inen for, wan die 6 jar um syend, das man widerum söle ratschla- 
gen, ob man sy witer banen wel oder nüt. Und sönd hiemitt die alten banwel-
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der alerdingen gfriet syn, vorbehalten, wan einer ein bu dun weti, so mag man 
auch us bit etwaz vereren nach glegenheit sines vorhabend büß - - - .
Gern. A  Mollis Tagwensbuch 2 S. 124

G Anzeigepflicht
Uff den 22 tag brahet 1707 an gehaltem straftagmen hat man ein heillig 
erkändt, daß welcher yn unserer gemeind in den banwelderen oder holzen uß 
den wuren oder zäunen oder sonst fäller wüse oder gesechend, die wider 
unsere tagmes artickell handlend, der oder deie sollend von einem yeden ange- 
geben werden, so bald er sicht oder weiß bi seinem glübt, und der tagmenvogt 
solß grad am ersten sontag oder wan der erste tagman gehalten wirt für deie 
gemeind bringen und soll man strafen nach verdeinen.
Gern. A  Mollis Tagwensbuch 3 S. 137

Bemerkungen: 1720 bestimmte man, das wan einer ein fähler sicht, der sole inert 14 tagen dem 
jewilligen tagmenVOgt anzeigen und den sol man, der verklagt ist, nitt mer anloben lasen bis das 
man im gesagt habe, er sey um das Verklagt (ebenda S. 178).

A m  Straftagwen 1764 wurde erkannt, wan inn der künftigkeit einer wegen einem freffell bey der 
gelübt angezeigt wird und darüber den, so ihne angezeigt, schelten würde, solle er ein cronen- 
thaller buss geben (S. 230).

1795 beschloss man, wer an denen lobtagmen ohne gnugsame ehhaffte ausbleibt und nicht lobt, 
der solle ein ducaten büß bezahlen und die herren räth in der zwüschenzeit kein gelübd anneh
men (S. 335).

H Holz für den Hausbau
1716 Mai 13 Tagwenleute
Weidters ist uff den obigen tag und jar erkändt, daß wan einer ein huß buen 
wolle, der soll in dem Cumenwald1 mögen 6 stän holz hauwen und soll man 
sonst cein anders geben.
Gern. A  Mollis Tagwensbuch3 S. 169

Bemerkungen: 1780 wurde bestimmt, dass keiner mehr auf eigem gewalt gehen dürfe, sondern 
dass der Tagwenvogt das Holz auf Kosten der Begehrenden schlagen lassen solle (ebenda).

1 Der Kumenwald liegt südlich von Müllern.

J Herabsetzung des Holzbezugsrechts
Anno 1779 den 2. tag may ist an der gehaltenen mayen gemeind auf und ange- 
nohmen worden, daß jeder auf sein tagwenrecht in Zukunft in dem gemeinen 
wald anstatt ehevors 30 stännen nicht mehr dann 20 stuck hauen dörfe, beym 
gelübt.
Gern. A  Mollis Tagwensbuch 3 S. 230
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98 Geissen und Schafe

A Verbot des Auftriebs fremder Schafe auf die Allmende
1574 Mai 2 Tagwenleute
Item im ersten suntag im meien im [15]74 jar hand die tagwen lütt zu Mulis 
ermeret, wellert gmeindfer] schaf usert dem tagwan nem und er uns uff unser 
almeind füer, der ist den tagwen lütten zur buoß vervallen 10 Ü .

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 1 S. 38

Bemerkungen: 1628 bestimmte man, welche schaff inn unsern Feden [Grasbänder oberhalb Von 
Müllern] dund, die sölend nüt länger drin han bis man in die alp Nüwehen fart bi 2 krunen büß 
ali tag (Tagwensbuch 2 S. 87). 1677 wurde auch das Wildheuen in den Fehden vor ingehenden 
augsten Verboten (Tagwensbuch3 S. 17).

1709 wurde nochmals beschlossen, daß, wer das wäre, sich Verfrächete, schaf in den Feden oder 
anderen geisweiden sumeren tette, der oder die sollend für yedes schaf geben 5 bz und der her- 
ren tagmenslüten straff (Tagwensbuch3 S. 147).

B Keine privaten Hirtenen
1628 Mai 3 Tagwenleute
Item uff den ersten suntag im meien im 1628 jars hand die dagwen lütt mitt 
einn anderen auff und anngnumen und ermerett, daß keiner ken eigen hirtti 
weders geys noch schaff soll hann; sunders wann er geis hat, so sol erst vur [!] 
dye dorff hirti faren, und sol keyner mer han dan 10 geiß, und hands verboten 
bi der straff und weles über sich[t], den sol man straffen nach dem er verdienet; 
sunder mit denen eygen hirten weder in unser gisweiden faren noch goumen 
söli bi lOflbuß.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 2 S. 87.1639 wurde diese Bestimmung bestätigt (ebenda S. 122).

C Zukauf von Kleinvieh verboten
Auf den 28. brächet des 1674 jars hand die tagwenlüth mit ein andern ermeret, 
daß wan einer wurdi geiß oder schaf in unseren tagwen kaufen, der söli von, 
einem jeden häubtli 3 bz buß geben, oder aber es hebi sy einer auf dem seini- 
gen vor meitem meien nach dem lantrecht.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch2 S. 361

Bemerkungen: 1720 bestimmte man, das wan einer nach mitterliechmis geis fich, die galtlig, in 
unseren tagmen kauften tähtey und in den tagmens welderen und geisweiden häten, der sol für 
jedes haubt dem tagmen zallen 3 bz und dan den geisVögten auch noch 1 bz (Tagwensbuch 3 
S. 176).
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D Nebenhirtenen
1776 Maitag wen Tagwenleute
Da die neben geishirtenen denen tagwenswäldern großen schaden gethan, hat 
die ersamme gemeind erkennt, daß wan einer mehr als 4 stuck geiß hätte, sol- 
len selbige zur hirti getrieben werden bey 1 cronnen buß. Hat er aber nicht 
mehr als 4 stuck, mag er solche mit dem viech auf dem seinigen nachen neh- 
men. In folge desen solle ohne zu speißen an den geisvogt vom stuk bis zur 
alpfahrt 2 bz und von der alpfahrt bis ausgang der hirti 1 bz für stuck bezahlt 
werden.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch3 S. 307

Bemerkungen: 1786 wurde bestimmt, dass nach Ausfahrt der Geisshirti sich die nebengeishirte- 
nen auf jedes stuk bei einer cronen bues in tagwenswälder gehen zulasen Verboten. Verstet sich 
früelig und herbstzeit (ebenda S. 307).

99 Feuerpolizei

A Anschaffung von Geräten
1678 Tagwenleute
Nachdem 1677 ermehret worden war, daß ihren 2 miteinanderen, welche häu- 
ser haben, ein leittern zu den häußeren machen sollen (Tagwensbuch4 S. 245), 
hat der tagwan uff das 1678 jar 5 große feürhagen lassen bi dem meister Wolf- 
gang Lütziger machen; 2 [sind] bi deß bumeister Lütschgen huß bi der schmi- 
ten; es sind 2 ise hagen, dar uff die fuorhagen ligen, gehören dem tagwan. Me 
sind 2 feürhagen bi der wag uff der lauben und 1 feürhagen bi deß Klauß Begli- 
ger hauß an dem Steinacher. Die alten feürhagen sind bi deß Heirich Winteler 
huß und 1 feürhagen bi deß Balz Bäbler stall.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch3 S.18

B Sechtverbot und Verbot der Lagerung feuergefährlicher Sachen in gewissen 
Häuserteilen
1705 März 4 Tagwenleute
Uff den 4. tag merz 1705 ist ein heillig erkändt vor einer ganzen gemeind, daß 
wan einer oder eine yn den hüßeren sehen [sechten] tätte, so ist er für yedes 
mall 6 bz bus dem tagmen verfallen - - - .
Weidters ist uff obbemeltem tag ein heillig erkändt und verboten, daß wan 
einer erfunden wurde, der häüw oder ströüwe oder garben oder hanf oder bet- 
laub uff die cameren oder rustillen und sunst an gfärliche ort yn dei häuser
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dete, der und deie sollend, so oft mans findt, für yedes mall 12 bz bus ge- 
ben---.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch3 S. 131

C Kamine und Feuerstellen
Anno 1711 den 24 brachmonath hat ein ehrsammer tagwen erkent, weil man 
biß dahin mit den camminen und feürstätten so liederlich umgehe und gantze 
sechten in den heüseren mache, daß ins künftig ein jeder nachbaur und tag- 
wenmann, wann er etwas dergleichen gfahrliches sicht, jeweiligem hern tag- 
wenvogt bym glübd anzeigen solle, und wanns geklagt ist, so sol her tagwen- 
vogt alsbald den fehlbaren mahnen, daß alles eilends gemacht werde, und 
wanns über acht tag nit völlig gemacht ist, solls her tagwenvogt grad bahr 
machen und ders auf anmahnen nit gmacht, 1 krönen buß geben.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch3 S. 166

Bemerkungen: 1736 wurde den Bäckern das Backen bei Föhnwetter ohne Erlaubnis durch einen 
Ratsherrn verboten (ebenda S.210), 1752 untersagte man das Sechten bei Föhnwetter im Secht- 
haus im Oberdorf (ebenda S. 537) und vermutlich 1747 das Feuern bei Föhnwetter auf bergen. und 
gütern (ebenda S. 539). 1795 erhielt ein Kaminfeger den Auftrag, alle defekten Kamine zu melden, 
und wenn diese nicht innert acht Tagen gemacht seien, soll sie der Tagwenvogt auf Kosten der 
Fehlbaren machen lassen (ebenda S. 335).

D Feuerordnung und feuerpolizeiliche Vorschriften
Mai 1780
Einleitend erhielten die beiden Sigristen die Weisung, bei Feuerausbruch auf den 
Turm zu eilen, und wenn sie in der eigenen Gemeinde feuer zum tach hinaus 
brennen sehen, sollen sie ohne weiteres mit der grossen Glocke stürmen und 
selbige nur auf eine seiten anschlagen laßen. Sehen sie nur Rauch oder handelt 
es sich um einen Brand in einer andern Gemeinde, sollen sie den Befehl der Räte 
abwarten. Es folgen dann 27 Artikel. In Artikel 1 und 2 ist lückenhaft von den 
vorhandenen Geräten (Leitern usw.) die Rede, die zum Teil im sprützenhüsli 
verwahrt sind und nur ausnahmsweise Privatleuten ausgeliehen werden dürfen. 
Dann folgen Bestimmungen über das Verhalten bei Brandausbruch, nämlich:
3. Es solle bey aufgehendem feuor niemand, es seyen mans oder weibspersoh- 
nen, sich nicht ohne waßergeschir von haus begeben und zwar eimer und keßi, 
so viel si haben, weilen sie brauchbarer als gelten. Es solle auch nach löschung 
des feurs niemand weder feürkübel noch andere waßer geschir ab dem platz 
tragen, es seye dann zuvor von dem herrn feurhaubtmann ein ruoff beschehen.
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4. Weder von den öffentlich verwahrten noch denen im spritzenhaüsli befindli
chen feürküblen solle niemand ein oder mehrere zu eigenem gebrauch hinun- 
ter nehmen bey einer cronen buß, worauf alle herren tagman leüth loben 
sollen.

5. Wann feür aufgienge, welches der liebe gott gnädig abwenden wolle, sollen 
die herren räth sich auch dahin begeben, um alle erforderliche anstalten zu 
guter Ordnung und bestmöglicher löschung des brands zu machen, auch wann 
es die noth erforderet, von dort aus etlichen männeren befehlen, ob oder nid- 
sich zu laufen, zu avertieren, und welche man also lauffen heißt, die sollen bey 
ehr und treuen gehorsammen.

6. Da aus erfahrung bekandt, das bey feursbrünsten in auswärtigen tagman 
ohne unterscheid alles volck dahin lauft und wider alle klugheit das eigene 
gantz sorgloß dardurch gleicher gefahr bloß gibt und ausgesetzt wird, als finden 
mgh und die herren tagmenleüth höchst nötig, daß jederman bei einer halben 
cronen bus verbotten seyn solle, aus dem tagmen zu gehen, vorbehalten in 
nachstehendem articul verordneten feuerläuffere, auch nächsten blutsfreun- 
den als vätteren, son, geschwisterten und schwägeren, soferne dergleichen an 
dem ort haben.

7. Die zum feür in auswärtige tagmen verordnete feürlöüffer sollen allein und 
sonst niemand lauffen laut vorigem articul. Sie sollen, so bald eine brunst zu 
Glarus, Netstal, Nefels, Ober oder Niderurnen und Bilten gewahr werden, 
feür sehen oder stürmen hören, eilfertigst jeder mit einem eigenen brauchba- 
ren eimer sich auf den weg begeben und zwar, wan es obsich geht, diejenigen, 
so vor ihren herren comandanten hüseren wohnen, ohne auf sie zu warten, die- 
jenigen aber, so hinter ihren häuseren wohnen, sollen sich im vorbeygehen 
melden und nächtlicher zeit eine laternen mitnehmen, alle aber, so bald zusa- 
men körnen, ihren befehlen folg leisten. Gienge es aber nidsich, sollen umge- 
kehrt, die, so hinter ihren commandanten häuseren wohnen auch ohne befehl 
zu nehmen oder darauf zu warten, lauffen und nur die forderen sich im vorbey- 
gehen melden. Solte es möglich seyn, daß sie, bevor der herr feürhaubtman es 
wüßte, forteilen könten, sollen sie im vorbeygehen ihne und auch das nächste 
rathsglied aufwecken, damit die sprützen und zugehördt eilfertig parat 
gemacht werden könne.

8. Die feürsprützen solle aber in keinen auswärtigen tagman abgeführt wer- 
den, es seyen denn die herren räth und darzu verordnete vorhero beym sprüt- 
zenhäusli versamlet um zu berathen, ob nebst den feürläufferen, der sprützen 
und wer darzu gehördt, noch der dritte theil der leüthen zugleich mit der sprüt- 
zen zu hülff gehen solle, im fahl nämlich, wann entfernung halben kein siche
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rer bericht von der große der gefahr weder durch leüth noch das aug zu haben 
und erkennen wäre.

9. Die übrigen zwey drittel der herren tagmenleüthen bleiben auf alle fähle hin 
und zu höchst nötiger eigener Sicherheit alhier. Der tagmen ist in 3 theil abge- 
theilt wie folgt als.. .a

10. Damit unsere feürordnung bey abgehung der sprützen in auswärtige tag- 
men zu unserne eigenen Sicherheit so viel möglich in guter Ordnung und gantz 
bleibe, dienet jederman zu wüßen, daß diejenigen, so unter das gewehr, zu 
den leiteren, häggen und annoch hierbleibenden feürküblen verordnet sind, 
nicht unter die fortgehenden drittel gerechnet, sondern hier bleiben, ein jeder 
am ort, worzu er geordnet ist.

11. Diejenigen, so unter das gewehr verordnet, sollen eilfertig mit obne und 
untergewehr, kraut und loth versehen sich bey ihren herren commandanten 
häußeren einfinden und ihren befehlen nachkomen.

12. Alle brunnenleiter sollen bey feuersbrünsten sich bey der brandstell einfin- 
den, um nöthigen fahls von den herren räthen befehl und hülffe zu nehmen, 
die nebenbrünnen abzuschlagen und alles waßer best möglich zu samen zu 
richten und zu dem end die erforderliche werckzeug mitzubringen.

13. Da bey alljährlicher ablesung der feürordnung alle herren tagmenleüth 
anwesend seyn werden und auch um der vergeßlichkeit als sich zutragenden 
abänderungen zuvorzukomen, finden mgh nothwendig, einem jeden schriftlich 
in sein haus zu geben, worzu er geordnet seye, damit auf alle fähle hin die ver- 
theilten löschzeüge desto geschwinder an ort und stelle körnen, folglich durch 
geflißene erstattung deßen, was jedem obliget, dem unfahl desto bälder und 
würcksammer könne einhalt gethan werden.

14. Ein jeder solle eigen feür haben. Hiermit alles feürtragen über die gaßen, 
es beschehe offen oder bedeckt, bey 25 ß  buß verbotten seye, ausgenohmen 
bey strenger winterskälte in die keller. Als dan aber solle es in kupfernen oder 
erdenen geschirren und mit gleichem bedeckt beschehen, auch nicht auf holtz 
sondern bloße erde oder blatten gesetzt werden, bey obgenendter buß.

15. Niemend solle bey einer cronen [buß] mit einem bloßen liecht in die Ställe 
gehen, sondern es in einer guten laternen haben.

16. An gefährlichen orten im tagmen, als in und auf Ställen, holtzschopfen, 
holtzwerckstätten der schreiner, krummholtzeren und all anderen, so im holtz- 
arbeiten, auch beym hanffreiten und an den betheren solle niemand taback 
rauchen bey einer cronen buß.
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17. Alle die so in holtz arbeiten, sollen, wann sie bey liecht arbeiten, ein 
geschir voll waßer unter dem liecht haben, und wann sie das liecht in der 
werckstadt herum tragen müßen, solle es in einem handbecken oder anderen 
geschir von Sturz [!] oder eisen beschehen, damit keine funcken in die spänne 
fallen bey einer cronen buß.

18. Das schießen und vogelschießen bey häuseren und Ställen nebst dem pul- 
ferspihl der jungen knaben, deßgleichen das schießen im tagmen vor und nach 
der musterungen, wie auch das büchsen ausbrennen, so ferne es nicht in das 
freye feld oder in deßen entfernung auf die offene landstras beschiehet, son- 
dern gegen holtz, häuser, ställ und tschopf gezihlet wurde, bey einer cronen 
buß verbotten seyn.

19. Die herren pfister, ingleichem alle feürarbeiter, so blasbälg gebrauchen, 
sollen laut 17. artickel des lobrodels bey starkem föhn und anderen winden 
erstere nicht bachen, auch zu den decklen steinerne thürgericht und eiserne 
thürlein haben, letstere aber die blaßbälg nicht ziehen und sämtliche ihre 
camin alle 3 monate, hiemit jährlich 4 mahl, fägen laßen bey daraufgesetzter 
büß von 4 cronen.

20. Die schmid, schloßer, kupfer- und goldschmid und alle welche im feür 
arbeiten, sollen laut 18. articul des lobrodels die schwere arbeit, so ein groß 
feür erforderet, vormittag machen und die leichte nachmittag. Im winter sollen 
sie nach 4 uhr und im sommer nach 6 uhr abends die blasbälg nicht mehr 
gebrauchen, es wäre denn ein nothwendiger fahl vorhanden, ein pferdteisen zu 
richten, ein schirmnagel [?] zu machen, ein schlüßel zu löten; und was nicht 
mehr feür als genandtes erforderet, solle zugelaßen seyn, sofer weder sturm 
noch föhn wind wehenden. Die kupferschmid sollen unter keinerley vorwand 
nach 3 uhr abends nicht mehr verzinnen, und weilen dieses an freyer luft 
beschiehet, es niemahlen bey starckem wind thun, vielweniger in gegenden, 
wo holtz ligt, und wo möglich gegen eine maur. Sämtliche genandte nebst 
ihren gesellen und alle tagmenleüth sollen darauf loben.

21. Es sollen durch die verordnete herren alle jahr einmahl und zwar am herbst 
bey früher zeit, bevor man anfangt einfeüren, die feürstätte besichtiget werden 
und wo etwas mangelbares finden, befehlen, daß solches in zeit längstens 3 
wochen in guten stand gesteh werden, und wan nach dieser zeit es ohngemacht 
an treffen wurden, dem herrn tagmen vogt befehlen, das erforderliche ohne 
verzug auf des ohngehorsammen kosten zu machen.

22. Ein jeder solle sein camin alle jahr einmahl fägen laßen bey 12 batzen buß, 
und der caminfäger solle schuldig seyn, die wüßende fehlbare als auch prest- 
haffte camin und feuerstätte dem herrn tagmenvogt beym gelübd anzuzeigen.
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23. Weiln durch sorglose und unvorsichtige verwahrung der äschen öfters 
feürsbrünste entstehen, als findet man nötig, daß ein jeder schuldig sein solle, 
die äsche, so aus der feürgrub weggethan wird, wenigstens 24 stund auf der 
herdblatten an einen abgesonderten ort allein ligen zu laßen, ohne daß neüere 
oder noch heiße darzu gethan wird, und hernach anstatt in hölzerne geschir zu 
schütten eintweder in kupferne, oder wan darmit nicht versehen, sonsten im 
keller in einem winckel wider die mauren auf die erde und nicht auf hölzernen 
boden zu versorgen, allwo ein jeder mit leichtem kosten, es seye durch 2 thal- 
blatten [?] oder maursweis auf einanderlegung von steinen sich eine genugsam 
sichere verwahrung darzu machen kan.

24. Da allgemein bekandt, daß das einstutzen überaus gefährlich und der zun- 
der zu den meisten feürsbrünsten ist, haben die herren tagmenluoth als eine 
höchst nötige vorsorge erkent, daß zwar am morgen nach dem einfeuren darff 
eingestutzt werden, nach dem abend einfeüren aber sollen nicht mehr als 
etwan 8 scheiter dörffen eingestutzt werden bey einer cronen buß.

25. Sowohl in eigenthümlichen als allgemeinen sechthäuseren solle bey föhnen 
wetter und Sturmwinden niemand sechten und wäre es angefangen, das feür 
widerum löschen bey zwey cronen buß. Betreffend die hauß sechten bleibt es 
bey dem 15. articul des lobrodels, daß abends um 4 uhr das feür gelöscht seye 
und daß keiner in seinem haus in einem Ständlein oder großen gelten mit 
einem durech sechte, das mehr als drey gewöhnliche gelten faßet, bey einer 
cronen buß.

26. Weile zeithero sich zugetragen, daß durch muthwillige freffler die brunnen- 
trog und brunnenbeth nächtlicher zeit mit allerhand unreinigkeiten auch holtz 
und stein angefült werden, wordurch das etwan benötigte waßer nicht nur ver- 
mindert sondern gar unbrauchbar wird und folglich der tagmen in größeren 
schaden körnen konte, solle jederman hierauf loben und jeder thäter 1 cronen 
gebüßt werden.

27. Und da sich öfter zugetragen, daß hin und wider auch nächtlicher zeit nicht 
nur die landstraßen sondern auch nebengaßen über gebühr mit wägen, schlit
ten, holtz und stein verlegt wurden, als wird jedermann erinneret, solche offen 
zu laßen, daß auf den fahl hin mit der feürspritzen in den neben gaßen paßie- 
ren zu könen; und wurde wider verhoffen deme nicht stattgethan, wird ein 
jeder benachbarter sich angelegen seyn laßen, es anzuzeigen.
Es folgt anschliessend die Zuweisung der Mannschaft zu den einzelnen Abtei
lungen: Zur Feuerspritze sind geordnet 3 Kommandanten (der älteste Ratsherr, 
der Feuerhauptmann und der Tagwenvogt) sowie 14 Mann. Zu den Patrouillen 
(bewaffnet): 2 Kommandanten, 2 Wachtmeister und 14 Mann. Zu den Leitern: 2
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Kommandanten und 16 Mann. Zu den «Feuerhaggen»: 2 Kommandanten und 
12 Mann. Zu den «Äxen» (Äxten): 2 Kommandanten und 12 Mann. Zu den 
Feuerkübeln: 4 Offiziere und 14 Mann. Feuerläufer in andere Tagwen: 20 
Mann.

Gern. A  Mollis Mappe 28] Es fehlt ein Vermerk, dass diese Feuerordnung von den Tagwenleuten 
angenommen worden ist. Die Aufbewahrung im Archiv und die namentliche Zuteilung der Leute 
zu den einzelnen Abteilungen spricht aber dafür, dass sie in Rechtskraft getreten ist. 

a Lücke im Ms.

Bemerkungen: 1791 wurde eine neue Feuerordnung erlassen. Es ist hier von drei Sammelplätzen 
und von zwei Feuerspritzen die Rede. Ferner ist das Verhalten bei auswärtigen Feuersbrünsten 
geregelt. Neu ist die Einteilung von Flöchner und Tambouren (Gern. A  Mollis Mappe 18).

Der im Text mehrmals erwähnte Lobartikel wurde nicht gefunden.

100 Verschiedenes

A Verschmutzung der Brunnen
Item in 1587 hand die tagwen lüth ermeret, das yetz für hin niemand kot oder 
güsel zu den brunen Stegen [!] schüten sol by fünf batzen büs, und weller das 
set, der sol es dem tagwen vogt anzeigen und dann söls ein tagwen vogt inzien 
und nüt verschwigen.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 1 S. 23

B Mollis verkauft drei Tagwenleuten von Netstal das Mullerholz1, so damah- 
len ein tannwald gsyn und die käuffer vorhabens zu acheren und ein heüguth 
hierauß zu machen.
1601 Dezember 3
Der Verkauf erfolgte unter folgenden Bedingungen: - - - sind vermelte käuffer 
die landstraß und den zunn vom Haltengut2 unten durch biß außen an die 
Linth in ihren kosten und die thürli, wo von nöthen, wärschaft nach aller noth- 
durfft zu hencken, machen schuldig und verbunden. Deßglichen ist auch vor- 
gedachten käuferen und inhabern gesagten guts lauterlich angedinget, daß sie 
die Linth, so weit ihren gerechtigkeit gadt, in ihren kosten und in der alten 
Linthruns sollen aufhan und zu wehren schuldig seyn - - - und versprechen, daß 
im fahl für hin gedacht gut - - - über kurtz oder lang den tagwenleüthen zu Net- 
stall verkaufft würde, mögen die tagwenleüth von Mollis das um denselben 
kauffSchilling, was dazumahlen gelöst worden, wiederum zu ihren handen an 
sich zeüchen und lößen - - -

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 4 S. 28
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1 Liegenschaft zwischen Netstal und Mollis. 2 Bauernhof zwischen Mollis und Netstal.

Bemerkungen: 1614 verzichtete Mollis auf das Vorkaufsrecht dieses in der Nähe des Dorfes Net
stal liegenden Gutes. Es wurde dann Allmende von Netstal, heute bildet es einen Teil des Flugplat
zes und liegt auch heute noch in den Huben von Mollis.

C Wache in Kriegsläufen usw.
1638 Mai 1 Tagwenleute
Witter hand die dagmenlüt mitt ein anderen ermeret, das wan man in dem dag- 
wan etwan ein wacht anornet, es si in krieglöüfen oder in sonderbaren ziten, 
wan es die dagwanlüt notwendig zu wachen bedunkt, und einer sych widerspe- 
nig erzeigte einem Wachtmeister, der sol uff buß verfalen han. Es mag aber wol 
einer, der die wacht in nechst volgender nacht versehen sol, zu sinem nachbu- 
ren gon oder sonst zu einem, der manbar und kreftig darzu ist, wan es im 
etwan nüt müglich ist und in an sin stat Stelen, doch une mü und arbeit des 
Wachtmeisters, und sölend dye, [so uf] der wacht sind, vor den hüsren rufen, 
die an den anderen abend wachen sönd.
Gern. A  Mollis Tagwensbuch2 S. 121

Bemerkungen: Kurz nach 1600 kaufte der Tagwen um 6 Gulden 4 Batzen 30 Pfund Pulver (Tag- 
wensbuch2 S. 31). 1681 stellte der abtretende Tagwenvogt dem neuen Tagwenvogt ausser den Tag- 
wensschriften zu: 2 zäntner bulffer in 4 fäßli. 2 fäßli sind in einer lad in deß Caspar Schindler 
hauß und 2 fäßli sind jetz zumall uff mein speycher - - - . Mer sind in der lad etliche stuk zündstey 
und in einer zeinen fil goßen kuglen (Tagwensbuch3 S. 49).

D Zerstören von Lagen (Märchen)
1651 Maientagwen Tagwenleute
Uf den tag und jar wie obstath hand die tagwenlüth zuo Mullis mit einandern 
uff und angenommen und ermehret, dz wen einer ein lag haut und aber einer 
darff loben, dz er nütt darvon gwüst heige, der sol ein krönen geben und sol sei 
wider in sein costen hauen. Wan aber einer ein lag haut und nit dörff loben, der 
sol 2 krönen zur bus geben und in sin kosten machen.
Gern. A  Mollis Tagwensbuch2 S. 200

Bemerkungen: 1678 wurde obige Bestimmung bestätigt (Tagwensbuch3 S.20). 1651 bzw. 1677 
stellte man auch das Mähen hinter die Lagen oder Märchen unter Busse (Tagwensbuch2 S. 200 
und 3 S. 14).

E Verglich wegen der Linthrunß und weggespühltem grund und grad 
1661 Mai 15 Tagwen Näfels und Mollis
Streitigkeiten, die wegen Veränderung des Linthlaufes zwischen Näfels und Mol
lis entstanden waren, wurden beigelegt, indem die Lagen neu festgelegt wurden
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und man die Art der Wuhren bestimmte. Und soll hiemiten alles disserß 
gespanß halben ein ußgemachte sach sein, heissen und verbleiben, zuo wah- 
rem endt dysseren verhandlung inn beden tagmanß büöcheren geschryben 
worden. Unnd haben zue mehreren bekhräfftigung deren vohn Mullis durch 
ihro tagmansvogt Caspar Zwickhi sich in dero von Neffels dagmens buoch und 
die von Näffels durch ihro tagmansvogt Heinrich Husser geschriben wor- 
den Der Eintrag im Tagwensbuch Mollis ist dann auch durch Tagwenvogt 
Hanß Heinrich Hußer unterzeichnet.
Gern. A  Mollis Tagwensbuch 2 S. 333ff.

F Verding des Brückenunterhalts
Uff den l.tag  brächet 1673 hab ich Jacob Winteler [damals Tagwenvogt] und 
bumeister Caspar Lütschg und bumeister Roudolf Zwigkii ein märgt gethon mit 
meister Hanß Lütziger von wegen der breüchen [brücken], so die tagwanlütt 
schuldig sind zu machen also, nämlich die Lindtbreuch zu Näffels wie auch 
unseren theil an der brouch zu Nestal wie auch das breügli über den Geißen 
ihn daß Erlen1, allso und der gestalt: So sol der Hanß die laden zu beiden Linth 
breuchen gäben und dar zu feuren on deß tagwens kosten. Waß aber daß Erlen 
breügli anträffen thut, so sol er die laden, waß mangelbar ist, gäben. Jedoch 
sollen die tagwenlüt das selb machen. Und ist der märgt also ergangen, daß der 
tagwan solli ihme Hanß für ein jar ein Spanische dublen gäben und soll der 
märgt 3 jar lang weren, und sol der Hanß die breuchen selber machen, und für 
das selb soll er kein gmein tagwan thun und tagwen fry sein. Wyters hat man 
dem Hanß angedinget, daß wan die Lindt bruchen böß und brest sind und ihne, 
die bumeister heissen machen und er daß sälb uß erste glegen nicht machen 
thette und etwas schaden daruß erfolgen thet, so soll er der Hanß den tagwen 
schadloß halten und for kosten sein. Hat der verstand, daß wan an dem orth, 
da die brug denzumall bresthaft ist, wo die bumeister in heissen machen, nit 
begegnen thete, soll er, wie oben vermelt ist, den tagwen vor kosten sein. Wan 
aber on gefar uff den Lindtbruchen etwaß schaden begäbn thet, daß man den 
Hanß nicht zufor heti die brug heißen machen, so soll der Hanß one schaden 
sein und soll der Hanß die Lindtbrugen dem tagwen wider zustellen wie ers zu 
handen genomen hat auch angefar.
Gern. A  Mollis Tagwensbuch 2 S. 354f.

1 Flurnamen südlich der ehemaligen Spinnerei.

Bemerkungen: 1676 wurde der Verding unter Bestätigung obiger Abmachungen verlängert, ußert 
der belonung halben, so gibt man eim für ein jar 9 fl [und] ein stan holtz im ban wald, den sol 
man ime zeigen (ebenda S. 355). Später wurden die beiden Linthbrücken einzeln verdingt (Tag
wensbuch 3 S. 24 und 25, ferner S. 224).
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G Vertrag mit einem Privatmann betreffend Führung der Tagwenswaage 
1690 Februar 5
Es ist zu weüssen, daß ein abkomnus gethan und troffen worden endtzweü- 
schendt einem ehrsammen thagwan Mullis an einem so dan anders theill 
Oswald Bäbler. Es verspricht der Oswald, daß er wolle uff seinem eignen platz 
ob sines brüeder Hylarius Bäbler hauß ein genugsammes gemach in seinem 
eignen kosten zu deß thagmens wag bauwen und daß sölbig zu allen zitten uff 
han und deken ohne deß tagwan witer kosten, und sol er der Oswald oder 
besytzer seines zu der wag leugen [luogen] und sorg haben, und waß der thag- 
wan ihne für gewycht, eß sigen von isen oder steinen, zu handen stellen theutt, 
zu der salben soll er sorg haben, und soll die selbig, wan etwaß ferloren, 
weurde, widerumb erstatten. Wan aber an der wag oder an den kettenen und 
breythern [?] brächen wurde, so sol der thagwan die sälbigen machen lassen 
ohne deß Oswalden kosten. Und sol die wag in dem gemach verbliben, so lang 
eß dem thagwann gefallen thutt. Wan aber der thagwan über kurtz oder lang 
die wag hin wäch nämen wurden, so soll das gemach sampt dem blatz dem 
Oswald oder besitzer deß hausses gehören und sein eigen sein ohne in thrag. 
Und sol er daß gemach, daß er bauwen theutt mit schloß und behängen sampt 
theüren und balken wol versorgen und machen, damit jederman daß seinige 
woll versorget seygend. Waß aber der waglon beträffen theütt, so soll ehr 
schuldig sein, waß die tagenlütt feür ihre haußhaltung breuchen theügend, eß 
seyge waß nemens eß haben mag, das soll er oder besytzer deß hauß ohne 
waglon wägen und sollend ihme kein waglon dar von gäben. Waß aber ussert 
den thagwen verkaufft wyrdt und da gewägen wirdt, darvon soll man ihme von 
jedem steük, eß syge waß eß wolle, den waglohn gäben wie man zu Glarus 
gäben meuß ohne ihn thrag. Und ist dysser märgt allso ergangen, daß der thag- 
wan sol dem Oswald 3 stän danni holtz ob der Böh1 [?] zweuschend der Muller- 
ronß und dem holtz reyth [ritt], so ab Mullern gath under den Steutz1 oder 
Meutschen1 gäben. Die mag er sälber hauwen, wo er will, in den zillen wie 
oben vermeldet ist. Wyters noch II fl daß gält, und sol er der Oswald oder 
besyzer deß hauses kein gemeinwerck tagwan sein zu theun, so lang die wag 
verbliben lassen theut. Wan aber der thagwan die wag über kurtz oder lang 
nach ihrem gefallen hinwäg nämen weurden, so sol er die gemein werk wider- 
umb schuldig sein zu theun, wie andere thagwenlüt auch. Eß ist dem Oswald 
ein gelychen geschryfft zu gesteh worden - -- beschechen den 5. tag hornung 
1690.
Eß ist dem Oswald 21 U issen gewicht und der glökli stein, wigt 19 it>, mehr 4 
Sandstein wegen 180 , zugestelt worden.
Gern. A  Mollis Tagwensbuch3 S. 91 ff.
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1 Heute zum Teil nicht mehr bekannte Flurnamen unterhalb Müllern.

Bemerkungen: Bereits 1692 musste ein neuer Vertrag mit einem andern Tagwenmann betreffend 
Übernahme der Waage gemacht werden (ebenda S. 92). Dabei wurde auf die Abmachungen mit 
Bäbler verwiesen.

1757 legte man die Entschädigung des Waagmeisters pro Jahr auf 10 Gulden fest (ebenda S. 234).

H Der Steinacker bleibt öffentlicher Boden.
1761 Juni 17
Als die Ledigen gegen das Vorhaben des Tagwens, Land vom Steinacker1 zu 
Sechthäusern zu verkaufen, ein Rechtbot erliessen, kam es zu folgendem Ver
gleich:
1. solle das rechtbott annulliert und aufgehoben seyn.
2. solle zu keinen Zeiten in dem Steinacker nichts weder verkauft noch ver- 
bauen werden.
3. und leztlichen solle der Steinacker sowohl für die herren tagwenleüth als 
auch für die ledigen dienen, selben fernerhin zu nuzen und zu brauchen, wie 
bis anhero beschehen. Zu Steifhaltung deßen solle dies in das tagmenbuch ein- 
getragen und deme nachgelebt werden - - - .

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 4 S. 252

1 Beim Steinacker handelt es sich um einen mit Linden bepflanzten Platz, wo bis ins 20. Jh. hinein 
Tagwensversammlungen stattfanden.

J Steinbruch im Haltengut
1775 Juni 24
Zwischen dem Besitzer des Haltengutes1 und dem Tagwen Mollis wurde folgen
der Vergleich geschlossen: Erstlich solle der ersamme tagmen das recht haben, 
in ermeltem Haltenberg steine zu sprengen, zurüsten zu seiner nodtwendig- 
keit, zwüschen Martini und mittem mertzen hinwegzufüehren. Solte sich aber 
ein nodtfahl äußert erwehnter zeit äußeren und der besitzer beschädiget 
würde, bezalt die ersamme gemeind den billich zugefüeglten schaden, so durch 
die abfuehr über das wisli verursachet werden möchte. Und da zweitens der 
gantze berg des ersammen tagmens eigenthum ist, so das der selbe an particu- 
laren steine verkaufen mag, als begibt sich herr wagmeister [der Besitzer des 
Haltengutes] aller fehrneren hindernußen und Weigerungen mit der erklärung, 
das die particullaren auf erlaubtnus der ersammen gemeind wol sprengen und 
rüsten mögen, wan dise ihme eigenthümer den schaden, so ihme durch solche 
in der abfahrt zugefüegt werden möchte, der billichkeit nach abgetragen wer- 
den, versteth zwüschen Martini und mitten mertzen. Wan durch verlegung der
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steinen auf dem wisli schaden beschäche, soll ihme in der billichkeit solcher 
ersetzt werden ---. Sölten durch ein bergbruch steine hinunderfallen, sollen 
solche dem ersammen tagmen zugehören.
Gern. A  Mollis Tagwensbuch3 S. 255f.

1 Das Haltengut liegt zwischen Mollis und Netstal, und der dortige Steinbruch wird heute noch 
genutzt.

K Lehenbrief für die A  Ip Neuen
1778 Dezember 3/14 Tagwenleute
Die Gemeinde Mollis hatte 1778 die Neuen Alp mit 93 Stössen samt dem dazu 
gehörenden Berg für total 10355 Gulden gekauft, worauf am 3./14. Dezember 
des genannten Jahres folgender von der Gemeinde ratifizierter «Lehenbrief» 
aufgestellt wurde:
1. Solle die alp Neuen und der dazu gehörige berg auf die nächst einander fol- 
gende 6 jahre als vom endgesetzten tag deß lauffenden 1778. jahrs biß wieder 
auf den nemlichen tag und monath des 1784 jahrs an ehrliche tagwensleüth 
verlechnet werden.
2. Sollen alle complottierungen vor der gant sowohl dermahlen als in zukünfti- 
gen Zeiten beym eydsgelübt verbothen seyn und eidig bleiben, in der gantz 
bestirnten meinung, daß nach beschehener erganttung dem lehenmann ver- 
gönet ist, einen gemeinder, der unser tagwen mann ist, mit sich in gemein- 
schaft zu nehmen, und solle für alle zeit durch ein kuhsenten bestoßen werden.
3. Dem lehenmann übergibt man die alp zu benutzen auf eben den gleichen 
fuß und die nemliche manier wie dieselbige biß anhin ist benutzet, beworben 
und gebraucht worden mit denen beschwehrden, welche noch deütlicher zum 
theil in nachstehenden punkten beschriben stehen mit denen feyrlichsten vor- 
behalten und außbedungenen geißrechten nach brieffen, siglen und abkomm- 
nußen.
4. Dem lehenmann werden alle und yede gebäude durch ein ehrenglid der her- 
ren räthen und herrn tagwenvogt zuhanden gestehet, welche der bewerber 
schuldig pflichtig und verbunden ist an tach und gemach ohnklagbar und ohn- 
verweigerlich auf und in ehren zuerhalten, auch jährlich in denen obern zwey 
stäflen jedem ein halb klafter, im untern aber ein klafter schindlen vorräthig zu 
machen, und danne, wie er solche gebäude empfangt, bey außgang des lehens 
wieder zuhanden zustellen, darbey gäntzlich nichts ausbedungen wird als got- 
tes gwalt.
5. Zaun, wegsammen und waßerleittungen ligen auch gäntzlich dem bewerber 
ob, fried-, fahr- und fließbar auf und in ehren zuhalten. Die zaun rustig darf er
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bey gelübdt nicht anderst nehmen als die letstere abkomnuß mit den herren 
besitzern ausweist und die teüchel ab denen orthen lauth tagwensbuch zu 
hauen.
6. Säubern und reütten soll der lehen mann jährlich auf yede zehen stoß ein 
tag.
7. Die Kämme1 soll der besitzer lauth unsern rechten etzen, und da der weg 
dorthin etwas Sprengens nöthig, wird das erforderliche auf kosten des tagwens 
gesprengt werden. Was aber mit handarbeit zumachen möglich, ligt auf dem, 
lehenmann zemachen und zu unterhalten.
8. Mus die alp durch ein eintziges kuhsenten von wenigstens fünf und viertzig 
melchen kühen und mehr nicht dann zwantzig stück schafen bestoßen werden, 
worvon das mulchen verzigeret und der abfallende ancken nämlich auf eine 
jede melche kuh ein halbes ancken von zeit zu zeit in die hiesige tagwens waag 
geliefert werden solle. Der landsübliche außzug per 1 H auf das halbe ancken 
wird abgezogen und dem lehenmann auf yedes halbe von dem wagmeister 
1214 ß  zurückgegeben werden. Der ancken aber wird nach dem ländlichen tax 
und höher nicht bezahlt.
9. Was geriethet, geheüwet und gestreunet wird auf der alp und im berg solle 
auf der alp und im berg wieder aufgeetzet und verstreünet werden, auch der 
abfallende bau auf der alp und berg bleiben und unter keinerley vorwand 
nichts abgezogen werden bey glübt.
10. Der lehenschilling soll jährlich späthestens auf Martinstag yeden jahrs mit 
baarem gelt außgericht und bezahlt, auch unter keinem titul oder vorwand 
daran einicher nachlaas begehrt noch zugemuthet werden mit dem ohnabän- 
derlichen gesatz, daß wegen dem nachlaaß nichts in die umfrag gesetzet noch 
einiche erkantnus gültig seyn solle, wann nur drey ehrliche tagwenleüth dar- 
wieder wären.
11. Ist der lehenmann und seine knechte schuldig, auf die rechte der alp den 
wildheüet, geißweiden und Waldungen genaue achtung zutragen, und wann 
etwas wiedriges von frömbden oder einheimischen gesehen wurde, daselbige 
einem jeweiligen herrn tagwenvogt beym gelübt anzuzeigen.
12. Wird die alp nach landrechten gefriedet.
13. Der lehenmann ist schuldig in zeit längstens acht tagen nach der gant und 
vor unterschreibung des lehenzedels einen annehmlichen und tauglichen bür- 
gen und selbstzahler darzustellen, welcher sich ohne vorbehalt und alle auß- 
nahme verpflichten soll, so wohl um den lehenschilling der sechs jahren über- 
haupt als yeden jahrs besonders bürg und selbstzahler zu seyn mit der weiteren 
verbindlichkeit, wann der lehenmann in ansehung der unterhaltung der gebäu
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den, zaünungen, waserleittungen, wegsammen, schindlen und dergleichen 
kein aufsatzmäßiges genügen leistete, und einiche verbeserungen im nahmen 
unsers tagwens nach beschehener mahnung des lehenmanns müßten gemachet 
werden, wäre es im lauff der sechs jahren oder bey ausgang des lehens, solle 
der bürg und selbstzahler der ehrsammen gmeind um den zufallenden schaden 
antworten und nach billichkeit ohnverweigerlich ab tragen und bezahlen. Zu 
welchem ende hin dem bürgen und zahler copie von diesem instrument gege- 
ben wird. Auch bleibt eines in den handen des ehrsammen tagwens und eins 
wird unterschrieben dem lehenmann übergeben.
Gern. A  Mollis Buch «Käufe von Liegenschaften» S. 13ff.

1 Damit sind die zum Teil auf Filzbacher Gebiet liegenden Kämme gegen den Nüen Chamm 
gemeint. Entsprechend dieser Schreibweise ist in der neuen Glarner Karte von der Alp Nüen die 
Rede.

Bemerkungen: Die Alp wurde dann pro Stoss um 5 Gulden 1 Batzen ergantet, die alp zu neüntzig 
und drey stöößen berechnet (ebenda S.16). 1791 betrug der Zins pro Stoss 5 Gulden 30 Schillinge 
(ebendaS. 21).

Über den Alpbrief von Neuen vgl. Band 1 Nr. 100 E.

101 Kirchen-, Schul- und Armenwesen

A Der Rat ratifiziert einen Beschluss der Kirchgenossen auf Einführung einer 
Todesfallsteuer.
1636 Mai 15 Kirchgenossen
Durch die Teilung des Kirchenguts mit Näfels ist dieses nach den Ausführungen 
der Vertreter von Mollis vor dem Rat zu gering geworden. Zu ohnvortheillicher 
vermehrung und erstreckung aber solchen capitals und dann von demselbigen 
fließenden inkommen jährlicher zinßen habe deshalb ein gantze ehrsamme 
gemeind daselbsten allerley nachdenckens gehabt. Inmaßen sie einhelliglich 
von alten und jungen, reichen und armmen standt deß zwantzigsten tag mert- 
zens jetzundfließenden jahrs durch ein öffentlichen ruff zusammen kommen 
und deßhalben ohne wiedersprechen mäniglichs mit einandern aufgenohmen 
und beschloßen, daß wann fürohin durch göttliche allmacht ein oder die 
andere persohn, sie seye, wer sie immer wolle, in ihrer kirchhöri säßhaft, todes 
verblychen thete, so solle demnach von solcher persohn seligen verlaßenem 
guth von allwegen jederem hundert guldi fünff Zürcher batzen ihrer kilchen 
heim und zugefallen seyn, welches güetli, als vil es sich nach jeder verlaßen- 
schaft wird belauffen, von deß oder deren in gott eingeschlafenen erben einem 
kilchenvogt zu Mollis samethafft solle behendiget werden; und damit in sol- 
chem fahl kein gefahr oder verhaltung einer persohn verlaßenschaft nicht 
gebraucht werden könne, so sollend allwegen deß verlaßenen erben einer kil-
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chen zu Mollis vogt old verordneten bey ihrer consciens und gewißen der verla- 
ßenschaft hab und guts ohne alle gefahr anzugeben schuldig seyn. Welche ihr 
angenohmene Ordnung und einmüthige vergleichung sich so weit erstrecken 
und also lang währen solle, biß ihr kilchen für einen vorstehnder [Pfarrer] vier 
gulden wöchentlichen darzu geben habe. Nach erlauffung solchen intereßis 
und wöchentlichen zinses solle dannethin diß testament und vertragung 
widerum für ein gemeind gebracht werden, sich zu entschließen, ob sie noch 
weiters bey diser Ordnung verbleiben oder aber solche aulheben wellend - - -
A u f Grund dieser Darlegungen beschloss dann der Rat, diese Beschlüsse riicht 
nur zu ratifizieren, sondern wir versprechend harbey ein ehrsamme gemeind 
Mollis jetz und zu allen Zeiten bey bemelten puncten und articklen getreüist zu, 
defendieren, schützen und schirmen - - - .

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 4 S. 146f. Kopie 18. Jh.

Bemerkungen: A m  3. Juli 1676 ratifizierte der Rat einen Beschluss der Molliser Maiengemeinde, 
den Beschluss von 1636 auf Töchter und Witfrauen auszudehnen, die äußert den tagwen oder 
kirchöri sich Verehlichen wurdindt und ihr gut wegzeüchen möchtindt, damit das solarium des 
Pfarrers pro Woche von 4 auf 5 Gulden erhöht werden könne (ebenda S. 148ff.).

A m  7. Mai 1641 beschlossen die Kirchgenossen in Ergänzung zum Beschluss von 1636, dass den 
Erben schon bei Lebzeiten überlassenes Gut im Todesfall zusammen gerechnet werden solle 
(Tagwensbuch2 S. 135).

Als 1777 ein neuer Pfarrer angestellt wurde, betrug die Bezahlung aus dem Kirchengut immer 
noch 208 Gulden, also 4 Gulden wöchentlich. Ferner bekam er neben den Bezügen des Landes 
noch 25 Gulden für Holz und Streue, ebenso das Tagwenrecht gleich einem tagwenmann in holtz 
und feld ohne entgeh (Tagwensbuch 4 S. 156).

B Stiftung einer deutschen Schule
1722 beschlossen die Kirchgenossen von Mollis, eine deütsche schul und fond 
zu derselben, welcher immer und ewig zu der schul gewidmet seyn soll, zu 
rechter unterweißung der lieben jugend zustiften und einen tüchtigen lehrmei- 
ster jederweilen mit folgenden conditionen anzunehmen:

1. Nämlich so solle ein jeweiliger Schulmeister, welcher eine gantze ehrsamme 
gemeind annehmen wird, ein gottförchtiger unverlümdter und sowohl in dem 
wort gottes als unterweißung der kindern erfahrner mann seyn, auch mit sei- 
nem guten wandel also der lieben jugend vorgehen, damit selbige in zucht und 
vermahnung zum herren aufwachsen könne.

2. Solle er nicht allein tüchtig seyn, die kinder im lesen, schreiben, singen und 
rechnen sondern auch in unserer wahren und heiligen religion und allen gott 
wohlgefälligen tugenden zu unterrichten.
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3. Damit aber die kinder in erlehrnung geschriebenes zu leßen als auch selb- 
sten einen brieff nach der Orthographie zustellen fechig werden, so solle er von 
der latinischen sprach genugsam wüßenschafft haben; und daß in Sonderheit 
bey jeweiliger erwehlung eines Schulmeisters alles auf ein rechte gott wohlge- 
fällige weiß hergehe, so hat man mit sonderbahrer Sorgfalt sich dahin bedacht 
und entschloßen, daß wann einer oder der ander durch unrechtmäßige mittel, 
durch versprechungen, miet und gaaben zu besagtem dienst sollte gelangen 
und deßen könnte überzeüget werden, daß er selbsten, die seinigen oder 
jemand anders von seinetwegen sich übersehen, solle ohne einige widerred die 
wähl für null und nichtig erkennt und ein solcher als ein ärgerlicher practicant 
verworffen werden.
4. Weilen auch nothwendig, daß sowohl in ansehung des Schulmeisters als der 
lehrkindern eine gute Ordnung gehalten werde, also wird denen verordneten 
schulherren obligen, ein fleißiges aufsehen zu haben in visitation der schul und 
examinierung der kindern.
5. Solle ein jeweiliger schulvogt zu allen Zeiten für das ihme vertraute schulgut 
den herren vorgesetzten und gantzer gemeind bürgschafft stellen, auch seine 
rechnung den verordneten herren an der kirchenrechnung ablegen.
6. Weilen aber die gantze gemeind die collatur hat, indeme sie alle und jede zu 
diesem heiligen werck mit ihren vergaabungen geholffen, so solle dieses durch 
gottes seegen zusamen gebrachte schulguth so vil daß es immer seyn kan, in 
unserem tagwen und zwar unter genugsamer versicherung, bürgschafft oder 
pfänden außgelichen werden. Damit es aber auf diesere gehalten werde, so 
solle, wann es sich zutragen thätte, daß jemand, es seye in oder außer unserm 
tagwen, von dieserm gut etwas entleichen wolte, selbiger aber nicht vor genug- 
sam angesehen werden könte, deßentwegen vor der gemeind nichts ermehret 
werden; im fahl es aber wieder verhoffen geschehen wurde, zwey oder drey 
ehrliche männer solches verhindern könten.
Es folgen die Vergabungen und die Meldung, dass die auf die heiligen feste 
gesamlete steüren der Schule zugute kommen sollen.

Gern. A  Mollis Tagwensbuch 4 S. 196ff. Der ev. Rat ratifizierte am 12. Dezember 1723 diese Stif
tung und steuerte selber 300 Pfund bei (ERP 12).

Bemerkungen: Es wurde ein Kapital von 2313 Gulden zusammengebracht. Davon stiftete der Tag
wen 400 Gulden, und 1454 Gulden ergab die Sammlung in der Gemeinde (Beträge zwischen 30 
Schillingen und 155 Gulden), 46 Gulden trugen auswärtige Bürger bei, und 412 Gulden wurden 
vergabt (Tagwensbuch 4 S. 199ff.).

Gemäss dem sog. Schulbrief von 1725 hatten die Kinder dem Schulmeister folgende Schulgelder 
zu bezahlen: geht ein kind ein gantze fraufasten in die schule I2V2ß, geht es nur ein monath, sols 
bezahlen 5 L ß , geht es aber nur ein wochen, soll es geben 1 Z ß . Die abänderung der kinderen
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aber, nämlich heüt das einte morgens aber wieder einanders, soll und ist gäntzlich abgekent, 
dann wänn ein kind die wochen anfangt und antrittet, obgleich es selbige nit außgeht, soll es 
dennoch für selbige wie obbedeütet den schullohn nämlich 1 Z ß  bezahlen ---. Ferner ist auch 
gemacht worden, daß ein kind solle 1 fron fasten Vor dem examen zur schul gehen oder es solle 
ihme keine schul Zeichen gegeben werden, zugleich soll das examen, so es immer möglich, den 
ersten sontag im april gehalten werden (ebenda S. 287).

Vgl. auch Gabriel Zwicky Geschichte des Schulwesens in Mollis 1722-1922. Schulunterricht 
wurde in Mollis bereits 1547 erteilt (vgl. Band II  Nr. 43 B).

C Schaffung einer Pfarrhelferei
1768 Mai 8 Kirchgenossen
Da die Kirchgemeinde Mollis über 1200 Seelen zählte, wurde für gut befunden, 
eine Helferei zu schaffen, wobei folgende Bestimmungen auf gestellt wurden:
1. Solle die vornehmste beschäfftigung eines jeweiligen herrn helfers der unter- 
richt der lieben jugend in unserer allerheiligsten religion und die bildung dieser 
zarten hertzen zur tugend und gottseligkeit seyn und er deßwegen der schul 
nach anleittung des schulurbars vorstehen, dieselbe die gesetzte zeit, vor und 
nachmittag selbsten halten, und die ehern kinder unterrichten, die jüngeren 
aber dem Schulmeister übergeben, jedoch eine gute Ordnung in der gantzen 
schul unterhalten und die genaueste aufsicht tragen, indeme er von selbiger 
rechenschaft geben soll.
2. Solle die schul Sommerszeit von 8 uhr vormittag bis 11 uhr, nachmittag von 
12 bis vier uhr und Winterszeit bis drey uhr nachmittag gehalten werden. In 
jeder wochen aber soll er zwey vormittag anwenden, die kinder in der religion 
zu unterrichten.
3. Solle er sich ohne noth nicht auß der gemeind begeben noch die schul ein- 
stellen sondern selbige auch an den gemeinen feyrtägen halten, nachdeme er 
mit den kindern den gottesdienst besucht.
4. Latin und nebenschulen sind ihm gäntzlich zu halten verbothen.
5. Solle er die kinder in der kirchen, davon die knaben in die knabenstühl 
gehen sollen, in fleißige aufsicht nehmen, und die sich ohngebührend auffüh- 
ren, nach verdienen abstraffen.
6. Soll ein jeweiliger Schulmeister allezeit unter des herrn helfers befehlen ste- 
hen und ihme in allem, was die schul angeht, fleißig und gefölgig an die hand 
gehen, auch von den herren kirchgnoßen auf nicht längere zeit, als von herrn 
helfer old anderen kilchgnosen keine begründte klägten über ihne machen, 
ernent werden.
7. Soll ein jeweiliger herr helfer alle monath ein sontägliche morgen und ein 
wochen predigt, dargegen ihme herr pfarrherr die kinderlehr halten, die übri
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gen kinderlehren, alle gewöhnliche son und samstags abend gebether, auch an 
heiligen und festtagen die nachmittagspredigten, soll herr helffer über sich 
nehmen, deßgleichen alle wochen ein morgengebätt, auch herrn pfarrherrn 
überdiß an heiligen und festtagen aßistiren, so viel es ohne entgeltnus des 
schuldiensts seyn kan. Absonderlich aber soll er das gantze jahr hindurch 
sowohl die schul- als größere kinder alle sontag in der religion unterweißen, zu 
welchem ende hin die eltern ihre kinder fleißig in selbige senden sollen, unter- 
laßenden fahlß der herr helfer verpflichtet ist, die saumseligen herren kirchs- 
genoßen anzuzeigen, damit sie zu ihren pflichten angehalten werden können.
8. Der besoldung halber hat ein ehrsamme gemeind erkennt, daß selbige all- 
jährlich solle auf fl 200 an gelt, nebst dem pfarrhauß und zugehörd, wo bey 
letsterem aber die ehrsamme gemeind ihre freye disposition gegen einem billi- 
chen aequivalent sich jederzeit vorbehaltet, auch den tagwensgnüßen ohne 
entgeh gesetzet seyn. Weilen aber dato nicht mehr fond vorhanden, als was der 
tagwen und das schulguth jährlich bezahlt, nämlich 90 fl, mehr der zinß von 
denen vermächtnußen in circa 90 fl, zusamen 180 fl, so soll er sich vor dißmahl 
und so lang mit dieseren vergnügen, bis das capital durch weitere vergaabun- 
gen, worzu mann die beste hoffnung hat, oder sonsten mag vermehret werden, 
da mann danne auß dem zinß noch zuschießen soll, bis die zwey hundert gul- 
den vollkommen erfüllet sind.
9. Der Schulmeister soll zu seiner bezahlung den ordinari schullohn von den 
kindern, mehr was die vorschrifften von den kindern, buchstaben, dinten, 
federn etc betragen, nebst den tagwensgnüßen ohne kosten haben bis und 
solang mittel an die hand gebracht werden, daß man sein lohn vermehren kan.
10. Sollen alle 14 tag zwey von den herren kirchenräthen die besuchung in der 
schul machen um eine gute Ordnung zu unterhalten und Zusehen, ob alles nach 
dem schulurbario gehalten werde.
11. Alle diejenige, welche auß christlichen hertzen gütige vergaabungen an 
dieses so heilsame werckh gemacht und noch machen werden, sollen der zeit- 
ordnung nach mit der summa ihrer vergaabung in diesem helfferey urben ein- 
gesetzet und darin zum ewigen angedencken unsern späthesten nachkommen 
als ein Zeichen der schuldigsten dankbarkeit aufbehalten werden.
12. Letstlichen sollen die vermächtniße und alles, was zu helferey gehöret und 
ihro noch gewidmet werden möchte, dem jeweiligen herrn kirchenvogt mit 
gleichen bedingen wie das kirchen guth unter genugsammer bürgschafft zur 
verwaltung übergeben werden; jedoch solle solches mit dem kirchenguth nie- 
mahls vermängt noch verwechslet sondern alljährlich an der kirchen rechnung 
besondere rechnung darum abgelegt und zu nichts anders als zur helferey an- 
gewendet werden - - - .
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Gern. A  Mollis Tagwensbuch 4 S. 163ff.

Bemerkungen: Als erster Helfer wurde herr canditat Fridolin Schüller auß der Reüthi gewählt 
(ebenda S A 66). Bei Schaffung der Helferei umfasste die Stiftung gut 2000 Gulden (ebenda 
S. 160). Für 1771 konnten dem Helfer dann gut 100 Gulden und 1784108 Gulden aus den Fonds- 
zinsen bezahlt werden (ebenda S. 168), so dass er nach einigen Jahren auf die 200 Gulden kam.

D Errichtung einer Almosen- oder Armenkasse
1771 JanuarlO Ein Teil der Kirchgenossen?

1. Da die steür, spenn und andere vermächtnussen haubtsächlich zum trost der 
armuth unsers tagmens gestiftet sind, so solle dieselbe auch billich vorzüglich 
daraus bedacht werden nach dem sinn dieser Stiftungen und der dißfals jeweili- 
gen dispositionen der gemeinde.
2. Anstatt des gewöhnlichen gaßen-bättels solle ein freywilliges allmosen bey 
den häuseren unsers ehrsammen tagmens aufgenohmen werden, dergestallten, 
daß die darzu ausgesechene herren räth und vorgsezte von haus zu haus um ein 
freywilliges allmosen für ein viertel jahr anhalten und einsamlen sollen, in der 
meinung, daß das, was ein jede person für dise zeyt beysteürt oder beyzusteü- 
ren verspricht, in dem allmosenrodel solle aufgezeichnet und danne in gegen- 
wart der herren vorgesezten geist- und weltlichen Stands dem erwehlten herrn 
pfleger vorgezehlt und in das collecten buch an deßen rechnung eingeschriben, 
daraufhin zu behöriger vorschriftmäßiger vertheilung bestellt und demselben 
übergeben werden.
3. Solle von solchen allmosen denen, die von ihren eignen vermögen, steür, 
spennen oder anläägen, von lands, tagmens, schätz oder anderen genüßen 
alles zusamen gerechnet täglich 6 x [Kreuzer] oder jährlich 37 fl zu bezeüchen 
haben, nichts gegeben werden, es wäre dann, daß sie wegen einfallenden 
krankheiten oder anderen umständen an erwerbung ihrer nothdurft verhinde- 
ret und daran verkürtzet werden.
4. Denen aber, welche von jetz bemeldten oder anderen orten her so viel nit 
aufbringen mögen als zu jetz bestirnter ihrer nothdurft erforderet wird, solle, 
insofern, wie zu hoffen ist, die allmosencaßa es erleiden mag, das ermanglende 
und hiermit so vil allmosen wöchentlich zugelegt werden, bis sie mit einschluß 
ihrer gedachten anderwärtigen einkünften genüß und verdiensten täglich 6 x 
und jährlich 37 fl einkomens haben.
5. Kinder bis ins 14. jahr ihres alters, die von ihren elteren oder anverwandten 
nit der nothwendigkeit nach besorget werden können, sollen in allweg für ein 
halbe persohn gerechnet werden. Denen elteren, die ihre kinder liederlich 
erziehen oder mit ihrem ärgerlichen lebenswandel verderben, nit zur schul,
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kirchen oder fleißig und getreüer arbeit anhalten, sollen keine almosen vor die- 
selben gegeben, sondern solchen elteren ihre kinder mit oberkeitlicher erlaub- 
nus weggenohmen und dargegen bey ehrlichen leüthen mit billichen bedingen 
kost- oder lehrgeltern versorget, die halsstarrigen kinder aber durch arbeit zu 
ihrer Schuldigkeit gezwungen, und deßnachen hierauf von den herren vorge- 
setzten geist- und weltlichen Stands die genauste aufsicht getragen werden.

6. Artzney-kösten und unglüksfähle bleiben wie bis dahin auf dem evangeli- 
schen oder landtsekel, spenn und steüren, und beladt die allmosen caßa sich 
deren nichts.

7. Um jederzeit eine genaue und gründliche kentnis von der würklichen 
armuth zu haben, solle von den geist- und weltlichen herren vorgesezten 
unsers ehrsamen tagmens ein richtige und zuverläßige verzeichnus unser 
armen leüthen gemacht und darinn gewüßenhaft specificiert und unpar- 
theyisch angemerkt werden der namm, das alter und die eigentliche beschaf- 
fenheit einer jeden ob und under jährigen des allmosens bedürftigen person 
und wie viel sie jährlich von steür, spennen und tagmen oder anderen genüßen 
her zubeziechen haben, auch wie viel sie täglich verdienen könne. Dise ver- 
zeichnus solle dann alle viertel jahr von den herren vor gesetzten wider von 
person zu person durchgangen auch nach erfordernus der wahren umständen 
abgeänderet und eingereiht und nebst dem collectbuch zu beständiger und 
jedermans freyen einsicht in dem pfarhaus sorgfeltig aufbewahret, in dise 
armen verzeichnus aber keine eingesetzt werden als nur die, welche obbe- 
meldter maaßen nit täglich 6 x oder jährlich 37 fl aufbringen mögen.

8. Eine eben solche verzeichnus sollen alle lA jahr unserer gemeind einsenden 
diejenigen ehrsammen gemeinden unseres lands, welche ihre arme angehörige 
der nothurft nach zu versorgen jetz und dann äußert Stands und deßwegen 
unsere allmosen caßa um beysteür genöthiget sind oder werden; in welchem 
fahl dann aus unseren gesamleten allmosen den geist- und weltlichen herren 
vorgesetzten derselben gemeinden zuhanden ihrer dortigen armuth so vil 
gesteürt werden solle als die, so diß allmosen zusamen gelegt haben oder die, 
denen es von ihnen übertragen werden möchte, solches den umständen ange- 
meßen erachten werden, und auch dise verzeichnußen sollen im pfarhaus auf- 
bewahrt bleiben.

9. Landsfrömden würklich armen personen ein bescheidenes allmosen nach 
iren verschiedenen umständen von 6 bis 15 x etwann alle halbe jahr aus der 
allmosen caßa zuegeben, wird dem billichen ermeßen jeweiligen pflegers über- 
laßen, in der meinung, daß derselbe auch hierüber eine genaue verzeichnus
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mit ihrem namen, geschlecht, auch vatterland samt dem datum führe und sei- 
ner zeit getreue rechnung darum gebe. Verdächtige oder liederliche leüth solle 
er ab weisen.

10. Der liederliche und denen warhaft nothleidenden sehr nachtheilige auch 
denen guthäteren selbst beschwärliche gaßen bättel soll nach dem willen und 
befehl des hochen gewalt völlig aufgehebt und verbotten seyn. Deßwegen 
dann werden alle die, denen ihre pflicht der gehorsam gegen landtsgesetze und 
die wolfahrt des nebend menschen und unsers lieben vatterlands warhaftig und 
ohne nebenabsichten zu herzen geht, den standhaften entschluß faßen, keiner 
gattung armer leüthen weder frömden noch heimschen weder inn noch äußert 
ihren häuseren keine allmosen unter was vorwand es immer wäre, nichts zu 
geben, und sich durch deroselben etwanigen ungestühm darvon nitabwendig 
machen zulaßen, sonder dise leüth zu dem herrn pfleger oder in ihre gemein - 
den zuweisen, und hingegen, was guthätere gegen der armuth aus christlichem 
mitleiden preiswürdig thun wellten, solches entweder unter offnen oder ver- 
deckten namen obbemeldter maaßen dem herr pfleger übergeben und einlife- 
ren sollen, in der hoffnung, gott werde ein so wol gemeintes liebeswerk sich in 
gnaden gefallen laßen und die heilsammen würkungen werden unter göthli- 
chem segen nit lang außbleiben sonder vergolten werden.

11. Wann von dergleichen persohnen, so aus der allmosen caßa beyhilf emp- 
fangen und genießen, bey ihrem absterben mittel übrig bliben und hinderlaßen 
würden, solle aus den selben der allmosen caßa laut altem landsgesatz so viel 
wider daraus ersetzt werden als solche daraus empfangen haben.

12. Diejenigen persohnen, welche aus diser allmosen caßa in mehr oder weni- 
gerem underhalten und besorget werden, sollen das wein- und bräntewaßer 
trinken vermeiden, oder fahls sie darinn schuldig befunden würden, ihnen das 
allmosen gäntzlich solle abgeschlagen werden und sie deßen verlurstig seyn.

13. Diese verordnung abzuänderen, zuverbeßeren oder zu bestätigen oder 
andere, wornach diese wöchentliche allmosen besorget, angewendt und ausge- 
theilt werden sollen zumachen, sollen alle diejenigen, welche zue disem allmo- 
sen mehr oder minder beytragen, alle halbe jahr und so oft es nöthig wäre, in 
das pfarhaus zusamen beruffen und von ihnen daselbst in guter Ordnung dar- 
über gerathschlaget und alles ohnparteyisch durch die mehreren stimmen ent- 
schieden werden.

14. Ist gegewärtig von den herren vorgesetzten geist- und weltlichen Stands 
unserer ehrsammen gemeind für ein halbes jahr zur verwaltung und vor- 
beschribner getreuer austheilung dieser allmosen erwehlet und erbätten wor- 
den herr landvogt und kriegsrath Fridolin Schindler, und soll um alles und
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jedes alle halbe jahr deütliche specificierliche und getreüe rechnung von allen 
einnahmen und ausgaben der allgemeinen versammlung der steürenden ab- 
legen.
15. Zu besorgung derjenigen geschäften, welche keinen verschub leiden, sind 
die herren räth und vorgesetzte geist- und weltlichen Stands unserer ehrsam- 
men gemeind verordnet.
Gern. A  Mollis Foliobuch betr. dieser Almosen-Kasse
Bemerkungen: Im genannten Buch sind dann über 200 Guttäter aufgezählt, von denen es aber 
viele bei einigen wenigen Spenden bewenden liessen. Immerhin zahlten in den ersten 2V2 Jahren 
die meisten Gutsituierten, die hier im Detail verzeichnet sind, ihre Kollekten regelmässig. Die 
höchste regelmässige Kollekte pro Vierteljahr betrug 35 Gulden. Daneben gingen auch Beträge 
von wenigen Schillingen ein.

In den Jahren 1771 und 1772 gingen in der Regel pro Vierteljahr über 300 Gulden ein. 1790/91 
konnte man pro Jahr noch mit rund 600 Gulden rechnen, 1798 wurden noch 365 Gulden bezahlt. 
1815 betrugen die Einnahmen 289 Gulden und 1840309.

Das eingegangene Geld wurde grundsätzlich verteilt, wobei allerdings meistens ein Betrag auf die 
kommende Rechnung vorgetragen werden konnte. Für die Jahre 1771 und 1772 sind im genannten 
Buch die Empfänger aus der Gemeinde Mollis namentlich aufgeführt. Danach erhielten in der 
genannten Zeit über 50 Molliser regelmässige oder sporadische Beiträge aus der Almosenkasse. 
Die höchsten Bezüger erhielten jährlich zwischen 20 und 30 Gulden.

Arme auswärtige Kirchgemeinden wurden 1771 wie folgt unterstützt: Engi-Matt bekam 79 Gul
den, Betschwanden 58, Linthal 48 und Luchsingen 22V4 Gulden. 1772 wurden ähnliche Beträge 
ausbezahlt (ebenda). 1771 schaffte man für über 11 Gulden Kartoffeln an, und von Januar bis 
August 1771 erhielten «ausländische» Arme rund 100 Gulden (ebenda).

Neben der Armenkasse gab es die sog. Spend, von der bereits im Teilungsvertrag mit Näfels von 
1532 die Rede ist (vgl. Band I  Nr. 116 D). Spendrödel von 1613 und 1670 liegen im Kirchen A  im 
Pfarrhaus. Das Vermögen betrug 1798 7437 Gulden. Das sog. Steuergut wurde vermutlich 1712 
geschaffen und verfügte 1799 über 7427 Gulden. Über diese Güter vgl. H. Thürer S. 270ff.

102 Gemeine Brunnengenossen

Vorbemerkungen: Soweit wir sehen, war die Wasserversorgung im ganzen Land nicht Sache der 
Tagwen oder Genossamen sondern eigener Körperschaften, der Brunnengenossenschaften. In 
kleinen Tagwen umfasste eine solche Genossenschaft wenigstens den Kern der Siedlung. In grösse
ren Tagwen existierten in der Regel verschiedene Genossenschaften. Jeder Genossenschaft gehörte 
wenigstens ein Hauptbrunnen. In Mollis hatten sich die Genossen der vier Hauptbrunnen vereinigt 
und nannten sich gemeine Brunnengenossen. Daneben existierten in der weitverstreuten Gemeinde 
Mollis noch mehrere weitere solche Genossenschaften.

A Gemeinwerke, Bussen, Entschädigungen
Uff den 2. aprilis anno [16]65 sind gemeine brunnengnossen des werchens am 
brunnen halber nachvolgender gestalten des einen worden, daß für hin dem 
brunnenvogt solcher gwalt geben, daß so er einen und allen brunengenoßen 
hieße tagwen thun und tagwen manglete und aber ußblibe, - - - daß er solle 6 bz
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zuo unnachleßiger buoß geben. Jedoch soll es der brunnenvogt den selbigen 
am abend zuovor ankünden.
Fernerß sind die brunnen gnossen nachvolgenden des einen worden, daß so 
einer über den bronenstock oder deüchhel gienge ußert dem brunnenvogt, 
eß sige wib, kindt oder man, daß selbiger solle schuldig sein zuo buoß geben 
12 bz.
Weiters haben die herren bronnen gnoßen erkennt, daß jede husreüche solle 
dem bronnen verckher jerlich 4ß  zuo lohn geben.

Gern. A  Mollis Brunnenbuch Nr. 11665

Bemerkungen: 1681 wurde die Entschädigung des später leiter genannten Werkers auf 5 ß  erhöht. 
1705 erhielt der brunnenleiter 4Vi Schilling pro Hausräuche. Für spezielle Arbeiten soll er mit 
Tagwen belohnt werden; im übrigen soll er dem brunnenvogt ghorsam sein und ausrichten, was 
er ihm befiehlt (ebenda).

B Viehtränke usw.
Zu weüssen ist, daß uff den 12. tag winter monet ano 1694 die heren brunen 
gnosen zusamen berufft worden bi 6 bz zu buß us der ursach, daß diejänigen, 
so zu den 4 hauptbruone keine recht zu thräncken habet, allso habet die heren 
brunegnosen mit ananderen uff und angnomen, daß welhem zu den 4 haupt- 
brüne thränken weli, der sölli für ei kuo und für ein galten stos wie auch feür 
ein ros, so einer oder der ander wintern dut und zu dem voorverwelten brunne 
thräncken dut, der sol wie vermelt für jedeß stuch vieh 2 ß  am lanzig dar für 
zallen ohne widerred. Hingegen habet dan die hern brunengnosen erkändt und 
uff und angnomen, daß wan ihne jemandt in den brunethrögen sudlen däti, 
daß der thränki schaden wurdi, es seige an jungen oder alten personen, son- 
derlich auch den metzgeren, die das übersächendt, die söllendt für jedeß mall 
6 bz buß geben, darnach kansi ein jeder verhalten, und ein vater mit den kin- 
deren reden und ein her mit den knechten und mägden. Es ist noch ange- 
häncht von den schumachern, daß sei, so man die thräncki bruchen dut, auch 
kein hüt in den brune throgen spüllen - - - .

Gern. A  Mollis Brunnenbuch Nr. 11665

Bemerkungen: 1696 wurden obige Beschlüsse bestätigt und darbey angehenkt, daß die einhaber 
der güetteren, so auß verwilligung der brunnengnoßen deß waßers auch zur träncke sich bedie
nen, den Vermeldten auflag gleicherweis bezahlen sollen - - - .

1714 wurde die Busse wegen sudlens auf 6 ß  vermindert. Darvon sol jedem kleger der halbe und 
brunnengnoßen von jedem fehlbaren gehören der andere halbe theil (ebenda).

1738 bestimmte man, das wenn ein brunnengnoß der oder dieser gattung Vieh bey den brünnen 
im winter wurde tränken, er Von j ederem stuck, welches er 2 monath wurde träncken, solle 
zuzahlen schuldig seyn 2 ß  (ebenda).
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C Fehlende Gemeinwerke
Auff den 20. tag wintermonat anno 1720 sind die herren bronengnossen bey 
ein anderen gsin und haben die brunen tagmen mit ein andern gerechnet. Also 
haben sy by disem anlaß gesehen, daß man an der arbeit by fillen gmein werch- 
tagmen da hinden blibt und sum sellig ist. Also habend sy auff den hütigen tag 
mit ein anderen ermehret und einhellig erkent, daß welcher brunen gnoß mehr 
als 2 gmeinwerch hinder hat, der sol dem herr brunenvogt für jeden gmein 
werchtagmen bezallen 5 ß.

Gern. A  Mollis Brunnenbuch Nr. 11665

Bemerkungen: Als 1728 wegen der ausstehenden Tagwerke neuerdings geklagt wurde, beschloss 
man, wer bis Neujahr 1729 diese nicht erstatte, solle herr brunnenvogt für jeden über die 2 noch 
ausstehenden tagwen 2 gtbz in die rechnung schreiben (ebenda). 1735 beschloss man, dass auch 
Eigentümer unbewohnter Häuser gleich anderen herren brunnengnossen arbeiten und mit nuz, 
und beschwerd im brunnenrecht stehen sollten (ebenda).

D Die Brunnengenossen verdingen die Errichtung eines neuen Brunnenbettes 
um 180 Gulden an Meister Hans Georg Schneller von Rapperswil, der eine 
Garantie für zwei bis drei Jahre leistet.
1735 März 11

Gern. A  Mollis Brunnenbuch Nr. 4 S. 19

Bemerkungen: Die Totalkosten beliefen sich dann auf 314 Gulden inkl. 18 Gulden Trinkgeld und 
43 Gulden für 109 Tagwerke ä 20 Schilling berechnet. Der Betrag wurde entsprechend dem Wert 
der Häuser, die a u f26000 Gulden geschätzt wurden, auf geteilt, d. h., auf je 100 Gulden Hauswert 
waren 6OV3ß zu bezahlen (ebenda S. 20).

Als 1752 eine grössere Reparatur notwendig war, die 83 Gulden kostete, wurden die Kosten wieder 
in gleicher Weise verteilt (pro 100 Gulden Hauswert 16 Schilling). Es sind hier 41 Hausbesitzer 
namentlich auf gezählt, deren Häuser zwischen 150 Gulden und 2700 Gulden geschätzt wurden 
(ebenda S.23). Bei kleineren Reparaturen wurden die Kosten in der Folge gleichmässig auf die 
Brunnenrechte verteilt (z. B. 1762 und 1766, ebenda S. 27 und 28), wie dies auch bei den laufen
den Kosten der Fall war (ebenda).

1771 wurde wiederum ein neues Brunnenbett erstellt und dazu ein Akkord mit einem Steinmetzen 
aus Näfels geschlossen (S.37ff.). Die Kosten wurden wiederum gemäss Häuserwert verteilt 
(ebenda S. 44).

E Satz und Ordnungen für das 1752 renovierte Brunnenbett
1. Soll auf demselben nichts geschliffen werden.
2. Es ist verbothen allerhand geschirr in dem brunnenbeth zu verschwellen.
3. Soll in demselben niemand nicht sudlen, es seye mit was es immer wolle, 
keine fisch unter den röhren butzen, item metzger rustig spühlen, auch kein



1936 WAHLTAGWEN MOLLIS 102 E -103

standen kabis oder standen köhl Wäschen, keine schu oder gwand in summa, 
was das brunnenbeth kan trüb machen und die träncke verderben, soll unter- 
lasen werden. Auch sollen die eltern für deren kinder genohmen werden, 
wann dieselben stein oder anders in daselbe werffen thätten, und damit die- 
serm desto eher nachgelebt werde, so ist dem brunnenvogt befohlen worden, 
genaue achtung zugeben, auch den nebentrog längstens alle 14 tag sauber aus- 
zuwäschen, damit derselbe darin zu sudlen könne gebraucht werden. Und so 
jemand wieder diese gesätze handelte oder fehlte, der soll zwar für jedes mahl 
dem brunnenvogt zuhanden schuldig seyn zu bezahlen 10 ß, welche bus er auch 
ohne ansehung bey jedermann einziehen solle und das bey dem gelübd.
4. Solle ein jeder, welcher pferdt old viech allda träncken thäte, es seye nur ein 
monath oder den gantzen winter, von jedem haubt oder stuck träncki Schilling 
bezahlen 2/2 ß. Diese träncki ß  soll brunnenvogt Jacob Leützinger ordentlich 
einziehen und davon rechnung ablegen. Für seine bemühung ist ihme alljähr
lich, wann er sein ambt fleisig verrichtet, versprochen 2 fl 20/1.

Gern. A  Mollis Brunnenbuch Nr. 4 S. 24

Bemerkungen: 1754 wurde obige Ordnung bestätigt, die Busse jedoch auf 1 Batzen festgelegt. Aus 
der Rechnung für die Jahre 1752 und 1753 ist ersichtlich, dass an Bussengeld total 7 Gulden 10 
Schilling und an Tränkigeld3 Gulden 40 Schilling eingenommen wurden (ebenda S. 25).

Als 1755 ein neuer Brunnenvogt gewählt wurde, ist ihme für sein jahrlohn verornet 2 fl 20ß  nebst 
allen abfließenden tränckeschillingen (ebenda).

1772 wurde der Artikel wegen des Tränkeschillings leicht abgeändert, und zwar zugunsten der mit 
eigenem Heu gewinterten Kühe (ebenda S. 29f.)

Ab 1784 wurde die Rechnung nur noch alle vier Jahre abgelegt (ebenda S. 33). Die Zahl der Brun
nenrechte stieg bis Ende des Jahrhunderts auf über 50.

Der Kauf eines Brunnenrechts kostete zu Beginn des 18. Jh. 1 Gulden 40 Schilling (Brunnen
buch 1).

103 Schatzgenossen, Statuten
1719 Oktober 18 Schatzgenossen
Hier folgen diejenigen puncten und artickel, so die herren schazgenossen zu 
Mollis laut project einhellig mit einanderen aufgericht und angenohmen 
haben. So geschechen den 18. okober 1719.
Zum ersten haben wir mit einanderen auf und angenohmen, alle pentionen 
und friedengelter wie ouch alle aufläg, so von landtvogteyen oder anderen 
unseren landts- und tagmens ämteren harkommen, zechen jahr lang an diesen 
schaz und vorrath zulegen.3
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Zum anderen, wann wir nach verflißung obverdeüter jahren miteinanderen 
des einten wurden, von den jährlichen zinsen etwas unter uns auszutheilen, so 
sollen selbige in gleicher form wie unser tagmenrecht ausgetheilt werden, vor- 
behalten, wann einer oder der ander unter uns ledig verblibe, nämlich bis er 24 
jahr alt oder darüber, obgleich derselbig kein eigne feüersstath besitzet, so soll 
ihme danzumahlen nichts destoweniger auch ein theil gegeben werden gleich 
demjenigen, der in der ehe ist.
Zum dritten, wann es sich begäbe, daß es einem oder dem anderen unter uns 
gefiehle, mit seiner haußhaltung ausert unseren flecken zuziehen und sich in 
unserm land sezet, er sige ledig oder nicht und alles, was die anderen schaz- 
und vorrathsgenossen erstattet, soll er nichts desto weniger genüß und geniß 
wie einer, der in unserm flecken wohnhaft, zubeziechen haben. Wann aber 
einer mit seiner haußhaltung äußert das land zeuchet und sich daselbst hauß- 
häblich aufhaltet oder sonst ledige knaben sich äußert unserem land in dienst 
begeben, es seye in kriegsdienst oder sonst auf einem handwerk wandlen etc, 
sollen die von gemeltem schaz und vorrath kommenden genüssen ausgeschlos- 
sen seyn bis wiederum zu uns in das land kommen. Wann sie dann wieder zu 
uns in das land zeüchen und sich bey uns aufhalten, auch alles das jenige samt 
dem zinß nach einhalt achtzehenden punctens wieder erlegen, was ein jeder 
von den andern in ihrer abwesenheit zusamen gelegt, sollen sie dann wiederum 
als schaz- und vorraths genossen erkent und angenohmen werden.
Zum vierten haben wir mit einanderen auf und angenohmen, weil mehr 
gedachter vorrath allein von harfließenden freiheitsmitlen zusamengelegt wor- 
den, daß derowegen der weibliche stammen keinen teil noch ansprach darann 
haben solle, vorbehalten, wann es sich ergebe, daß gott der allmächtig einen 
oder den andern unter uns zu seinen gnaden beruffen wurde und derselbig hin- 
terließe seine haußfrau und töchteren und es uns gefiehle etwas auszutheilen, 
so soll als dann der hinterlassenen witfrau samt den töchteren, so lang sie ledig 
in unserem land verbleiben, auch ein teil gegeben und zugetheilt werden.
Zum fünften, wann einer oder der ander unter uns wieder verhoffen von unse- 
rer der wahren religion abtretten thete, soll derselbig kein theil noch ansprach 
an gedachtem schätz und vorrath mehr haben.
Zum sechsten sollen alle vorfallende Sachen für eine vollkommene zusamen- 
kunfft der schätz- und vorrathsgenossen gebracht und von denselbigen berath- 
schlaget werden und was dann die mehrere stimm gebet, soll die mindere 
volgen.
Zum siebenden, was nun anlangen thut das jederwiellige haubtguth oder capi- 
tall, haben wir solches auf diß end mit einanderen zusamen gelegt, daß dassel- 
big ohnverenderet und ohnzertheilt vorthin verbleiben solle mit dem anhang,



1938 WAHLTAGWEN MOLLIS 103

obgleich über kurz oder lange von uns oder unsern nachkommen ermehret 
wurde, solches auszutheilen, so aber zu derselbigen zeit drey ehrliche männer 
sind, die darwider reden, also daß willens solches noch fehrners bey einandern 
zubehalten, solle als dann obgedachtes mehr kraftloos und ohngültig seyn 
ohne einigen vorwand und wiederred.
Zum achten haben wir einhellig wie vorgemelt unser gelt an gedachten vorrath 
gelegt mit diesserem lauteren anhang, daß dasselbige allda verbleiben solle. Im 
fahl es aber hernach einen oder den andern gerüwen thäte und er vermeinte 
sein hargeschoßen gelt wiederum zu forderen und wegzuziehen, so haben wir 
einhellig mit einanderen beschlossen, daß in diesem fahl unter uns keiner 
etwas mehr zu forderen habe, auch keinem etwas solle zurückgegeben werden.
Zum neündten, wann es sich begäbe, daß einer oder der ander unter uns durch 
große ohnfähl oder andere zufellige ding in armuth geriethe (welches aber gott 
der allmächtig von uns gnädig abwenden solle), so wollen wir uns und unser 
nachkommende darbey erinneren, daß dießer vorrath vast auf solches end 
zesamen gelegt worden, darmit wir den armen und dürftigen in dem fahl der 
noth beyspringen können. Damit mann aber keinem als ein schuldige pflicht 
etwas darschiessen müsse, so wollen wir uns in diesem fahl vorbehalten haben 
einem jeden zugeben, was uns gefehlt, wollen auch nicht darzu verbunden syn, 
solches als ein Schuldigkeit zuthun, sonder dasselbig soll allwegen an unserem 
freigebigen willen und barmherzigkeit gesteh seyn und verbleiben.
Zum zechenden, welchen wir unter uns zu einem vogt und verwalter über die- 
sen schon gemelten schaz und vorrath geben und erckennen, derselbig solle 
treülich und redlich mit den gemelten vorrathsmittlen umgehen. Er soll auch 
allwegen best seines vermögens unseren nuzen förderen und den schaden wen- 
den, jedoch soll er aus ihme selbst nichts zu demselbigen kauften noch etwas 
darvon verkaufen, es seye dann von uns einer vollkommenen zusamenkunft 
der schaz- und vorrathsgenossen erkent und beschlossen. Auch solle obgemel- 
ter vogt zu Mollis wohnhafft seyn und daselbst allezeit rechnung abgelegt 
werden?
Zum eilfften sollen wir zu gedachtem vogt und verwalter auf ehrliche redliche 
ohnverleümbdete leüth sehen und selbige darzu geben und verordnen, damit 
dieser vorrath also beharlich möge geheüffnet und fortgepflanzet werden. Im 
fahl aber einer oder der ander unter uns zu obgedachtem vogt oder verwalter 
sich durch ohnrechtmäßige mittel eintrunge, nämlich durch gautzen und and- 
res practicieren, also daß solches auf ihne könte erwießen und gebracht wer- 
den, so soll derselbig als ein ohnverschamter mann wiederum entsezet und ein 
anderer ehrlicher mann an seine statt erwehlt und verordnet werden laut artik- 
kel unsers landtsbuchs.0
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Zum zwölfften. die weil auch mehr von denjenigen geschlechteren in unserem 
flecken, so in gedachter unserer societet begriffen, welche aber mit uns nicht 
haben wollen ein willigen, damit wir aber von solchen unterscheiden werden, 
so haben wir einhellig erkent, daß alle diejenigen, welche in diesem schazwe- 
sen begrieffen und ihr vorgedachtes gelt darzu gelegt haben, sollen die alle ein- 
andern nach in ein buch aufgeschrieben und fürohin alle zechen jahr erneüret 
und ein jeder mit den seinigen in gemeltes buch ordenlich eingeschrieben 
werden.
Zum dreyzechenden haben wir einhellig mit einanderen erkent, daß unter uns 
keiner den gewalt haben solle, seine an dem gemelten vorrath habende zuver- 
kauffen oder zuvertauschen noch in einichenweg zuversezen. Diesem artickel 
ist auch volgendes beygefügt, nämlich, so es sich begebe, dass gott der allmäch- 
tig den einen oder den anderen aus uns zu seinen gnaden berüffte, welcher 
aber keine eigne söhn hinterließe, als dann soll des verstorbenen recht den 
anderen übrigen schaz- und vorrathsgenoßen wiederum zufallen. Was den 
weiblichen stammen betrifft, welchen der verstorbene hinterlasse, verbleibt es 
bey dem vorgeschriebenen 4. artikel.
Zum vierzechenden haben wir mit einanderen beschlossen und wollen hiermit 
keinen mehr zu einem genoßen gemelten schazes und vorraths annehmen, 
noch das recht darvon zu kaufen geben. Haben derowegen hierinfahls ein 
mehrers uns vorbehalten also und solcher gestalten, obgleich über kurz oder 
lang von uns oder unsern nachkommenden ermehret wurde, jemandem dieses 
schazrecht zukaufen zu geben, so aber zu derselbigen zeit drey ehrliche män- 
ner wären, die darwieder redten, also daß sie willens bey dem artickel zu ver- 
bleiben, so soll alsdann solches mehr kraftloos und ohnguoltig seyn.
Zum fünfzechenden haben wir auch einhellig erkent, daß die knaben der vor- 
rathsgenossen ihre friedengelter, pentionen und die aufläg, wie vorhalb zu 
sehen, in gemelten schaz und vorrath legen sollen biß sie vierundzwanzig jahr 
alt sind. Es soll um diesen artickel weder gemehret noch geminderet werden. 
Wann aber etwas darwider solte ermehret werden, so soll solches mehr, wann 
zu derselbigen zeit drey ehrliche männer darwieder reden, krafftloos und ohn- 
gültig seyn.
Zum sechzechenden haben wir auch einhellig erkent, daß wann ein knab von 
verdeüteten schaz- und vorrathsgenoßen, welcher noch nicht verehlicht ist und 
das schazrecht genießen will, so soll er an sant Johannistag im junio vier und 
zwanzig jahr alt seyn und alsdann künfftigen herbst darauf das schazrecht 
geniessen, wie andere schazgenossen es selbiges jahr auch geniessen. Es sollen 
auch in gleichen rechten diejenigen gehalten werden, welche vor obverdeüte- 
ten sant Johannis tag hochzeit halten. Sonsten können sie nichts beziehen.
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Wann aber einer obgesetzte zeit erlebte und hernach sturbe, so sollen dennoch 
die seinigen den nuzen dasselbig jahr zubeziehen haben.0
Zum siebenzechenden haben wir aus erheblichen ursachen einhellig auf und 
angenohmen, daß hinfüro keinem von diesem vorrath, er seye gleich ein vor- 
rathsgenoß oder nicht, gelt gegeben oder gelichen werden solle, er gebe dann 
genugsam Sachen hiervor, daß die schazgenossen vernügt seyn können. Auch 
soll man keinem schazgenoß gelt geben, es seye dann ein nothsach. Wann 
etwann beinbrüch oder andere große ohnfähl einen schazgenossen treffen sol- 
ten, wie vorhalb der artickel lautet, soll es doch noch allezeit an den schaz- 
genossen stehen, ob sie hierinfahls etwas thun wollen oder nicht.
Zum achzechenden haben wir auch einhellig erkent, daß wann ein schazgenoß 
in verdeüteten vorrath schuldig wäre, solle er solches innert drey monathen 
erstattet haben. Wiedrigenfahls er aber solches gut in obverdeütetem termin 
nicht erlegte, solle er schaz- und vorrahtsgenoß [nicht] mehr seyn sonder dar- 
von gänzlich ausgeschlossen und dessen beraubet seyn, versteht sich nur dieje- 
nigen, so in dem land sind.

Gern. A  Mollis Schatzbuch Anfang Lederband

a Von späterer Hand beigefügt: Den 14. dezember 1729 haben die herren schazgenossen das ter
min wieder auf fünf jahr prolongiret, auch darin in allem und durchauß wie in dem vorgehenden 
beschechen zu contiuieren, einhelligen mit einanderen auf und angenohmen. b Von späterer 
Hand (gleich wie a) angefügt: Auch solle der jeweilige schazvogt an eidtsstatt anloben, daß er 
sein amt nach obigen puncten verwalten solle. c Von späterer Hand (gleich wie a) angefügt: w ei
ters haben die herren schazgenossen erckent, daß nach abänderung des dießmahligen schazvogts 
Fridolin Schmiden fürohin dann ein schazvogt zu allen Zeiten den herren schazgenoßen für das 
ihme anvertraute schazgut genugsamme caution und Sicherheit geben soll. d Von späterer Hand 
(gleich wie a) beigefügt: An der rechnung den 18. September 1742 haben die herren schazgenos
sen über obiges noch die erleüterung gemacht und erkent, wann ermehret werde, etwas außzu- 
theilen und welcher selbigen tags im land size, er sterbe dann darauff oder reise äußert landts, 
solle ihme oder den seinigen dannoch selbigen jahrs ruhen [?] gleich anderen schazgenossen 
auch gehören.

Bemerkungen: Obige Statuten wurden am 1. Februar 1720 vom ev. Rat bestätigt (ebenda).

Die Namen der Gründer sind nicht überliefert. Da aber 1798 bei der Auflösung des Schatzes nicht 
weniger als 114 Vollgenossen vorhanden waren, muss die Zahl der Schatzgenossen von Anfang an 
recht gross gewesen sein.

Die Auflagen in den Schatz wurden am 20. Dezember 1719 wie folgt festgelegt: Statthalter 12 Gul
den, Pannerherr 10 Gulden, Landshauptmann 8 Gulden, Landsfähnrich 6 Gulden, Pannervortra- 
ger 5 Gulden, Seckeimeister 8 Gulden, ev. Seckeimeister 4 Gulden, Neuner- und Chorrichter 4 
Gulden, Fünferrichter 3 Gulden, Untergängerrichter 2 Gulden, Landvogt 9 Gulden, Hauptmann 
nach Wil 4 Gulden, Gesandter über das Gebirge, nach Solothurn und auf den Ehrschatz 4^2 Gul
den, Landschreiber 8 Gulden, Landweibel, Hausmeister und Schiffmeister 6 Gulden, Läufer 3 
Gulden und Waagmeister 2 Gulden. Kam einer nur ins Los, wurde aber nicht gewählt, hatte er in 
der Regel die Hälfte zu entrichten.
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Die Tagwensämter wurden wie folgt belastet: Ratsherr 4 Gulden, Tagwenvogt jährlich 1 Gulden, 
Baumeister jährlich 9 Batzen, Kirchenvogt und Schatz vogt jährlich 9 Batzen, Hauptmann in oder 
aussert dem land 4 Gulden, Leutnant in gleichem Sinne 2 V4 Gulden, Fähnrich in gleichem Sinne 1 
Gulden 12 Batzen, ein Pfarrer bei Erhalt einer P f rund 18 Gulden.

1735 wurden auch der Schul- und Steuervogt mit je 40 Schillingen belastet.

1745 bestimmte man, dass Stellvertreter die Hälfte der Auflage der ordentlichen Amtsinhaber zu 
entrichten hätten.

1755 legte man neu folgende Auflagen fest: Zeugherr 8 Gulden, Landmajor 4 Gulden, Gesandter 
ins Gaster 4V2 Gulden, Major 5 Gulden, Oberstleutnant 8 Gulden, Oberst 12 Gulden, Brigadier 
15 Gulden, Marschall 25 Gulden, Major im Land oder Tagwen sowie ein Landammann ausser
halb des Landes 9 Gulden. Kam einer nur ins Los, hatte er in der Regel die Hälfte zu entrichten.

1763 wurde die Auflage des Ratsherrn auf 18 Gulden erhöht, die von Kirchenvogt, Steuervogt und 
Schulvogt auf jährlich 1 Gulden. Der Spenvogt hatte jährlich 30 Schillinge zu entrichten (alles 
ebenda).

Als dann ab 1765 auch wieder die französischen Pensionen flössen und Mollis damals auch in den 
Landesämtern eine bevorzugte Stellung einnahm, wuchs das Kapital beträchtlich an. 1744 kauften 
die Schatzgenossen 57 V2 Stösse der Alp Erbs in Elm zu 45 Gulden pro Stoss, 1772 gingen 69 
Stösse im Krauchthal an die Schatzgenossen über, und 1784 erstanden sie weitere 13 V4 Stösse der 
Alp Erbs. 1798 jedoch beschlossen die Schatzgenossen, ihre Aktiven, die inzwischen auf rund 
15 000 Gulden angewachsen waren, zu verteilen. Dabei erhielten 37 Witwen und Töchter je 15 
Gulden 37 V2 Schilling, 65 Knaben bis zu zehn Jahren 10 Gulden 25 Schilling, 29 Knaben bis zu 16 
Jahren 21 Gulden, 23 Burschen bis zu 20 Jahren 31 Gulden 25 Schilling, 20 Burschen bis zu 24 
Jahren 42 Gulden und 114 Hausväter und Ledige über 24 Jahre 70 Gulden (alles ebenda).

Über diesen Schatz vgl. Hans Thürer Vom Schatz der Molliser («Glarner Nachrichten» vorn 
24. November 1961).

104 Vergleich zwischen Privatleuten betreffend Öffnung und Wuhrung der
Ruestelirunse1
1771 April 20
Auf heüt den 20. aprill 1771 ist ein vergleich oder abred getroffen worden 
zwüschen den besitzeren der 2 güeteren Sultzen2 genant als nammlichen herrn 
vorsänger Jacob Zwicki und herr Johanneß Schindler mit den besitzeren der 
güeteren Felder2 genant als nammliche herr vicirahtsherr Jacob Schindler, herr 
kirchenvogt Hanß Caspar Schindler, herr capitaine Abraham Schmid, herr 
leütenamt Fridolin Lager und Wachtmeister Jacob Winteler, nebst den besitze- 
ren der Zopfischen gwirben oder mülli meister Gabriel Lager betreffende die 
Öffnung der Rustelli ronß und wuhrung: Erstes solle die Öffnung der ronß und 
nöhtige wuhrung, so weit als ihre güeter anstoßen, auf den besitzeren der 2 
Sultzen laut landtrechten liegen, jetz und zu allen Zeiten. Danne versprechen 
die obenenten besitzer der Felderen und gwirben oder mülli zu verbeßerung 
deß wuhrß alle jahr ein tag 8 mann zugeben, jedoch auß keiner Schuldigkeit.



1942 WAHLTAGWEN MOLLIS 104

Auch sollen die 2 besitzere der Sultzen an glichem tag ein jeder 3 man schik- 
khen, damit selbiges wohl und recht gemachet werde. Zweites versprechen die 
2 besitzere der Sultzen, keine stein weder ab dem wuhr noch hinter wuhr 3 
siben schühige klaffter hinter dem hinter wuhr gemeßen der ronß nach hinauf 
wegzunemen oder durch jemand anderst wegnehmen zulaßen. Demme zur 
zeügnuß haben sich die obemelten herren eigenhändig unterschriben. Es sind 
auch der Schriften zwei gleich lautende gemacht und von einer hand geschriben 
worden, daß wann die einte verlohren gienge, der anderen solle glauben zuge- 
stelt werden.
Die zur verbeßerung der wuhrsamme ehnhalb bestirnten 8 man sind einem 
jeden wie folget abgetheilt als nammlich herr vici rathsherr Schindler für das 
innere und äußere Feld 2 mann, herr kirchenvogt Schindler 1 man, herr capi- 
taine Schmid 2 man, herr leütenamt Lager 1 man, Wachtmeister Winteler 1 
man und meister Gabriel Lager 1 man. Es folgen die Unterschriften.

Gern. A  Mollis Mappe 19

1 Ruestelirunse im Süden von Mollis. 2 Die Güter Sulz stossen an die Runse, die Felder genannten 
Liegenschaften nicht, sind jedoch durch die Runse gefährdet.
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XIV. Wahlhalbtagwen Kerenzen (Filzbach 
und Obstalden inkl. heutiges Mühlehorn)

Die Gemeinden am Kerenzerberg bildeten mit dem ebenfalls nicht zum alten 
Land gehörenden Bitten einen sogenannten grossen Tagwen und unter sich den 
selbständigen Halbtagwen Kerenzen. Dieser zählte 1701 255 männliche oberjäh
rige ev. Landleute, umfasst heute ein Gebiet von 50,21 km2, und der Wert der 
Allmende wurde 1711 auf16300 Gulden geschätzt.
Zwischen den Gemeinden Filzbach und Obstalden bestanden wohl seit jeher 
nähere Beziehungen (Mühlehorn trennte sich erst 1806/07 von Obstalden). Nicht 
nur bildeten sie zusammen die Kirchhöri Obstalden, die sich 1593 von Schänis 
abgelöst hatte, sondern dem Wahltagwen gehörte auch der Grossteil der Wälder, 
die erst 1886/87 auf die jetzigen drei Gemeinden aufgeteilt wurden. Im übrigen 
bestanden entsprechend den damaligen zwei Gemeinden zwei Genossamen, die 
freilich ursprünglich nicht Obstalden und Filzbach hiessen, sondern nach dem 
zwischen den beiden Dörfern liegenden Tobel Vor und Hinter der Saliern, wobei 
die Genossame Vor der Sailern (Obstalden) sehr oft auch Genossame bi der kil- 
chen, auf Kerenzen oder Heimkuhgenossame genannt wurde. In der Genos
same Vor der Sailern teilte man 1782, also noch vor der Abtrennung von Mühle
horn, die Nutzung der verschiedenen Allmenden unter die einzelnen Weiler der 
Genossame auf. Im übrigen scheinen die Angehörigen der Genossame Obstal
den weitgehend auch der sogenannten Neuen Alpgenossame angehört zu haben, 
die im 18. Jh. im Besitz der gesamten Mürtschenalp, der Hälfte der Gäsialp und 
von zwei Senten der Alp Meeren war (damals zusammen 333 Stösse). Daneben 
besteht im Gebiet der Genossame Vor der Saliern noch heute die sogenannte 
Alte Alpgenossame, die heute die Firzalp bewirtschaftet.
Die Genossame Hinter der Saliern (Filzbach) besass Allmenden und etwas 
Wald. Die Genossameleute scheinen auch hier weitgehend identisch mit den 
Alpgenossen gewesen zu sein, da auch hier zuweilen über Angelegenheiten der 
Alpen und Allmenden gemeinsam beraten wurde. Den Alpgenossen, die man 
meistens hus albter nannte, gehörten die Tal- oder Plattenalp mit damals 150 
Stössen sowie die Alp Habergschwänd mit 56 Stössen, zusammen drei Senten, 
die man jeweilen vergantete. Bei Aufnahmen ins Dorfrecht heisst es zuweilen, 
dass einer auch zu einem hus albter angenommen worden sei.
Das Archiv des Wahltagwens befindet sich heute provisorisch in einem Privat
haus in Obstalden, das der Genossame Vor der Saliern im Schulhaus Obstalden
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und das der Genossame Hinter der Sailern im Schulhaus Filzbach. Das Kir
chenarchiv Obstalden soll vollständig verbrannt sein. Akten über die Alp Mee
ren liegen heute bei Peter Ackermann auf den Hüttenbergen. Akten der Kirchge
meinde Mühlehorn befinden sich in der Vorkirche und im Archiv des Zivil
standsamtes.
An Spezialliteratur vgl. Theodor Girard Kerenzen am Walensee (Jb25
S. 18-88), DatenII S.840ff. und W .A. Liebeskind Die Eigentümer der Alp 
Meeren (Institutions politiques et Traditions nationales S. 63ff.).

105 Wahlhalbtagwen

A Urteil des Neunergerichts über den Ertrag der Fruchtbäume auf dem Gebiet 
der Genossamen Vor und Hinter der Sailern 
1579 Mai 26
Ich Ludwig Wichser der zyth lanndtaman zu Glarus bekhenn unnd thün 
khundt allermengklichem mit dissem brieff, alsdann ich uff hütt sinds datumbs 
in Glarus auff dem rathhuß mit den nün geschwornen rechtsprecheren offent- 
lich zu gricht gsessen bin, für mich unnd dasselbig kommen sind die erbaren 
Hanns Küng unnd Hanns Egker als verordnete unnd volmechtige anwelt der 
dörfferen unnd flegken vorhalb der Saleren uff Kirenzen gelegen als anspre- 
cher an einem unnd Jörg Acherman ouch Hanns Mentzi verordnete bevelch 
unnd gwalthaber von wegenn deren uff Filtzbach hinder der Saleren antwur- 
tere am anderen theil. Unnd ließent die gesagtenn Hanns Küng unnd Hanns 
Egker zu ira mittagswasgnoßen zu Filtzbach hinder der Saleren gelegen kla- 
gen, wie ire vorelteren von wegen der gmeinen höltzern, barhafften boumen 
unnd allmeinden halb mit einandern früntlich und gütlich verglycht unnd 
abkommen, daß aber die uff Filetzbach nüt zefriden sonder die frücht von den 
fruchtbaren boumen glych sowohl als sy uffzeleßen unnd zesamlen vermeinen 
gerechtigkeit und gwalt zehaben, das aber irem ußbrachtem alten urtheilbrieff 
gentzlich zuwider. Hoffent, söllent von söllichem irem unbefugten fürnemen, 
sover sy es nüt gütlich thun wellen, mit recht und urtheil gewißen werden. Dar- 
uff Jörg Acherman unnd Hanns Mentzi, die verordnete deren von Filtzbach 
hinder der Saleren laßen anwurten, sy vermeinen, diewyl die anderen flegken 
vorhalb der Saleren unnd ouch sy ein unvertheilter tagwa, deßglichenn iri vor- 
elteren iren altvorderen der bärhafften boumen halb dehein intrag nüt thon 
noch daß sy der früchten von densselbigen grad als wol als sy in höltzeren oder 
allmeinden sölten genießen, inen dasselbig nie geweert noch gespert, söllent 
ire mittagwalüth inen söllichs abzuschlachen und zu weren nüt gwalt haben 
sonnder mit urtheil und recht von söllichem abzüston gewißen werden. Nach
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dem nun klag antwurt red und widerred (mit denen und derglychen Worten alle 
zubeschryben unnothwendig) sampt einem alten papyrinen von den vorhalb 
der Saleren ingelegten urtheilbrieff gnugsam verhört unnd verstanden unnd die 
sach beidersyth zu recht gesetzt, do ward nach min deß richters umbfrag uff 
den eid einheiligklich geurtheilt und zu recht erkhennt, diewyl vonn den par- 
thygen nüt können verstannden noch vermerdt werden, das sy weder inn hölt- 
zeren noch allmeinden einichen span nüt habent, sonnder allein von deß opses 
wegen, so an den fruchtbaren böümen an ermelten orthen wachßt, dasselbig 
aber nüt vil ertragen möge, deßhalb solle jettwedere parthyg, nämlich die vor 
und hinderhalb der Saleren, was uff einßi grund und boden inn den höltzeren 
unnd allmeinden an bärhafften unnd fruchtbaren bäumen wachßt, der anderen 
dasselbig one alles widersprächen verfolgen unnd fürhin darumb einanderen 
unersucht unnd geruhwiget lassen. Dißer urtheil begerten die mergemelten 
verordneten anwält vor der Saleren Hanns Küng unnd Hanns Egker brieff- 
lich - -

<Gem. A  Obstalden Orig. Perg. mit leerer Siegelkapsel.

B Abkommen zwischen den beiden Genossamen betreffend Niederlassung
und Genossamerecht
1590
Wir, die gemeinen tagwensleute auf Kirchenzen und Glarus hand sölliches 
untereinand aufgenommen und ermehret, dass in unsern genossamen dieshalb 
und hiehalb der Saleren, welcher aus einer in die andere ziehen und da hausen 
wollte, als wer ab Vilenzbach zur kirche [Obstalden] oder da dannen auf 
Vilenzbach überhinziehen wollte, dass ein solcher, wo er sonst ein landmann in 
unserm land und ein tagwensmann bei uns ist, 5 fl gebe, so hat er theil und 
gemein an aller genossame oder dorfrecht und aller gerechtigkeit. Diese vor- 
kommnis und vertrag geschah 1590.

Altes heute verschwundenes Tagwensbuch von 1590. Druck: Th. Girard Kerenzen am Walensee 
(Jb25S. 59).

Bemerkungen: Nach Girard wurde dieser Vertrag später aufgehoben und galt in gewissem Sinne 
nur noch für die Angehörigen der Familie Kamm (Cham) (ebenda S. 59f.).

C Anteil an den Alpen
1601 Mai 31
Ich Michel Bäldy der zyt lanndtaman zu Glarus thun khundt unnd bekhenen 
offenbar hiemitt disem brieff, alß ich uff hütt synes datumbs zu Glarus uffem 
rathuß ann gewonlicher grichtstatt mitt denn nün geschwornen rächtspräche-
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ren öffentlich zu gricht gesäsen bin, alda für mich unnd daßälbig khommen und 
erschynen synndt die fromen unnd bescheidnen Casper Giger lanndtman unnd 
säshafft uff Kirenzen, kleger ann einem, so denne Hannß Menzi unnd Jacob 
Britt verordnette vonn beiden gnoßamenen uff Kirentzen, Filtzbach unnd bi 
der Kilchemer, antwurtter anderen theils, unnd ließ erstvermälter Caspar 
Giger zu gedachten zweyenn annwäldtenn innamen gedachten gnoßamen cla- 
genn, alß dann er nach syner bestenn glägenheit zu gesagter kilchen uff Kiren- 
zen zogenn, da wellennd die gnossame bi der Kilchenn inen nüt lasen irens alp 
und allmeindt rächtens theilhafftig synn, zu glicher wyß wellend die uff Filz- 
bach ouch nüt lasenn zu inen inn die alp unnd allmeindt farenn, verhofft deß- 
wägen billich synn, inen ouch wie ein anderen tagwen und landtman gehaltenn 
unnd gedachte gnossamen mitt urtell unnd rächt gwissen wärdenn, ime eindt- 
wäderen ortt der gnoßamen rächt ze wissenn, das er sölliches wie ein anderer 
tagwanmann möge teilhafft synn unnd haben. Obgedachte beide verordnette 
der gedachten gnoßammenen liesent anttwurttenn, was erstlichenn die bi der 
Kilchenn belange, sigennd die gmeinen alpen alwägen uff altte geschlächt 
getheilt worden unnd wann einer zu inen zieche, sigent sy nitt schuldig den säl- 
benn zuzognen die alpen zekouffenn zgäbenn, verhoffentt des ortts bi irer alt- 
tenn grächtigkeiten zeverplibenn. Deßglichenn was demnach die uff Filzbach 
beträffe, sigend si nachmallen annerpietens ime das tagwanrächt wie anderenn 
lanttlüttenn, wann er sich bi inen hußhablich setze mitt guttem willen wie sich 
gepüret zekouffen und inhendigen zemachen, aber die huß alpenn sigend sy 
ime nitt schuldig noch verbunden zegäben. Verhoffend deßwegen, er solle mitt 
urtel und rächt abgewisen und sy hütt vonn ime ledig und der gefürttenn ann- 
sprachen halbenn erckentt zewärdenn. Mit mehr Worten nüd alhie von nötten 
witter inn ze fürenn, satzendt obgemaltte beide parthyenn irenn sach zu einer 
rächtlichen eerkantnus. Also do wardt nach miner des obgenamptenn richters 
umbfrag unnd nach altem rächtsatz uff denn eidt zu rächt erkhentt unnd 
gesprochenn, das wann obgemaltter Caspar Giger nachmallen biß zum nächst 
künfftigenn herbst landtgricht nüt tugenlicher kundtschafft erwisen und dar- 
bringen welle, das er der hußalpenn so woll vechig alß andere die inn derenn 
gnossamenne sitzen, so wellent min herren ein richter und gricht inen des orts 
nüt verkhürzen sunder ime sölliches verguntt und zugelassen haben. Wover 
aber vormältter Caspar Giger obgedacht zill verschinen und hingann ließe, 
solle er danethin mitt urteil und rächt genzlichen vonn seiner ansprach abgewi- 
senn synn. Was aber hingägenn die andervorderung, so Casper Giger zu der 
gnossame bi der Kilchen gfüret, annträffen thüt und er sälbige domallen vorm 
rechtenn fallen lassen, derowägen söllerens sy ime umb vermältt annspruch 
allerdingen geantwurtet han etc. Dißer urteil begärtent obgesagt annwältt 
innamen beider gnoßammenen brieff und sigell, welches inen mitt urteil und
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rächt und mit min des obgenantteen richters innsigel zegäbenn erkhennt 
wardt, doch mir und dem gricht in alweg onne schaden. Gäbenn denn letsten 
tag meyen, do man zaltt vonn Cristi geburtt sächs zächen hundert unnd dar- 
nach im ersten jar.

Gern. A  Obstalden Nr. 2 Orig. Perg. mit leerer Siegelkapsel. Von gleicher Hand ist unten noch 
folgende Bemerkung beigefügt: Giger hat obverdüttes zill verschinen laßen unnd nützit erwißenn 
mögenn. W. Stooffacher.

106 Genossame Vor der Saliern (Obstalden) und Alpgenossen

A  Gesetze der Heimkuh-gnossame in dem ehrsamen tagwen Kerenzen 1780
Erneuerte gesetze oder artikel, wie die nutznießung von der Heimkuh-gno- 
ßame bezogen, auch andere einkünfte derselben genützet werden solle und 
welche derselben fähig sind.
1. Es soll von unseren liegenden allmeinden nichts verkauft, vertauscht oder 
verändert werden, vorbehalten, wenn man gut und nüzlich finden wurde, holtz 
zu verkauften, mag von einer ehrsamen gnoßame darüber erkennt werden. 
Auch wenn jehmand von unsern gnoßameleuten vor einer sämtlichen gno- 
ßame um platz zu einem garten anhalten wurde, kan ihm solcher nach gemein- 
samem gutbefinden verwilliget werden.
2. Wenn einer, der ein gnoßamerecht besitzt, vor einer ehrsamen gnoßame um 
die erlaubniß anhaltet, einen platz auf unsrer allmeind auszureuten, mag ihm 
solches auf 15 jahre begünstiget werden. Nach verfluß der 15 jahren soll ein 
solcher platz der gnoßame wiedrum heimfallen. Es soll aber keiner einen alten 
ausgereüteten platz sondern neue plätze der heimkuh allmeind unschädlich 
reuten. Auch soll ein solcher platz nicht anderst genutzet werden mögen als 
zum pflanzen der gartenfrüchten. Den platz soll er mit einem friedbahren zaun 
oder maur einschirmen, aber nicht an eigen gut einzaunen, vielweniger einen 
solchen platz eignen, versetzen oder verpfänden. Mit eignem zaunzeug soll er 
einzaunen und wenn ihm von vieh schaden wiederfahren sollte, den schaden 
an sich selber haben. Mit platz zu häuseren und gäden solle es die gleiche 
beschafenheit haben.
3. Wenn unseren gnoßameleuten von privaten gewehrt werden wollte, über 
ihre güter mit ihrem vieh auf die allmeind und darab zu fahren, auch dahin ihre 
kühe gen melchen zu gehen, es möchte betreffen welche dorfschaft es wollte, 
soll eine ehrsame gnoßame gemeinschaftlich anstehen und gütlich oder recht- 
lich Stege und wege zu behaupten suchen.
4. Wenn anstößer oder andere tagwen- und gnoßameleute mit ihrem vieh, es 
wäre gaiß, schaaf oder rindvieh, auf unserer allmeind schaden thäten und
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durch anloben, selbsteignes angeben oder auf andere weise solches heraus- 
kommt, solle ein solcher nach gutfinden einer ehrsamen gnoßame oder der 
herren vorgesezten gestraft werden.
5. Die obere allmeind solle mit keinem anderen vieh als mit kühen bestoßen 
werden. Wenn aber einer um die erlaubnuß anhalten wurde, etwas anderes zu, 
treiben, behaltet sich die gnoßame vor, nach ihrer willkühr darüber zu erken- 
nen, was gemeinschaftlich gut befunden wird.
6. Keiner soll sich unterstehen seine kuh von der haab zu sonderen, sondern 
die gantze haab, so lange man das vieh auf der allmeind hat, soll beysammen, 
bleiben, und soll jederzeit dem kühhirt aufgetragen seyn, denjenigen, der son
deren wurde, ohnverzüglich dem vogt anzuzeigen. Wollte aber ein solcher sich 
nicht abtreiben laßen, solle er, solange er ein stuk vieh gesondert hat, der gno- 
ßame für jeden tag 20 ß  bezahlen und noch eine gebührende straf zu erwarten 
haben.
7. Wenn die gnoßame holtz verkaufen wurde, solle die losung nicht verteilt 
sondern einem jeweiligen vogt übergeben und zu zinstragendem capital gema-, 
chet werden. Der jährliche zins aber kann nach gutbefinden wie der heimkuh- 
stoß auf die haushaltung vertheilt werden. Sollte aber die gnoßame allmeind 
oder alp oder andere liegende Sachen kaufen, mag solch erlößtes capital an sol- 
che kaüfe verwendet werden.
8. Hat man das bisher ausgeübte, laut artikeln in unseren alten genoßame- 
büchern allzeit beybehaltene recht neuerdings bestätiget, daß diejenigen, wel
che die nutznießung von der gnoßame beziehen wollen, vor der mitte des 
monats mertz eigen feuer und rauch gehabt, auch alle steüer und brauche, wek 
che jährlich auf die gnoßame fallen, aufgehalten haben müßen, wiedrigen falls 
für daßelbe jahr abgewiesen seyn sollen.
9. Hat es bey dem hierüber gestellten allzeit bey behaltenen artikel sein ver- 
bleiben, nemmlich, daß keiner eine nutznießung zu beziehen hat, er wohne 
dann zwischen dem Sallerntobel und der landmarch gegen Murg hinauf. Wel- 
che daraußert wohnen, sollen alle abgewiesen seyn, wenn auch schon sie oder 
ihre ehern gnoßameleüte gewesen wären oder noch sind.

10. Wenn einer von den unseren äußert die gnoßame zöge, eine zeitlang äußert 
derselben bleiben und dann wieder in die gnoßame ziehen wurde, solle er der 
gnoßame einzug bezahlen fl 3, einer der niemalen in der gnoßame geseßen, 
solle einzug bezahlen fl 6, und sollen solche nicht eher genußfähig seyn, bis sie 
den bestimmten einzug bezahlet haben.

11. Sollte eine wittfrau sich äußert die gnoßame verheürathen und ihre kinder 
mitzögen, sollen solche kinder, wenn sie wieder in die gnoßame ziehen, gehal
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ten werden, als ob sie allzeit in der gnoßame gewohnt hätten, und sollen sie das 
recht nach anweisung des 8. artikels antretten mögen.

12. Wenn ein hausvatter von unseren gnoßameleuten das zeitliche mit dem 
ewigen verwechselt und hinderlaßt eine fr au und kinder, sollen solche eines 
genoßamerechts fähig seyn, aber mehr nicht als eines, es sey denn, daß die 
söhne sich verheurathen, welchenfalls dieselben das gnoßamerecht nach dem 
8. und 9. artikel antretten mögen. Wenn aber die muter stirbt, soll die nuznie- 
ßung dem ältesten ledigen kind gehören und so fort.

13. Wenn eine wittwe, die ein genoßamerecht hat, sich zum 2. oder mehreren 
mahlen verheurathet und kinder von der l.ehe  vorhanden sind, die eigne 
haushaltung führen, mag die älteste dieser kinder ihres vatters sel. gnoßame- 
recht genießen nach dem 8. und 9. artikel und so fort bis auf das letste.

14. Wofern genoßameleüte von unsrer reformirten religion abtretten wurden, 
sollen sie ihres gnoßamerechts verlüestig seyn und deßelben zu keinen Zeiten 
mehr zu genießen haben, sie möchten wohnen wo sie wollten.

15. Damit alles unnöthige geläuff und kosten verhütet werden, sollen die her- 
ren ausschütze die rechnungen und andere commißionen nicht mehr publik- 
machen sondern solche geschäfte zu ihrer bequemen zeit vornehmen, den 
nächst darauf folgenden sontag einer ehrsamen gnoßame die rechnungen vor- 
lesen, auch andere ihre verrichtungen, gutachten und dergleichen vorhalten, 
da es dann an der gnoßame stehet zu ratificiren oder abzuschließen, was man 
der beschafenheit der Sachen gemäß billich gut und nuzlich befinden wird.

16. Eine ehrsame gnoßame behaltet sich vor, jederzeit jeh nachdeme es die 
beschafenheit der Sachen, Zeiten und umständen erfordert, über vorbe- 
schriebne artikel sich zu berathen, zu minderen zu mehren, abzuänderen oder 
mehrere beyzusetzen und das kraft der artikeln unsrer landsgesetzen.

Gern. A  Obstalden Rechenbuch von 1780 S. 5-12. Auszug Daten IIS . 857ff.

Bemerkungen: 1780 sind als Vermögen der Heimkuhgenossame auf geführt: 1. Die Heimkuhall
mend: Rüstlis Blanggen-Knabenboden-Holtz-Klebermehr-Holtz und Grezlistok. 2. Das Fleis- 
sen -  der Schlag -  und das Tobel vor dem Erggelin. 3. Dem See nach von der Äschenwand ob den 
Weesnerlagen bis an die Tobelblegi oder end des lands hinaus mit allen Fruchtbäumen usw. 4. Der 
Wildheuet ob der Heimkuhallmend. 5. Ausgeliehene Kapitalien (ebenda S. 27f.).

Unter den Beschlüssen der Genossame Vor den Sailern sind weiter zu erwähnen: 1690 liess sie den 
Sängern yn der schulstube 3 Gulden 9 Batzen aus zahlen, und 1712 und 1715 erhielten zwei Fami
lien, die nach Preussen auswanderten, je V2 Gulden Weggeld (Tagwensbuch511667).
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B Bestossung von Gemeinweiden usw. *
1604 Mai 20 Genossame
In dem namen gottes amen. Zu wüssen und kundt gethon sie aller mengckli- 
gem mit disem brief, daß wir die gemeinen tagwenlüth der gnossame uff Kiret- 
zen umbs bessers unser aller unnd unserer bergen unnd güöteren, so wir 
samptlich mit ein anderen in einer offnen möür1 herpst und lantzig bruchend, 
nutzes und fromen willen, nachvolgende artickell gesteh unnd die selbigen mit 
ein anderen zehalten uff und angenomen habend. Erstlichen, so man am lant- 
zig in die berg gon Hütten2 farth zu weiden, so soll ein jeder in siner haab, so er 
in die möür thriben mag, den nesten uff daß sin oder sunst an ein orth, da er 
mälchen will, faren, und darnach erst daß vech lassen gon; glicher gestalt ouch 
wan man von der allpp gefaren ist. Zum anderen wan man von der allpp faren 
wyll, so soll niemend uß der allpp faren, biß der allppferger den ruoff gethan 
hat. Und waß alß dan für vech ist, so kein graß hat, daß soll dahinden bliben in 
allen inlässen, biß daß ander vech, so graß hat, daruß kumpt, ußgenomen 
daheinen mögend sy in zechen tagen nachhin gelassen werden. Unnd wellicher 
also vech durchen thuot, der dhein graß hat, der soll von jederem noß alle tag 
ein batzen zebuoß verfallen sin; glicher gestalt soll ouch daß schaff und geiß 
vech dahinden bliben, von jederem houpt alle tag by einem Lucerner schillig 
zebueß. Item wellicher zu brüchig vech hat unnd dasselbig weist, der soll, so 
dick eß hin durchbricht, ein guten guldi zebuoß verfallen sin, und so ers die 
nacht in thuot, soll er allen schaden abthragen, so erkendt wirth. Zum driten, 
wan man in ein anderen inlaß faren will, so soll niemendt faren, biß die verord- 
nethen den ruoff gethon habend, unnd soll am abendt oder vor tag niemendt 
faren by einem halben guten guldi zebuoß. Zum vierten wellicher an die landt- 
straß stost, der soll die zünung nüt lassen abgon, biß man mit den küöyen 
heimfar, aber by einem halben guten guldi zbuoß. Und wan ein anderen einem 
sin zun zerbreche, so soll derselbig allen schaden abthragen, so da beschechen 
werr. Zum fünfften, so einer vech usserthalb der gnossame wintherthe, der 
mag eß zu lantzig nüt uff die weid thriben, er finde dan weidig zu endtpfachen. 
Wan aber einer usserthalb der gnossame etwaß küöen oder ander vech ererbte, 
erwybete oder an schulden annemen müöste, der mag für die gnossame keren, 
ob man eß im welle gon lassen oder nith. Zum sechstsen, wan ouch einer ein 
houpt vech oder mer nach mithem mertzen verkouffte oder im abgienge, so er 
biß dahin gewinthert hete, der mag hernach an desse stath ein anders instellen, 
so ers koufft und sonst nit, unnd uff die weid thriben alß wan erß gar uß gewin- 
theret hedte. Zum sybendten wan man in einem inlaß ist zeetzen, soll dheiner 
weder durch sich selbst oder durch sin wib unnd kind oder dienst ab sinen güe- 
teren nüt weren, jagen oder thriben, ußgenomen ab den saathen by einem hal
ben gut guldi zbuoß, so einer solliches thädte und darumb angeben wurde.
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Unnd wellicher einen der gestalt angebe, der aber nüt schuldig were, so soll 
der, so den anderen fältschlichen angeben hat, für den ohnschuldigen die buoß 
zegeben schuldig syn. Zum achten wan einer mit gunst ze melden ohn gerin- 
gethe schwin het unnd einer zu ringen ermanet wurde unnd solliches über die 
manung nütt thätte, der soll alle tag von jederem schwyn fünff Lucerner schil- 
lig zebuoß geben. Unnd sollend die fassellschwin herpst zyths by dem galten 
vech bliben unnd nüt mit den küöen louffen. Unnd wer daß Übersicht, der soll 
von jederem schwyn dry batzen zebuoß zegeben schuldig sin. Zum nündten 
wer roß hat, der mag sy weder herpst noch lantzigszyth in der möür weiden. 
Und so einer roß in die möür uß liese, der soll jedes tags ein dicken pfenig 
zebuoß verfallen haben. Zum zechenden, so man mit schaff unnd geiß in die 
Studen3 ferth, so mag ein jeder in der gnossame zwentzig houpt geiß vich und 
zwentzig schaff inen kouffen. Unnd soll die selbigen mit der anderen hirti thri- 
ben. Zum elfften, wellicher in der gnossame graß für hat, der soll eß einem, so 
gnossam ist, für uß ze kouffen zegeben schuldig sin, ein stoß umb ein halben 
guten guldi. Unnd so erß aber in der gnossame nüt funde zuverkouffen, so mag 
er usserthalb lössen, so vill er mög. Und so im aber etwaß über blipt, so soll 
man im harnach nüt darumb zegeben schuldig sin. Zum zwölfften wan ohn- 
gnossames geyßvech in unserer gnossame erfunden wirth, so soll der, deß eß 
ist, von jederem houpt alle tag zwen batzen zebuß geben. Zum dryzechenden 
wellicher nüt erscheinen wurd, wan man über einkompt, den zun lon zu erle- 
gen, der soll fünff batzen zebueß verfallen haben. Zum vierzechend und let- 
sten wellicher in disen obgeschribnen articklen, einem oder mer, fällen und 
ohnghorsam sin wurde, von dem sollend die bussen unverzogenlichen ohne 
alleß verschonen durch die verordneten leider inzogen werden, ob einer solche 
nüt guts willenß erlegen welthe. Disery artickell habend wir durch unser und 
unserer nachkommen besten nutzes und fromen wyllen uffgricht und in 
gschrifft verzeichnen und verfassen lassen, damit sich ein jeder desto baß 
zehalten wüsse unnd je einer dem anderen vor schaden sin khönne. Unnd deß 
zu einem waren urkhundt unnd bestetigung der obgeschribnen articklen, so 
habend wir die gnossame uff Kiretzen mit ernst erbäthen den fromen ervesten 
fürsichtigen und wysen herren Hanß Heinrich Schwartz, diser zyth landtaman 
zu Glaruß, das er sin eigen insigell, jedoch im und sinen erben in allweg ohne 
schaden, offendtlich gehenckt hat an disen brief, der geben den zwentzigisten 
tag mey von der geburth Jesu Christi do man zalt thussend sechs hundert unnd 
vier jar. Gebriel Fröwler landtschriber zu Glaruß.
Gern. Ä  Obstalden Orig. Perg. mit Siegel

1 Über die möür oder meur vgl. Band l l  S. 612 Nr. 126 Bemerkungen. 2 Liegenschaften oberhalb 
von Obstalden. 3 Vermutlich die sog. Studenweid, die zur Allmende gehörte und 1728 der Mürt- 
schenalp zugeteilt wurde (Daten IIS . 859).
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C Allmende *

1681-1692 Genossameleute

Den 1. tag mey anno 1681 hat die gnosamey eynheyllyg mit eyn andern uff und 
anngenommen und ermeret, das man unsere heyküöallmeynd mitt keiner gat- 
tung fych nitt solle bestoßen dan nur mitt küöen und zyttküöen. Auch wan 
eyner, der nur ein stos hette und noch eynen von nötten wäre und keynen mer 
fonde zu enpfon und wüstte deren dye 3 stös hettend, mag er eym eynen zyen, 
auch um byllygen zyns, wye dysen auch versprochen hatt.

Den l.tag  mey ano 1683 yars hand die heren gnosamen mitt ein anderen uff 
und angenomen und ermerend, das wan yn einem flegen1, es sige yn wellem es 
wole, yn unser gnosamen altte rechsame Steg und weg uff die allmeind verbot- 
ten und abgestrigtt wurde, so sollend nit allein die in dem flegen das recht bru- 
chen sondern es sole anston die gantze gnosame all die will eyner yetz yn dem 
flegen huse bald yn einem andren und keiner wüse, wo es yme zu dem nutzen 
dyene.

Den l.tag  mey anno 1688 yar sind gewüse arttickel wegen der allmeind von 
den herren gnosamen gemacht und yn das gnosame buoch yn geschriben, wie 
hernach volget: Erstlich habend die heren gnosammen erlaubt uf yren all- 
meinden ob den Wesner lagen und den heyküöalmeind une schaden uß zu reü- 
ten und etwas zu pflanzen nach eines yetwedren geliebt und gefalen; yedoch 
sole man sych fore by den gnosame vögten anmelden und die selben solend mit 
yhm gohn und die blez zeigen ---. Für das ander ist erkendt, daß welcher eyn 
platz rütten und butzen däte, der solle denselben nuzen und bruchen nach sei- 
nem belieben 10 yahr lang und nach verflosnen 10 yahren solle es der gnosame 
wyderum zu gesteh werden und solle der tag und das yar, wan eyner eyn stuck 
rüdtet, ordlich verzeichnet werden, damit man wüse, wan die ummen seygend. 
Für das dritte ist auch erkendtt, das welcher ein stuck rütten und buzen dette, 
so solle er dasselbig yn seinem costen ynzünen, damit er sein sach seicher habe. 
Wan aber einem von dem sich schaden gescheche, soll eyner denselben an yhm 
selber haben. Für das 4. ist auch erkändt, das wan ein vatter sturbe, der eyn 
stuck gerüdet und buzet hette, so mögend seine hinderlasen kinder das selbige 
nach belieben nuzen und bruchen bis die 10 yar ummen sind. Für das 5. ist 
auch erkendt, das keiner das yenige, was er da reüdten und buzen dette, nit 
solle versetzen oder verpfänden, wilen es nit seyn eygen sonder der genosame 
ist.

Den 1. tag mey anno 1692 hand dye herren gnosamen mit eyn anderen uff und 
angenomen und ermered, das welcher schmallfee yhnen kaufe, geißen oder
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schaf, vor myttem meyen und uff unser allmeind tribe, der solle von eynem 
yeden haubt der gnosame 1 bz geben.
Gern. A  Obstalden Nr. 51 Tagwensbuch von 1667
1 Obstalden bestand aus mehreren «Flecken» bzw. Weilern.

D Nutzungsberechtigung an der Heimkuhallmende und an der Mürtschenalp 
sowie Festlegung des grossen Einzugs *
Auff den 4. tag yener anno 1719 haben die heren gnosamen auf Kirtzen [!] 
wegen yhren gnosame recht gewüsi artigell auf setzen lasen wie hernach volget:
Erstlich wegen yhren heiküöallmeind und dero selben genüsen, was der all
meind anhenig ist: Über das ist erkendt, das welcher obgedachte allmeind und 
dero selben gnüs gnüsen will, der sole allwegen zu mittem mertzen yhn der 
gnosamen husheblig sytzen und eigen für und rauch haben und die ordlichen 
stür und brüch geben. Wan es aber nitt dem allso weri, soll einer, wer er werey, 
das selbig yahr keinen gnüs zu beziechen haben.
Wyter ist an forgemeltem tag und yahr wegen der gmiend alb zu Mürtschen 
erkendt, das einer, welcher verehlichet ist und ußeret der gnosamei, er sei wer 
er wellei, rich oder aremm, und so lang er ußer halb ist, so solle so einer fon 
der gemeind alb nütt zu beziechen haben. Welcher aber ledig und yhn diensten 
oder umm das allmuosen gehen muos, demselbigen wirtt man die alb recht fol- 
gen lasen, yedoch mitt demm klaren anhang, das allwegen die yhrigen fögt 
oder fründ, wer sei wehrend zue hus, 2 yahren umm durch brief oder wahr- 
hafte zeügen erscheinen, das sei lebend und wohl seigend. Wahn es aber nit 
gescheche, so solend dero selben recht yhn dem gnosamei segel bliben bis zur 
heimkunft der selben lütten. Und wän den deren lieutten nüt mer heim 
kernend, so seind die heren gnosamen die rechten erben. Wan aber fon der 
glichen lütten frecher wis die alb recht brucht wurdend, so sole es allwegen für 
überstos gerechnet werden und söle ein yewiliger gnosamei vogt schuldig sein, 
einer ehrsamen oberkeid zu klagen.
An vorgemeldtem tag und yahr ist auch erkendt wegen des einzugs, welche 
ußert der gnosamei husend und zue uns yhn die gnosamei züchen woltend, will 
man anno 1710 die Gäseialb kauft und bis datto daran zalt nämlich bis auf Mar- 
tini 1711 1300 fl, wyter hat man auch noch demm her landtvogt Schmid an die 
Mürtschenalb zalt seit obigem datum 176 fl, allso findt man, das wan einer, der 
noch nie yhn der gnosammi gesesen und yetz yhnen ziechen wolte, der sole auf 
yeden mansnammen yhnzug geben 3 taler. Wan aber yemand (fon uns) yetz 
und yhn das künftig fon uns usertt die gnosamei ziechen woltei und 6 yahr oder 
mer userhalb der gnosamei gesein werei, der soll für yeden mansnamen yhnzug 
geben 1 daler. Wan es aber minder yahr werend, ist der gnosamei überlasen.
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Welche aber usert die gnosamei zogen, ehe und zuvor das man die Gäsei alb 
kauft hat, der soll mitt dem yhnzug auch yhn die 3 daler begrifen sei wie obige.

Gern. A  Obstalden Nr. 51 Tagwensbuch von 1667. Mit anderer Schrift ist beigefügt, dass diese 
Artikel am 11. Januar 1719 von den heren gnossamen gutgeheissen worden seien und einem jewil
ligen gnossamenvogt verbotten, wider dise ardieckl etwaß für zu bringen.

Bemerkungen: 1672 hatte die Genossame in Sachen Einzug bestimmt, dass einer dafür soviel zu 
bezahlen habe, was einer, der yn der gnosam gesäßen ist, hat müösen stüren for ein mansnam 
(Tagwensbuch Nr. 51 von 1667). 1758 wurde der grosse Einzug auf 4 Gulden festgesetzt; für sol
che, die früher bereits einige Zeit in der Gemeinde weilten, auf2 Gulden (ebenda).

E Alpen, Allmenden usw. *
Den 21. jähner 1733 ist vor einer ehrsamen gnoßami ehrmeret und erkannt 
wegen denen alpen und heiküw almeinden:
Erstlich solen die alpen Mürtschen und Gäesei auff die manßnamen außge- 
theilt werden. Jedoch sole seich daß Gäesei, waß eß noch schuldig, selbsten 
bezallen. Deß außtheilenß halber kan man darum minderen und mehren, ob 
man auß theilen wolle oder nicht. Eß sollen auch die alpen seich selbsten ver- 
kosten.
Zum anderen der heiküw almeind halben ist auch ehrkennet und gut geheis- 
sen, waß den jahr nutzen bethrift, solle dem hei küw stoß zustendig sein mit 
aller nutsniesung, wie die gnoßami deß eindten wirt.
Zum driten, wan holtz old feld solte verkauf ft werden, sole man selbiges an 
den gnosami segel gethon werden. Wan es etwan solte vor geschlagen werden, 
so kan die gnoßami darum auch minderen und meeren, ob man alp old heiküw 
almeinden daruß kauften wolte, und waß daß mer gibt, sol eß darbei bliben, 
mit der heiteren ehrlüterung, wan man deß einten ist, alp zu kauften, sol eß 
dem manßnamen zustendig sein und kein in trag geschechen; wan man deß 
eintten ist, almend zu kauften, sol eß den heikustößen gehören one inthrag. Eß 
sollen seich die allmeinden auch selbsten verkosten.
Wan jemand über kurtz old lang solte wider dises mer und vergleich reden old 
raten, so sole seich die gnossami an nämen und auß dem selbigen segel gewalt 
haben zu rechten.
Dises ist auß vollem gewalt und erlaubnuß zu verzeichnen in daß gnoßamibuch 
über lasen und verornet nachvolgete heren ratsherr und gnossameivogt Jörg 
Britt, herr bumeister Baltz Egger und ich rathsher Joh. Petter Zopfi.

Gern. A  Obstalden Nr. 51 Tagwensbuch von 1667

Bemerkungen: Die Alpen wurden jeweilen vergantet, 1791 löste die Mürtschenalp pro Stoss z. B. 
34 Batzen und die Gäsialp 43A Gulden. 1797 betrug der Vorschlag aus der Alpwirtschaft 952 Gul
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den, davon wurden an 483 Mannsnamen 917 Gulden 35 Schilling verteilt, pro Mannsnamen also 1 
Gulden 45 Schilling. 1782 kamen pro Mannsnamen 2 Gulden 10 Schilling zur Verteilung (Gern. A  
Obstalden Nr. 5 Protokoll und Rechenbuch der neuen Alpgenossame ab 1779).

1685 sprach die Genossame denyenigen, welche ihre heyküöstös nitt bestossen könned pro Stoss 
eine Entschädigung von 12 Batzen zu (Gern. A  Obstalden Tagwensbuch von 1667).

F Einkauf
Uf den ersten tag mei ano 1695 jars, so kauft Jacob Lütziger des meisters Hans 
Lütziger sälger son die gnosame von den heren gnosen für yhnen und für sine 
kinder nämlich um 75 gülden ---. was aber die alt gnosame mit nama antrift 
alb Mer1, so hat er nüt kauft.

Gern. A  Obstalden Nr. 51 Tagwensbuch von 1667

1 Der sog. Alten Alpgenossame, die heute die Firzalp bewirtschaftet, gehörte bis vor kurzem ein 
Senten auf der Meerenalp; vgl. auch unten H  Vorbemerkungen.

Bemerkungen: Im Jahr 1726 fanden drei Einkäufe statt. Die Bewerber hatten pro Mannsnamen 3 
Batzen zu bezahlen, was etwa 70 Gulden ausmachte (ebenda).

G Bestrafung und A usstand
Den 5. tag abereln ano 1696 hand die heren genosensame ermeret, wan einer 
etwas verfält, es sige was es wöli, so sönd die her gnosan abstrafen. Was aber 
zu driten und neher ist, das sol abtreten.

Gern. A  Obstalden Nr. 51 Tagwensbuch von 1667

H Alpgenossen von Meeren, werchen vor der Alp fahrt

Vorbemerkungen: Die Alp Meeren, die im Gebiet der Genossame Vor der Salleren liegt, wurde 
bis vor kurzem von drei verschiedenen Eigentümern bewirtschaftet, von der Neuen Alpgenos
same, von der Alten Alpgenossame und vom Tagwen Obstalden. Vor einigen Jahren kam es nun 
zu einer Aufteilung. Die A lp Meeren im engem Sinne wurde der Neuen Alpgenossame zugeteilt, 
während die früher zu Meeren gerechnete A lp Firz von der Alten Alpgenossame bewirtschaftet 
wird. Dem Tagwen Obstalden gehört nun neben der Mürtschenalp die ganze Alp Gäsi. Während 
im 18. Jh., wie bereits ausgeführt, fast alle Glieder der Genossame Vor der Saliern zugleich auch 
der Neuen Alpgenossame angehörten, war dies hinsichtlich der Alten Alpgenossame nicht im glei
chen Masse der Fall (vgl. auch Daten IIS . 889).

1665 März 19
Uff den 19. tag mertz 1665 hant die gmeinen alpgnossen der Mehren mit ein 
anderen uff unnd angnommen, dz man uff zechen stös ein tag werchen solle 
unnd solle gesechen zue vor un ob man zur alb fart, und solle als dan der alb- 
ferger den tag setzen unnd selbsten darmit gohn, unnd sol man in der alp ver- 
richten, wo man fint, dz eß am notwendigisten ist. Unnd wan man fint, dz eß in
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der alp mehr von nöthen zwerchen, mögent die alpgnossen als das uff dem sel- 
ben tag widerumb ein tag anstellen zue werchen oder nit nach ihrem belieben.

Rechenbuch der Alp Meeren von 1650, z. Z. zusammen mit weitern Akten im Besitz von Peter 
Ackermann, Hüttenberge. Hier findet man noch weitere Beschlüsse verzeichnet.

Bemerkungen: 1666 mussten auf fü n f Stösse ein Tag und 1656 sogar zwei Tage gewerchet werden 
(ebenda).

107 Genossame Hinter der Sailern (Filzbach) und Alpgenossen (Husälpler)

A Ganzes und halbes Alprecht
Uff den 14. dag meien ano 1643 isten yarß sind wir die hus älbpler des dorfs 
Viltzbach mit einanderen zu rat und über ein körnen von wegen der huß albp 
rechtsame, wie wir sy vürder hin theilen wölend. Also sind wir woll bedacht 
des einen worden und sol fürder hin dise huß albp also gebracht und theilt wer- 
den, nämlich welcher eigig huß und hof hat und ein huß älbper ist, der sol sin 
theil, so vil einen zu werden ist, nutzen und brachen nach sinem belieben und 
wol gfalen. Welcher aber ein hus älbper ist und kein eigen huß hatt, so sol der 
selbich nur halben theil so vill nutzen und brachen alß der eigig huß und hof 
hat. Und hand dises lasen uff zeichnen, damit wir und unsere nach kumenden 
bericht finden mögend, wie man sy theilen söle und wöle.

Gern. A  Filzbach Dorfbuch Nr. 9

Bemerkungen: Als 1725 Differenzen zwischen den ganzen und halben Alpgenossen entstanden, 
verzichteten erstere auf ihre Vorrechte. Und so ist jetz also alles gleich in der albt gemachet wor
den wie sey Vorhin nur halbe gewesen (Rechenbuch Nr. 12); vgl. F.

B Ganzes und halbes Genossamerecht, Einzug
Zu wüsen seige hiemit, daß ein ehrsame gnoßame uff Filtzbach sich uff den 
4. mertz 1674 nachparlich und fründtlich mit ein anderen under redt, berath- 
schlaget, auff und angenommen, wan fürohin junge genossen sich in die ehe 
begeben theten, haushaltungen und eigne heüßer haben und besitzen wurden 
und allso daß gnoßame recht an treten und genießen weiten, ein sollcher bar 
der genosame erlegen und bezallen soll 4 fl. Item wan ein junger sich in die ehe 
begibt, er aber umb zins in einem lehren haus sitzen tat, ein sollicher, wan er 
der gnosamen 2 fl bezalt, ein halbs gnosame recht zu geniesen haben solle. 
Wan aber er ein haus kaufft oder an sich züche und besitzt, er, wan er zu den 
ersten 2 fl noch 2 fl in genosame gibt und erstatet, er allsdan alls ein anderer 
genoß eineß gantzen genoßame rechtens soll zu genißen haben. Verstet sich 
auff sollche, welche von ihren forderen erzüget und erborne genoßen sind, und
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nit dergleichen, die sonst zu ihnen züchen möchten und von ihren fordern das 
genoßame recht nit haben.
Zu nachrichtlichem verhalt sey auch erleütheret und ermehret, im fahl etwel- 
che weren, die von ihren fordern wegen auch genoßen auch uff Filtzbach 
weren, aber ussert irer genoßame gewönnet heten und aber volgents ihrer 
beßerer kemlichkeit halben uff Filtzbach ziechen alda wonnen und hausen, 
auch deß genoßame rechtens sich bedienen und geniesen wölten, ein sollicher 
mit der genosame rechnen und erstaten solle, waß der billichkeit und befinden- 
der rechnung noch er für den inzug schuldig sin wirt, in an sechung ummb sol- 
ches und umb sonst man an keinem orth einen in ein tagwen oder genosame 
züchen laßt, er erstate dan sollch gebührenden inzug.

Gern. A  Filzbach Dorfbuch Nr. 10

Bemerkungen: 1699 wurde die Bestimmung über den Antritt des Genossamerechts dahin präzi
siert, daß wann fürohin ledige knaben oder töchteren währen, die noch ihre eiteren hettend, die 
daß dorf und alprecht nutzen und brauchen techeten, solche an keinen gnüßen nichts haben sol- 
ten, sei möchten dan eigne hüßer haben, halbe oder gantze. w aß aber die antrefen tucht, so 
ihnen ihre eiteren gestorben und durch den zeitlichen todt hein gerißen wordten, solche dann in 
allen genüßen so vill zu genießen haben alß ihre eiteren genoßen nämlich so Vill ein anderer 
dorfman auch zu genießen hatt, es mögend dan ihren so Vill geschwüsteret sein alls es wolen, und 
mer niht. Sie mögent es dan einem laßen oder mitinanden haben, wan sei eignes hauß besitzen, 
w an solche aber nur ein halbes hauß oder um zeinß in einem lihen hauß seitzen techtendt nur 
halbens in allen genüßen dorf und alprecht zu genießen haben soltendt, und habendt die dorfleüt 
in solchen obigen Verschoben arttichel 4 wochen lang platz gelaßen das recht zu brauchen, her
nach aber laßen Verzeichnen umb preicht zu finden für die nachkomeden, wie man die genuß 
fürderhin teilen wole. Bestätet den 19. mertz (Dorfbuch Nr. 13).

1702 beschlossen die Dorfleute, dass der Einzug bis mitten mertzen zu bezahlen sei und daß man 
keinem kein geld, so in dem jahr Vor dem er seinen inzug gabi ist erhaußet oder Von außstehend 
zinsen ingenomen, zutheilen solle (Dorfbuch Nr. 13).

1710 wurde der kleine Einzug nochmals auf 4 Gulden festgelegt (ebenda).

Für die Erneuerung des Dorfrechts hatte ein Anwärter bereits 1687 30 Gulden zu bezahlen und das 
alprecht gilt wie das dorfrecht (Dorfbuch Nr. 13). Auch 1767 hatten wieder zugezogene Dorfleute 
als Einzug 30 Gulden zu entrichten (Rechenbuch 12). Der kleine Einzug betrug damals für Alp  
und Allmende zusammen 8 Gulden (ebenda).

C Massnahmen zum Schutze der Bannwälder
1699 März 19 Genossameleute
Item widerum ano 1699 haben die herren dorfleüt ein Satzung gemacht wegen 
ihren banweldter also und der gestaltten, daß man ale jar an loben, ein jewe- 
der sole für in selber und dan darnebet, wan er etwan wibs bilder oder under- 
jährige knaben sechen tete, etwaß hauwen oder einwegtragen, solche ein jet- 
weder auch schuldig sein soll anzugeben, und auf einen jetwedern stam holtz,
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er seige klein oder groß, was namens er haben möhte, 1 krönen buß darufge- 
setzet.
Gemacht den 19. mertzen in obig verdüten jahr ebenmäsig, welcher in den 
benamtten ban welderen mähen oder mitt meßer und sichten abhauwen oder 
abrupfen tette, sol es in gleichem anzugeben schuldig sein und dan der straf 
den herren dorflüten underworfen sin.

Gern. A  Filzbach Dorfbuch Nr. 13

D Sechtverbot
Ittem ano 1701 den l.tag  may habend die herren dorfleüth ein verbot under 
sich selbesten gemahtt wegen sehttes bei und auf den naht [nacht], in und 
auserdt den heüßeren, also und der gestalten, daß seich niemand befrächen 
wolle, auf den abend und bei der naht zu sehten bei einem halben taler buß, 
und solle man ims an den dorfgnüßen in heben.

Gern. A  Filzbach Dorfbuch Nr. 13

Bemerkungen: 1703 bestimmte man, daß keiner kein brünet für weder tag noch naht auß und 
durch das dörfli tragen solle (ebenda).

E Busse für Schmalvieh auf Allmenden

Item ano 1701 habendt die herren dorfleüt ein Satzung gemacht oder vill mehr 
alte satz und Ordnung bestettet, daß wellher etwaß geiß oder schmalvich vor 
unseren alpfahrten ihen kaufen tehte und selbiges auf unsere habende almein- 
den nämlich Britterwald1 oder Heidenfad1 wie auch Wißwandt1 und Hirsch- 
boden1 oder waß namenß sei haben mochtend ob den Weßner lagen triben und 
fahren tehte, der solle auf ein stug schaf 2 Züre Schilling] geben und für ein 
geiß 1 Züre sch.

Gern. A  Filzbach Dorfbuch Nr. 13

1 Örtlichkeiten westlich und nordwestlich des Dorfes.

F Abzahlung der neu gekauften Allmende aus den Alpgenüssen
Ano 1708 im sumer, wie man die alp oberstafell zu allmeindt gekauft hatt1, ist 
einhelig ehrkendt, daß man allei allti und biß datdo glichsam eigentümlich 
gebruchti allpgnüß solli anwenden und dißen kauf daruß trachten zu bezahlen. 
Willen aber die allpgnüß nach den hüßeren betheiltt worden, nämlich auf ein 
halbes huß oder ein lehenhuß nuhr die halben gnüß, allso die jenigen, wellche 
in solhem standt begrifen schwerlich müßtendt zallen, ist jetz erkendt, solang 
man zahlen muß nämlich an disen kauf, sollendt die räht [rechte] alten gleich
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gültig sein, damit dan die allmeindt auch glich köne getheilt werden, wan aber 
dan die allmeindt bezahlt ist, verbleibt es widerum bie den allten rehten der 
Tahlallp halben, nämlich ein halbes huß oder ein lehen hauß nuhr die halben 
genüß.
Gern. A  Filzbach Alpbuch Nr. 12

1 Allmend unterhalb Habergschwänd?

G Schuldige Leistungen werden auf das Erbe geschlagen.
Auf den 14. tag meien 1713 ist (man) ehrmeret worden, daß wilen Margret 
Trümpi jetz schon vill jahr keine dorfwerch mehr getahn wie auch die nötigen 
brunen tüchel niemahls zuchen gethan, hat man mit ihrem bruder Kaspar 
abgeredt, wan sei solti sterben und etwas hinderluhe, sollendt die herren dorf- 
leüt so vill alls 2 fl 4 bz zu vorderen haben.
Gern. A  Filzbach Dorfbuch Nr. 13

H Austeilung und Heimfall von gereutetem Allmendland
Den 15. juni 1726 habend die herren dorffleüt erkent, das ein jeder, welcher 
auf der Weiswand1 oder auf ihrerer habend almeind unten begert ein reütey 
platz aus zu butzen, der sole schuldig sein vor den sämtlichen herren dorfleuten 
seich zu melden und anzuhalten, auch sole jeder reüte platz nach verflus 10 
jaren den dorfleüten heim falen und sole jeder schuldig sein, wan er sein platz 
die bestirnte jar genutzet hat, den herren dorfleüten zu handen zu Stelen, damit 
sey dan mit selbigen könend schalten und walten nach ihrem blieben als mit 
ihrem eigentum.
Es ist verner erkent, das wen einer - - - vor ob bestirnten jahren, es möchte dan 
sein in 1, 2, 3 oder mer jahren das zeitliche mit dem ewigen verwechslen 
wurde, sole die reüty den dorfleüten zu hörent falen und des verstorbenen ver- 
lasenschaft kein anspruch daran zu verhalten befeügt sein sole. Mithin ist auch 
erkent, das welcher ein reüti platz genutzet und auch gereütet hat und er aus 
der gnosame Feiltzbach heinweg zog und er auserthalb seicht aufhalten tähte, 
sole der selbige platz den herren dorfleüten zufallen und sol der selbige weder 
er noch die seinen kein zu treit mer zu deisem platz haben.
-- - erkent worden, das welher - -- mer oder minder jahr genutzet und er die 
selbe nit mer selbsten weiters ist zu nutzen, sole deiser platz auch den herren 
dorfleüten heim falen und sol der besitzer nit befeügt sein, jemand anderst zu 
lasen oder zu verlehnen.

Gern. A  Filzbach Dorfbuch Nr. 13

1 Vgl. E.
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J Holzabgabe für Hausbau
Den 14. tag brachmonat 1747 händ die herren dorfleüit erkänt und ermeret, 
daß welcher imer ein neüwes hauß bauwen welte, so solend dan die herren 
dorf leüt denselben auß iren gmein welderen 3 stäm holtz geben, ein schinden 
oder trämel tanen und zwei streigt höltzer.

Gern. A  Filzbach Rechenbuch Nr. 121698

108 Mühlehorn, Kirchgemeinde

Vorbemerkungen: Während sich Mühlehorn erst zu Beginn des 19. Jh. von Obstalden, d. h. von 
der Genossame Vor der Sailern trennte, kam es schon 1761 zur Bildung einer eigenen Kirch
gemeinde, der sich auch die Weiler Vortobel, Tiefenwinkel und Mühletal anschlossen. Über die 
mit dieser Ablösung, dem Bau einer eigenen Kirche und der Schaffung einer eigenen Kirchge
meinde in Zusammenhang stehenden Beschlüsse sind wir durch Eintragungen in einem auf dem 
Zivilstandsamt Mühlehorn liegenden zeitgenössischen Folioband unterrichtet, der die Aufschrift 
trägt wahres originali derren kirchengesetzen, begonnen am 20. April 1759. Es scheint sich um 
ein offizielles Buch gehandelt zu haben. Verfügungen des Rates sind vom Landschreiber besiegelt 
eingetragen.

A Beschlüsse betreffend Kirchenbau, Finanzierung usw.
Vorbemerkungen: In einer resolution generale genannten Einleitung wird ausgeführt, dass die 
männer und einwohner der Vier dorf schäften als nämlich Müllihorn, Müllithal, Teufenwinkel 
und Vormmtobbel am 18. April 1759 in reife Beherzigung gezogen hätten, eine eigene Kirche zu  
bauen, da sie den Gottesdienst wegen der weiten Entfernung nicht wie erforderlich besuchen könn
ten und auch die liebe jugend nicht zur schuelle schicken könnten. Es wurden dann die folgenden 
Beschlüsse gefasst:

1759 April 18 kirchgenossen

Auffsatzpunkten der neuwzuerbauwenden evangelischen kirchen im Mülli- 
horn, wie solche unter dem achtzechenden tagg alten april anno domini 1759 
von gesamten damalligen herrn kirchgenossen einmüotig beschlossen und 
dienstags, den 20. detto mgh ablesend vorgelegt, daselbsten konffirmiert und, 
bestättet worden.
Erstlichen die neuwe kirchen, wan sey erbauwen ist, solle allen intreßierten 
frey sein, und maag ein jeder ohne ausnahm gleiche gemeindtschaft, gleichen 
Zugang, füogsamme und nutzbarkeit an derselbigen geniessen, volglichen nie- 
mand kein vorrecht geringstens nicht zu haaben prätentieren soll. Es solle auch 
keinem kein eigen orth in der kirchen wenigstens nicht vergönnet noch gestat- 
tet werden, vorbehalten unsseren räthen und vorgesetzten des tagwens und der 
kirchen, ihrre stüolle, welche man ihnen verordnen wird. Ein gleichen ver- 
stand solle es auch haaben auff dem kirchhoff mit den begräbnussen, nämlich,
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dass auch der enden alles ohne geringste ausnahm und vorwand alle gleich und 
im graaben der Ordnung nach fortgefahren werde.
Zweitens: Denen herren sängerren sollen umb mehrrerer anständigkeit wegen 
die cohr nach freyem belieben erstlich zu dienen. Der übrige platz aber in den 
cöhrren maag nach nothdurft von anderren besetzt werden. Jeedoch sollen sol- 
che chorstüolle weder der herren sängerren noch jemandts anderst eigentum 
sonderren jederzeith den herren kirchgenossen zu ihrrem freyen belieben 
gemein verbleiben.

Drytens: Den unterjährigen knaaben wird man auch ihrre bequeme orthsstelle 
und stüolle anweyssen und zwarren, so es möglich, im angesicht des herren 
Seelsorgers, damit aus mehrrerer furcht gegen denselbigen, sey das wortth got- 
tes desto aufmerksammer anhörten - - - .

Viertens: Keine kirchenstüolle sollen mögen verkaufft, versetzt, verpfendt, 
verlehnt, viel weniger erbsweiss an sich gezogen werden, also wan vorgesetzte 
krankh oder abwessend, auch anderstwärtig sich befunden, selbige ihrre 
orthsstellen und stuöllen nicht verlohnen noch die bey absterben die hinterlas- 
senen solche nicht eignen mögen sonderren solche ortspläätz und kirchenstuool 
alweegen der kirchen gemeintschaftlich anheim gefallen sein sollen.

Fuonfftens: Ein jeede mannsperson solle an den bevor stehenden kirchenbauw, 
sowohl ober- als unterjährige, keiner ausgenommen, sechs täge lang in eigenen 
kosten helffen arbeithen ald arbeithen laassen und welcher nicht arbeitet, der 
solle auf jeeden taag an barrem gelt erleegen dreyssig kreuzer, und hat es den 
verstand, dass welcher von Martini 1759, in welcher zeith eben die arbeith 
angefangen bis zu hinkünftiger einweyhung der kirchen sich im leeben befin- 
det. Sollte aber einer vor Martini 1759 sterben oder aber hinweegziehen, ein 
solcher zu nichts mögen gezwungen, sondern an jedes freyen willen stehen, 
etwas zu bezahlen oder nichts.

Sechstens: ein jede mannperson, sowohl ober- als unterjährige, keiner ausge- 
nommen, solle kopfsteuer erleegen, nämlich ein guoten gulden, und hat dies- 
ser arthickel weegen Sterbens, Werdens und hinwegziehens gleichen verstand 
wie obiger; solle auch also angeseehen und gehalten werden. Solte aber einer 
weegen obbedeuter kopfsteuer umb das quantum vor seine haushaltung sich 
mit der kirche freywillig abfindig machen und aus guottem herzen ein mehrre- 
res als bedeute anlaage vermögen zu der kirchen guoten bey tragen wollen, als- 
dan und in solchem fahls mag ein solcher disserres arthickels weegen wohl 
dispensiert werde.

Sibendes: Ein jeder, so capital besitzet, es seye gleich mann oder frauw, ober- 
oder unterjährige, solle auff jeedes hundert guldenn, so er eigenen vermögens
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hat, an barrem gelt der kirchen zu erleegen schuldig sein nämlich ein gulden, 
ausgenommen, wan einer sich mit der kirchen ansonsten vorherre wurde frey- 
willig verstanden und abfindig gemacht haaben. Alsdann ein solcher die 
beschwärde diessers siebenten punktens liberiert sein solle. Gleichwollen aber 
sollen übrige arthickel keineswegs in geringstem nicht geschwecht sonderren in 
vollen gälten und krefften fürbas hin verbleiben.
Achtens: Welcher alhier hochzeith haltet und sich copulieren lasset, er seye 
gleich frömbd oder einheimisch, der solle der kirchen zu erleegen schuldig sein 
weniger nicht als ein guten gulden. Das mehrrere ist einem jeden freygesteh. 
Sollte aber ein kirchgenoss aussert unser kirchen sich copulieren lassen, so 
solle er der kirchen erlegen zwei guote gulden und verstehet sich dieser arthik- 
kel auch zu Obstalden. Wan einer sich daselbsten wollte einsegnen lassen, er 
zwey gulden erleegen solle.
Neuntens: So jemand stirbet, der alhierr kirchgenössig ist, es seye gleich mann 
oder frauw, ober- oder unter den jahren, an- oder abwessend, niemands ausge- 
nohmen, und eigen guoth hinter sich lasset, der solle auff jedes hundert gulden 
der kirchen zwey guothe batzen auszurichten und zu bezahlen schuldig sein.
Zechendes: Welcher einwohner der schon villmahl gemeldten vier dorfschaf- 
ten ald alles, was vor dem so genannten Meeren bach wohnet, so bis anhin zu 
disserrem werkh sich anoch nicht resolviert erklärret und verstanden hat, der 
solle schuldig sein, solches lengstens von dato an innert eines jahres frist zu 
thun und sich zu erklären, ob er ein kirchgenoss sein und sich dennen aufsatz 
punkten gemäss verhalten wolle ald aber nicht. Und welcher in bemeldter 
zeith sich nicht erklärret hat, solle ein solcher nicht kirchgenoss sein, sonderren 
in allweg ausgeschlossen werden. Er maag auch von niemandts mehr angenoh- 
men noch geduldet sein, es werre dan sach, dass er vor gesambten kirchgenos- 
sen hierumb anhalten, welche danne jederzeith ihmme die gebührrende taxa- 
tion je nach beschaffenheit der saach zu machen gewalt haaben sollen. Jedoch 
solle keiner angenommen werden, er haabe dan die in den aufsatz punkten 
enthaltene beschwerden ausgericht, vergüotet und bezahlt und zwarren alles 
mit doppleter maass, ein welches ihmme wohl maag abgenohmen, auch höcher 
gesteigerret werde, ein wenigerres aber niemandts begweltiget ist.
Eilfftens: Allen frömbden, welche das heilige worth gottes alhier anhören wol- 
len, solle aller möglichste plaatz, so vil der raum unsser kirchen ertragen kann, 
gestattet sein, sonderheitlichen bey gefattersehaften, hochzeiten, leichbegäng- 
nussen, auch bei geniessung des heiligen hochwürdigen abendmahles und nie- 
mants geringstens zu verstossen. Und welcher von unsserren kirchgenossen 
disserren punkten übersichet, den werden wir der erforderlichkeit nach zu cor- 
rigieren wüssen.
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Zwöftens: Sollten einiche abwesend und an der frömbde sich aufhalten, derren 
heusser vor dem schon bemeldten Meerenbach befindlich sein sollen und bey 
ihrrer nacherhauskunft kirchengenössig sein wolten, dieselben obligieren wir 
hiermit, in sofern sey oder ihrre elterren bey erbauwung der kirchen abwes- 
send gewesen, in allem und durchaus gleich uns zu halten, insofern sey in zeith 
sechs monatsfrist nach ihrrer ankunft sich umb das kirchenrecht bey uns 
anmelden werden.
Dreyzechendes: Alles dasjänige, so dermahlen zu erbauwung der kirchen frey- 
willig versprochen worden, solle ohne widerreed bezahlt werden; wan einer 
schon innert der zeith, old ehe solche erbauwen sein möchte, sterben old aber 
hinweg züüchen sollte, gleicherweisse was anoch möchte versprochen werden, 
welches hernach ordentlich in disseres buoch verzeichnet und ohne weiterren 
streith und widerred, endtlichen mit der zeith verabfolget und dem kirchen- 
seckhel zu guotem der kirchen ordentlich einverleibt werden.
Vierzechendes: Söhne und töchterren, derren elterren und groselterren keine 
kirchgenoßen sind, volglichen ihr contingent von niemandts erstattet worden, 
mit der zeith aber von ihren elteren old groselteren erben möchten, sollen kraft 
aufsatzpuncten Nr. 7 auf jedes hundert ein gulden der kirchen zubezahlen 
schuldig sein, es wärre dan saach, dz selbige sich vorhäro mit der kirchen wur- 
den betragen und abfündig gemacht haaben. Die kopfsteüer aber alhier nicht 
einbegriffen sein soll, sonder mitel betreffen thunt, welches alles zu verhüo- 
tung künftigens stritens in gegenwärtiges buoch solle verzeichnet werden.
Fünffzechendes: Und gleichwie wir hoffen, dz durch fleissige haltung und 
beobachtung disser puncten der edle friden und guothe einigkeit beybehalten, 
als wordurch der seegen gottes auf uns herraab trieften möchte, vermitlest des- 
sen auch unsserre kirchen nach und nach etwas zu mittlen gelangen möchte, 
also solle in solchem fahl je willigen gesambten herren kirchgenossen frey stee- 
hen, je nach gestaltsamme und bewandtnus der saachen ein schuolguoth, spen- 
guoth, sängerguoth etc. nach ihrem freyen belieben zu stifften, ansonsten aber 
vorbehalten, was zu der kirchen, kirchen thurms, pfrundthausses und aller vor 
berüohrten dependenzen erfordert und nöthig sein wird, an keine anderre 
gemeindts ald aber particularsaachen, under waas vorwand und titul es je 
beschechen solte, geringstens nichts verwendet, damit nicht etwan durch lie
derliche einschliche dz guothe absehen behinderet und gestöret, sonderren das 
kirchen guoth je länger je mehr wachsend und zunähmend gemacht werde.
Sechszechendes: Betreffend dann den bevorstehenden kirchenbauw, so haben 
wir erkent und zu einem immerwehrenden artickhel auff und angenohmen, das 
niemand nichts verdingen, accordieren, wenniger etwas veradmodieren solle, 
es seye arbeith, holtz, kalckh, ziegel, glocken, zeith noch keinerlei anderre
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materialien, was namens, gestalt und gattung es imer sein möchte, desgleichen 
nichts kauffen, weder heüsser, güotter, äckher, gärten, hostet, plaatz noch 
anderre saachen mehr, ouch kein gelt auffnähmen, er seye dann von gesamb- 
ten herren kirchgenossen hierzu specialiter beorderet und bevollmächtiget. 
Und welche also ohne ordra und empfangen vollmacht etwas accordierten old 
kaufften, solchen wollen wir bey seinem accord und kauft ohnabgelöst bleiben 
lassen.
Sibenzechendes: Wir versprechen auch allen frömbdlingen, welche der enden 
sterben und kömblichkeits weegen bey uns beerdiget werden könten ohne 
ansechen der person nach abtragung billicher speßen auf unsserem kirchhoff 
bey und nebens uns allen erforderlichen und nöthigen plaatz zu derselben 
ordentlichen bestattung zu verschaffen, jeedoch niemands anders als welche 
eines ehrlichen und nattürlichen todtes gestorben sind.
Achzechendes: Bei annähmung unssers herrn geistlichen, besetzung unsser 
vorgesetzten und allen unsserren gemeinen zusammenkonften, was nammens 
und titul sey seyn, wollen wir dz so liederliche practicieren und trollen alles 
ernsts gäntzlichen abgestrickht und verbotten haben, einen solchen unter uns 
geringstens nicht leiden noch gedulden, sonderren wan jemand etwas von der- 
ley gautzen und trollen vernihmbt, selbigen der es gethan hat ohne anstandt 
und verschonnen mgh eingeeben, damit der fehlbare vor sein freffelthat der 
gebühr nach mgh corrigiert und gestrafft werden.
Neunzechendes: Solte es sich auch begeben, dz etwan aus unsserren eigenen 
familien geistliche erzogen und studiert werden möchten, also wollen wir in 
solchemm fahl für ein stätes recht auff und angenohmen haaben, wan wir je 
dergleichen, welche die Studien, wüssenschafften, qualiteten, tugend und 
eigenschaften eines rechtschaffenen herrn geistlichen in voller maas besitzen, 
sodas derselben guothe wüssenschafft, Studien, eigenschafften, tallente und 
exemplarischen lebenswandel nicht allein ein wohl ehrwürdiges ministerium 
evangel. standts Glarus zeügnus geeben kan, haben, bey vacanz unsserer 
pfrundt nicht auff die seithen seetzen möögen, sonderren alweegen eine vor- 
zügliche consideration für einen solchen halten, auch selbigen ohne recht- 
mäßige genugsamme ursach nicht verstoßen könen.
Zwanzigstens: Was endtlichen die verordnung, welche wir gegen unsserre liebe 
gemeind Obstalden zu machen benöthiget sein werden, anbelangt, so behalten 
wir uns dermahlen beestens anvorr, auff die umbstände zu sechen, wie etwan 
vorbedachte unsserre gemeindts beoderten bey könfftigen zusammen tritten 
sich gegen uns ratione unsser mit einanderen gemein haabenden kirchen, 
pfrundthaus, gemeinschafftlichen tagwenssachen, holtz und feeld, wohn und 
weid und aller deßnachen benannten unnd ohnbenanten dingen, was namens
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gattung, titul und gestalt es je haaben kan und genant werden maag, halten 
werde und dann in betragenden fehlen solche puncten aufzusetzen, wie man 
etwan der gemeinen sach am füeglichsten erachten und finden wird.

Zivilstandsamt Mühlehorn Folioband S. 13-24

Bemerkungen: In der Folge wurden noch weitere Beschlüsse gefasst, die vom Schreiber fortlau
fend numeriert wurden:

Einundzwanzigstens: Den 5. julli 1759 habend sambtliche herren kirchgenossen bey abermahli- 
ger versamlung vor ein stättes kirchenrecht zu halten mit einanderen einmüotig auff und 
angenohmen und erkent, ob ein mann old frauw ledigen standts ald wittwen äußert die gemeind 
Kerezen sich verehliche und mitel hinwegziehet, deßglichen wann ein mann ald frauw, ober ald 
unter jährige person hinweg ziechet, welche vorhäro kirchgnößig gewesen, auch wan an der 
frömbde kirchgenossen, ob- ald unter jehrige, absterben, so sollen alwegen solche ziechende 
und sterbende von ihren eigentümlichen mitlen auff jedes hundert der kirchen zwey gueten 
baatzen an barem gelt verabzugen und bezahlen.

Zweyundzwanzigstens: w art unser bevorstehendes kirchgebäuw sambt dem pfrundt und schuol- 
haus von sambtlichen herren kirchgenossen dem herrn ratshern Samuel Zopfi auffzubauen 
verdinget, welcher danne ohnverweilt durch seinen hierzu bestehen zimbermann Jacob Mess- 
mer den erforderlichen plan und abriss verfertigen, selbigen den herren kirchgenossen vorgezei- 
get, wodanne sontags den 24. julli 1759 ihmme herrn Zopfi nach einhalt darüber errichteten 
accordszedel das ganze gebäude veradmodiert und überlassen worden. Am späät jahr aber mit 
grabung des fundaments, rüstung der steinen als auch verfertigung anderer bauwmateriallen 
angefangen und am folgenden früohjahr deß weiteren furtgefahren werden.

Dreyundzwanzigstens: Setzung des Ecksteins am 27. April 1760.

Vierundzwanzigstens: Anschaffung von zwei Glocken im Spätjahr bei Peter Ernst in Lindau.

Fünffundzwanzigstens: w urde am früojahr anno 1761 bey abermahliger zusammenkonfft der 
herren kirchgenossen erkent, das zu ausbeserung des kirchhoffes als aber änderten benöhigten 
Sachen meehr, auff jeeden kirchgenoß, welcher sechszechen jahr alt und darüber seye, ein tag 
solle gearbeitet werden.

Sechsundzwanzigstens: Auff den ersten tag may 1761 haabend an der dazumahlen gehaltenen 
öffentlichen mayen gemeind auff beschechen anhalten der kirchgenossen in dem Müllihorn 
sambtliche herren tagmenleüth in Obstalden die kirchen Müllihorn mit einer liebes steür von in 
circa 570 fl beschenckhet, welche steür aber aus dem tagwens seckhel bezalt wird mit dem 
anfüegen, das einmahl die neüwen kirchgenossen in dem Müllihorn ihre beschwerden gegen die 
alte kirchen wie vorhäro beschechen erstatten, nicht minder aber auch allerwegen wie von alters 
herro beschechen der kirchen, schuel, spänn, steüer, pfarr und collatur in allem und durch aus 
berächtiget, genoß und theillhaftig sein sollen etc. Nicht weniger sollen die neüwen kirchgenos
sen in dem Müllihorn aller ohrten, wo sey vorhäro genössig gewessen, fürbaßhin in allem und 
durchaus nicht das geringste an vorbehalten genössig sein und verbleiben als holtz, feld, wohn, 
weid, tagwens und gnosamme Sachen, also und überhaupt wie eeben bedeütet worden, alle 
rechte gerechtigkeiten Zugänge alles und jeedes nichts ausgenohmmen noch vorbehalten, jedem 
seine alte rechte ohngekränckhet sollen zukommen und gelaassen werden etc. Es sollen auch 
gleicher gestalten alle tagwens und gnosamme gemeinden an seinem vorhäro gewohnten ohrt 
gehalten und hiermit alle neüerungen zu verhüotung und ausweichung allen Streitens gäntzlichen 
vermitten bleiben, warbey danne endtlichen nach solch gemacht und erkanten tagwensschlus die
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neüen herren kirchgenossen einer ersammen gemeind Kerezen für obben bemerckhte liebes- 
steür den Verbindtlichen danckh abgestattet haben etc.

27.10. Juni 1761 Einweihung der Kirche. 28.1763 Bau eines Pfrundhauses. Dafür Steuern 
beschlossen: 22 Vi Batzen pro männlichen und 10 Batzen pro weiblichen Einwohner. 29.1764 
Wuhr und Mauerbau zum Schutz vor Überschwemmungen des Baches. 30. Vorschriften betref
fend Kirchengut. 31. Kirchgenossen, die abwesend sind oder jetzt in der obern Gemeinde wohnen, 
haben im Falle ihrer Rückkehr einen Einzug zu bezahlen. 32. Beschluss vom 28. Januar 1767: Der 
Zins vom Flissenwald soll in das Kirchengut gehen. 33. Wegen säumiger Holzlieferungen an den 
Pfarrer. 34. Gegen Übergriffe einzelner Kirchgenossen. 35. Verbot gegenüber Frauen, ihr klein 
kinder in der kirchen zu sauggen unterwährendem gottesdienst, ebenso mit den Kindern kein 
geschwäätz oder ander gauckhellwerckh tribben. 36.13. April 1768 und 11. April 1770: Massnah
men gegen Überschwemmungen (Folioband S.32f. und 46-48. Den Vertrag mit Zopfi gemäss 
Art. 22f. findet man ebenda).

Am  1. Dezember 1777 ratifizierte der ev. Rat einen Beschluss Mühlehorns, die Hälfte der 
französischen Pension an das Pfrundgeld zu verwenden und die andere Hälfte zinstragend in das 
Kirchengut zu legen (ebenda S.50 Originaleintrag mit Siegel von Landschreiber Kubli). 1786 
wurde festgelegt, dass auch abwesende Kirchgenossen die ganze Pension abzuliefern hätten 
(ebenda S. 53).

B Eingabe an den ev. Rat mit dem Ersuchen, die Beschlüsse zu confirmieren 
und zu bestäten, Mühlehorn einen Beitrag an den Kirchenbau zu gewähren, zu, 
gestatten in unserem vaterland bey treuw herzigen gemüethern christliche lie
bessteuern einsammeln zu lassen sowie sein hohes vorwort und recommanda- 
tion güotigst angedeien zu lassen für eine Sammlung auch bey hochlöblichen 
evangelischen reformierten Schweizer kantonen und bei derselbigen zuge- 
wandten orten.
1759 April 18 Kirchgenossen

Zivilstandsamt Mühlehorn Folioband S. 1-3

Bemerkungen: Der ev. Rat entsprach den Wünschen Mühlehorns. Mit Beschluss vom 20. April 
gewährte er einen Beitrag von 100 Spezies Dublonen aus dem ev. Landsseckel, und am 8. Mai 
1761 wurde Mühlehorn ein recommandations-patent für die Sammlung ausserhalb des Landes 
ausgestellt (ebenda S. 7 bzw. 9-11).

C Pflichten und Rechte des Pfarrers
1764 November 28 Kirchgenossen
Nach erfolgter Kündigung des ersten Pfarrers1 setzten die Kirchgenossen die 
Pflichten und Rechte ihres neuen Seelsorgers wie folgt fest:
1. Solle der neüwe her pfaarher schuldig sein, das gantze jahr hindurch an 
einem sontaag morgen die haubtpredig zu halten, deßgleichen nachmitags die 
kinder old catechismus lehr, auch winters zeith, in so fehren es die witerung 
zulasset.
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2. Solle der her pfarher alle feyrtaage durchs gantze jahr hindurch gleicher 
gestalten bey hochzeitlichen anläässen eine predig halten, es wäre dan saach, 
das die versprochenen sich freywillig wurden verleithen lassen am feyrtaage, 
allen fahls einer selbige wochen einfallen wurde, ihre copulation zuhalten und 
anzustellen.

3. Alle die taage durchs gantze jahr, in so fehren an dem selbigen kein feyrtaag 
oder hoochzeith einfallen thuot, solle der her pfaarher das gemeine woochen 
gebät halten. Solte aber ein feyrtag old hochzeith sein, so solle als dann in der- 
selbigen wochen das gebät am freytaag gehalten werden.

4. Bey allen einfallenden kindtstauffen und leichen begräbnussen, wan kein 
bestimbter gottesdienst ist, solle wenigstens nebst gebräuchiger abdanckungs 
reede das gebäth in der kirchen gehalten werden.

5. Es solle zuweillen der neüwe her pfaarher nach umbstand und gelegenheit 
der zeith amm diestaag, wan kein predig selbiger wochen einfallet, ein capitell 
ald ein theill desselbigen aus [der] hählichen schrifft dem volckh vorlessen und 
in kürtze erklährren, gleicher gestalten her pfaarher Felix Kubli ein solches 
auch gethan hat und die gemeind dardurch villes erbauwet worden.

6. Bey zudienung des hochheiligen tauffs und hochheiligen hochwürdigen 
abendmahls, leichenbegrebnussen, besuochung der kranckhen und sterben- 
den, hochzeiten etc. solle der neüwe her pfaarher seine pfaarpflichten erstaten, 
wie es unssere hochheilige religion erforderet, auch auf das hochheilige oster- 
fest die jänigen jungen leüth, so das behörige alter haaben, der erforderlichkeit 
nach unterrichten, damit selbige mögen zu dem hochheiligen abendmahl zuge- 
lassen werden, jedoch die Zulassung derselben ihmme hern pfaarher und sei- 
nem pflichtmässigen guothachten anheim gestehet und ohne vorschrifft allein 
überlassen sein solle.

7. Wan winters zeith die cattechismus predig ald kinderlehre weegen kalter 
Winterung nit solte könen gehalten werden, so solle in gegensaatz der her 
pfaarher die liebe jugend in der schuollstubben möglichsten fleisses in der reli- 
gion und christenpflichten an sontaagen unterweissen, worzu danne auch die 
elterren ihre kinder mit allem ernst dahin schickhen, gewöhnen und anhalten, 
damit selbige bey zeithen in den geheimnussen des heils und der christlich ref- 
formierten religion unterrichtet, auch derren grund säätze ihnen bey gebracht 
und eingeflösset werden möge.
8. Die winter schuolle solle der her pfaarher von Martini bis mitten mertzen 
wöchentlich 4 taage und jeeden taages 5 stund lang halten. Von mitten mertzen 
aber bis Martini 3 taage und jeeden tages 3 stund. Darfür versprechen die 
elterren, so kinder in die schuolle schickhen, dem her pfaarher jährlichen



1968 WAHLHALBTAGw e n  KERENZEN 108C -D

zubezahlen vierzig guethe gulden, welche ein jeewilliger kirchenvogt einzie- 
chen und demm her pfaarher ohne weitere beschwärden bestellen solle.
9. Verspricht die gemeind dem her pfaarher jährliches solarium old pfrund- 
geelt zu erleegen einhundert fünfzig guethe gulden, unter zweyen termeins, die 
einte helffte mit maymonath 1765, die anderre helffte aber auf sant Tornas taag 
1765, und solcher gestalten bis zu einer anderren vacants oder sonsten einer 
abenderung, welche mit consens des her pfaarher und ganzer gemeind wohl 
maag vorgenohmen werden, solle continuiert und fortgefahren werden.
10. Das kirchenguoth zu vermehren wird den kirchgenossen in demm Mülle- 
horn nach ihrem besten vermögen zu allen zeithen obgeleegen sein, nicht min- 
der selbige allen fleisses trachten die pfrund zu verbesseren und zu vermehren.
11. An Pfrundhaus und Garten soll weiter nichts mehr gemacht werden.
12. Jede Haushaltung hat dem Pfarrer einmal pro Jahr Holz zu liefern.
13. Der Pfarrer hat jedes Jahr jeder Haushaltung mindestens einen Besuch ab
zustatten.
14. Im Falle eines Rücktritts innert zehn Jahren hat der Pfarrer der Gemeinde 50 
Kronenthaler zu bezahlen.
15. Kinder von Nichtkirchgenossen dürfen nur unter Bedingungen in die Schule 
aufgenommen werden.
16. Der Pfarrer darf dem Pfarrer von Obstalden behilflich sein, wenn er 
dadurch seine Gemeindepflichten nicht vernachlässigt. Will der Pfarrer zwei 
oder drei Tage fortgehen, hat er dies dem Kirchenvogt anzuzeigen und einen 
Vikar zu bestellen.
17. Verbesserungen in andern Gebieten werden dem Pfarrer empfohlen, der 
auch Anweisungen der gnädigen Herren und Obern zu befolgen hat.

Zivilstandsamt Mühlehorn Folioband S. 25ff. Der Pfarrer unterschrieb anlässlich der einstandts- 
predig am 30. Januar 1765.

1 Der erste Pfarrer, Felix Kubli, hatte am 15. Juli 1761 seine Antrittspredigt gehalten (Folioband 
S. 12) und verabschiedete sich am 20. Januar 1765.

D Revisionsurteil im Streit zwischen den Kirchgenossen von Mühlehorn und 
den Kirchgenossen der oberen gemeind zu Obstalden betreffend Abendmahls
wein usw.
1767 Mai 5 ev. Neunergericht
Mit Urteil vom 7. Oktober 1766 hatte das ev. Neunergericht u.a. entschieden, 
dass den Kirchgenossen von Mühlehorn gleich wie den Kirchgenossen von 
Obstalden der Communionswein und ein Beitrag an die Kirchensänger aus dem
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Tagwensseckel zu bezahlen seien. Obstalden erhob gegen dieses Urteil Ein
spruch und verlangte die Revision. Der ev. Rat vom 20. Februar 17671 bewilligte 
die Revision, und am 5. Mai 1767 fällte nun das ev. Neunergericht folgendes 
Urteil: Hierüber hat ein hoch und wohlweises gericht nach vernohmener klag 
und antwort und den kundschaften verhört auf den eid zu recht erkent und 
geurtheilt, weilen durch eidliche kundtschaften des deutlichen erwissen und 
ausgesagt worden, daß ehe und bevor man denen herren kirchgnoßen aus dem 
Mühlehorn die 575 gulden steür aus dem gemeinds seckel [als Abfindung] ver- 
ordnet habe2, ihnen herr alt rathsherr Jörg Britt im nahmen der kirchen zu 
Obstalden ausdrucklich vorgehalten, daß sie vom communionwein und sänger- 
geschenck abstehen sollen und darüberhin ohne einichen eintrag die verord- 
nete kirchensteür erhebt haben, als solle ersagte ehrsamme gemeind zu 
Obstalden bey dieser mündlichen abred und verkomnus bestermaaßen 
geschützt und geschirmet und so hiermit die kirchgnoßen aus dem Mühlehorn 
von ihrem über diesere 2 puncten in der unter dem 7. weinmonat anno 1766 
abgewiechenen jahrs erhaltenen urthell abgewiesen seyn, auch der oberen 
gemeinde die gerichts kosten und kundschaftgelter wieder ersetzen - - - .

Tagwens A  Kerenzen in Obstalden Orig. Perg mit Siegel von alt Landammann Barth. Marti.

1 ERP 36. 2 Vgl. A  Bemerkungen, Art. 26.

E Schaffung eines Schulguts
1767 November 18 Kirchgenossen
Dem ev. Rat wurde folgendes Projekt zur Ratifikation unterbreitet:
1. Das allhier zusammenn leegende schuollgüethlein solle mit der kirchen- 
guoth keine gemeindschaft noch aber vermischung zu keinen zeithen gering- 
stens nit haaben, sonderten einem eigenen vogt zur verwaltung und auf nahm 
übergeben und zu keinem anderren zwecks als allein zu einer schuoll angewen- 
det und gewidmet werden.
2. Niemandts, weder mänlich noch aber weiblichen geschleechts, solle in das 
schuollrecht auf noch angenohmen werden weeder durch einkauffungen als 
aber anderre gatung, es haabe dann ein solcher old ein solche vorhäro das kir- 
chen recht in Müllehorn. Wohl aber maag einer, wan er will kirchsgenössig 
werden, beide reechte zusamen verlangen, welche ihme jeder zeith nach der 
billichkeit und denen aufsaatz puncten gemääß werden gegeben werden.
3. Die schuolle solle bis zu einer könfftigen abenderung und vacants der pfaar- 
pfrunde in dem Müllehorn nach ausweiß der konvention unter dem 30. ja- 
nuario 1765 mit ihro wohl ehrwürden her pfaarher Joh. Ruodolph Kaubli und
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der selbigen 8. und lö.puncten [vgl. Rechte und Pflichten des Pfarrers] ihr 
gänzlich bestand und verbleiben und allem und durchaus haaben und also 
damit fortgefahren werden. Wo dan zumahlen an sembtlichen schuollgenossen 
stechen solle, ob sey nunmehro vermugend seyen ihrren zukommenden pfar- 
her aus dem schuoll intresse einicher massen an die hande zu geehen old aber 
nicht.

4. Und ob gleichwohlen, wie oben vermeldet wird, das schuollgüethlein eiggen 
und separat bleibt, so solle danoch ohneracht dessen die schuolle jeder zeith 
von einem jeeweilligen pfaarher gehalten werden solange bis die kirchen im 
stande, einen pfaarherrn und die schuolle einen schuolmeister aus eiggenen 
capitallo intreße zu belohnen, welches danne in solchem fahl jeederzeith an 
gesambten kirchen und schuols genossen steehet zu erkehnen, was sey aller- 
seiths ver nutzlich und diensam erachten.

5. Disseres oft erwehnnte schuollguethlein solle ein gerraume zeit an zinss ver- 
leeget und allezeith der zinß hiervon widerumb zu capitall geschlaagen werden, 
so lange bis man findet in hinlänglich in genuegsammen stande zu sein, etwas 
davon namblich von desselbigen intreße old zins an die schuolle einem geistli
chen old pfaarhern nähmen und anwenden zu könen. Es solle auch der vogt 
desselbigen kein gelt anders als auf genuogsamm und sicherres pfand bey 
ersatz des verlusts anlehnen möögen.

6. Wir versprechen 1. an die schuolle auf zeechen jahrre lang wenigstens uns- 
sere landtliche genusse auf hernach beschribne weisse, namblich aus einer jee- 
den feürstaath ein mann gerechnet, über abzug derren jewilliger eintreffenden 
kopfsteurren. Solte aber in einer haushaltung mehr als einer 16 jahr alt und 
darüber sich finden, so mögen danne die übrigen ihrre landtliche nuzbarkeit zu 
ihrren eiggenen handen nähmen, jedoch auf ihrren köpf die treffende kopf- 
steürr abziechen und nit derren, so der schuol gehörren wurde. Und damit 
alles so gleich als ihmer möglich gehalten werde, also sollen an solchen ohrten, 
wo väter mit keinen kinderren, old derren, welche nur kleine kinder old aber 
noch ledige knaaben und eiggen haushaltung füohrten, das solche allein die 
helffte ihrer landtlichen genüüssen bezahlen und überlassen seilen mit dem 
beyfüögen, das danne alle zeith, wan knaaben nachwachsen, derren, welche 
das alter des auflaags erleeben, sey gehalten seyen, wie oben vermeldet ist. 
Alles aber mgh und gemeinen herren landtleüthen ihrrner machenden verord- 
nung ohne den geringsten eingriff.

7. 2. wird lauth mgh eingegebener listen, welches in disserem buoch jeedem an 
sein namen verzeichnet steehet, hier zu freywillig gesteürt namblich 119 fl 46% 
[/?] mit deutlichem vorbehalt und erleüterung, das wan wider unsser verhoffen
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kirchsgenossen sich finden solten, die nit ihr freywillig contingentlein zu disse- 
rem heillsammen werckhlein lieeb milltigstens darreichen wolten, hernach vol- 
gende pflichten zu erstaten verbunden seyen oder aber nicht antheill an disse- 
rem güethlein haben sollen: 3. Jeeder hausvater, welcher an dem schuollguoth 
will antheill haaben, wird erleegen 12 bz, wohl verstanden, welcher in der ehe 
leebet und kinder hat. 4. Ein jeeder hausvater, welcher in der ehe leebet und 
keine kinder hat, wird inzahlen 12 gbz. 5. Ein jeder knaab, [der] 16 jahr alt und 
darüber ist, so volglichen die ersten fruchte disseren gstiffts vermuothlichen, 
zugeniessen haaben wird, gibet und bezahlet 12 gbz. 6. Ein jeder knaab, so 
sechs jahrre alt bis auf seechszechen, bezahlet 9 gbz. 7. Ein knäblein unter 
sechs jahren wird auch bezahlen und erleegen namblich 6 gbz. 8. Ein jeede 
tochter, welche 16 jahr alt und darunter ist, gibet und bezahlet 3 gbz. 9. Mans- 
persohnen, welche in dem witwenstand leeben und 60 jahrre alt und darüber 
seien, dennen könen wir mit reecht keine beschwerden mehr auflaagen, son- 
derren überlassen selbigen vollkommen ihr miltes andenkhen gegen unß über- 
lassen. 10. gleicher gestalten denen witfrauwen und leedigen ob 16 jahren 
befindtlichen töchteren sollen frey gestehet sein ze thuon, was sey gut ermah- 
nent.

8. Alle versprochene steürren der schuollen sollen de dato dem hierzu ernen- 
then schuollvogt entweders baar erleeget old aber mit Martini 1768 mit sambt 
dem zinß ohne der schuollgenossen weiterren koosten und schaaden vollkom- 
men ausgerichtet und bezalt werden.

9. Ein jeedes neüwgebohrers knääblein derren schuollgenossen in dem Mülli- 
horn, welches zu dem hochheiligen tauff gelanget, solle der schuollen bezahlen 
und erleegen namblich 6 gbz. Gleichermassen eine jede neuow gebohrne toch- 
ter wolle zu bezahlen schuldig sein 3 gbz, ein welches so hinfort und ihmer zu 
bleiben und niemahlen abgehen solle.

10. Wan jemand über kürzer old aber lenger das kirchenrecht erkauffen wurde 
und schuelgenössig sein wolte, demme versprechen wir das schuolrecht nebens 
erlegung eines pro rata der zeith und umstand der saachen billichen einzugs 
solches anwerden zu lassen, jedoch das er vor gesambten schuollgnossen hier- 
umben gebührrend anhalten solle. Gleicher gestalten wan, welches wir aber nit 
hoffen, unseerren eiggenen kirchsgenossen sich jemand finden wurde, welche 
sich obbigen verordnungen widerseezen thätten, so sollen selbige von dissem 
recht ausgeschlossen sein, und weeder sey noch aber ihre nachkömlinge dessen 
mehr fäähig werden, sey erstatten danne den nach der zeith den ihnen von 
gesammten schuoll genossen angeleegten stipulirten einzug nach der billich- 
keit.
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11. Gegen eigenmächtiges Vorgehen.
12. Von der an den drei Festtagen erhobenen freiwilligen Steuer soll in Zukunft 
ein Drittel der Schule zukommen.
13. Kompetenz zur Änderung oder Ergänzung dieser Artikel.

Zivilstandsamt Mühlehorn Folioband S. 36ff.

Bemerkungen: Der ev. Rat ratifizierte am 18. Januar 1768 obige Verordnung und steuerte aus dem 
ev. Seckel 80 Gulden bei (ebenda Originaleintrag mit Siegel von Landschreiber Joh. Jb. Zweifel).

A m  10. Februar 1768 wurde dann ein Schulvogt gewählt, dessen Pflichten gleichzeitig festgelegt 
wurden (ebenda S. 42).
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XV. Wahltagwen Näfels

Näfels gehörte zu den grossen Wahltagwen. 1703 zählte es 250 oberjährige 
männliche kath. Landleute. Sein Gebiet umfasst 36,82 km2, und der Wert der 
Allmenden wurde 1711 auf 25000 Gulden geschätzt. Wahltagwen und Wirt- 
schaftstagwen decken sich. Nach der Abtrennung von der Kirchgemeinde Mollis 
im Jahre 1532 bildete Näfels zusammen mit Oberurnen eine eigene Kirch
gemeinde. Das Gemeindearchiv ist im Keller des Freulerpalastes deponiert, wo 
sich auch Akten der Kirchgemeinde befinden. Andere Akten der Kirchgemeinde 
liegen im Pfarrhaus, werden aber gegenwärtig vermisst.

109 Tagwensordnung
1683 Juli 16 Tagwenleute
1. Erstens so ist es ferboten, das keiner nüt solle us den ratschlagen sägen oder 
schwätzen, was man an einem tagmen ratet. Und wan es dan einer täte und uf 
ihnen erwisen wurde, so solle der sälbig von keinem tagmen mer weder minde- 
ren noch meren, und auch den herren tagmen läuten zue bues ferfallen haben 
nämlichen 1 cronen. Es ist auch darbey angehängt, wan einer dem anderen 
etwas ferwisen wurde, so solle der sälbig die bues gin oder densälben stellen, 
der ihms geseit hat. Es solle dan auch widerum an den herren tagmen lüten 
stan, wan seie dan ihne wider begnadet und meren laset.
2. Item welher seine gmein werk fersumen wurdy und nach ornung angelegt 
ist, der solle 16 jar oder darob sein, auch um die nünte stund uf dem blatz sein 
und den ferbleiben bis die herren bumeister abzellet. Wan aber einer darfor 
gienge oder sonst eines fersumen wurde, so soll einer für eins geben 3 bz. Es 
mag aber einer das fersumbt gmeinwärch woll nahen tuon aber mit ferwiligung 
der bumeisteren. Es sollet aber auch die bumeister nit mer als einem die 
gmeinwärch ferdingen. Auch solle kein bumeister einem ein gmeinwärch oder 
mer schriben, dan er seige sälbsten uf dem blatz oder jemand fon seinet wägen. 
Daruf solent die bumeister anloben. Es mögen die bumeister einem ihn der not 
öbis for der zeit woll erlauben heim zuo gan, wan einer ehafte hat.
3. Weiters so hat man ermeret, welher holz wurde ihn dem howald finden, das 
über die ander laub risy gelägen wäär, der mag es uf machen und heimtuon, 
und solle dem anderen dan darumb geantwurtet haben.
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4. Es ist auch weiters erkänt und angenomen, wan man holtz us teilt, so solle 
ein jederen sein teill ihn dem ersten jar ufmachen und heimtuon. Und so es 
aber einer nit däte wie obstat, so solle es widerum dem tagmen zuo gfallen sein 
one widerred.
5. Witers so hat man ferboten, das kein lantman kein hindersäs solle zuo hus 
haben, er sige dan zuo for fon dem tagmen angenomen, das bey einer cronen 
buoß. Dan witers so oft einen der herr tagmenfogt us befälch der herren tag- 
menlüten widerum wurde warnen, so solle er dan widerum für jedes mallen 
buos ferfallen haben ein cronen.
6. Es solle auch kein hindersäs den anderen hindersäs zuo hus haben. So aber 
einer übersähe und nit hielte, so sollet seie zue beiden teillen ferwisen sein. 
Und möget dan die herren tagmenlüt seie beide nach ferdienen abstrafen.
7. Witers so ist ein helig ermeret und erkent, das solle ein je williger tagmen 
fogt alle jar for dem tagmen rechnig gäben und one des tagmes costen, forbe- 
halten denen, die fon den herren tagmenlüten geornet sind, dem herrn tag- 
menfogt die rächnung ab zuonämen. Auch der selben einem nit mer gäben 
solle als 6 bz.
Item wägen den bumeisteren so ist ermeret und erkänt, das mans solte lasen 
umgan und alle jar ein anderen gäben, damiten es dem umgang nach auch alle 
jar einer abgeänderet wärde und fon den alten die jungen könendt lernen.
8. Weiters so ist ermeret und erkänt, wan einem fon unseren heim küöen 
wurde schaden geschähen und aber sein zun nit fridbar wäre geschätzt worden, 
so solle einer den schaden an ihme sälbsten haben. Wan aber der zun ist fridbar 
gesein und äben brüzig [!] küö uf der allmeind wäret, so solletz die küöhirt dem 
herrn tagmen fogt anzeigen. Und dan soll herr tagmen fogt die sälbigen lüt 
warnen und seie heisen ab der allmeind nämen. So dan aber einer sin kuo nit 
wurdy darab nämen, die brüzig [!] wäre, und noch daruf liese, so sollen für 
jedes mallen, so dig er fon herrn tagmenfogt gewarnet ist, geben ein cronen 
und solle auch noch den schaden ab trägen, der geschächen wäre. Und wan sich 
einer oder mer mit dem rähten weren wolte, so solle herr tagmen fogt das räht 
mit ihm üäben. Und mag herr tagmen fogt noch ein erlichen herrn zuo ihme 
zühen bis ustrag der sach. [Obige Bestimmung wurde 1748 bestätigt.]

9. Item so ist einhelig ermeret und erkänt, welher wägen des tagmes zuo tuon 
hat, es seige gleich ratsherr oder tagmen fogt, bumeister oder andere, die solet 
uf den tagwan nüt mer ferzeren. Und soll man keinem wirt nüt mer gäben, 
sonder jederem für sein belonung nit mer als 6 bz.

10. Wägen holtzes was names es dan sige usert das land zuo ferkaufens bleibt 
bey mgh erkantnus und ferbot. Was aber stäggen, bindest, schindlen, laten,



TAGWEN 109 1975

buwholtz und bäum, so ist es alles gantz abgestrigt und ales fer boten. So es 
einer Übersicht und hierin ferfalte, so solle einer für jedes mallen buos geben 1 
cronen. Undt wan aber einer so grob ferfalte, so solle es widerum für die her- 
ren tagmenlüt körnen und seie dan nach ferdienen weiter abstrafen befüögt 
sein. Item was aber laden und kalch anträfen tuot, so das holtz us den tagmes 
mitlen genomen, so ist es dan den herren tagmenlüten nach gestalt der sach 
überlasen. [1689 wurde beigefügt, dass Kalkbrenner, die das Holz aus den Tag- 
wenswäldern verwendeten, den Malter Kalk den Tagwenleuten nicht teurer als % 
Luwi und vor dem Verkauf ausserhalb des Tagwens abgeben sollten.]

11. Weiters so ist fer boten fach und satz in den dorfbach zuo machen, auch 
abzuoschlagen und oben das holtz hinweg zuo tuon, auch kein toten oder kind- 
beter sechten darin zuo waschen, auch die schärer und metzger kein bluet 
darin schüten, auch nüt der unsuberen Sachen darinn spüellen oder waschen. 
Und wan einer hier ihn ferfält, so solle einer für jedes malen zur buos gäben 1 
cronen. Es sollet auch die heren wägerb und andere nüt der unsuberen Sachen, 
wie oben fermält, ob dem dorf ihn dem dorfbach waschen oder schüten by 
obgehörter buos. Und so einer den anderen angibt, so solle ihme fon der buos 
3 bz gehörig sein. [1685 und 1691 wurden obige Bestimmungen noch präzi
siert.]

12. Item so ist ermeret unerkänt, das der Blatenwald1 sampt den Federen bis 
an die bärg auch ihn ban sein solle lut alten artigels auch bey derr buos, so ihn 
dem buosen rodell der anderen welderen begrifen ist.

13. Item so ist ermeret und erkänt, wan die allmeind küö heim körnend, so 
solle ein jeder die seinig ihntuon und ihnhalten solle bis um 4 uren, das man 
widerum ihntzgmeind usfart, und so oft es einer übersähe, so solle er zue bues 
gäben 6 bz, und solet die forster auch gwalt haben und schuldig sein zuo for- 
sten um den rächten gemachten forstlon. [Dieser Artikel ist gestrichen mit der 
Bemerkung ist ohngültig erkänd./

14. Weiters so ist es auch erkänt, das fürohin die brotwäger sollet all wuchen 
den fründen und den heimschen das brot wägen bey einer halben cronen buos. 
Was aber dan nit die rähte gewicht hat, solet seie zerhauwen und dan tuon 
nach der gebür, und der oberkeit nüt darihn ferdädigen und bey mgh Satzung 
ferbliben. Und soll mans lasen umgon und alle jar ein anderen gäben. Und der 
es wirt, solle gehorsam sin by obgehörter buos. [1689 wurde bestimmt, dass 
einem jeweiligen Brotwäger der jüngste Ratsherr beigegeben werden solle. Der 
Brotpreis solle dem lauf zu Glarus, wie er an einem Montag gemacht werde, 
entsprechen. Der Läufer habe jeweilen den Glarner Brotpreis zu melden.]
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15. Weiters wägen der Linthbrugträmlen, so sollet fürohin kein mer ihn dem 
Aserwald2 gehauen würden, es wäre dan abgänds oder dürs holtz. Und so man 
aber illmen ihn unseren welderen funde, so solle man es nämen und läden 
darus machen lasen zuo der brug. Es solle aber alles gmein wärchs wis getuon 
werden.

16. Item was holtz anträfen tuot zuo den pfrundhüseren den geistlichen, so 
solle man geschedigetz und abgäntz holtz darzuo hauwen, wo es müglich ist, 
und alles zuechentuon und nüt darfon ferkaufen oder fertringen, wie vor deme 
geschechen ist. Und ist fon jedem, der herin fält, für jedes mallen bues 12 bz.

17. Item was für holz zuo der Lint gehauwen wirt, das selbig solle alles zuo der 
Lint tuon werden, was names es dan für holtz sin möchte, sunder nit anderwär- 
tig ferbrucht oder fertrungen würden. So einer oder mer hirein ferfällte, so soll 
einer für jedes mallen buos gäben 12 bz.

18. Weiters wägen allmeinden ferlosens auch wägen etzens daruf und darab 
farens auch der stösen küönen und rosen ferluns [?], so solle es für den tagmen 
körnen und alle jar nach beschafenheit der sach darum gemeret werden.

19. Item was brügi oder barmen höltzer auch bort laten anträfen tuot, sind säl- 
bige einem jeweilligen herrn tagmenfogt überlasen zuo zeigen, und um ein 
gebüretz an zuo schlagen und zuo ferkaufen one witers forbringen des tagmes.

20. Es solle auch keiner mer die armen laufeten lüt und bätler Übernacht han 
als 3 nächt bey 6 bz buos und seie auch warnen, das seie nüt unsubers ihn dorf- 
bach schüten und nüt derglichen darin wüschen, und auch an gefarlichen orten 
nit füren lasen und dubag tringen, damiten nit üben gfarr und schaden darus 
erfolgen tüe und entstan könte. [1691 wurde dieser Artikel dahin ergänzt, dass, 
den Kindbetterinnen nichts mehr aus dem Tagwenseckel gegeben werden solle 
und dass, wer Bettler mehr als drei Nächte beherberge, 9 Batzen Busse zu 
bezahlen habe. Weiter wurde bestimmt, dass wenn ein Bettler den Dorfbach ver
unreinige, derjenige, der ihn beherberge, die Busse bezahlen müsse.]
21. Es soll auch niemand ihn den hüseren sechten, auch nit ihn dem fünen 
wäter nach bey den hüseren, und jedes mallen, der hirein ferfält, by einer cro- 
nen buos, und so einer aber ge warnet wurde oder sonsten schaden daruf ent- 
stiende, so solle einer der sälbig schaden ersetzen und abtragen. [1687 wurde 
bestimmt, dass die Pfister bei Föhn und gfarlichen winden nicht feuern und bak- 
ken dürften.]
22. Weiters so ist auch einhelig ermeret und erkänt, das alle unsere hindersäs 
und bysäs auch alle gmein wärch sollet tuon wie die herren tagmenlüt intz- 
gmein, welche hafländerc habet. Und dan welche keine hafländer habet, die
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sollet dan auch die halben gmein wärch tuon one widerred. [1697 wurde allen 
Hintersässen das Holzen in mitel oder ban weldern verboten.]
23. a Weiters ist es auch lauter und heiter ermehret worden, auf und angenom- 
men und verbotten worden, das man an keinem meyen oder strafftagwen auch 
sonsten anderweitig nüt solle auf den tagwen verzehren. Wan es einer thäte 
oder an einem tagwen riethe, der soll zue bues geben 3 cronen und hernacher 
abstatten, was verzehrt ist worden. Undt ist auch dem herrn tagwenvogt ver- 
bothen, solche zehrung abzustatten bey obgesagten 3 cronen bues.
24. a Item ist es einhellig erkent, welchem platz zu häusern oder garten wirt, der 
soll es dem herrn tagwenvogt bahr bezahlen oder aber ledig loos pfandt daruf 
geben ohne eintrag. [1696 wurde beigefügt, dass inskünftig bei Verkäufen usw. 
durch den Tagwenvogt dieser dem Tagwen gegenüber der Zahler sein solle.]
25. a Item wan einer von dem tagwen gestrafft wirt und einer vermeinte, es 
wäre ihm unrecht geschechen, so mag es einer innert 14 tägen oder an dem 
ersten tagwen vorbringen und verantworten. So es aber einer nit thäte, so solle 
es bey der buess verbleiben.
26. a Es ist auch ermehret, wan einer von denen herren tagwens[lüten] holtz 
begährte und einem begönstiget wurde zu verbauwen und einer dan solches 
holtz hauwte und es nit verbauwen thäte, worzu es einem erlaubt ist, so solle 
dasselbig holtz widerum dem tagwen zugefallen syn. Darzu soll noch ein sol- 
cher zur büss bezahlen 2 fl.
27. Witers so ist es einhelig erkänt, das man keinem mer solle trämell, tanen 
oder buwholtz erlauben, anderst er habe zuvor auch andere mitell zuo buwen 
uf dem blatz.

28. Item so ist auch einhelig ermeret und erkänt, das Ebnet3 solle ein allmeind 
sein glich in allen stugen wie die anderen allmeinden auch sind. Und wan man 
mit den küöen ufen fart, solle ein jederen auch schuldig sin, küö daruf zuo 
tuon wie andere auch. Welcher aber nit ufen faren wolte, der sälbig mag sein 
kuo uf dem seinigen haben und dem tagmen one costen und schaden. Es sind 
auch die ros, so man uf der allmeind hat, ihn dem artigell begrifen. Und so es 
einer übersähe und nüd hielte, solle einer für jedes mallen zur buos ferfallen 
haben 12 bz. [1694 wurde bestimmt, dass wer bei gefrideten allmeinden seine, 
Heimkuh oder sein Ross auftreibe, % Thaler Busse zu bezahlen habe.]

29. Uf den gehaltnen tagwen den 12. tag mey anno 1678, so habet die herren 
rät und gmeine tagmenlüt luter und einhellig erkänt, wan fürohin widerum 
einer wolte ihn unseren tagman zühen, so seine forelteren rähte tagmanlüt gsin, 
wäret, so solle einer für sein ihnzug an barem gält gäben 4 dugaten und das eb 
er ihn tagmen zücht. Und solle dan überdis noch einem nahen gerächnet wär-
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den, was ist gestürt worden und solhes auch dem herrn tagwenfogt bar abzuo- 
staten ferbunden sein solle. Und solle keiner darwider raten bey ferlierung des 
tagmens rähts.
30. Witers so ist ermeret und erkänt, das wan ihn unseren welderen oder tschä- 
chen holtz abgienge oder umfielle, so solle alles der tagmen fogt für die tag- 
menlüt bringen und was dan erkänt wirt, es seige zuo ferkaufen oder zue fer- 
ganten, deme solle der herr tagmen fogt nachgon.
31. Item es ist auch einhelig ermeret und erkänt und uf und angenomen, wan 
einer fon den tagmen blatz zuo hüseren oder zuo gärten oder anderwärtig 
begärt und ihme begünstiget oder gäben wirt, uf was forem es dan sin mag, so 
solle keiner befüegt sein, usert den tagmen zuo ferkaufen, zuo fertuschen oder 
zuo fersetzen. So es aber einer ferkaufte, ferduschete, fersatzte oder aber erbs- 
wis fielle, ihn summa was forem es wäre, so solle der tagmen der zug darzuo 
haben zuo allen Zeiten ihn der forem, wie es an einen komen ist, nämlichen für 
jedes clafter nit mer zallen und gäben werden als 5 bz, das one ihntrag und one 
widerred. [1689 wurde bestimmt, dass welchem platz zue einem haus zue bau- 
wen begünstiget wirt, daß einem solchen auch 30 clafter zue einem garten solle 
geben werden. Welcher aber schon ein haus hette und umb platz zuo einem 
garten anhalten thäte, deme sollen 20 clafter geben werden./
32. Witers so ist auch ermeret und erkänt, das keiner nit mer holtz ihn den 
alten mitell weldern solle befüögt sein zuo hauwen uf ein jar als 20 stäm. Wan 
einer mer hauwen wurde als obferdüte stäm, forbehalten buw holtz oder laten, 
der solle dan fon jedem stam zue buos gäben 6 bz. [1698 erhöhte man die Zahl 
auf 30 Stämme.]
33. Item es ist auch luter und dar einhelig erkänt uf und angenomen, welher us 
dem tagmen räht trit und ufgibt, der sälbig solle nit mer befüägt sein ihn das 
tagmen räht ihn zuo träten bis 10 jar forby sind und die 10 jar nüt mer zuo 
gniesen haben. Und wan dan einer widerum ihnträten will, so soll sich einer 
widerum for dem tagmen anmelden und anhalten.
34. Witer so ist erkänt wegen derjänigen, welche fon dem tagmen gestraft sind 
und die buos ihnerhalb einem jar nit bezalt ist und erleit ist, auch herr tagmen 
fogt nit us des fällers genüsen hat könen zalt wärden, so solle ihnen der herr 
tagmenfogt die allmeind kuo nit triben lasen, auch kein anderer sein stos nit 
bruchen solle bis er sin buos erleit und uszalt hat. So aber herr tagmenfogt 
einen übersähe, so solle herr tagmenfogt für ihn zallen und darum rähnig 
[Rechnung]gäben.
Gern. A  Näfels E46 Tagwensbuch 1683 zeitgenössische Kopie. Ab 1687 eingetragene Nachträge 
stammen von einer anderen Hand. Wir haben diese Nachträge in eckigen Klammern in zum Teil 
verkürzter Form und in modernisiertem Deutsch beigefügt.
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a Die Nummern 23-26, die im benutzten Exemplar wegen des Verlustes einer Seite fehlen, wurden 
einer aus der ersten Hälfte des 18. Jh. stammenden Kopie entnommen (E45). b In einer spätem 
Kopie steht metzger. c In einer spätem Kopie steht hanfländer.

1 Platten Bergliegenschaften oberhalb des Dorfes. 2 Aserwald in der Gegend der heutigen Garage 
Freihof südlich des Dorfes. 3 Ebnet Liegenschaft beim Äschen am Eingang ins Oberseetal.

Bemerkungen: A m  1. Mai 1758 beschlossen die Tagwenleute, dass in Zukunft die Artikel, welche 
der mehreste theill darwider gehandlet wirdt, - - - in der kirchen jährlich belesen werden, damit 
man sich der unwüssenheit nit entschuldigen könn (E 45 S. 70v).

110 Tagwenrecht*

A Erwerb
1678 Mai 12 Tagwenleute
Zuewüssen sye hiermit allermenigklichen, das auff heut zue endtgesetzten dato 
von den herren räthen undt gesambten herren tagmenleuten zue Näffels an 
gehaltnem mey tagmen umb undt von wegen erkauffung des unserigen tagman 
rechtens einheiligklich dahin ermeret undt beschlossen worden, das wan füro- 
hin sich füegete, das einer oder der andere umb das unnserige tagmenrecht 
solches zue erkauffen sich bewerben solte, das selbige dem begehrenden, so 
fer man ihmme nüt willfahr wolte entsprechen, anderst nit als umb vier hun- 
dert guet guldin für den tagmes seckhell und jedem 16 jährigen ein halben gul- 
din zue verzeren gegebenn werden solte, zue mallen dan zue diserem obver- 
melten noch alles dasjenige, was seidt dato an erkaufft möchte werden für sein 
anteil, wie ein anderer tagmen man auch bezalt, abzuestatten schuldig und ver- 
bunden sein solle, unndt das solle auf jede persohn mans Stammes gemeindt 
undt verstanden werden. Zue mehrer bekrefftigung undt bevestigung dessen 
haben sich die herren räth undt tagmenleut dahin einheilig verbunden, das 
imfal einer oder der andere aus den tagmenleuten ober- oder minderjärige sich 
wider obverdeutes alles zue rathen gelusten liesse, derjenige von dato an als 
dan sein tagmen recht verwürckht undt verfallen solle haben; unndt damit dis 
in kein vergäß gesetzt, ist diser punckht dem tagmesbuch einverleibt undt 
geschriben worden in bysin des neuwen tagmenvogts Adam Husers undt alten 
tagmesvogts Caspar Müller, herrn tagmenschreiber Leglers undt andern erli- 
chen tagmenleut. Actum den 12. tag mey anno 1678.

Gern. A  Näfels E  44 Tagwensbuch 1588 S. 309f.

Bemerkungen: 1589 erhielt Fähnrich Kuechli das Tagwenrecht um 10 Gulden (ebenda S. 21). 1660 
musste Leutnant Johann Jörg Bachmann für sich und seine Söhne bereits 200 Gulden bezahlen 
und dazu noch V2 Gulden jedem über 16jährigen Tagwenmann (ebenda S. 39). Zwei Jahre später 
betrug die Gebühr für Jakob Oswald 100 Gulden plus 6 Batzen pro Tagwenmann (ebenda S. 41).
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1688 hatte Hauptmann Jost Brändli dem Tagwen 300 Gulden sowie jedem Tagwenmann ob 16 
Jahren, den Tagwenleuten, die nicht Landleute waren, und den Witfrauen, die das Tagwenrecht 
aufrecht hielten, je V2 Gulden zu entrichten, wobei noch beschlossen wurde, obige Gebühren zum  
Gesetz zu erheben (E46S. 39f  Tagwensbuch 1683). 1692 bestimmte man, dass bei Tagwenrechts- 
aufnahmen die Verwandten zuoe driten oder nächer in Ausstand zu treten hätten (ebenda S. 40). 
1732 hatte W olf gang Burger 350 Gulden zu bezahlen. Davon bekamen jedes Tagwenrecht 12 Bat
zen und jeder Unterjährige 4 Batzen (S. 58). 1778 hatte ein Josef Franz Jeli 400 Gulden dem Tag
wen und je 25 Schilling pro Tagwenmann inkl. Frauen mit Tagwenrecht zu entrichten (E45 
S. 218v). Im gleichen Jahr beschloss man, dass neu aufgenommene Tagwenleute dem Tagwenvogt 
und Schreiber für ihre Bemühungen zusätzlich 4 Gulden 25 Schilling entrichten sollten (ebenda 
S. 221 v). 1782 wurden von einem Johannes Gefröher 300 Gulden verlangt, von denen jedem Tag
wenmann inkl. Frauen mit Tagwenrecht je 24 Schilling auszurichten waren (ebenda S. 245). 1794 
nahm man einen Gabriel Barth. Magneval aus Lyon mit zwei Söhnen und einem Bruder für 
zusammen 150 Louis d ’or auf, wovon auf jedes Tagwenrecht (auch den Tagwenleuten ohne Land
recht) 1 Gulden 30 Schilling auszuzahlen waren (E47 S. l l l f ) ,  und 1795 bekam ein Joh. Jakob 
Lornuz aus Gressoney das Tagwenrecht für 525 Gulden (ebenda S. 123).

Der Einzug betrug für von auswärts wieder zuziehende Tagwensbürger Ende des 17. Jh. 20 Gul
den (E44S. 336), und 1744 waren dafür zwei Speziesdukaten zu entrichten (E46S. 68).

B Entlassung armer Leute
1768 Mai 12 Tagwenleute
Wan in azug gebracht, ob man ahrme leuth aus dem tagwen rächt entlassen 
wohle, ist ermereth, das wer austrethen wihll, die mögen ohne ausnam sich bey 
herr tagwenvogt anmälden und entlassen würden ohne einigen nutzniesung des 
holtzens und der hanfländeren. Für heuriges säten gewächts, weilen sey kosten 
gehabt, mögen sey der säten nämen, aber könftig hin abgewisen seyn sollen, 
vorbehalten welche vor den heren tagwenleuthen umb gottes und Maria willen 
anhalten, den mögen die herren tagwenleuth ein stückhlii zum pflantzen gäben 
(würden). Und soll dise verohrung [!] 6 jahr duren, bis man die hanffländer 
wider aus theillen wirth, und welche ländli, so man den armen leuten gibt, sol- 
len nicht verlenth würden. Wan aber verlenth wurde, so soll die selbe dem tag- 
wen zuo fallen.

Gern. A  Näfels E45 S. 154v.

Bemerkungen: Einzelne Verzichte gab es schon vorher; vgl. darüber z. B. E45 vom 25. August 
1765. Auch am 11. Mai 1766 war eine Tochter wägen beschwärter kranckheith und armuoth ent
lassen worden (ebenda S. 143v.). 1787 bestimmte man, dass nur arme und übelmögende leut aus 
dem Tagwenrecht entlassen werden dürften. Zwei Hanfländer seien ihnen zu lassen. Dagegen hät
ten sie wie andere Tagwenrechte burdistauden zu machen. Des aufleggeldes und der Holzteile 
sollen sie aber verlustig gehen (E47 S. 58).
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111 Verwaltung*

Vorbemerkungen: Auch in Näfels lag das Schwergewicht der Gemeindeverwaltung bei den Tag
wensversammlungen. A m  jährlichen Maientagwen standen jeweilen Wahlen, die Tagwensord- 
nung, das Gemeinwerk, die Nutzung der Allmende usw. zur Diskussion. Weiter fand in der Regel 
jährlich ein sog. Kirchentagwen statt, vor oder in der Kirche. Auch Lob- und Straftagwen sind 
meistens jährlich überliefert. Daneben fanden je nach Bedarf ausserordentliche Versammlungen 
statt. 1791 stellte man fest, dass diese schlecht besucht seien (E47 S. 85). 1785 fanden total nicht 
weniger als elf Tagwensversammlungen statt.

Etwa seit Mitte des 18. Jh. begegnet man einem Tagwensrat, der vermutlich aus den Mitgliedern 
des Rats plus einzelnen Funktionären wie Tagwenvogt usw. bestand. 1756 setzten z. B. die tag- 
wensrät eine extraordinari wacht wegen des Strolchengesindels ein (Gern. A  Näfels E45 S. 58v), 
und 1760 gaben die Tagwenleute dem Tagwenvogt und den Tagwensräten die Kompetenz, im fahl 
der noth und zwar absonderlich bey Schelmen und diebereien eine Wache von vier Mann pro 
Nacht aufzustellen (E45 S.85). A b 1785 bestehen für einzelne Sitzungen Protokolle, denen wir 
folgende Angaben entnehmen: A m  6. November 1785 befasste sich der Tagwensrat mit der Zuwei
sung eines Almosens, mit der Reinigung des Dorfbaches, mit der Feuerordnung, mit der Feuer
schau usw., am 27. November mit dem Fällen von Latten für einen Tränkweg und am 16. Dezem
ber mit den Hebammen und mit Forderungen gegenüber dem Tagwenvogt. 1785 unterbreitete er 
der Tagwensversammlung auch die Eide der Funktionäre (G em .A Näfels E47 S .4 3 v ff und 
Nr. 112 F).

A Das Stimmrecht Lediger ohne eigenes Tagwenrecht usw.
1685 August22 KRat
A u f Wunsch von Näfels ratifizierte der kath. Rat laut dem Tagwensprotokoll fol
genden Beschluss des Tagwens, das hinfüro krafft alten articuls die junge ledige 
leuth oder knaben, obschon die 16 jahr alt und darob, so das tagwanräht nit 
aufhebend oder sonst nit bey genugsammem verstandt sindt, umb die tagwens 
rächt und der gleichen Sachen weder zue minderen noch zue mehren, nit mehr 
befüegt sein sollendt. Jedoch, das, wann umb das eint und das ander von den 
anderen herren tagwans leuthen, die mehren mögend, ein standgält oder auf- 
lag gemacht wärde, das ihnen solches auch gehören und geben würden solle.

Gern. A  Näfels E46. Anlässlich eines Tagwenrechtskaufs an der Maiengemeinde war es anschei
nend zu Schwierigkeiten gekommen.

Bemerkungen: Im KRP3 vom 22. August 1685 ist anlässlich der Ratifikation lediglich die Rede, 
dz namblichen die jungen ledigen lüth in solchen Sachen nit mer weder zue minderen noch zue 
mehren gwalth haben sollend. Unter solchen Sachen ist gemeint in verkauf oder hingebung deß 
tagwanrächts.

B A usteilung der Pension
Uff den 6. dag meyen anno 1703 so ist an einem usgekündten dagman vor der 
kirchen us anbringung den herren räten und gesambten herren dagmanleuten
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ein hellig erkant worden, das in das könftig, welcher dagman vogt wurde, die 
bäntzionen nit mehr usdeillen solle, mit dem hinzuoduon, - -- man solle einen 
erlichen man, der nit ihm ratt ist, auch keiner der gwirben noch wirten duet, 
darzu erwellen, die bantzion us zuo deilen. Doch ist auch darbey erkänt wor- 
den, das der dagmän vogt, was die dagmans schulden seyet, so solle der dag- 
män vogt näbet dem herrn seckhellmeister sälbige for wäg nämen und der 
überrästen solle dan der verordnete herr usdeillen und solle auch darauff anlo- 
ben, das er sonst nix darvon nämen wolle.

Gern. A  Näfels E  46 Tagwensbuch 1683 S. 27

C Rechnungsabschlüsse und Finanzmassnahmen
1757-1790
Von Mai 1757 bis April 1758 betrugen die Einnahmen 395 Gulden 5 Schilling, 
die Ausgaben 414 Gulden 40 Schilling. Dazu kamen noch 233 Gulden 32 Schil
ling Unkosten für Reparaturen am Dorfbach und an der Rauti (E45 S. 69v.). 
1759160 machten die Einnahmen bei 664 Gulden Ausgaben 701 Gulden aus 
(ebenda S. 84). 1761162 betrugen die Einnahmen 913 Gulden, die Ausgaben 859 
Gulden; 1766/67 Einnahmen 771 Gulden und Ausgaben 998, wobei der Tagwen 
dem Tagwenvogt 1421 Gulden schuldig blieb (S. 147); 1769170 Einnahmen 713 
Gulden, Ausgaben 1038 Gulden; Guthaben des Tagwenvogts total 2568 Gulden 
(S. 170); 1779/80 Einnahmen 683 Gulden, Ausgaben 389 Gulden. Der Tagwen
vogt hatte 1314 Gulden zugut (S. 231); 1789/90 Einnahmen 600 Gulden, Ausga
benSOS Gulden (E 47 S. 71).

Bemerkungen: 1776 wurden wegen der grossen Schuld u. a. folgende Sparmassnahmen beschlos
sen: keine Geldalmosen mehr, Arbeiten möglichst mit Tagwerken verrichten, für einen Toten
baum für arme Leute soll nur noch 1 Gulden bezahlt werden, das Böllerschiessen am Fronleich
namsfest soll auf Kosten der Kirche geschehen, die Allmendstiere sollen nicht mehr vom Tagwen 
bezahlt werden, die 5 Gulden, welche der Tagwen bisher den Wächtern für die Kirche und die 
Pfrundhäuser bezahlte, sollen eingespart werden usw. (E45 S. 207vff.).

Weitere Sparmassnahmen beschloss man 1785 (E47 S .3 2 ff), und 1786 kam es zu einer neuen 
«Reformation» des Tagwenshaushalts (ebenda S. 52).

A m  l.M a i 1788 beschlossen die Tagwenleute auf jedes tagwenrecht vom maytag 1787 bis am 
maytag 1788 er jahr die Erhebung einer Steuer von 25 Schilling zur Tilgung der Wuhrkosten (E47  
S. 63).

D Busse für nicht in A  usstand tretende
1761 M ail Tagwenleute
17. ist ermehreth und erkänt, das wan es zu einem abstand körnen solte in 
Sachen, welche zu gewünen und zu verliehren gehen und einer nicht abstehen



TAGWEN 111D - 112 B 1983

wolte, so ehr zu driten und nächer verwant wäre, ein solcher solle bues bezah- 
len 25 ß.

Gern. A  Näfels E 45 S. 99v.

E Ein am 9. Mai 1771 von den Tagwenleuten von Näfels angenommenes Prak
tizierverbot, das sich auf alle Ämter, Militärchargen, aber auch auf Sachge
schäfte bezog, wurde bereits ein Jahr später wieder aufgehoben. Es sollte nur 
noch für die Tagwensratsherren Gültigkeit haben.

Gern. A  Näfels E 4 5 S .1 77 und 183v.

112 Funktionäre*

A Wahl an den Maientagwen
1588 [?]
An den may tagwen wirt erwält die tagwens rathsherren, 3 Schätzer, 2 trink- 
oder wein schäzer, 2 fleisch schäzer, 2 brodt schäzer und zugleich brodt Wäger, 
2 baumeister, tagwenvogt, tagwenschriber, caminfäger, 2 Wächter, 2 vorster. 

Gern. A  Näfels E  44 Tagwensbuch 1588 S. 1

Bemerkungen: Es handelt sich hier um eine undatierte Aufstellung auf der ersten Seite des 1588 
begonnenen Tagwensbuches. Sie diente dem Tagwenvogt bei der Durchführung der Wahlen ver
mutlich als Gedächtnisstütze. Betreffend der drei Schätzer wurde 1742 bestimmt, dass jedes Jahr 
der älteste das A m t aufzugeben habe (ebenda E46 S. 54v., Tagwensbuch 1683). 1757 und dann 
wieder 1797 wurden die Brotwäger abgeschafft (ebenda E45 S. 58v. und E 47 S. 13lv .). Über ein
zelne Funktionäre vgl. die unter der gleichen Nummer folgenden weitern Artikel, ferner unter A ll
mende, Gemeinwerk, Feuerpolizei usw.

B Vorschriften für den Tagwenvogt und weitere Funktionäre
1696 Mai 9 Tagwenleute
Uff den 9. tag may anno 1696 am gehaltnem meyen tagmen, so ist einhellig 
erkändt und ermeret worden, das in das künftig, welchen uff den hütigen tag 
tagmanvogt werden solte, der soll dan nit mer als zwey jahr lang tagmansvogt 
sin by verlierung sines tagman rächts, und soll kein tagmanman dar wider ra- 
then bey verlierung glich auch des tagman rächts ein jahr lang. Es ist auch dar- 
bey angehängt, das in verwaltung zwey jahren auch keiner soll wirdten by ver- 
lierung seines ambts, und so einer sich hierinvals vervelte, so sol dan am ersten 
sondtag ein anderer tagmans vogt gegäben werden. Item solle auch kein tag- 
man vogt sich befüögt sin, mer [?] sälbsten von den tagman lüten zalt zuo
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machen, so einer dem tagman schuldig wäry, sunder jederwillen des tagmes 
vorgen solle.

Gern. A  Näfels E  46 S. 26

Bemerkungen: A m  29. Mai 1699 wurde bestimmt, dass der Tagwenvogt auf obigen Artikel an 
Eidesstatt loben solle, insbesondere, dass er nach Ablauf der zwei Jahre zwei Jahre still ston solle 
(ebenda). 1720, 1730 und 1742 wurde den Tagwenvögten nochmals ausdrücklich das Wirten und 
Weinausschenken verboten (ebenda und S. 53f . ). 1748 bestätigte man die zweijährige Amtszeit für 
Tagwenvogt, Baumeister und Schätzer. Tagwenvogt und Baumeister wurden ferner verpflichtet, 
alle Frevel aufzuzeichnen, und schliesslich sollten sie in Zukunft bei der Austeilung von Holz-, 
Riet- und Streueteilen sowie der Hanfländer wie die übrigen Tagwenleute losen (ebenda S. 69vf.).

Später kam es immer wieder zu Bestätigungswahlen des Tagwenvogts auch nach Verlauf der zwei 
Jahre. Ebenso wählte man die Schätzer für drei Jahre (ebenda S. 109). 1765 wurde bestimmt, dass 
ein alter Tagwenvogt zwei Monate nach erfolgtem Rücktritt die letzte Rechnung abzulegen sowie 
die Tagwenslade und Schriftstücke zu übergeben habe (ebenda S. 135v). 1785 beschlossen die Tag
wenleute, dass ein Tagwenvogt höchstens vier Jahre im A m t bleiben dürfe (E 47 S.43).

C Einsetzen eines Tagwenswaagmeisters
1740 Mai 26 Tagwenleute
Mgh und gemeine tagwensleuth habn den bauwmeister Caspar Hauser zu 
ihrem tagwenswagmeister per maiora verordnet mit zugegebener instruction 
vermög dero aller anken, käs, ziger und anders, so von unseren alpen und ber- 
gen auff den erschatz hinaus gefercket wirt, auff alldasiger tagwenswag ohn 
hintergangen solle gebracht und gewogen werden. - --U nd  soll er Hauser old 
sonstig jeweiliger wagmeister pflichtig seyn, alljährlichen umb seinen dienst 
widerum anzuhalten.

Gern. A  Näfels E 46 Tagwensbuch 1683 S. 44

Bemerkungen: 1761 hatte jedes Tagwenrecht dem Waagmeister waggroschen abzuliefern (E45 
S. 98a). 1769 wurden die Waaggroschen abgeschafft (ebenda S. 162v). 1785 konnte er den Waag
groschen wieder beziehen (vgl. F).

D Die Ratsherren haben dem Tagwen nach alter Ordnung pro Jahr 1 Gulden 
zu entrichten.
1758

Gern. A  Näfels E  45 S. 72

Bemerkungen: 1767 bestimmte die Tagwensversammlung anlässlich der jährlichen Bestätigung, 
dass ein Ratsherr, wann einer nicht erscheinen wurde (zur Tagwensversammlung?), 25 Schilling 
Busse zu bezahlen habe (ebenda S. 150). Ebenso war für Ratsherrenwahlen das Praktizieren ver
boten (vgl. Nr. 111E).
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E Einsetzen eines Feldmausers
1761 März 21 Tagwenleute
Wegen der Überhandnahme der Mäuse wurde für drei Jahre ein Mauser ange
stellt, der für 1761 30 Gulden, für 1762 20 Gulden und 1763 15 Gulden erhalten 
sollte. Diese Entschädigung sollte durch die Inhaber der Hanfländer aufgebracht 
werden, nämlich je 5 Schilling 1761, 4 Schilling 1762 und 3 Schilling 1763.

Gern. A  Näfels E  45 S. 94v.

F Eide
1785 M ail Tagwenleute
Nachdem in der Tagwensverwaltung einige Unordnung festgestellt worden war, 
wurden auf Grund eines Gutachtens des Tagwensrates mit zuthun mehrern her- 
ren tagwenleuthen durch die Tagwensversammlung folgende eidsformen be
schlossen:

Ein tagwenvogt soll schwöhren, des tagwens nutz und ehr zu förderen, hinge- 
gen schaden und nachtheill zu wahrdnen [!] und zu wenden best seines vermö- 
gens, mithin die tagwens verwaltung ohne eigennutz redlich und unpartheyisch 
zu versechen und denen tagwens gesatzen und Ordnungen treulich nachzuleben 
und möglichstermassen in erfüllung zu bringen; zu dem ende dan verpflichte er 
sich, die jenige, so um den tagwen etwas verdienten, jedertheils mit baarem 
geld zu bezahlen und deswegen keine verwendungen [!] old wirthsschulden zu, 
übernemen old gegen jemanden zu verrechnen, zumahlen auch einem jeden 
von tagwens wegen weder mehr noch weniger als den bestirnten lohn vermöge 
unsrer tagwens gesatz und Ordnungen zu geben old zukomen zu lassen; bey 
besonderen vorfählen aber nach aufhabendem eid der billigkeit zu beobach- 
ten, und da ihm solche bedenklich und wichtig genug vorkomen wurden, eint- 
weders die herren tagwens räth bey ausgekündtem tagwens rath old die 
gesammte herren tagwenleuth darüber zu befragen. Sodane auch niemanden 
weder abgehends noch anderes holtz eäugens [!] gewalts zu erlauben, sondern 
solches gelegenheitlichen ofentlich zu verganten, auch in anderweg sich mehre- 
ren gewalts nicht anzumassen, als aber unser tagwensgesatz und Ordnungen 
ausweisen und vermögen, und leztlichen sowohl bey denen ordinari gemein- 
werken als anderen tagwens arbeithen best seines vermögens zu trachten, die 
gemeine tagwens haushaltung zu äuffnen und zu den gemeinen nuzen zu beför- 
deren, treulich und ohne alle gefahr - - - .
Ein jeder baumeister solle schwören den nutzen des tagwens zu förderen und 
den schaden und nachtheil zu warnen und zu wenden best seines vermögens, 
zumahlen keinen eigennutz weder gebrauchen noch gestatten sonder seine
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pflichten trü, redlich und unpartheyisch erfüllen und einem jeweiligen herrn 
tagwenvogt gefolgsamm und gewärtig seyn, mithin dann, so oft er bey einem 
gemeinwerk bey wohnen wird, solle er verschaffen, das man des morgens um 8 
uhren auf dem platz erscheine und ohne ruhestund fortgefahren werden bis 
nachmittag um 2 uhr, wo als dan die anwesende und gefllisen darauff gesechen 
werden solle, das ein jeder von dem anfang bis zumm end bei der arbeith ver- 
haret und treu und embsig gearbeitet haben werde, welchen dan allein das 
gemeinwerk zugeschriben werden solle. Im fall er aber finden wurde, das ein 
old andere persohn nicht genugsamm und nach vermögen gearbeitet häte, sol- 
chen alsdan bey seinem eid eintweders nur ein halbes gemeinwerk old gar 
nichts je nach befinden zuschreiben solle, und solle keinem mehr als ein 
gemein old tagwerck für einen tag zugeschriben und vergütet werden mögen, 
es wäre den, das einige mannschafft expresse zum watten befelchnet old ver- 
ordnet wurde, welchen dan ein mehrers je nach befinden solle mögen vergütet 
werden, jedoch mehrers nicht als noch eines neben dem verdienten ordinari 
tagwerk, welches so dan mit geld bezahlt werden solle. Ein baumeister aber 
solle jedesmals neben seinem eigenen tagwerk noch eines für einen anderen 
verdienen mögen, welches ihmm ebenfalls mit baarem geld solle vergütet wer
den. Gleicher gestalten solle ein baumeister bey seinem eid und ohne anse- 
chung der persohn gethreue aufsicht tragen, das die jenige, so die gemein- 
werck nicht in eigener persohn verrichten, jedesmal genugsamm tüchtige und 
arbeitsamme manschafft darstellen, und von denen tagwenrechten, wo meh- 
rere persohnen daran theil haben, ebenfalls ein tüchtige und zwar die stärcke- 
ste persohn sich hierfür einfinden solle, also das die schwache und schlechte 
leuth, ausgenomen, wo das tagwenrecht auff einer solchen persohn allein 
bestehet, keineswegs gestatet, sondern sogleich unbelöhnt abgeschafft werden 
solle, und solle bey denen ordinari gemeinwerck höchstens ein viertels tagwen 
angelegt und geruffen werden, vorbehalten in noth und besonderen fällen, 
welche dan ordentlich dem gewohnten kehr und ummgang nach gemahnet und 
angelegt werden sollen, und wan zu wuhren, zäuhnung old anderem holtz oder 
andere materialia angeschafft werden müsen, sollen die baumeister bei ihren 
eiden aufsicht tragen, das nicht mehrer als das zur vorhabenden arbeit erfor- 
derliche holtz und material gehauen und gerüstet werde. Solte aber etwas vor- 
räthiges sich zeigen und übrig bleiben, so solle solches von den baumeisteren 
dem herrn tagwenvogt verzeigt werden, dammit solches zum nutzen des tag- 
wens verwent werden könne. Leztlichen sollen die baumeister über die schon 
beschribenen annoch in allen den jenigen pflichten stehen, welche unsre gesaz 
und Ordnungen von denselben erforderen, und sonderbar alle und jede frevell 
bey ihren eiden treulich und unverschont einem jeweiligen herrn tagwenvogt 
anzuzeigen schuldig seyn.
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Ein jeweiliger tagwensschreiber solle geflisen und redlich die tagwens verhand- 
lung verzeichnen und sich mit der bestirnten gewöhnlichen belöhnung vergnü- 
gen, auch dem herrn tagwenvogt treu, gewärtig und beholffen seyn.

Ein jeweiliger wagmeister solle das gantze jahr hindurch mit genugsamem ank- 
ken versechen seyn, umm einem jedem begehrenden tagwenman zu seinem 
hausgebrauch das nöthige gegen baare bezahlung zukomen zu lasen, jedoch 
auf einmahl mehrer nicht als höchstens 2 Ü . Sodanne solle er sonderheitlichen, 
den lauth landsgesaz in unsere waag gehörigen ummgang ancken, so wie den 
schazalp ancken fleisig und unverschont einziechen und auch den letzteren den 
armmen um ein rapen wohlfeiller als der geruffene tax dazumallen seyn wird, 
ohne hinderhalt vertheillen, für seyne bemühung aber auff jedes pfund, so er 
auswägen, mehrers nicht als ein rapen über den gerüfften tax beziechen 
mögen. Benebens solle er jedem tagwenman, welcher etwas zu seinem hausge- 
brauch in der tagwenswaag zu wägen verlangt, schuldig seyn, die waag sammt 
gewicht ohnentgeltlich darzugeben. Was einer aber auff den mehrschaz, das ist 
zu verkauft, alda wird wägen lasen, darvon solle er auff jeden Zentner den 
gewohnten waaggroschen zu beziechen haben, und darbey überhaubt die waag 
richtig und gewisenhafft versechen, das einem jeden das gehörige gewicht 
zukome und gegeben werde.

Die brodwäger sollen schuldig seyn, bey allen pfisteren und becken auch 
denen, so brod feill haben, wenigstens alle viertel jahr, old so feere sie hierzu 
gemahnet wurden old eigens es nöthig erachten wurden auch früher, alles vor- 
handenes brod zu besichtigen, zu wägen und darmit nach erforderung des 
landsgesazes sich verhalten und verfahren ohne ansechung der persohn, dar- 
umm sie dan aljährlich bey der ordinari kundschaftaufnahm eidliche rechen- 
schafft zu geben haben.

Eines Schätzers eid: das er bey erfordernden fällen die schazung treu, redlich 
und gewissenhafft machen und mit der gesazmäsigen belöhnung sich vergnü- 
gen wolle.

Eines forsters eid: das er auf unseren tagwens gütheren und Wäldern zum scha- 
den gehende vich ohne ansechung der persohn in den forst nemen und darvon 
mehrers nicht als den gesezten forstlohn fordern und beziechen solle.

Gern. A  Näfels E47. Es folgt dann noch der Eid des Wächters und des Kaminfegers. Diese Eide 
entsprechen weitgehend der Kaminfegerordnung vom 2. Mai 1762 und der Nachtwächterordnung 
von 1763 (vgl. Nr. 119 B und C).
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G Entschädigungen

1786 Mai 25 Tagwenleute

Um eine sparsammere und nächerbestimte haushaltung erziehen zu könen, hat 
mann in Zukunft die belöhnung eines tagwenvogts dahin gesezet, das er, nebst 
seinem alten wartgeld [von] 3 fl 30 ß, wegen may- lob und straftagwen, tag- 
wensrechnung und gemeinwerkrechnung jedesmalen 20ß  beziechen solle. Fer
ner für holz, hanfländer, streüwi theill und lagen jedes mahl 30 ß; für die rech- 
nungen, gäng und mühe, dinten, federn und papier, wuhren, Strassen, zeuhn, 
mauren, Stegen und weegen hat er für alles dieses 2 tagwenrecht.

Betreffend eines jeweiligen tagwensschreiber und seines verdiensts halber 
haben mgh tagwenleuth auch eine moderation erkendt, nämlich, das er bei 
may- lob- straftagwen, tagwensrechnung und gemeinwerkrechnung jedesmaln 
solle zu beziehen haben 20 ß, bei dem lagen und von jeder verschreibung der- 
selben gehört ihm jedesmal 30 ß. Bei rieth, streüwi, holztheil oder andern 
comissionen, so einer darzu gezogen werde, gehört ihm soviel als wie anderen 
darzugezogenen. Und weilen dermalen der tagwensschreiber zugleich auch 
landschreiber ist und als landschreiber alle mandat belesen mus, so solle ihme 
fürs verkünden, ein und ausschreiben jährlichen bezalt werden 2 fl 30 ß. Sollte 
er aber nicht mehr landschreiber sein, so solle ihme dan als tagwensschreiber 
für die mandata zuverkünden aus- und einschreibens jährlich bezahlt werden 4 
fl 25 ß.

Des baumeisters halben hat man heut erkennt, in Zukunft nur ein baumeister 
zuhaben. Diesem solle wartgeld jährlich bezahlt werden 7 fl 10/J, für may- lob- 
straftagwen, stein- und gemeinwerkrechnung per jedesmall sol er zubeziechen 
haben 20 ß, bei länder- holztheillen und lagen jedesmal 30 ß; wegen wuhren, 
strasen, zäunen etc hat er so viel als 2 tagwenrecht.

Denen feurhauptleuthen wegen besichtigung der feurstätten solle jedesmaln 
bezalt werden jedem 25 ß, wie auch für gleiches einem maurer und kamin- 
feger.

Ansehende die mit tagwens comissionen daraufgehende kosten ist erkent, das 
sich jemand von unsern hochgeachten herren tagwensräthen jederzeit 
ohnentgeltlich sollen sich gebrauchen lassen wenigstens was im tagwen herum 
zu verrichten ist. Doch was das lagen und andere dergleichen geschäft betrift 
ausert dem tagwen, soll es bey der alten Übung seyn verbleiben haben.

Gern. A  NäfelsE47S. 51vf.
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113 Bei- und Hintersassen *

A Wegweisung bei Verehelichung
Uf gehaltenen tagman den 6. tag brachmonat des 1668 isten jahrs hand die her- 
ren rät und gemeine tagman lüt luter ermeret, das füro hin von unserm tagma 
kein hindersäs, welche von dato an widerum zuo verelichet solten wärden, nit 
mer bei uns weiter mer wonen und bliben solet, sonder von stund an verwisen 
solet sind, vorbehalt die jetz von dem tagman angenomen sind wie oben fer- 
mält.

Gern. A  Näfels E44 S. 300

Bemerkungen: 1794 wurde verfügt, dass wan in Zukunft ein oder mehrere unsrer tagwenstöchte- 
ren an frömde manspersohnen sich verehlichen solten, so sollen solche in zeit 8 tagen Von der 
hochzeit an gerechnet aus unserem tagwen ziechen (E 47 S. HOv).

B Sitzgeld usw.
Item uff den 3. tag heüwmonat anno 1698 so ist erkändt worden, das von kei- 
nem hindersäs minder sitzgält solle abgenomen werden als 3 fl 9 bz. Und wan 
sich einer desen weigeren wolte, so sol er dan würcklich verwisen sin. Es soll 
auch keiner fürsprächerwis annämen, es sieh glich ratsherr oder andere by 1 
dugaten buos.
Uf obigen tag ist ermeret worden, das in das künftig kein tagmanman mer für 
ein hindersäs hier in zuo sitzen anhalten solle by 1 dublon buos. Es soll auch 
kein tagmanman keiner zuo sich haben, so einer von dem tagman vogt gewar- 
net wurde. Und selbiger nit gehorsamen tete, so soll er für jeden monet verfal- 
len haben 1 dublon.

Gern. A  Näfels E  46 S. 15

Bemerkungen: 1699 wurde dem Tagwenvogt verboten, betreffs Aufnahme eines neuen Hintersäs- 
sen in Zukunft überhaupt eine Umfrage anzustellen, wil mir sonst gnuogsame lüt im tagmän 
haben (ebenda).
A m  4. September 1706 wurde an einem ausgekündeten Straftagwen erkannt, das die beysäs unsers 
dagmans für ihre gmein wärch j ährlicht abstaten sollen 45 ß , auch sollet sey das holtzgält den 
geistlichen, auch andere dagmäns steuren schuldig sein (sollet) wie die dagwänleuth, auch sollet 
sey das sitzgält alle j ahr ordentlich abstaten an dem straf dagmän (E46S. 29).

A m  22. Juni 1690 bestimmten die Tagwenleute, das kein hindersäs kein kuo uff die allmeindt tri- 
ben solle (E46 S. 12a).

1761 setzte die Tagwensversammlung das Sitzgeld auf 3 Gulden 7V2 Schilling fest (E45 S. 98v). 
1795 betrug das Sitzgeld5% Gulden (E 47S. 117).

1771 bestimmte man, dass nicht angenommene beisäss dem Tagwenvogt eine schriftliche Bürg
schaft für 200 Gulden auszuhändigen hätten (E45 S. 153v).
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C Wegweisung Fremder
1709 Juli 27 Tagwenleute
Auff sontag den 27. heuwmonath anno 1709 haben mgh und gemeine herren 
tagwenleuth ermehret und wollen hiermit aus eint und anderen ursachen hal- 
ber alle die jenige, welche als frömbling old dienstpotten, ob sye schon von 
alten beysässen herfliesen thetten, sich haushäblichen nidergelassen, von 
stundt an verwisen haben. Undt ist der dismahlige tagwenvogt Caspar Hauser 
und tagwensschriber Joseph Landolt anbefelchet, damit niemandt der ohwüs- 
senheit sich zue entschuldigen habe, solches den jenigen so verwisen, auch 
denen so solche behalten möchten, anzuezeigen, und des hinweg ziechens, 
auch mann sye nit mehr zue haus behalten solle, gantz ernstlich zue ermannen. 
In dem widrigen fahl alsdan jede haushab, ob solche nur von einer persohn 
besteh were, alle und jeden monat lang in ein halben thaler buos erkendt sein, 
welche buos danethin von denjenigen, die auff ermanen nit hinweg ziechen 
oder die sye wider solches haushäblichen behalten thetten, als ohngehorsam- 
men, allwo mann den einzu khomlicher finden möchte, durch obige tagwens 
anweldt alle viertell jahr güetlich oder mit der scherpfe eingezogen werden 
müesse, welches zue erstatten sye bey ihren eyden pflichtig sein sollen. Anbey 
ist angehenckht das wider solchen uns gestehen articul khein tagwenmann bey 
verliehrung 10 jahr lang seines tagwen rächts rathen, auch khein tagwenvogt 
dessentwegen einich umbfrag halten solle auch bey solcher buos. Und solle sol- 
cher [artikel] aller jährlich zue anfang gehaltenen meyentagwen abgelesen wer- 
den---.

Gern. A  Näfels E  46 S. 30v.

Bemerkungen: 1713 und 1716 bestätigte man obigen Artikel (ebenda). 1727 hatte Näfels auf Wei
sung des Rates Massnahmen gegen fremde Bettler, Landstreicher, Löter, Kessler, Hutfärber, Zei- 
nenmacher usw. zu beschliessen (ebenda S . lö v f f ) .  1748 wurde deren Wegweisung verfügt 
(ebendaS. 71).

114 Allmende*

A Einsetzung von Förstern usw.
1584 Mai 15 GgRat
Wir landtamman und rath zu Glarus bekhennend und thuond khund aller 
mengklichem offenbar mit disem brieff, daß uff hütsines datums, als wir mit 
volmechtigem gwalt versampt gwässen, vor uns erschinen der from eernvest 
unser gethüwer lieber landtman houptman Balthasar Gallati, tagwans vogt zu 
Näffels, unnd innamman und us bevelch gemeiner tagwanlüthen daselbst für
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bringen lassen, nachdem dann sy mit iren allmeinden und huben an vier genos- 
saminen stoßend, nämlich Netstell, Mullis, Ober Urnen und Wessen, von wel- 
lichen inen den tagwanlüthen zu Näffels je zu zyten, wann sy irer allmeinden 
geniessen sölten, großen schaden mit irem vech und roßen, und nit allein von 
denselben gnossamynen sonder ouch von iren wagner, söumer und müller ros- 
sen zu Näffels zugefügt würden, welliches doch innen und allen iren nach- 
khommen zu grossem nachtheil und schaden reiche, dann vor söllichen sy ire 
allmeinden, die sy mit irer arbeit und großem costen vor den waaßern khümer- 
lich erwerkhen, nit beschirmen mögen und mußend täglich große beschwärd 
von innen lyden, daß innen verer und länger nüt zu gedulden sye, habend sy 
die tagwanlüth gemeinlich sich mit einanderen etlicher dingen zu nutz und 
schirm irer allmeinden, wie sy fürthin khünfftigen schaden unnd oberzelten 
beschwärden zu fürkhommen, einheilligklich verglichen unnd ein vorstgelt 
ufgelegt massen wie hernach vermerckt wirth, erstlich uf ein fäld roß ein bat- 
zen, item was für wagner roß, soümer roß und müller roß sind, uf jedes dry 
batzen, item uf ein khuo ein batzen und was sonst für rinder vech uf jedes ein 
halben batzen, item uf ein schaff ein Schilling. Es sollend ouch die tagwanlüth 
zu Näffels dry vorster setzen. Dieselben sollend pflichtig syn by iren geläppten, 
die sy einem tagwens vogt (so bald sy zu vorstern erwelt werdend) an eydts 
Stadt thuon sollend, so wyt ir allmeind, huben, gerechtigkheiten sich ersthrek- 
kend, flysig ze vorsten und demselben gethrülich und ungevarlich nach- 
zekhommen, und wellichem allso geforstet wirth, sol schuldig sin, das vorst- 
gelt, wie oben gemeldethen, angentz uszerichtena - - - gütlich nit thät oder thun 
welte, rechtlich von im inzogen werden. Zum letsten soll alles vorstgelt den 
dryen vorsteren, so je zu zyten von dem tagwan zu forsteren gesetzt und erwelt 
werdend, in gemein gehören und dienen. Hierüber wäre ir hoch und ernstlich 
pit und begeren, wir wehen dise jetz erzelten verkhomnus con firmieren und 
bestätigen, damit die jetz und hernach khrafft haben und gehen unnd densel- 
ben in allwäg nachgangen, gläpt unnd darwider nützit gehantlet werde. Unnd 
so wir der unßer bit und begeren in irem anligen unnd das söllichs allein zu 
gutem, ouch zu schutz und schirm irer allmeinden angesechenn, gnugsam ver- 
standen, so haben wir sölliches, wie obvermeldet, hiemit verwilliget und 
bestätiget, verwilligend und bestätend, was hiemit in crafft dis brieffs, also das 
sömlichs nun jetz unnd hernach crafft haben und gehen und von unns und allen 
unnseren nachkommen gehandthapt werden soll, doch mit disem anhang, daß 
sy an fryer landtstraß zevorsten nit gwalt haben sollend. Unnd das zu waarem 
urkhund, so habend wir unsers lands insigel henckhen lassen an disenn brieff, 
der geben ist den fünffzechenden tag mey, als man zalt von der gepurt unsers 
herren Jhesu Cristi tusend fünffhundert achtzig und vier jar.

Rudolff Gallati landtschryber
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Gern. A  Näfels Perg. 13 Siegel abgefallen

a Zwei Wörter unleserlich (Loch und Falz). Die Lücke ist wohl sinngemäss mit w er das zu er
gänzen.

Bemerkungen: 1742 wurde bestimmt, dass die Förster das Forstgeld aus dem Tagwensseckel erhal
ten sollten, falls sie nicht von den Schuldigen bezahlt würden. Diesen soll dann der Betrag von den 
«Genüssen» abgezogen werden (E46 S. 54v). 1797 wurden die Förster abgestelt (E47 S. 131v).

B Reutung und Verteilung der schafalägen
Uf dem meyen tagwan, der ghalten worden im meyen des 1640 sten jars, hand 
die heren tagwenlüth ermereth, dz sy die schafalägen wellend ustheillen usze- 
rütten, und sol jeder sein theil zächen jar lang nutzen und bruchen und so die 
10 jar verflosen, solle es widerum almeind sein und verbliben.

Gern. A  Näfels E  44 S. 241

C Jeder Tagwenmann muss einen Fruchtbaum pflanzen.
In dem 17. tag mai des 1668 isten jars uf gehaltnen tagwan hat man luter 
ermer[t], das hüriges jahrs bis wider uf künftigen meien des 69 isten ein jede- 
ren tagwenman habe ein fruchtbaren bäum uf unser almeind setzen unnd 
zügen und ihn mähen und fersorgen, bis er einen uf zien mag und genugsam ist 
und das bei einer cronen zuo buos.

Gern. A  Näfels E 44 S.177

Bemerkungen: 1676 wurde an einem Straf tagwen beschlossen, dass jeder Tagwenmann zwei 
Fruchtbäume auf der Allmend zu pflanzen habe mit dem anhang, das solche bäum desjenigen, so 
es gesetzt oder setzen hat lassen, wie auch seinen nachkomenden, bis auff 80 jahr hin sein unnd 
verbleiben, nach verflossenem termin aber solendt besagte beüm widerumb dem tagmen zue 
unnd heimbgefallen sein (ebenda S. 352). 1690 beschlossen die Tagwenleute, dass jeder Tagwen
mann vier Fruchtbäume, zwei zwyet und zwei ohnzwyet zu pflanzen habe, die auf die Söhne ver
erbt werden sollen (E 46).

D Geissen auf Allmenden und Tschachen
Item uff den 22. tag brachmonat anno 1690 an gehaltnem strafftagmen ist für 
ein artickull auff und angenommen worden, das fürohin man keine geiß in dem 
Äser1 weder summer noch winter haben noch treiben oder gaumen lasen solle, 
desgleichen auch weder in den tschächen, item auch uff den almeinden herbst 
undt landtzigzeit haben solle. Und welcher sich hierin verfält, solle 2 dugaten 
buos dem tagwan verfallen haben.

Gern. A  Näfels E  46 S. 12a

1 Äser war eine Allmende südlich des Dorfes bei der heutigen Garage Freihof.
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Bemerkungen: 1701 bestimmte man, dass für Geissen, die zwischen Mitte März bis Martini auf 
den Allmenden getroffen würden, 4 Schilling Forstlohn zu bezahlen seien (ebenda S. 15a).

E Austeilung von Rütenen
1692 April 17 Tagwenleute
In Anbetracht der gegenwärtigen thüren und strängen zeit wurde zur bessern 
uffen thaltung des gemeinen mans jedem oben im Äser1 ein Stück wase von 
gwüssen klaffteren zugeteilt dasselbige uszuerüten und darinnen etwas zue 
pflantzen und zue satnen.
Gern. A  Näfels E  46 S. 13a

1 Äser vgl. unter D.

Bemerkungen: A m  25. August 1765 wurde eine Neuausteilung wie folgt beschlossen:

1. Hat man ein heilig aberkänth, das die hanf länder ale solen in Ober Ehrlen gelegt und dort 
auf gedeih wärden, und solen selbe 8 jahr lang sein verbleiben haben, und sole jedem tagwen 
man 80 klafter under dem Äser zu gedeih wärden und dane sole widerumb auf jeden tagwenman 
60 klafter zue gedeih wärden, und sind 2 herren Verohrnet als tito herr landtsfändrich Balts 
Joseph Hauser, herr seckhellmeister Caspar Fridli Huser, herr tagwenvogt Matias Schweitter, 
bumeister Joseph Schwitter, bumeister Hans Baltz Hophan und sollen den besten boden deilen.

2. Ist einhellig ermeret, das die hanf länder solen gesatneth wärden. Im fahl aber dasselbe nicht 
geachereth wurden, so soll herr tagwenvogt selbe zuhanden nämen und verganthen.

3. Hath man erlaubt, dise lender lechens weis zuo verlosen, jedoch sole der lehenersteher selbe 
länder anpflanzen oder auch zuohanden des tagwens verganteth werden.

4. Sole den 6 armen tagwen leuthen welche aus dem tagwenrächt enthlassen, den selben sole 
jedem 60 klafter zum pflantzen gäben werden (E 45 S. 137v).

1779 fand wiederum eine Neuverteilung statt, wobei jedem Tagwenrecht zwei länder von 80 bzw. 
90 Klafter zugeteilt wurden (ebenda S.226v). 1785 bekam jedes Tagwenrecht 100 Klafter (E47
5. 36).

F Verkauf von Feldfrüchten ab den hanflendern an Auswärtige verboten 
1757 September 25 Tagwenleute
Und dane lestlichen habend mgh und gesambte herren tagwenleuth erkent, 
das könftig niemand in den hanflenderen mehr säten old gewechs an frömbde 
usta[g]wen leuth verkaufte, weilen man nur die frönde leuth in die lender zie- 
che und dan und wan dan eint und anderen leuthen das ihrige sambt dem 
erkaufften weggetragen werde. Im gleichen solle auch verboten sein, das 
nachensuechen und die lender umkheren. Sonsten bey haus kan ein jeder sein 
säten verkauften nach seinem belieben. Wer das eint oder ander übertreten 
thäte, solle den herren tagwenleuthen 1 cronen bues verfahlen sein auf jedes 
mahl.
Gern. A  Näfels E 45 S. 68
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Bemerkungen: A m  23. September 1770 wurde bis zum kommenden April jeglicher Verkauf von 
Saatengewächsen ausserhalb des Tagwens verboten, forige sathen sind dem Tagwenvogt zu mel
den (ebendaS. 171).

G Auflage für die Nutzer und Entschädigung an die Nichtnutzer
1758 Mai 1 Tagwenleute
Dryzechentes wegen dem küehn auflegg gelth solle es man für das verflossene 
jahr auf jede kuoh ein cronnen thaller bezahlen und jedem vor den stoß nach 
der alten uebung ein Holender geben werden - - -.

Gern. A  NäfelsE45 S. 71vf.

Bemerkungen: 1763 wurde das Auflagegeld für Nutzer auf 2 Gulden festgelegt; denjenigen, die 
keine Kuh auf treiben, solle geben werden, so viel als das aufleggelt ertragt und solle noch, was 
rieth und streüwi ertragt, darzu geschlagen werden (ebenda S.H 6v). 1764 betrug das Auflage
geld 2 Gulden 12 V2 Schilling, und die Nichtnutzer erhielten 2 Gulden (ebenda S. 126).

1770 bestimmte man, dass ein Tagwenmann nur eine Kuh auf die Allmende treiben dürfe (ebenda 
S. 167v). 1776 beschlossen die Tagwenleute, dass wan zwey tagwenrächt in eim haus nur ein haus- 
haltung füöhren und für und rauch hielten, so sollen sey nur ein kuoh treiben (ebenda S. 206v).

H A ntrag auf A ufteilung wird ab gelehnt.
1783 September 8 Tagwenleute
Ist in anzug gebracht worden, ob man wolle die allmeindten theillen oder wie 
zu vor bei ein anderen bleiben lasen, ist darüber ein heillig ermehret wegen 
villen gründlichen ursachen, es möchte ein grosen schaden und nachtheill sein 
unserem tagwen, man wollen die almeindten wie zu vor gemeinsam nutzen 
und brauchen.

Gern. A  Näfels E47 S.T7

115 Gemeinwerk*

A Das Verdingen ist verboten
Uff gehaltnem tagmen den 22. tag mey anno 1693, so ist von den herren rät 
und gesambt gemeinen tagmänlüt ein ardickhell gemacht und auffgenomen 
worden, das keiner mer seine gemeinwerkh verdingen solle sonder Selbsten 
oder durch sein knecht selbige verrichten.

Gern. A  Näfels E  46 S. 24v.

Bemerkungen: 1758 wurde obige Bestimmung bestätigt mit folgendem Beifügen: was aber das 
weibervolckh und jungen knaben betreffent und welche sonsten schlecht arbeiten, solle herr tag-
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wenvogt und die baumeister bey ihrer eidtspflicht keinem mehr als ein halbes gemein werkh 
geben (ebenda E  45 S.71).

1767 setzte man fest, dass auf ein Pferd oder starke mäny zwei Tagwerke zu rechnen seien (ebenda 
S. 147).

B Wer kein Gemeinwerk leistet
Uff den 4. dag mey anno 1708 an einem ausgekunten meyen dagman ist erkant 
worden, welcher keine gmein wärch duot, sey sollet kein stos haben [auf der 
allmend] aber hanff länder auch der streüwi deili; auch soll der dagman vogt 
einem gäben 25 ß. Doch wellcher darvon stat oder ston will, soll sich ihm mert- 
zen bey herrn dagman vogt anmälden, auch soll er 3 jahr von den dagman 
rächt ston.

Gern. A  Näfels E46 S. 29

C Allgemeine Vorschriften
1768 Mai 12 Tagwenleute
- - - wägen der tagwensarbeith ehrmerth, das man morges um mässleuthen solle 
an die arbeith gehn und soll zuo erst abzelt wärden. Welche spether körnen 
wurden, wie villmahll geschächen, so mag herr tagwenvogt und die baumeister 
ein solchen heimschicken. Item wan einer in seym fierteil tagwen angelegt ist 
und ehr im 2. mahll nicht an der arbeith sich befindt oder jemandt in seym 
namen, so soll ein solcher buoss bezallen 25 Schilling und solle man keine gel- 
ten lassen, welche nicht angelegt sind; welcher aber das erste mahll ausgeblie- 
ben ist, der mag das 2. mahll sich von der bues ledigen. Abens umb 3 uhr soll es 
abzelt wärden.

Gern. A  Näfels E 45 S. 154

Bemerkungen: 1783 wurde der Tagwen für das Gemeinwerk in 4 theill Vertheilt (E47 S. 14v). 
Vermutlich war dies jedoch schon vorher der Fall; vgl. oben.

116 Holzschlaggebote und Verbote*

A Bannung der Eichen
Item an dem mayen tagmen des 1609 jars hand die gmeinen tagwenlütt erme- 
ret, das für hin alle eichen, die in unsern huoben und allgmeinden wachsend, 
banet sin sollend, und so einer das übersichet, sol ein jedere von einem jeden 
stan 5 fl zu buos verfallen sin.

Gern. A  Näfels E  44 S. 336
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B Holzabgabe gegen Bezahlung
1691 Juni 14 Tagwenleute
Uff den 14. tag brachmonat anno 1691 ist vor gesambtem straftagwan ermeret 
worden, das welchem die herren tagwaleuth fürohin holtz begönstigen wur- 
den, solle ein jeder umb ein schühiger bäum oder stam geben 9 bz, so er aber 
anderhalben schuo dickh were, soll geben 18 bz, fals aber einer 2 schuo dickh 
sein solte, solle 2 fl darfür dem tagwen bezalt werden.

Gern. ANäfels E  46 S. 13

C Zuo kollen ist es uff dato verboten in den mittel und banweldern, es seige 
teill oder sunst ab gentz holtz bey 10 cronen buos.
1697 Mai 2 Tagwenleute

Gern. A  Näfels E 46S .14

Bemerkungen: A n einem sog. stubentagwen vom 29.Januar 1740 wurde das kohlbrennen im 
Tagwen bei 20 Thaler Busse verboten. Wer ausserhalb des Fleckens ohne Erlaubnis kohlte, hatte 
den Tagwenleuten 2 Thaler zum Vertrinken zu bezahlen (ebenda S. 44v).

D Verbot der Holzausfuhr
Uff den l.tag  mey 1739 ist an gehalthenem meyen tagman erkenth unnd 
ermehret worden, das keiner mehr holtz usserth der tagman solle geben, unnd 
wan einer solches aber thätte, so solle er uf jedes clafter 1 fl buos verfahlen sein 
unnd dem angeber 6 bz.

Gern. A  Näfels E  46 S. 42

Bemerkungen: 1748 verbot man lediglich die Holzausfuhr ausser Landes (ebenda). 1762 dagegen 
stellte man wieder die Holzausfuhr aus dem Tagwen unter Strafe (E 45 S. 107v).

E Das Holzschlagrecht im Hochwald
1763 Juni 1 Tagwenleute

Das Recht, wonach pro Tagwenrecht zehn Stämme im Hochwald geschlagen 
werden durften, wurde bestätigt mit dem Beisatz, das wan mehr tagwenrecht 
mit einanderen haus und rauch haben wurden, so fill als deren währen, so sol- 
len solche nur für eines hauwen mögen. Wan aber deren währen, die eigen 
haus und rauch hielten, selbe sollen es mögen durch knächt für ihren hausge- 
brauch heim thuon lasen. Jedoch solle selbes holtz denen knächten nicht 
mögen verkauft werden.

Gern. A  Näfels E  45 S. 117
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Bemerkungen: 1791 wurde obiger Artikel bestätigt, wobei die Busse pro ständli auf 25 Schilling 
angesetzt wurde (ebenda E  47 S. 78f ).

1796 wurde das Hauen von 15 Stämmen erlaubt (ebenda S. 124v). Als 1797 die Lobtagwen abge
schafft wurden, reduzierte man die Zahl der im Hochwald erlaubten Stämme auf zehn, jedoch das 
keiner für den andern hauen und niemand etwas hiervon verkaufen möge sonder nur für den 
selbsteigenen gebrauch -- -(E 4 7 S . 132f.).

117 Massnahmen gegen Frevler*

A  Ferzeichnuß der buosen ihn unseren welderen und tschächen ihn suma 
allen unseren allmeinden, jedem tagmen man selber herin ferfällen wurde, 
solle gleichen forem abgestraft würden. Uf und angenomen den 16. höümonet 
1683 [Bussenreglement].
Erstenß ihn dem banwald Äser1: Welher ein tanen, so 3 schuo dig ist uf dem 
stan, ihn ob fermälten banwald Äser one begünstiget eineß ganzen tagmeß 
hauen wurde, der solle darfür gäben 12 fl. Witers waß aber 2 schuo oder mer 
ist -- - so solle einer darfür gäben 8 fl. Waß ander halben schuo dig ist, solle 
sein 3 Lu vis. Witerß waß ein schuo dig ist, solle sein 3 fl. Item fon einer laten, 
so man hinträgen mag, 2 fl. Item waß aber kleiner alß ein laten und daniß ist, 
es seige grüön oder dürß, solle zalt werden 1 fl. Witers waß stägen oder bindest 
anträfen tuot, ist auch fon jedem stan, der gescheitet wirdt, buoß 1 cronen. 
Ouch fon bindesten auch jedem stan 1 fl. -- - Item waß eichen sind, klein oder 
groß ihm Äser oder anderwärtig ihn welderen dem boden nah, auch ihn all- 
meinden und unseren huoben allen gmeint, wan einer eine oder mer hauwen 
wurde, die ander halben schuo dig oder mer wäre, solle einer fon jedem stan, 
zue buoß ferfällen haben 6 fl. Waß aber nur ein schuo dig ist oder darunder 
und eichiß wäre, so einer ferfälte, so soll er für jeden stan dan zuo buß ferfällen 
haben 2 fl. Item waß nuß böum oder krieß bäum und ander gatung böum ihm 
Äser und allen allmeinden, ja alles ihn unseren huoben gemeint seie, siget 
klein oder groß, so einer hierin ferfälte, so solle einer für jeden fäller gäben 
nämlichen 3 fl. Witerß ihm Äser, waß buochen und eschen seind und wan 
einer auch ferfälte, so ist fon jeden stan 1 cronen. Waß aber erlen und andere 
gatung holtz ist ihn dem Äser, so einer hieruß hauwen und trägen wurde, so 
solle einer gäben für jede burde 3 bz. Und wan einer, so früh wäre und hinwäg 
füörte, so solle einer nach der burdi angesächen und abgestraft würden. So die 
jänigen, die die räht zur zünig habet, ihnen ihre alte rächt nit benomen und 
gemeint sein solle ---. Es folgen ähnliche Bussenvorschriften für Freveln in wei
tern Wäldern.
Witerß wan einer us unseren wuoren holtzen wurde und so dig es uf einen 
käme, so solle einer für jedeß mallen buoß gäben 10 bz.
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Item uß den zünen der allmeinden und anstösen der sälben und anderwärtig 
soll einer für jedeß mallen buoß gäben, so er ferfällen wurdi, 10 bz. Item 
wägen höüw mäenß ihn unseren welderen und tschächen und allmeinden, so 
dig einer mäen täte und hierin ferfälte, solle einer für jedeß mallen gäben 9 bz.

Item sträüwi zue mäen ist ferboten uf unseren allmeinden allen thalben. 
So einer hierin ferfälte, so ist eß für jedeß mallen 6 bz. - - -.
Gern. A  Näfels E  46 S. 19-24

1 Bannwald im Tal südlich des Dorfes.

Bemerkungen: 1694 wurde für das Sammeln von Kuhmist auf der Allmende eine Busse von 12 
Batzen festgelegt (ebenda S. 24v). 1783 erliess man ein neues Bussenreglement (E47 S. 13f f ) ,  in 
welchem als erster Punkt die Anzeigepflicht stipuliert wurde. Die Anzeige war dem Tagwenvogt 
oder einem der vier Tagwensratsherren zu erstatten.

B Verpflichtung zum  loben
Den 9. dag augsten 1705 an einem gehaltnen straffdagman ist einheillig von 
den gesambten herren dagmanleuten erkant worden, das für hin alle dagman- 
leuth, die 16 jahr allt und darob sind, wie auch die hinder und beysäs, auch alle 
knächt, so in unserem dagmän sind, sollent anloben auff unsere dagmäns wel- 
der, auch auff die wuohr, wie auch auff die dagmäns zeun, ouch solle einer 
schuldig sein, die under järigen, wan sey in obigen punckhten ferfälten, bey 
seinem geleubt angäben.
Gern. A Näfels E 46 S. 27v.

Bemerkungen: 1709 wurde dieser Beschluss weitgehend erneuert (ebenda S. 31). Das erste Proto
koll eines sogenannten Lobtagwens stammt vom 6. Januar 1757 (E 45 S. 62ff.). Das «Loben» war 
im 18. Jh. jedoch zeitweise abgeschafft, und dafür wurde eine Anzeigepflicht stipuliert (vgl. E). 
Man versuchte es auch mit Bannwärten (vgl. G).

Über das Verfahren bei einem Lobtagwen orientiert uns ein Beschluss vom 17. Mai 1787, der wie 
folgt lautet: In betreff des schwör- oder lobtagwens hat man in Zukunft für gut befunden und 
erkent, das wan die eids form abgelesen werden solte, alle die jenigen zum anhören derselben, 
welche Vorhanden sind, sollen in dem zimmer Versammlet sein und nach abgeschworenem eidt 
alle abtretten sollen, und solle bei denen fragen, wo mann an diejenige zeuget, niemand beiwoh
nen als ein jeweiliger Präsident oder landamman oder in abgang desen der älteste des rats und 
eine jeweiliger herr tagwenVOgt nebst dem tagwensschreiber, und soll einem jeden dem rodel 
nach, so pflichtig ist, bei dem eidt sich zuVerantworten, Vorgerufen werden, damit ein jeder 
desto treuer die fähler anzeigen thäte (E47 S. 58v). 1797 wurden dann diese Lobtagwen abge- 
schafft (vgl. H).

C Ein seine Bussen nicht bezahlender Frevler soll als Dieb eingeklagt werden. 
1727 Mai [?] Tagwenleute Näfels
---zu  einer regel gemacht, das wan einer so wohlen dem tagwen als auch den 
particularen in unserem tagwen mit freflen und gschänden in tschächen und
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welderen auch an der zäunung ohne scheuhen schaden thäte und er die buosen 
von jahr zu jahr nit zu zahlen hette, derohalben nur frecher in seinem vorha- 
ben fortfahren wolte, so solle ein solcher als ein dieb angesechen und vor mgh 
durch den herrn tagwenvogt und vorgesetzte verklagt und angegeben werden, 
damit ehrliche leuth und auch der tagwen köne sicher seyn.

Gern. A  Näfels E  46 Tagwenbuch 1683 S. 17a

Bemerkungen: 1740 wurde nochmals in gleichem Sinne beschlossen (E46 S. 42a); dem Tagwen
vogt wurde zudem verboten, eventuelle Erlassgesuche vor die Tagwensversammlung zu bringen.

D Verfahren gegen Angeschuldigte
Den 6. heumonat 1732 ist erkent worden, das wan ein erlicher tagwanman dem 
herrn tagwan vogt etwas fühlbares by dem eydt angäben täte und das gelübt ab 
genomen ist, sol danethin der fehlbare nach artickhels gestraft verbleiben; wan 
hingägen von einer verdächtigen persohn etwas geleidet würde, sole solches 
vor die tagwaleuth körnen; dem angäber sol von der buos die gebühr gegäben 
würden.

Gern. A  Näfels E  46 S. 65v.

Bemerkungen: 1785 wurde bestimmt, dass bim eids gelübt angezeigte Frevler, welche die Tat leug
nen, vor den künftigen straftagwan zitiert werden sollen und was dan ein solcher gestraft wurde, 
solle die helfte von der straf dem angeber bezahlt werden (E47S.33).

E Anzeigepflicht
1740 Mai 26 Tagwenleute
Da trotz der Verbote immer wieder gefrevelt wurde, bestätigte man frühere 
Erlasse mit dem Beifügen: Und wo nun ein solcher fräfler an ersagten ohrten 
und enden also fräfflendt ansichtig wurde, solcher solle von einem jeweiligen 
tagwensman, der ein solchen sechen möchte, bim eydt geleidet und dem herrn 
tagwenvogt zuhanden des tagwens eingegeben werden, dem angäber aber von 
der beziechendt und taxierter buoß, solche sey wie sie wolle, von einem jewili- 
gen herren tagwenvogt die helffte bahr bezalt werden solle.

Gern. A  Näfels E  46 S. 42a

Bemerkungen: 1758 bestimmte man, dass der klägerlohn erst nach erfolgter Bestrafung bezahlt 
werden solle (ebenda S. 70vf). A m  Straftagwen des gleichen Jahres wurde festgesetzt, das den 
forsteren von der gestehlten bueß den halben theill geben werden solle, Von den anderen frefflen 
solle dem angeber der drite theill geben werden (ebenda S. 76). 1768 wurde die Anzeigepflicht 
bestätigt (E45 S. 154 und 156v), nachdem 1767 die Anzeigepflicht auch auf frevelnde Knaben aus
gedehnt worden war, wobei die Busse vom Vatter oder anwald zu zahlen war (E 45 S. 149).
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F Einsetzung eines Strafgerichts
1742 Mai Tagwenleute
Unter obigem dato ist fehrners ermehret, das fürohin der sich eraignendten 
fräfflen halber ein ohnparteisches straff oder buesengericht aus allen 
geschlechteren verordnet seyn solle, in welches so danne in conformitet deren 
darumb versechnen articlen die fräffell bestraffen, darzu ein jeweiliger tagwen- 
vogt obman seyn solle, jedoch in allweg dem tagwen ohne kosten.

Gern. A  Näfels E  46 S. 20a

Bemerkungen: 1756 scheint bereits wieder die Tagwensversammlung zuständig gewesen zu sein, 
heisst es doch im Protokoll, dass in fräflichen Sachen sowohl die fräffler als ihre verwante bis in 
dritten grad ohne unterscheid abtretten sollen (E45 S. 47). Aus diesem Jahr stammt auch das 
erste Verzeichnis der Gebüssten (S. 55). Aus dem Jahr 1757 ist das Protokoll eines Straftagwens 
erhalten. Daraus ist ersichtlich, dass an solchen Tagungen auch andere Geschäfte behandelt wur
den (S. 66ff). Dabei kamen bis zu 60 Straffälle zur Behandlung (vgl. z. B. S. 129vf. und 138vf.).

1790 setzte man dann erneut ein Strafgericht ein, das aus fü n f Mitgliedern des Rates und weitern 
vier braven und unparteiischen Männern bestand (E47 S. 72v).

G Einsetzung von Bannwärten
1760M ail Tagwenleute
Zweitens ist von mgh und gemeinen herren tagwenleuthen auff und angeno- 
men worden, das man 4 banwart erwöllen wolle und die selbe sollen auff alle 
fräffell bey ihren geschwornem eidt in den ban welderen, schächen, tagwens 
zeun [und] wuren guott aufsicht haben und wo ein solcher fräfler an jetz besag- 
ten orten ertapet wurde, der sollen sey dem herrn tagwenvogt leiden. Item wan 
sey etwan der fräfler verjagen täden, so sollen sey das holtz zu handen nemen 
und dem herrn tagwenvogt zu stellen, und solle solches holtz von herrn tag- 
wenvogt ergantet werden und soll ihn das halbe darvon gegeben werden.
3. Wan einer von den banwarten geleidet wirt, der soll laut ardikhell gestraft 
seyn und soll vor kein straf gricht mer körnen.
4. Item wan sey auch grüön holtz anträffen wurden, das muoeth maslich wäre, 
das das holtz gefräflet seyn möchte, so sollen sey es zuhanden nemen und dan 
sol der das holtz hat, äxaminiert werden, wo das ist genomen worden.

Gern. A  Näfels E 45 S. 85 v f

Bemerkungen: Man wählte dann vier Bannwärte und setzte die Bussen fest. Gleichzeitig wurde ein 
grosses Waldgebiet im Oberseetal gebannt (S. 85).

1761 reduzierte man die Zahl der Bannwärte auf zwei (ebenda S. 98). 1762 wurde die Besoldung 
auf je 10 Gulden festgesetzt (S. 108). 1763 schaffte man sie wieder ab. Dagegen sollten nun alle 
16jährigen und ältern ein eidtsgelübt über eventuelle Frevel ablegen (S. 117). 1793 wurden neuer
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dings vier Bannwärte eingesetzt (E47 S. 102). Kurz darauf muss wieder auf solche verzichtet wor
den sein, beschloss man doch 1797 wiederum deren drei einzusetzen (vgl. H).

H Aufhebung der Lobtagwen, Strafverfahren usw.
1797 August24 Gutachten einer Kommission
Erstlichen glaubte man, das die ahljährigen lobtagwen und so folglichen das so 
wichtige band des eidts um einmahlen auf eine brob hin aufgehebt werden 
solten.
2. Köndten anstadt dessen drey banwart ernamset werden und solche in pflicht 
und eid genohmen werden, welche nebst einem jeweiligen tagwenvogt und 
baumeister so wohl in denen wälderen und tschächen und wuohren eine 
genaue aufsicht tragen und die freffler und beschädiger ohnverzüglich einem 
her tagwenvogt anzeigen und zu leiden, die Schuldigkeit haben solten. Denen 
gleichen wurde dan auch obgelegen sein, auf die holtzausfuohr ausert den tag- 
wen obsicht zu tragen und die über tretter dessen ebenmäsig zu leiden.
3. Da ligt auch jedem tagwenman ob, die über tretter der tagwensgesezen an 
der behörde zu verklagen, und wan die klag eidlich bewähren könte, solle ihm 
der halbe teil der buos an jedem fehler zugehören.
4. Solle der her tagwenvogt nach jeder eingekomenen klag die selbe dem 
beklagten eröffnen, und fahls er die gesetze buos nicht also gleich bezalt, so 
solle das ernambste Strafgericht ohnverzüglich besamlet und von denselben 
über den old die fehlbaren abgesprochen werden. Und fahls die dictierte buos 
inert 14 tagen nicht bar bezalt wurde, so solte der fehlbare ohne verschonen 
mgh und obern zur bestrafung eingegäben werden. Derjenige, so das erste 
mahl buoswürdig erfunden wirt, solte von dem Strafgericht mit der halben, der 
zweit buoswürdig aber mit der gantzen buos belegt werden. Derjenige aber 
zum driten mahl verklagt ist und buos würdig erachtet wird, solle mit keiner 
gelt buos mehr belegt, sonder mgh zur bestraffung eingegäben werden.
5. Was die unterjährigen betritt, welche den tagwen in den wäldern, tschächen 
old wuohren beschädigen, sollen ebenmäsig bey der gesetzten buos gehalten 
werden, und fahls die eltern für sie nicht bezahlen würden, so sollen sie auch 
der obrikeith zur bestrafung eingegäben werden.
6. Wer aus denen holtztheillen denen andren etwas entwendt, sole als ein dieb 
abgestraft werden und wan der kläger, wan es auch der beschedigt sälbst 
währe, die klag eidlich bewähren kann, so solle deswegen keine weitere kundt- 
schafft mehr walten - - - .

Gern. A  Näfels E 47 S. 132f. Es folgt ein Bussenreglement.
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Bemerkungen: Man findet keinen Vermerk, dass obige Satzungen von der Tagwensversammlung 
genehmigt wurden. Aus dem Eintrag im Tagwensbuch ist jedoch zu schliessen, dass eine Geneh
migung erfolgt ist. A u f alle Fälle fanden in nächster Zeit keine Lobtagwen mehr statt.

118 Sanitätspolizei *

A Vergraben krepierter Tiere
1740 [?] Januar 29 Tagwenleute
Solte sich auch begeben, das ein Schmidt unsers tagwens ein pferdt zu artznen 
über sich nemmen wurde, solches aber in dem fläcken crepierte und also der 
kaib ohnbesorget verlassen, ist erkent, dz solchen erfölgs der Schmidt ein glei
ches aaß aussert den flecken führen lassen solle ---, solches auff des Schmidts 
umbkosten an sein behörde schleppen und verscharen zulassen. Mithin auch 
bei 20 thaler verbotten ist, keinerley crepiertes viech auff den allmeindten, 
alwo wässer und brünnen syendt, zu vergraben.

Gern. A  Näfels E  46 S. 44a

B Solle denjenigen, welche die misthöüffen an die kirchenstrassen legen, ein 
rächt bodt deswegen gäben wärden.
1778 Mai 1 Tagwenleute 

Gern. A  Näfels E 45 S. 220

C A usbildung einer Hebamme
1785 Dezember 16 Tagwensrat
Wegen der bestimmung des lehrlohns, welcher von unserem tagwen der alten 
hebamm --- der neuerwählten solle gegeben werden, worüber dan mgh ein 
hochweiser tagwens rath erkänt, das obgedachte alte hebamm zufolg ihrn ver- 
pflichtung die neuerwöhlte solle best ihres vermögens lehren und unterrichten 
von allem, was derselben nothwendig und nuzlich zu wiisen seyn könte, und 
wan sie dan beglaubt wäre, derselben diesere begriff gnugsam erlehret und bei- 
gebracht zu haben, solle darüber die junge hebamm examinirt und von beyden 
frauen bei ihrm gewisen erforschet werden, ob sie genugsamm und fähig zu 
diesem beruf seye. Dargegen dann in zeit 1 monath der alten hebamm für solch 
ihre mühe 1 dublonen und endtlichen, nachdem die jung als genugsamm unter- 
wisen wird anerkant seyn, noch 2 dublonen sollen gegeben und bezahlt 
werden.

Gern. A  Näfels E  47 S. 46
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119 Feuerpolizei*

A  -- - erkänth, das man die feur Ordnung in allem und durchaus von einem 
ehrsamen tagwen Glarus annemen wolle. Item solle auch ein feur sprützen 
angeschaffet werden.
1760 Oktober 26 Tagwenleute (Straftagwen)

Gern. A  Näfels E 45 S. 91 v.

Bemerkungen: Es wurde dann am 7. Dezember für die Spritze folgende Finanzierung beschlos
sen: Die Hälfte soll auf die Häuser mit gerechter Proportion auf geteilt werden, die andere Hälfte 
zu zwei Dritteln auf Hab und Gut und zu einem Drittel auf die Köpfe (ebenda S. 92). A m  gleichen 
7. Dezember beschloss man die Errichtung eines gebeus zu der feürsprützen und anderen feürs 
instrumenten (E45 S. 92f.), und ebenso erhielt der Tagwenvogt den Auftrag, bey nechster zeit 50 
feür kübell machen zu lassen.

Über das Feuerwehrwesen in Näfels vgl. J. Schwitter-Hauser 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Näfels 1879-1979.

B Kaminfegerordnung
1762 Mai 2 Tagwenleute
Ein caminfäger zu Neffels solle schwehren leiblich zu gott und allen heiligen, 
alle und jede camin, die man braucht, im fleckhen Neffels aljährlichen 2 mahl 
fleisig wohl und recht zu fägen.
Wo mangell oder gepresten sich zeigen solte, in, nebent oder bey den caminen, 
darus feursgefahr entstehen könte, solches alsobald ohne ansechung der per- 
son, was standts, rangs die imer seyn möchte, dem eintwederen vorsteher, das 
ist eintweders dem herrn landtamman oder dem herrn tagwenvogt getreulich 
anzeigen.
Er solle dan anfang machen im monat apprill, für heur aber im monath may 
und nach verflus 6 monathen ein gleiches thun und erstaten und zwahren in der 
Ordnung dem gemeinwerkh rodell nach, deren einer zu seiner nachricht ihme 
zugestellet werden solle.
Wan er in einem haus willens ist, die camin zu fägen, solle er am abent zuvor 
avisieren, damit wegen anfeuren das erforderlich köne beobachtet werden.
Solte nach getaner ermahnung der hauspatron kein gelegenheit haben für sel- 
bigen tag das camin fägen zu lasen, so hat der caminfäger das recht, ein solches 
haus im stillstandt zu stellen, bis er mit den übrigen heuseren dem gemein- 
wärkh rodell nach fertig ist. Wornach solches zuruckh gebleibnes haus, oder 
wan mehrer der gleichen währen, auch noch gefäget werden sollen.
Dem camin fäger gehört warthgelt von einem ehrsammen tagwen jährlich 2 
cronen, von jedem kleinen kamin jedes mahl 3 x [Kreuzer], von einem mitle-
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ren kamin 6 x , von einem grossen kamin 8 x , also und dergestallten, das von 
allen und jeden kaminen dem kamin fäger der lohn samthafft durch ein jewilli- 
gen herrn tagwenvogt solle bezalt werden, welches dan solches bey deren 
genüssen einem jeden voraus abziechen solle.
Es hat auch der kaminfäger, so heut dato den 2.may 1762 einhellig auf und 
angenohmen worden, der meister Simon Fischli, den herren tagwens räthen 
lediglich überlassen zu bestimmen, welche grose, mitler oder kleine camin hei- 
sen und geachtet werden sollen.
Gern. A Näfels E45 S. llOvf.

Bemerkungen: Fischli legte dann am 4. Mai den eidt der treu ab (ebenda). Die 1785 auf gestellte 
Eidformel entspricht weitgehend obiger Ordnung (E47S. 31vf.).

C Nachtwächterordnung
1763 Tagwenleute
Beyde nachtwächter sollen swehren leiblich zu gott und allen heilligen, das sie 
ihren wachtdienst treu und gefleissentlich wollen versehen, auch guotte auf- 
sicht und sorg tragen auf die gemeine Sicherheit, die feursgefahr, diebereyen 
und allen schaden und nachtheill abwenden best ihres vermögens und auf 
denen bestimbten posten in denen vorgeschribenen stunden auf den schlag 
anfangen ruffen, auch mgh den herren räthen in allen vorfallenheiten gehor- 
sam und gewärthig seyn, getreulich und ohngefahrlich.
Derjenige Wächter, so vor miternacht ruft, solle von Martini bis an sankt Frid- 
listag das erste mahl umb 9 uhr und umb 12 uhr das letstmahl rufen; auch bevor 
er ab der wacht geth, solle er den nachwächter aufweckhen und die wacht nicht 
verlassen bis ihme solche von dem nachwächter abgenohmen wirt.
Derjenige Wächter aber, so nach miternacht ruft, solle, so bald er angekleidt 
ist, gehen den vorwächter abzulösen und fahls der vorwächter nit mehr an der, 
stelle seyn sollte, so hat der nachwächter die Schuldigkeit, solches den erst 
anwesenden vorgesetzten anzuzeigen bey ehren und treuen.
Der nachwächter hat die Schuldigkeit umb ein uhr das erste mahl und von Mar- 
tini bis an sankt Fridlistag umb 4 uhr das letste mahl zu rufen. Nach sankt Frid- 
listag aber bis auf Martini hat jeder ein stund minder zu rufen, und im fahl 
einer nit alle und jede bestimbte stunden rufen wurde, so ist ein solcher umb 
5 ß  buos verfallen für jede stund, so er zu rufen underlasen hat, welche bus 
dem angeber solle zugehören.
Alle stund solle der Wächter in die kirchen einschauwen, umb die kirchen 
herumb gehen und beobachten, ob in der kirchen und im pfarrhaus wegen feur 
und dieberyen alles richtig seye.
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Wer dem Wächter da older dort begegnet, den er nit kennet, den solle er anru- 
fen mit «werda», und wan einer zum driten mahl nit antwortet, so hat der 
Wächter den gewalt und befelch einen solchen anzupackhen, und so einer sich 
wehren solte, mit seynem spies, den der Wächter allezeit bey sich haben solle, 
niderzumachen, und fahls der Wächter umb hilff rufte, soll jeder bey ehr und 
eydt schuldig seyn, ihme beyzustehen und hilf zu leisten.
Solte der Wächter aus dem geschmackh oder aus andern Zeichen feurs gfahr 
wahr nehmen, solle er ohnversaumbt die leuth im haus aufmahnen, und so 
selbe in tiefem schlaf seyn solten, hat der Wächter den gewalt mit auf Sprengung 
der türen, mit leiteren, oder wie er kan und mag, ins haus einzudringen.
Wan würcklichen feur auf ginge, solle er auf allen Wachtposten «fürio» rufen.
Wan wider verhofen zu nächtlicher zeit auf ofentlicher stras streit old schlag- 
händell entstehen solte und der Wächter nit gnugsamm imstandt wäre, frid und 
ruh zu schafen, solle er ohne verzug manschaft aufm ahnen, damit frid aufge- 
nohmen werde.
Solte ein nachtwächter ehehafter ursach halber die wacht nit selbsten versehen 
könen, hat er die Schuldigkeit, dem ersten anwesenden vorgesetzten einen ehr- 
lichen gnugsamen man zur approbation vorzustellen, damit ein solcher auf die 
pflichten eines Wächters ins glübdt genohmen werde.

Gern. A  Näfels E45 S. 121 v ff. Es folgen dann 27 Ortsbezeichnungen, die als rufständ bezeichnet 
wurden.

Bemerkungen: 1791 wurden beide Wächter wegen Pflichtverletzung abgesetzt (E47 S. 76v).

D Feuerordnung
1789 Februar 27 und 28 Tagwensrat und Tagwenleute
1. Solle die feursprüzen jedes jahr frühlung und herbstzeit ohnfehlbar visitiert 
und das darbey sowohl als bey denen übrigen am ende verzeichneten feuer- 
instrumenten allenfalls mangelbar erfundene ohne anstand ergänzet und in 
genugsammen stand gestehet werden. In gleicher zeit solle auch jedesmal die 
feursprüzen probiert werden, und darmit dieseres ohne des tagwens besondere 
kosten gescheche, wird niemand als die zum pumpen erforderliche und 
bestimmte mannschaft avisiert und ihnen gemeinwerksweise ergütet. Zu dieser 
visitation und prob ist dem herrn tagwenvogt einer von denen besonders zur 
aufsicht der feurordnung bestirnten herren räthen oder feurcomandanten, 
einer von denen herren feurhauptleuthen, ein schlauchenleiter und der schlau- 
chenvogt zugegeben, in der absicht, damit zwey von jeder daß nach und nach 
von denen feuranstalten die behörige einsicht erhalten und also in nothfällen 
wegen abwesenheit, krankheit oder allfällig anderer verhindernus des eint
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oder anderen allgemeiner ohnordnung und schaden möglichst vorgebogen 
werde.
2. Auf gleiche weise sollen die schwellinen, wie solche anzulegen würklich 
erkent werden samt denen darzu gehörigen stücken und laden in wachsammer 
auf sicht gehalten und bey gleichem anlas der feürsprüzenvisitation jährlich 
zweymal besichtiget und das ermanglende in behörigen stand gestehet werden, 
und da die erfahrung gezeiget, das mann Winterszeit mit der feurspruozen wei- 
ters zukommen oft durch grossen schnee behinderet werde, als hat mann ver- 
füget, einen schlitten machen zu lassen, auf welchen die feurspruozen jedesmal 
zu anfang des winters, im fruohling aber wiederum auf den wagen gestehet wer- 
den köne.

3. Bey aufgehentr feuersbrunst solle niemand, es seyen manns- oder weibsper- 
sohnen, die nicht ein besonders comando haben, sich ohne wasser geschir von 
haus begeben, damit so geschwind als möglich gelöschet werden könne, auch 
kein geschir wieder ab dem plaz tragen, bis hierum den ruf wird ergangen seyn, 
nicht weniger, weilen ohne das Stillschweigen keine Ordnung beobachtet wer- 
den kann, soll jederman des Stillschweigens sich befleissen und nach aufgegan- 
gen feur niemand reden als welcher reden mus, sondern sich an die schöpfi 
reihen stehen und ein jeder nach möglichkeit das seinige beytragen, alles bey 1 
er cronen bus, so einer geleidtet wird.

4. Die herren räth, welche auch kein besonders comando haben, sollen sich an 
den ort der brunst hin begeben, um allda die erforderlichen anstalten vorzu- 
kehren, und wann selbige da oder dorten mangel verspuohren, mögen selbige 
andere hin comandieren, welche dan gehorsammen sollen bey ehren und 
treuen.

5. Nicht allein zu der feuerspruozen sondern auch zu denen feurleiteren, feur- 
häggen, feurkuoblen, schöpfireihen, wasserschwellinen sind bereits nach ehe- 
voriger Übung die comandanten samt der erforderlich unterhabenden mann- 
schaft verordnet, nicht weniger die zimmerleuth, die feurläufer, die welche den 
geplünderten hausrath bewahren und die so die kirchen, fleken und päss visi- 
tieren sollen, jedem derselben ist seine Obliegenheit schriftlich zugestellt wor- 
den, nach welcher er sich verhalten hat. Auch sind sämtliche in einem beson- 
deren rodel samt ihrer Schuldigkeit aufgezeichnet und ist anbey beliebet wor
den, das dieser rodel ebenfalls alle jahr durchgegangen werde, damit die abge- 
hende von zeit zu zeit mit anderen widerum ergänzet und auch selbigen ihre 
Schuldigkeit schriftlich zugesteht werden könne.

6. Die Schlüssel zum feurhaus sollen nur einem jeweiligen herrn tagwenvogt 
und zween nache am feurhaus wohnenden feurhauptleuthen zur verwahrung
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übergeben werden, welchen austruklich und bey ohnnachläslicher vergütung 
des Schadens oder abgangs verbotten ist, einigerley feuer-instrumenta als leite- 
ren, feurkübel etc. auszulehnen.
7. Wann im tagwen, welches gott gnädig abwänden wolle, feur aufgehen solte, 
ist zum stürmen die grosse gloken zugebrauchen, welche anfänglich und zwar 
eine gute weyl nur auf eine Seite solle gezogen werden, damit mann hieraus das 
stürmen erkennen könne.
8. Im fall ausser dem fleken in der nachbarschaft feur aufgehen solte, wäre 
anfänglich eine weil mit der ander grössten, hernach aber auch nach umstän- 
den mit der grossen gloken zu stürmen, wo dannen nicht allein die zu denen 
feurinstrumenten verordnete sonderen auch übrige erstlichen zum feurhaus 
laufen und von jenen eine gewüsse anzall nach verhaltnus der entfehrnung und 
grösser oder kleineren brunst, an ort und stelle mit der sprüze und instrumen- 
ten solle comandiert und dannzumal auch von denen übrigen eine verhaltnus
mässige anzall mit feurküblen dorthin abgeornet werden.
9. Und wann bey nächtlicher zeit feur aufgienge, so solle der nachtwächter 
schuldig seyn, bey allen rufständen feur jo zu rufen und nicht weniger den 
herrn tagwenvogt und übrige zum feuer verordnete schleunigst aufzuweken, 
damit in allweg gute Ordnung beybehalten und alle mögliche hülff in Zeiten 
geleistet werden möge.
10. Es solle auf jedem haustach ein weites grosses tagloch vorhanden seyn, 
damit mann in nothfällen desto geschwinder mit leiteren zu hülff kommen 
könne, worauf besonders in Zukunft bey erbauung neuer häuser zu sechen ist.
11. Der plaz bey und um das feurhaus solle zu allen Zeiten sauber und ofen 
behalten werden bey der darauf gesezten tagwensbus.

12. Nicht weniger ist das schiessen und vogelschiessen im fleken und bey den 
stählen bey einer cronen bus verbotten, das schiessen an dem umzug durch den 
fleken bey 12/2 ß  ohnnachlässlicher bus, welche dem kläger oder anzeiger 
gehören solle.

13. Desgleichen verbleiben die zur allgemeinen Sicherheit und abwändung der 
feursgefahr würklich bestehende tagwens gesaze wegen besichtigung deren 
feurstätten, kamminfegen, haussechten, bachen und sechten bey starken föh
nen, offene liechter über die gass zu tragen, auch wegen Säuberung des dorf- 
bächs und was mehr dergleichen sind bey ihren völligen kräften mit dem aus- 
truklichen hinzuthun, das mgh und die herren tagwenleuth sonderbar gegen 
die übertrettere, sothaner zum allgemeinen wohl abzihlenden gesäzen jeder
zeit genau bey denen gesezten busen verbleiben und dem kläger die helffte 
davon zukommen lassen werden.
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14. Und leztlichen ist verordnet, das diesere neue erläuterte feuerordnung all- 
jährlich abgelesen werde, damit sich niemand der unwüssenheit entschuldigen 
könne, zu welchem ende dan auch dem herrn tagwenvogt aufgetragen ist, 
etwan zu gelegener zit eine prob zu machen, wobey alles erscheinen solle bey 2 
bazen bus, nur das weibervolk ausgenohmen; doch wer von ihnen gegenwärtig 
ist, solle ohne wiederred in die schöpfyreihen mögen genohmen werden.
Der allgütige gott erhalte uns und unsere Wohnungen in seinem gnädigsten 
schuz und bewahre alles das unsrige durch die vorbitt seiner allerreinesten 
jungfräulichen mutter Mariae und der heiligen jungfrau und marterin Agatha 
jezt und inskünftig von allen feuersnöthen.

Gern. A  Näfels Tagwenbuch 1783-1814 (E47) Anfang.

Bemerkungen: Einleitend heisst es, dass diese Feuerordnung von den Tagwensräten in einigen 
Punkten erläutert und dann von den Tagwenleuten einhellig auf und angenohmen worden sei; 
anschliessend folgt ein Verzeichnis der feursinstrumenten. Näfels besass danach die 1761 neuVer- 
fertigte feurspritzen samt denen darzugehörigen Schläuchen, 50 numerierte Feuerkübel, 60 un
numerierte alte Kübel, die zur Hauptsache unbrauchbar waren. Der Tagwenvogt erhielt den A u f
trag, die Kübel bis auf 110 Stück brauchbare zu ergänzen. Ferner waren vorhanden neun grosse 
und 13 kleine Feuerhaggen, zw ölf Feuerleitern von verschiedener Grösse und schliesslich noch 
Laternen samt kerzen, harzkränzen, Stühlen ordentlich in bereitschaft. Druck bei J. Schwitter 
S. 16ff.

120 Wehrwesen

A Anschaffung einer neuen Tagwensfahne

1761 September 27 Tagwensmusterung
An gehaltner alljährlichen ordinary tagwensmusterung als den 27.herbst- 
monath anno 1761 haben mgh und gesambte herren tagwen leuth einhelig 
erkänth, das ein neuwen krieg und tagwensfähnen solle angeschaffet werden 
von mgh denen herren tagwens räthen auf rechnung des neuen fähndrich, so 
heut weirt erwehlt werden, und solle der neu erwehlte fähndrich Johan Jacob 
Müller den fahnen, was selben kosten wirt, bezahlen mit bedingt, das der erst 
künftige fähndrich dem jenigen fähndrich Müller die helffte des kostens erset- 
zen solle, jedoch ohne zins.

Gern. A  Näfels E45 S. 101a

Bemerkungen: 1765 wurde beschlossen, dass jeder neue Fähnrich die Kosten einer halben Tag
wensfahne zu entrichten habe und sol dasselbe gält an bangnothen gewidmeth wärden (ebenda 
S. lOlv).
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B Stimmrecht für Schützenämter
1766 September 3 KRat
Der kath. Rat ratifiziert die Schützenordnung von Näfels, wonach keiner, so 
nicht im jahr zuvor zweymahl geschossen, befüegt seyn solle zu vergebung der 
schützenämbter weder minderen noch mehren zu können, ausgenohmen dieje- 
nigen herren, so ehrengaaben geben, auch welche aussert lants oder krankh 
gewesen und diejenigen jungen knaben, welche erst wollen anfangen 
schiessen.

KRP IS . 168; die fragliche Schützenordnung scheint nicht mehr vorhanden zu sein.

C Nicht ordnungsgemäss mit under und übergwehr ausgerüsteten Tagwenleu- 
ten sollen die ländlichen gnüß ein behalten werden, bis seie mit gnugsamen 
under und über ge wehr versehen seien.
1783 September 8 Tagwenleute

Gern. A  Näfels E  47 S.17

D Kriegsexercitium
1792 Juli 29 Tagwenleute
1. Glaubte man den ehren tagwen, wie schon zum theil bestehet, in zwey com- 
pagnien einzutheilen, deren jede nicht stärker und nicht schwerer mit einbe- 
griff der unter officiers und coporalen als in hundert mann bestehen solte; sol- 
che zu formieren wurden zu jeder 25 mann der nachbarschaft nach in 4 rotten 
eingetheilt, worin ein officier, unter officier und coporal; die übrige mann- 
schaft von 16 bis 60 jahren wurde als ein reserve corps beybehalten, aus wel- 
chen die zwey compagnien immer vollzällig erhalten würden.

2. Jede compagnie wurde bestehen aus einem hauptman, einem capitaine lieu- 
tenant, einem unter lieutenant, einem fahntrager, 4 Wachtmeister, 4 coporalen 
und 92 gemeinen.

3. Es müsste als von denen herren tagwenleuthen zu jeder compagnie annoch 
ein officier erwehlt werden, welche aber den würklichen herren majoren in 
dem rang und avancieren nachgesetzt würden und deren jeder, man glaubte 24 
patrontaschen nach einem von herrn comandanten und herrn officiers ihn zu 
übergebenden muster, sollen angeschafft werden, welche patrontaschen den 
herren officiers als ein kriegsvorrath sollten zugestelt und bey allen erheu- 
schenden fühlen der nöthige gebrauch hiervon gemacht werden.

4. Dieses batailen, so annoch zwey aydes majores jederzeit haben sollen, in 
dem exercieren zu unterrichten, glaubte man am schiklichsten, wann jeder
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officier und unter officier in seiner rotte sich besondere mühe geben würde, die 
bey ihme eingerotteten herren tagwenleuthen best seines vermögens die hand- 
griff vorzuzeigen. Wo danne alle 14 täge auf befelch des herrn comandanten 
alle rotten sich versammlen, von dem herrn comandanten selbst comandiert 
und in dem nöthigen maneuvres unterwiesen würden, so das jeder sowohl offi
cier als gemeine, der nicht erscheinen wurde und seine ehehafte dem herrn 
officier in seiner rotte nicht genugsamm anzeigte, in drey batzen, der coporal 
in 5, der Wachtmeister in 6 und der officier in 9 batzen ohnnachläslicher bus 
verfält seyn wurde, welche ohne anstand bey dem herrn tagwenvogt bey des- 
sen landsgenüssen zufolge schon ehemaliger erkantnus einbehalten würde.
5. Zu diesem ende würden die herren officiers, unter officiers und coporalen 
sich vorzüglich obgelegen seyn lassen, wöchentlich zwey bis dreymalen an 
einem wärchtag bey herrn comandanten untericht zu nehmen, damit sey sich in 
den behörigen stand setzen, in ihrer rotte die herren tagwenleuth genugsam in 
den wändungen und handgriffen behörig zu unterweisen.
6. Die neuerwehlten herren officiers würden sich danne auch gleich übrigen in 
uniforme bekleiden lassen und das nöthige exercieren erlehrnen.
Leztlichen glaubte ein wohlweise kriegscommission und die herren tagwens- 
officiers, das denen herren tagwenleuthen belieben möchte, etwann drey junge 
knaben in dem tromelschlagen unterrichten zulassen.

Gern. A  Näfels E 47 S. 96vff.

Bemerkungen: Diese Vorschläge der Kriegskommission wurden von der Tagwensgemeinde ange
nommen und die notwendigen Offiziere gewählt. Man beschloss ferner, dass auch die beiden 
Fähnriche je 24 Patronentaschen anschaffen sollten (ebenda). Die Einführung des Berner Exerci- 
tiums durch die ev. Landsgemeinde dürfte den Anstoss für diese Neuerungen gegeben haben.

121 Verschiedenes

A Neubauten usw.
Auff den 25.mertz des 1677 jahrs ist an gehaltenem tagmen einheiligklich 
ermeret unndt erkendt auch für ein ohnverbrüchliche regell auff unndt ange- 
nommen worden, das nämlichen hinfüro einem sollichen, so vorher hus und 
heimen gehabt hette und aber ein anderes nach gethaner abenderung des sei- 
nen ersten zue bauwen gedacht wäre, dem jenige solle weder holtz noch platz 
von des tagmes mittlen, weder vil noch wenig, begünstiget werden mit nach 
gebracht und beigenckter [!] 20 cronen buess. Welcher aber niemallen ein hus 
gehabt, dem soll auff sein bitten und anhalten nichts abgeschlagen sin. Es ist 
hierbi auch heiter unndt dar angeredt unndt vorbehalten worden, das weli-
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chem platz zue seinem hus verehrt und geben worden oder noch verehrt 
werde, ein sollicher nit macht und gewalt haben solle, sollechs mit grundt und 
boden zu verschreiben, sondern der boden dem tagmen zue allen Zeiten vor us 
undt an gehörig undt vordanne gehen solle, Sonderheit wie es durch fürsbrunst 
(so gott gnädigst wänden wolle) geschehen könte, so solle alsdan, wie vordeut 
der boden dem tagmen, so weit das tachtrauff sich erstreckht, vor allem an 
gehen undt förderst widerumb anheimb gefallen sein. Unndt dis ist zue mehrer 
bekrefftigung dem tagmesbuech inverlibt worden auff obbemelt jar und tag.

Gern. A  Näfels E  44 S. 353

Bemerkungen: Vermutlich 1727 wurde in einem Tagwensbeschluss nochmals festgelegt, dass der 
vom Tagwen für Häuser, Gärten, Ställe usw. abgegebene Boden jederzeit hafft und Unterpfand 
des Tagwens bleibe (ebenda S. 25).

B Betreten von Gärten usw. in Notfällen
1692 Januar 31 Tagwenleute
--- erkent, das wan wider verhoffen (darvon gott gnädigst sein wolle) man mit 
feur oder wasser oder anderen zuofälligen trüöbseligkeiten, was es dan auch 
sein möchte, angefochten und überfallen wurde, das man in solchem fahl ohne 
einiche ansächung oder verschonung der gärten, darüber goh, lauffen, fahren 
mit grundt und gradt der noth wehren mögen und sollen, dergestalten, das die 
gartensgnossen die herren tagwaleuth umb einichen schaden bey so benanten 
dingen weder zue suochen noch anzuesprächen haben sollen, sonder die her- 
ren tagwaleuth bedeuten gartensgnossen diser enden bestermassen sollen 
geantwortet haben - - - .

Gern. A  Näfels E  46 S. 40v.

C Vorschriften betr. Zäunung usw.
1727 Mai [?] Tagwenleute
Wegen Differenzen mit einigen Anstössern wurde erkannt, das hiermit alle 
zäuhn sollen getheilt, gemessen und, wo es thunlich, gemauret, gegraben oder 
mit grüenhagen gemacht werden, damit die herren tagwenleuth fürter ohne 
schaden bleiben, derohalben auch einem jeweilligen herrn tagwenvogt überlas- 
sen seyn solle, wi er nötig und rathsamb findet, zu solchen mauren stein rüsten 
oder sprengen zu lassen, nach dem es dem tagwen am allerförderlichisten seyn 
mag.

Gern. A  Näfels E  46
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D Vergantung der Tagwensalp
1748M ail Tagwenleute
Sechtens haben mgh und versambte herren tagwensleuth der sogenanten tag- 
mensalp halber erkhent, das solche könftig hin 14 tag vor der ordinari vergan- 
tung in der kirchen solle publiciert und danethin dem meist bietendten auf die 
bestimbte jahre hinaus gegen die erforderliche caucion old bürgschafft überlas- 
sen werden.
Gern. A  Näfels E 46 S. 70v.

Bemerkungen: Der Tagwen besass damals von der Oberseealp bzw. in deren Lachenalpstafel 321/2 
Stösse, deren Erwerb nicht genau feststeht. Weitere Alprechte erwarb der Tagwen erst im 19. Jh.

1785 wurde bei den Gantbedingungen noch festgelegt, das derjenige, welcher solche ergantet, by 
1 ducaten bus auf jeden stos keine Nutzung für auswärtiges Vieh abgeben dürfe, es wäre dan 
sach, das solche von unseren tagwen leuth bis alten miten merzen niemand Verlangen wurde 
(E47 S.24v). Der Stoss wurde damals um 40 Batzen ergantet. 1791 verpflichtete man den A lp
pächter, jedes Jahr fü n f Zentner Anken zur obrigkeitlichen Taxe dem Tagwenswaagmeister abzu
liefern. Der Lehenszins pro Stoss wurde deswegen von 41 Batzen auf 36 Batzen reduziert (S. 80).

E -- - wägen wildheuwen ermereth, das keiner keine knächt zum wildheuw 
mähen möge brauchen taglons weis bey einer dugaten buos, und dem agäber 
sole die helfte bezalt wärden.
1768 Mai 12 Tagwenleute
Gern. A  Näfels E  45 S. 154v.

Bemerkungen: Verschiedentlich setzte man auch die Fristen fest. 1774 wurde das Mähen bei Nacht 
verboten (ebenda S. 198v).

F Bau eines Kalkofens
1781 April 1 Tagwenleute
Auff gezimethe vortrag herr landtseckhellmeister Caspar Fridolin Landolt 
hath ein ersamen tagwen dem haschier Simon Müller erlaubt, ein kalck ofen in 
der weidt zu erbauen, jedoch dem tagwen ohnschedlich und solang das der tag- 
wen keine klegten vernämen wirth.
G em.A Näfels E  45 S. 238

122 Erneuwerte' kirchen undt priester Ordnung für unsere pfarrkirche Näffels 
durch einen ehren ausschuzs zu papeir gefast und gebracht, einer gesambten 
kirchengemeindt vorgelesen, ratificiert, auff und angenohmen worden und 
derohalben befohlen, das einem jeden unsern herren geistlichen so wohlen 
auch dem herrn kirchenvogt und denen kirchenbedienten zu allseitigem ver- 
halt ein solche beygestellt werden sole. Dominica in Albis anno 1732 [Kirchen- 
und Priesterordnung].
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1732 April 20 Kirchgenossen
1. Solle ein jeweilliger herr pfarrherr schuldig seyn, sich der kirchenordnung zu 
underwerffen, selbe anzunehmen und zu halthen, die wohl haargebrachte 
brauch, jezige Ordnung und andachten in obacht zu nehmen, selbe nit abgehn 
lasen, auch nit befüegt seyn, etwas zu verändern, zu neuwern, zu vermindern 
noch zu vermehren ohne vorwüsen, consens und willen mgh der herren kir- 
chenräthen und gesambter herrn kirchgenosen bey verliehrung seiner pfruondt 
und den pfarrlichen einkünften. Zu welchem endte
2. Der herr pfarrher, herr caplan, herr schuollmeister und die sigersten in kraft 
unserer Privilegien und nach altem gebrauch und haarkomen sollen schuldig 
seyn, je zu zwey jahren umb an sankt Stephanstag vor einer gesambten kir- 
chengmeindt sich zu stellen, umb ihre pfruondt und diensten neüwerdingen 
anzuhalthen und danne niemahl andersten als auff disere unsrer Ordnung und 
gebrauch widerumb angenohmen und bestättet werden.
3. Ist der herr pfarrherr schuldig, jede wochen durch das gantze jahr drey hei- 
lige messen in der pfarrkirchen zu lesen als montag, mittwochen und donstag, 
wie auch an sonn- und feyrtägen das hoche ambt zu singen und zu predigen.
4. Auff wenigist alle sontäg eine stundt lang christliche lehr zu halten, derer ein 
jeweilliger schuollmeister wegen der kinderzucht beywohnen und fleysig 
erscheinen solle; weilen auch diemahlen löblich geübt wirt, das von erwachse- 
nem volckh der christlichen lehr beywohnen und derohalben zu endte derre 
das weichwaßer gegeben wirt, findet man, das die sigersten so wenig als der 
schuollmeister sich zu beschwärn haben, dero beyzuwohnen, sondern sie sol- 
len das weychwaßer selbsten nachtragen wie bey andern gottesdiensten auch 
geschicht, maßen ihre pfrüöndten durch anwaxende stüfftungen auch täglich 
vermehrt werden.
5. Findet man sehr anständig und nöthig, das gleich wie ein jeweilliger pfarr- 
herr obligiert wirt der kirchen Ordnung zu underwerffen und in spiritualibus 
billich das haubt seye, derohalben in allen billichen Sachen der herr caplan, 
herr schuollmeister und die sigersten seinem befelch underworffen, von ihme 
dependieren, in kirchensachen gebührendermasen folgen und niemahlen 
Widerreden sollen, damit nit süend und ergernuss daraus entspringen abson- 
derlich in der kirchen. Solte dan aber wider verhofen unser herr pfarrherr sich 
anmaassen wollen, wider unsere kirchenordnung seinen subdelegierten etwas 
bey zu muothen, sollen die selbe zwar nit Widerreden, das erste mahl folgen, 
sonderlich in der kirchen zur vermeidung aller confusion und ergernuß, hinge- 
gen schuldig seyn, solches dem herrn kirchenvogt anzuzeigen, welcher es dem 
kirchenrath vorbringen und der selbe den herr pfarrherr ermahnen und beque- 
men, das er wider altes härkomen nichts befehlen wirt.
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6. Ein jeweilliger herr pfarrherr solle ohnangemeldet und erlaubnuß des herrn 
kirchenvogts die ordinari gotsdienst niemahlen ausweichen oder an andern 
orth und aussert die pfarrey sich begeben bey entgeltnuß an seiner pfruondt 
und pfarrlichen einkünften, und der herr caplan solle ohne begrüössung und 
vorwüßen seines pfarrherrn sich niemahl absentieren mögen, villweniger der 
herr schuollmeister. Und wo deme nit nachgelebt wurde, wirt der herr pfarr- 
herr solches den herren kirchräthen anzeigen und von den selben die billiche 
remedur verschafft werden.

7. Alle abend solle durch den herrn pfarrherrn, den herrn caplan und schuoll- 
meister im beyseyn des sigersten mit dem volckh der heilige rosen krantz 
gebettet und das salve regina, weil solches gestüfftet, gesungen werden. Der 
sigerist solle das Zeichen ein guet weyl auch in solcher zeit leüthen, da der 
rosenkrantz vor nacht mag geendet werden. Den neüw auffgekommnen fünff 
vatter unser und ave Maria wollen die herren kirchgnossen fortsezen und solle 
das weich waßer, nach deme gebettet, gegeben werden.

8. Alle freytag solle umb vesperszeit das gestüffte lange salve, auch alle feyr- 
abend, sonn und feyrtäg die vesper gesungen werden, im sommer umb vier, im 
winter umb drey uhren, dem ausbleibenden ohne noth und rechmäßige ursach 
bey verliehrung, was ihme lauth stufftung davon gehörth, welches sodanne der 
kirchen verfallen ist.

9. Die herren geistlichen und kirchendiener haben vor altershäro ihre schuldig- 
keith, jedem kirchgnossen, der es begerth, seiner fordern jahrzeit zu halten; 
dem pfarrherr und caplan gehörth jedem 6 bz, dem herrn schullmeister 3 bz, 
dem sigersten je mehr je lieber, dannoch nach proportion obiger verordnung. 
Aber die kinder teüffung wie auch das verwahren kranckher und sterbender, 
leüthen solle ohne jemandts beschwerden verrichtet und darvon niemandt 
nichts gegeben werden.

10. Der seelen grebten halber bleibt es auch beym alten, den herren geistlichen 
jedem 6 bz, dem schuollmeister 13ß, den sigersten auffs wenigist 5 Schilling.

11. Die feyrtäg, welche mgh und die herrn kirchgenossen aus andacht auffge- 
nohmen, das fest der heiligen drey könig, unser lieben frowen empfängnuß, 
sankt Joseph, sankt Laurenz, sankt Catharina, sankt Anna, sankt Agatha sol- 
len wie andere fest und feyrtäg ab der canzell verkünt und zu halthen gebotten 
werden.

12. Die heiligen messen, derre der herr pfarrher und herr caplan durch die 
wochen jeder eine in der capell zu Oberurnen zu lesen schuldig sind, sollen 
auch verkhünt werden.
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13. Ist gestifftet, das herr caplan zinstag, donstag und sambstag früw mess lesen 
solle, damit in der pfarrkirchen alle tag ein heilige mess seye und der stüfften 
heiliger intention erfüllet werde und zwar nach alter gewohnheith sommers zeit 
von mittem merzen bis auf den heiligen creüztag umb 5 uhren, winters zeit 
umb 6 uhren. Es solle das Zeichen eine halbe stund zu vor gegeben werden 
ohne voreylen und verenderung der uhr. Sommers zeit zwüschend ermeltem 
mittem mertzen und heiligem creütztag ist die zeit zum heiligen ordinari gottes- 
dienst an sonn- und feyrtägen umb 8 uren anzufangen, an wärchtägen im som- 
mer umb halbersiben uhren, im winter umb siben uhren, und solle, wie obver- 
melth, ein halbstundt vorhär zu mess geleüthet und nach völliger verfliesung 
derer ohne veränderung am zeit zusamen geleüthet werden.
14. Lauth altem caplaney stüffts rodell seynd unsere herren geistlichen und 
kirchpfrüonder pflichtig, der selbig pfruondt stüffteren jahrzeit zu halthen, 
darvon ihnen nichts bezahlt wirt, gleicher gstalten das Scapulier bruder- 
schaffts1 jahrzeit, so aus guetem willen ist auffgenohmen worden, und durch 
ein gesambte kirchgmeindt an der kirchenrechnung anno 1732 ist erkhent, das 
selbiges der kirchen ohne schaden solle gehalten werden.
15. Die bruderschaffts jahrzeiten sollen gehalten werden, wie bis dahin gebreü- 
chig, das rosenkrantz bruderschaffts jahrzeit mit 2 und am herbst mit 4 prie- 
stern; lauth stüffts gehört jedem priester 6 bz.
16. Ist der sigersten pflicht, alle sambstag mit allen glockhen für die liebe abge- 
storbene, die heilige angst Christi2 alle donstag abends mit der grosen metti- 
glocken3, winters zeit umb 4 uhr mit der bedtglockhen, zu mittag alle sonn und 
feyrtäg mit der grosen, an werchtägen mit der bettglockhen, am heiligen auf- 
fahrts tag zue vor mit der grosen und sonst in und neben allen extra und ordi
nari gotsdiensten zu leüthen, wie jetzige gewohnheith mit sich bringet und bey 
angestellten andachten wirt verordnet werden, zu gleich das wetterleüthen in 
fleisig acht zu nehmen für das jenig, so ihnen desswegen gelassen wirt.
17. Ist unserm pfarrherrn verbodten, an sonn- und feyrtägen jahrzeiten und 
begrebnussen zu halthen und sollen dergleichen Opfer abgestellt und verbodten 
seyn, statt deme solemnisch ambt und predig gehalten werden, massen herr 
pfarrher schuldig an sonn- und feyrtägen für die herren kirchgenossen zu appli- 
cieren.
18. Dieweilen auch öffters wegen zufallenden nothwendigkheiten, betreuen
dem übell und gefährlicher Witterung extraordinari gotsdienst, creützgäng und 
andachten angestelt werden und sich öfters begeben, das mgh und denen hern 
kirchgenossen will und verordnung zu wider gehandelt worden, ein mehrers 
und weniger geschechen ist, darauf dan ohnwill und widerwärthigkeit entstan
den, so findet man zu verhütung aller ohnordnung thunlich und anstendig, das
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fürohin in solchen begebenheithen der herr pfarrherr mit denen herrn kirchge- 
nossen solche andachten bereden und anstellen sollen, und wessen man sich 
vereinbahret und überkomen, deme solle nachgelebt und drüberhin weder 
mehr noch weniger nit angestelt werden, sonder der herr pfarrherr also zu ver- 
künden und darwider nit handlen.
19. Wegen haltung der teütschen schuoll hat man auch reflectiert und gefun
den, das selbe zu aüfnung des göthlichen weesens fleisigist solle gehalten wer- 
den, durch geistliche als weltliche vorgesetzte in guet obacht genohmen wer- 
den. Und weilen von gemeinen stand die jährliche 16 fl 40 ß, die 10 fl vom 
schuollgärtli zusambt den fronfasten geltern von Neffels und Oberurnen 
aigentlich für und an die schuoll gewidmet seynd und darumben bezalt werden, 
so sollen disere 4 naturen in 4 gleiche theill in die 4 fronfasten getheillt werden 
und durch den herrn kirchenvogt zu ruckh behalten werden für die jenige zeit, 
in welcher die schuoll nit wurde gehalten werden, maassen dan solche gelter 
billicher der kirchen solle angewendet werden; hiermit ein jeweilliger herr 
schuoller selbst vorsechen und sich befleisen mag, das in somer und winter die 
schuoll allezeit besucht werde. Deme dan auch absonderlich überlassen und 
anbefohlen wirt, die kinderzucht in und aussert der kirchen beym cult und 
coral eine guote Ordnung zu halthen, und mgh versprechend mit guter hilff 
ihme deswegen bestermassen an die hand zue sechen. Und wan wegen der lati- 
nischen schuoll, weil solche dem schuollmeister nit aufzubürden, beschwert 
und sich beklagen wirt, so werden mgh das mehrere darüber schliessen.
Schliesslichen so wirt dann disere unser kirchenordnung jedem der herren 
beneficiaten zum verhalten copeylich zu gestellt. Und sind die verordneten 
herren ausschüss gewesen von mgh und herren räth titl. herr landaman Frantz 
Carly Reding, herr ratsherr Fridly Joseph Hauser, herr landshauptman Bach- 
man, herr ratsherr Jacob Franntz Hauser, und von denn herrn kirchgenossen 
herr landtweibell Johan Heinrich Hauser, herr lieutnant Johan Melchior Mül- 
ler, meister Zacharias Landolt und meister Martin Müller der jünger, neüw 
und eher herren kirchenvogt als herr haubtman Jost Fridli Freüller und herr 
sekhler Zacharias Luchsiger. Datum zu Nefels ut supra.

Kirchen A  Näfeis (im Gern. A) Nr. 13 S. 1-7

1 Damals in N äf eis bestehende Laienbruderschaft, die eine Art Latz als Abzeichen trug, der heute 
durch eine Medaille ersetzt ist. 2 Es handelt sich um die angst vor dem Leiden Christi am hohen 
Donnerstag. Daraus ergibt sich dann ein besonderes Läuten an jedem Donnerstag. 3 In Zusam
menhang mit der Mette (Nachtgottesdienst).

Bemerkungen: A n der Kirchenrechnung vom 10. Mai 1750 wurde beschlossen, die Kirchenrech
nungen in diesem Buch einzuprotocollieren (ebenda S. 9).
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An der Kirchenrechnung vom 4. Juli 1751 wurde beschlossen, dass nit allein die ledigen knaben, 
so sich verheüratet, den hochzeit guldy bezallen sollend sonderen auch die widtlich, welche sich 
dz 2. und mehrer mals heürrathet, solchen bezallen sollend (ebenda S.13).

Am  13. Oktober 1754 beschlossen die Kirchgenossen, daß ein jeweiliger pfarrherr in hier, der 
kein eingebohrner landtman ist, keiner kirchen rechnung beiwohnen möge, sondern Von selber 
je und zu allen Zeiten abgewiesen und ausgeschlossen sein solle.

Unter obigem dato ist weiters erkent, daß in ansechung der so genanten hochzeitgulden fürohin 
dahin vermeint seyn solle, daß wan einer sein den ersten hochzeitgulden bezalt habe, das er 
danethin, so er ein wittligg worden solte und wiederumb sich Verheürathen wurde, des hochzeit- 
guldes liberiert seyn solle (ebenda S. 15).

In reparations Sachen, so die kirch betreffen, haben mgh und Versambte herren kirchgnossen 
sich dahin erkent, daß mgh den herren kirchenräth alle und jede reparationen sollen remitiert 
und überlassen seyn, jedoch das solche höcher sich nit erlauffen sollen als auf 10 fl. So aber 
solche höcher erlaufen wurden, denen herren kirchgenossen Veröffnen und anzeigen sollen mit 
deutlichem zusatz, das zu der gleichen reparationen jeder zeit unsere aigene leüth, so fern sie 
hierzu tauglich und die sach in billichem lohn machen wollen, sollen mit ausschluss der frömb- 
den genommen werden (ebenda S A  6).

Eine allgemeine Kirchensteuer wurde erst 1817 eingeführt (S. 64).
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XVI. Wahlhalbtagwen Oberumen

Das zum alten Land gehörende Oberurnen wurde vermutlich bereits 1386187 mit 
Niederurnen zu einem mittleren Wahltagwen vereinigt, bildete aber einen an sich 
selbständigen Halbtagwen. Kirchlich gehörte es nach der Abtrennung von Mol
lis zur Kirchgemeinde Näfels, besass aber seit 1596 eine Kapelle. Es zählte 1703 
91 kath. männliche oberjährige Landleute. Das Gemeindegebiet umfasst 
13,46km2, und der Wert der Allmende wurde 1711 auf 15000 Gulden geschätzt. 
Wahlhalbtagwen und Wirtschaftstagwen decken sich.
Das nur sehr wenig älteres Material umfassende Gemeindearchiv befindet sich 
im Gemeindehaus, Akten der Genossenschaften bei den betreffenden Korpora
tionen. An Spezialliteratur vgl. Franz J. Stucki, Geschichte der Stucki-Familien.

123 Verschiedenes

A Vereinbarung mit den Berggenossen im Elmenrüfital (Schwändital]) wegen
Nutzung der dortigen Wälder
1690 März 10 Tagwenleute und Berggenossen

Kundt und zu wüßen seye hiermit, daß weillen von vielen jahren und immer- 
dar in den bezirkhen zu Ellme-Rüfy an vielen und unterschidlichen ohrten die 
wälder durch reüten und bränen hinweg gethann worden, daß beförderst die 
herren tagwensleüth von Oberurnen, weilen der mehrer theil in ihren huoben 
ligt, sowohlen auch die gemeine berggnoßen zu Elmmerüfy deme nit mehr 
Zusehen können, inmaßen die wälder mehreren theils in und ob denen Eggen 
in solchen abgang kommen, daß die wohlermelten herren tagwensleüth und 
berggnoßen zum eint und anderen oder mehreren malen auf den augenschein 
gekehrt sind den schaden besichtiget, auch einem nach dem anderen seinen 
fähler ofentlich vorgehalten und darüber ihre verantwortung verhört, hernach 
auf des eint und andern fühlbaren theils güetlich und theils eydtliche übergaab 
hin die gebühr vorgenohmen und allso außgesprochen, wie nämlichen in zwey 
gleichlautenden leisten versehen zu sehen ist, deren dan eine denen herren tag- 
wensleüthen von Oberurnen, die andere aber denen herren Eggen oder Ell- 
merüfiberggnoßen zu handen gestellt worden; und weilen die herren tagwens- 
leüth von Oberurnen, wie auch alle die berggnoßen, die an den Eggenwaldt 
und anderen wälder stoßend, so daß Elmmerüfithal inhat, es seye gleich in 
denen herren tagwenleüthen von Oberurnen oder der herren von Nefels ihren
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huben gelegen, die höchst und große nothwendigkeit zu seyn erachtet, eine 
beßere sorg und aufsehen zu haben, daß die wälder mit reüten und bränen nit 
mehr geschwächt oder gar vergängt werden, ausgenohmen die alte recht, so 
die herren tagwensleüt von Oberurnen wie auch die herren berggnoßen zu 
erhaltung ihrer tach und gemach und zur zeunung haben, daß zwar alle diese 
wälder mit langen in einen beßeren schirmb hetten sollen gelegt werden; wei- 
len aber es mit denen eine solche beschafenheit, daß diß nit wohl möglich, alß 
haben die oftgesagten herren tagwensleüth von Oberurnen und die herren 
berggnoßen sich mit einanderen einhellig berathschlaget, daß sie alle zwey jahr 
umb oder so oft klag einkomen thätte, wollen an diesere endt auf den augen- 
schein zu keren, allwegen einen von denen herren tagwenleüthen von Ober- 
urnen und einen von denen berggnoßen ausschüßen, welche dann, so sie an 
dem eint old anderen wider versehen einen fähler finden würden, solchen 
denen herren principalen anzuzeigen und zu offenbahren befelchnet seyn sol- 
lend, damit der fählbar nach seynem verbrächen und verdienen exemplarisch 
köne abgestraft werden. Actum in Nefels den 10. tag merzen anno 1690.

Balthaßar Haußer, geschworner landschreiber des landts Glaruß

Elmenrüfiberg-Waldkorporation Oberurnen, beglaubigte Kopie von 1877 einer beglaubigten 
Kopie von 1758.

1 Bei Näfels mündendes westliches Seitental.

Bemerkungen: Aus diesen Wäldern wurde 1858 die Bergkorporation Elmenrüfithal gebildet, über 
welche der nun verstorbene Gemeindepräsident Emil Noser in den «Glarner Nachrichten» vom 
6. August 1976 einen Aufsatz publiziert hat.

B Aufteilung deralpgmeind in drei Genossamen

Vorbemerkungen: Das ganze Alpengebiet von Oberurnen war bis 1704 Eigentum einer alp
gemeind, zu der anscheinend alle Tagwenleute von Oberurnen gehörten, die aber auch einige Tag- 
wenleute von Näfels zählte (vgl. darüber auch Daten IIS . 1059ff.).

1704 August 31 Alpgenossen
Anno 1704 den 11 ten märz an einer vollkommenen alpgemeind, so in herr 
tagwenvogt Hans Rudolf Stukis haus gehalten worden, so ist zu wüßen und 
kundt aller mäniglichen offenbar, das die herren alpgenossen zu Oberurnen 
ihre alp Schwändi freywillig und einheillig getheilt haben in drey theil1, also 
der vorder Staffel ein theil, im selbigen Staffel sind 22 alpgenoßen oder alp- 
recht, und wollen sie bey sigell und brief bleiben, der hinder Staffel ein theil, 
darin 25 alpgenoßen oder rechte, und wollen und mögen sie eine ewige gleich- 
heit haben wie sie wollen, und haben die im hinderen Staffel nüt mehr mit vor- 
gehnteren sigel und brieff zu schaffen noch zu thun zu allen Zeiten, die rinder
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alp ist auch ein theil, und mögen sie es machen wie sie wollen, im selbigen sind 
24 alprecht oder genoßen, und hat kein theil oder kein Staffel mit dem anderen 
nüt mehr zethun und nüt mehr zu schaffen, aber es solle ein stafel dem anderen 
nach landtrechten stäg und weeg zugeben und zu machen schuldig seyn und die 
stäffel helfen von ein anderen zühnen nach landrechten zu allen Zeiten, und ist 
es einem jeden alpgenoßen überlassen, sein alprecht seinen mitgenoßen in sei- 
nem stafel zukaufen zegeben, sonst keinesweegs weder zu verkaufen noch zu 
vertauschen keiner nit befügt sein solle. Wann in einem Staffel alle genoßen 
ausstürben, so solle selbige alp alsdan den anderen übrigen alpgenoßen erblich 
zugefallen seyn ohne einige widerred, das also beschlossen worden:
Zum ersten, so solle des herr obristen Brändlis2 schuld auf die alpgenoßen der 
drey stäflen abgetheilt und bezallt werden. Wan wider verhoffen ein theil nit 
zalte und der ein theil zalt hette, so mögen alsdann sy den anderen von ihrer 
alp hinweg schäzen nach besten landtrechten, bis die schuld bezahlt seyn wirt.
Zum anderen, so ist disere theilung darum beschechen, das man wegen gottes 
ehr ein ewiger frid und rueh haben möge und den nachkomenden die alp 
widerum ledig machen köne und in kein recht nit mehr wachse, dieweil es gar 
zuviel streit geben hat; anjezo ist es ein ausgemachte sach ohnverbrüchlich.
Zum driten, so hat der t[itl.] herr rathsherr und gesandten Hans Melchior 
Stuki 21 freywillige alpgenoßen zu ihme gezogen, bey sigell und brief zu blei
ben und derselbigen rechten im vorderen stafel, also
Zum vierten, so hat der ehrsamme und bescheidene Vallentin Hunold auch 
noch 24 freywillige alpgenoßen zu ihme gezogen und das auf ein ewige gleich- 
heit, daß ihme und seinen mitalpgenoßen niemand nüt mehr inzureden hat, 
weil grund undt gradt im hinderen stafel stehet, also
Zum fünften, so hat der ehrsame und bescheidene baumeister Vallentin Stuki, 
vogts seeliger sohn, auch noch 23 alpgenoßen zu ihme gezogen und das sie es 
machen mögen wie sie wollen, und ist im rinderstafel oder Lochek genant.
Zum sechsten, so hat kein stafel mit dem anderen nüt mehr zuthun. Was aber 
den alten schuldig oder Schuldenlast antrift, welcher vertheilt ist, so mag ein 
theil den anderen handhaben nach landrechten wie obstat.
Zum siebenden, die jezt genoßen sind in einem stafel, darin verbleiben und 
ihre nachkommende dero namen sind verzeichnet.
Zum achten, wann die alpgenoßen, so äußert lands wohnen, wurden in allhero 
inziechen und sich der genosamme bedienen, so sollen selbige auf alle drey 
stäffel abgetheilt werden nach gebühr.3
Zum neunten, das alte weite und der zugehört in einem jeden stafel, so mögen 
jede genoßen säuberen, reuten, buzen nach belieben, und besteht diesere thei-
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lung in dem, was jezt in zihl, lagen und marchen ligt. Obiges jahrs den 
31. augstmonat an einer vollkommenen alpgemeind, so ist dieser brief vor 
gesammten herren alpgenoßen abgelesen und ganz gutgeheißen worden und 
das einheilig und einmüedig. Es folgen die Namen der 25 Alpgenossen des hin
tern Stafels.

Alpkorporation Lochegg Oberurnen (zurzeit Joh. Noser, Bränden). Beglaubigte Kopie vom 
Jahre 1835 von einer ebenfalls beglaubigten Kopie vom Jahre 1789. Ein Original ist nicht mehr 
vorhanden.

1 Die drei Alpkorporationen bestehen noch heute. Vgl. darüber Daten IIS . 1059ff. 2 Jost Brändli 
hatte 1688 das Glarner Landrecht und das Tagwenrecht von Oberurnen erhalten. Er war ein Söld
nerführer in französischen Diensten, der es bis zum Generalleutnant brachte. Er muss eine bedeu
tende Hypothek auf den Alpen besessen haben. 3 Damals wohnte von den Burlet, einem alteinge
sessenen Oberurner Geschlecht, niemand mehr in der Heimatgemeinde. Als Angehörige dieser 
Familie später wieder nach Oberurnen zogen, wurden diese abwechslungsweise bei jährlichem 
Wechsel jeder der drei Genossamen zugeteilt.

C Beschlüsse des* Lichtmesstagwens vom 3. Februar 1793
Erstlich ist vor die herren tagwenlüt kommen wägen den gemein werchen, wie 
man selbe thuon wolle, ist erkänt, das man selbe thuon wolle wie for einem 
jahr, jedoch solle für ein man ein mannbaren knächt sein. Was aber ein wit- 
frow anbetrifft, solle der tagwenvogt den knächt anschauen, ob er gnuogsam 
sei oder nicht und sollen dann die, welche an dem selben gemeinwerch sind, 
(sollen) dan sagen, ob er für dismahl gnuegsam seie oder nicht.
2tens ist erkänt, das ein jedes tagmen räht sein tagmen räht selbsten nutzen 
und bruchen, ouch soll ein jedes tagmen räht sin holtz teill selbsten in seinen 
kosten aus dem wald thuon - - - .
3tens hat man erkänt, das man wider die allmeind wolle sein laßen wie for 
einem jahr, und sollen die heren küöburen dem tagmen zallen nämlich 10 du- 
blonen.
4tens ist erkänt, das wan vich auf die allmeind oder in den länderen kombt, soll 
ein jeder das räht haben zu forsten und soll für ein häubtli fich 12/2 ß  forstlon 
zezalen ---.
5tens ist ouch erkänt, [dass] keiner für den anderen ein kuo auff die allmeind 
tuon solle, ouch kein galt fich triben soll by einem cronen taller ze buß - - - .
6tens haben die tagwenlüt erkänt, ein jeder den 1792 allmeind zins bis auf oste- 
ren bezalt sein 1793. Wan einer aber nit bezallen däte, so sollen ime die länder 
genomen werden bis der tagwen bezalt ist. Anstat osteren hatt man erkänt bis 
an den meitag 1793.
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7tens hat man erkänt wägen holtz äußert den tagwen täte - - -, der soll auf jedes 
clafter ein cronen daher buoß geben - - - .
8. bis 10.: Spezialerlaubnisse für das Fällen von Bäumen.
Iltens ist erkänt, das man des sigristen son (wolle) auff den lobtagwen soll ziti- 
ret werden.
l2tens. Wan man die ahmend zün besichtiget (werden), sollen ouch 2 küö- 
buren darbei sin, um zu sehen, ob si gnuoegsam seien oder nit.
13. Betreffend Forstlohn.

Gern. A  Oberurnen Tagwensbuch von 1792, unbeholfener Schreiber.

Bemerkungen: A n  der Lichtmessgemeinde des Jahres 1798 wurde bestimmt, das diejenigen, wel
che noch zu wenig gemein werk, zuerst die gemein werch nach thun und dan soll jeglicher, so ihn 
der baumeister anlegt, bey 25 ß  büß erscheinen oder ein anderer, der 20 jahr alt ist, für ihn 
schicken. Im gleichen die wittfrauen sollen 20 jährige mann für sich schicken, und soll keiner 
mehr dan 2 gemein werck vor thun, und soll der baumeister alle jahr vor liechtmeß gemeind die 
rechnung ablegen (ebenda).

1792 und 1794 hatten die küöburen/ür den Auftrieb auf die Allmende zusammen 105 Gulden zu 
bezahlen, und zwar durfte nur je eine Kuh getrieben werden (ebenda).

Am  1. Februar 1796 bestimmte man, daß alle die jenige, welche das räht haben, auf ires zünig zu 
hauwen, sollen siben jahr lang an den selbigen zun nihts mehr aus des tagmes hauwen (ebenda).

D Wahl neuer Ratsherren
Den 1. tag christmanot 1794 haben die herren tagwenlüt ein gemeind gehalten, 
an welchem man anstat den alten räthen, welche in den gemeinen rath gegan- 
gen sind, wider 2 neüe erwelt hat, und hat man ihnen näbst dem auflag noch 
angelegt, daß man ihnen, wan 2 oder 3 facher lantrath gehalten wurde, (das 
man ihnen) von dem tagwen kein lohn mehr gäben wohle, auch wan sie 
(etwas) in dem tagwen etwas zu gäbe an einem sontag oder firtag, so gäbe man 
innen tagwens wägen auch kein lon, aus genomen an der tagmens und cappell 
rächnung und an den lob tagwen, jedoch an den rächnungen allzeit nur einem, 
ouch an den landräten, wan sie zu gezogen haben, so gäben ihnen die tagwen- 
lüt auch kein lon den zugezognen.
Und ist als dan erster gemeiner raths [herr] erwelt worden der catholische 
rathsher und tagwenvogt Johan Joseph Noser, und soll er für sein auflag bezah
len, willen der schon 1 fl für den catholischen rathsblatz bezalt hat, so soll er 
noch 3 schilig bezallen.
Der zweite ist der her lantweibell Zindell erwelt mit auflag 48 schilig. Und der 
drite ist wagmeister Carli Noser als catolischer rathsher erwelt mit auflag 24 
schilig.
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Und soll dise aufläg allen gegäben werden, welche in dem standgältrodell sind, 
auch allen den, welche in dem tagwen sind und hüt dato 16 jahr alt sind.

Gern. A  Oberurnen Tagwensbuch von 1792. Neben den zwei Ratsherren in den gemeinen Rat 
konnte Oberurnen damals also noch einen dritten in den kath. Rat abordnen.

E Verfahren bei Übertretungen
1795 Mai 4 Tagwenleute
--- erkänt, daß man sich selbst nicht mehr sole müößen angeben; aber wan 
einer ein andren sicht, daß er etwas wider den tagwens Satzungen däte, so solle 
er selbiges bei dem glübd angäben. Wan einer etwas angiebt, so solle man den 
angegäbenen wüssen lassen. Ist er es kantlich, so sole man dem angäber die 
halbi buoß zegäben worden. Ist der angegäbene nicht kantlich, so soll dan der 
tagwenvogt eint weder selbst oder ein anderen schickhen auf die selbe gägen 
schauen, obs also seie, wie es angegäben worden ist, so soll er noch nebst der 
buoß ouch noch die kosten geben. Ist es aber nicht so, soll der angäber die 
kosten bezahlten.

Gern. A  Oberurnen Tagwensbuch von 1792
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XVII. Wahlhalbtagwen Niederumen

Das erst 1386187 zum Land gekommene Niederurnen bildete zusammen mit 
Oberurnen einen zu den mittleren Tagwen gehörenden Wahltagwen, wählte aber 
als eigener Wahlhalbtagwen seine beiden Ratsherren selbständig. Der Wahlhalb
tagwen deckte sich räumlich sowohl mit dem Wirtschaftstagwen als auch mit der 
ev. Kirchgemeinde. 1701 zählte das Dorf 140 oberjährige männliche ev. Land
leute, zu denen 1703 noch 15 Katholiken kamen. Das Gebiet umfasst heute 
13,98 km2, und der Wert der Allmende wurde 1711 auf20000 Gulden geschätzt.
Das Gemeindearchiv befindet sich im Gemeindehaus, das der Kirche im Pfarr
haus, die Akten der Schatzgenossen bei den betreffenden Verwaltern. An Spe
zialliteratur vgl. J. Eimer Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Niederurnen 
1974.

124 Allgemeine Vorschriften

A Tagwensordnung
Vor Mai 1637°
Erstlich haben wir die tagman luoth zu Niderornen mit ein anderen einhelig auff 
und an genumen, nach anleitaung deß lantsbuochs umb alle vorfallende Sachen 
unß zu berahtschlagen, darumb zuo meinderen und zu mehren, und waß dan 
die mehrer steim geibt, soll all zeit die meinderen volgen.
Zum anderen haben wir mit ein anderen auff und an genumen, waß wir an der 
liechtmes und meyen gemeindt mit ein andereren unß beraht schlagen und ehr 
mehrenn, soll allzeit ein jahr lang ohne abgeändteret dem nach geläbt und 
hierbi verbleiben.
Zum dreiten haben wir mit einanderen einhellig erkendt auff und an genumen, 
fürohein keine beysäß mehr an zu nehmen, sy währen lantleüth oder frömde. 
Zuo dem endt soll auch der tagman vogt noch niemandt anderen solcher halben 
vor der gemeindt nichts anbringen noch anhalten by 2 kruonen zur buoß.
Zum vierten haben wir einhellig erkendt, [dass] under unß niemandt, es wäh- 
ren landtleüth oder frömdte, zuo hauß haben oder sich inn seinem huß sitzen 
laßen, dar durch anlaß gemacht wurde, sich inn unßerem tagman zuo setzen by 
3 krohnen zue buß, welche buoß von dem ohn gehorsammen ohnne ver- 
schonnt soll an den tagmans gnüssen in behalten werden?
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Zum fünften haben wir erkendt, daß wan jemandt under unß daß tagman rächt 
an heben wolte, soll die gemeindt darum begrüößt werden, und nach dem die 
tagman leüth einen solchen für ein tagman man erkennen und daß tagman 
recht Zusagen, soll er die gemeindt wärch, auch andere stür und brüch von dem 
neüwen jahr an auffheben und tuohn gleich wie andere tagman lüth auch 
gethuon haben.
Zum sächsten haben wir zu einem beständigen rächt uff und an gnumen, daß 
welchen wir under unß zu einem tagman vogt ernanßen und gäben, der soll an 
eidts stat an loben, best seines vermögens deß tagmans nutz zu fürderen und 
den schaden zu wänden auch seines in nemmens und uß gäbens halben auff 
rächte und redliche rächnung zuo gäben und zuo gleich von deß tagmans 
wägen niemandt nichts auß gäben, zu verlihen, nach sonst zu verbruchen in 
kein weis nach wäg, es seige dan von den tagmanleüthen zue vor erkendt. Zuo 
dem endt solle deisser artickell jedem neüwen erwelte tagman vogt vorgeläs- 
sen und dar uff das gelübt erstatet werden.
Zum sibenten haben wir erkendt, daß welcher under unß zuo einem tagman- 
vogt vor ernanth würt, der soll alls daß, waß der tagman von genandten 
brandtstüren, bodenzinßen, lantzig atzig, vom gemeinen wärchen, auch alles 
anders, so der tagman järlichen ingäntz hat, vonn einer tagmans rechnung zuo 
der anderen inn rächnen und darby niemandt verschohnen. Wann aber der tag- 
man vogt daß ein und andere versumbte und nit in zuge, so solle daß klein und 
groß, so under ihme uff geloffen, ine an der tagmans rächnung in und zuo 
gerächnet und von ihme gegen dem tagman erstatet wärden.c
Zum achten haben wir erkendt, daß wan führohin under unß jemmandt uff 
unsere allmenndte überstöß tribe, der soll von jedem stoß, so vill die atzig 
kostet, zur buoß verfallen haben und soll das vich, so uff den über stoß gangen, 
von stundt an abgetriben werden.
Zum nünthen haben wir erkendt, daß wan fürohin von unß jemmandt auff 
unßeren allmeinden mit holtz, stein oder anderen mathery platz verlegte und 
den selben biß zuo mitten aberellen nit weiderumb woll und allerdingen gesü- 
beret hete, soll er von jedem klafter, so er verlegt, 2 ß  zeinß gäben, und solle 
der tagman vogt von stundt an solchen platz verdingen zuo süberen und solle 
dan der lohn von dem, so der platz verlegt, in gezogen werden.
Zum zäheten haben wir erkendt, daß kein under unß, [der] daß tagmen rächt 
auff hebt, die gemeinen wärche anderen zu verdingen nit befüögt sein solle, 
sondern die selben sollen von jedem tagman [mann] da Selbsten verrichtet wär- 
den. Wan aber jemandt solche selbsten nit tuhn wolte, oder niemanndt hete, 
der die selben tuhn köndte, sole all zeit für solche dem tagman darführ der 
sumer stoß auff der küö allmeindt gelaßen werden?
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Zum ölfften haben wir erkendt, daß niemanndt in unseren bahn welderen 
wäder gröün noch düörrs holtz durch einiches waffen fellen noch hau wen solle, 
es seige dan zuo vor von einer vollkomenen gemeindt erkendt, und daß auff 
jeden stam, so ob einen schuo, darvon by 1 krönen und was under einem 
schuo, einer halben kruonen zur buoß, und soll daß holtz dem tagman gelassen 
werden.
Zum zwölfften haben wir mit ein anderen uff und an genumen, daß wan 
jemandt under uns ein neüw hauß bauwen wolti, wollen wir auff bätlich anhal- 
ten und begehren auß unßeren banwaldt 5 stäm holtz verehren und gäben, wel- 
che stäm aber allezeit durch verornethe leüth von der gemeindt gezeigt 
wärden.e

Zum drizächeten haben wir mit ein anderen uff und an genumen und erkendt, 
daß führohin niemandt under uns keinerley holtz uß unßeren wälderen wäder 
vill nach wänig ußert unßer landt ververtigen noch verkauften solle by 20 kroh- 
nen ohn nachlässlicher buoß.

Zum vier zecheten haben wir erkendt, daß kein under unß uß unßerem welde- 
ren kein holtz äußert unßeren tagman in ein anderen tagman unsers landts, 
welcher unß auch kein holtz zuo lassen wolti, verkauften solle by 5 krunen zur 
buß.

Zum fünffzecheten haben wir erkendt, daß in unsseren hoch welderen von 
danen holtz keiner mehr zu brän holtz auff ein jahr hauwen solte dan 10 stäm. 
So aber jemandt mehr hauwen thäte, solle er auff jeden stam ein halbe krönen 
zur buoß verfahlen haben/

Zum sechszeheten haben wir erkendt, daß niemandt in unßeren welderen von 
der Leiden1 rauß in Auwen1 und vor dem lauwi zug keine danane laten zuo 
zünen huwen solte, uff jeden stam by 6 bz zur buß. In dem hinderen waldt aber 
mag jeder mit bescheidenheit zu seinen eigen zeunen woll hauwen. Solche 
aber andern zu verkauften nit bi ob verdüther buoß.

Zum seibezecheten haben wir erkendt, die willen etwelche mit ihren gütheren 
an die landtsstras stossend, dero wägen ihre recht haben, die an die landtsstraß 
stoßende zün uß unßerem ban wälderen zeünen, laß man es zwahren hierbi 
verbleiben; das aber hierin keine gefahr gebrucht werde, so sollen allwägen die 
jenigen, so zuo getachten zün lathen hauwen auch zu gleich, wan sy die alten 
zeun ab brächen und die neuwen weiderumb uffrichten wollen, zuo vor die 
buw meister wüssen laßen, damit die grötzen und neuwen über gebleibnen,, 
auch die von den alten abgebrochnen zün ob bethüdte lathen dem tagman zu 
handen könen genommen werden, das für jedes mahl zu gehorsamen bi 6 bz 
zur buoß. Wan aber jemandt von obgetachten neuwen oder alten lathen hin
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wäg näme und solche in andere zün, so nit an die landtsstras stoßend, ver- 
bruchte oder verbrendte, behalten die tagmanlüth vor, einen solchen abzu- 
straffen, gleich einem, der sonst in dem banwald ohn verschampter wiß holtz 
gehauwen hete.g

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln 1637

a Da der nächstfolgende Eintrag mit Mai 1637 datiert ist, scheint diese in gleicher Schrift verfasste 
Tagwensordnung kurz vorher beschlossen worden sein. b Mit Datum vom 8. Februar 1730 ist bei
gefügt, dass diese Bestimmung damals bestätigt worden sei, doch habe man die Busse auf 1 Spe
zies Dublone festgelegt. 1736 wurde bestimmt, dass, wenn sich einer erfreche, sich ohne Erlaubnis 
in den tagmen zu setzen, so habe er 50 Gulden als Einzug zu bezahlen und hernach alle monath 
so lang er hier bleibt ein spetzies tublohnen. c Mit Schrift 18. Jh. ist noch beigefügt, dass er auch 
die straffen und alles einziehen solle und einem jeden bey den gnüssen einhalten. d 1743 wurde 
diese Bestimmung bestätigt mit der Beifügung, dass Witfrauen oder Presthafte für das Gemein
werk 1 Gulden bezahlen sollten. Wer Gemeinwerke schuldig bleibt, hat pro Tag 5 ß  zu bezahlen. 
Der Baumeister soll ferner darauf achten, dass, wenn der Vater nicht ausser Landes sei, kein Kind 
geschickt werde. e 1729 wurde diese Bestimmung dahin präzisiert, dass von den fü n f Stämmen 
sein sollen ein schindlen tannen, ein tremmel tannen und drüw buhöltzer. 7 Mit Schrift 18. Jh. ist 
beigefügt: Dieser artickel ist für dißmahl ohngültig. 8 Beigefügt: Dises obige ist 1732 widerum 
bestetet worden.

1 Ortsbezeichnungen im Niederurnertal.

B Tagwensreformation
1768 September 5 Ausschuss von acht Mann (Ratsherr, Tagwenvogt, Kirchen
vogt, Schulvogt usw.)
L Die Ausgaben des Tagwens
1. Der kirchen alhier der jetzmahlige zinß von 2155 fl 107 fl 3T/i ß
2. dem evangelischen landts schätz von 930 fl jährl. zinß 37 10
3. Dem jeweiligen Schatzmeister vom zins zu vertragen 1 25
4. Den herren sängeren alljährlich zum guten jahr 16
5. Dem sigerist sein jahr lohn 15
und um das trinckgeld soll er alljährlich anhalten, jedoch sol 
es niemahl höcher werden denn 5
Auch das zeit in der kirchen und sonnenzeit und glockensei- 
ler ligen auf dem tagwens seckel.
6. Sol dem sigerist jährlich nicht mehr als 4 H öil zum zeit 
etc gegeben und aus dem tagwensseckel bezahlt werden.
7. Dem hern pfarer für armen leüthen gelt jährlich 8
Auch ligt daß pfrundhous und heimet, der stall und der gar- 
ten etc. auf dem tagwens seckel.
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8. Dem brunnen leiter sein jahr lohn 7 fl
9. Den beyden herren räthen für beywohnung der 3 haupt- 
gmeinden, jedem 1 fl macht 2
10. Schießgaab jedes jahr
Auch giebt der tagwen die läden zu den scheiben, auch ligt 
das schützen hauß auf dem tagwens seckel

2 12/2 ß

11. Schießgab den jungen knaben jährlich 15
12. Bey dem strafgricht sollen bey wohnen sammt dem tag- 
wenvogt 6 herren und sol jeder lohn haben 5 bz macht 2
13. Musterer lohn sol am umzug zahlt werden 25
14. Dambur und pfeyfer sol am umzug jeder nicht mehr als 
einer sein und sol jedem zahlt werden 25 ß  macht 1
15. Von den linien zu ziechen zu dem umzug
16. Dem wagmeister sein jahr lohn 5

16%

17. Den beyden baumeisteren ihr jahrlohn jedem 4 fl macht 8
18. Dem tagwensschreiber sein jahr lohn
Und dann solle man ein buch anschaffen und sol die erkant-

3

nußen an allen hauptgmeinden schuldig sein zu verzeichnen 
und in das buch ein zu schreiben.
19. Für die lein grub in der Leißen1 mülli soll zahlt werden 
dem Fridli Lieni 45
20. Für das zeunen gegen des Steüsis bifang sol ihm zahlt 
werden 23%
21. Den beyden alp-zelleren jedem 40ß  macht 1 30
22. Den gnoßen vögten, wann sie am herbst dem tagwenvogt 
das gelt über bringen, sol jedem zahlt werden 5 bz macht 2
23. Von haab und guth und kopfsteür rödel, auch aufläg und 
stand gelt rödel zu machen. Sollen darbey sein beyde rats- 
herren, der tagwenvogt und der tagwensschreiber und sol 
jeder lohn haben 25 ß  macht 2
24. Dem tagwenvogt sein jahr lohn 7 25
Und für dinten und papir jährlich 10
25. Von haab und guth und kopfsteür zu vertragen 25

26. Von auflaag und standgelt rödel etc zu vertragen 25

27. Von haab und guth und kopfsteür einzuziehen 40
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28. Von den landts genüßen ein zu hohlen 25 ß
NB in so fehr landtssteüren angelegt werden oder landts
genüß daßselbig jahr fallen, sollen diese kosten bezahlt wer
den und sonst nicht.
Wann aber in dem tagwen etwas zu sechen oder etwann eine
erkantnuß an zu sagen oder mit jemand um etwaß zu reden
ist tagwenswägen etc., sol ein tagwenvogt in zu kunfft von
solchen Sachen, daß im dorf geschechen könen, keine belöh-
nung mehr haben.

29. Auf alle 3 h[eiligen] fäst soll jährlich zahlt werden den
wein in die kirchen in allen 3 mahlen 21 maß

30. Dem leüffer, wann er die landts rechnung bringt 6%

31. Wann vor rath oder gricht etwaß zu thun ist, sol auf
jeden, der dann zu mahlen geordtnet wirdt, zahlt werden 25

32. Dem procurator, wan man ihn vor rath braucht, sol zahlt
werden 25
und vor dem gricht 1 fl und sonst nichts weiters. Was aber 
vor koufften oder augenscheinen grichten ist, steht an der 
herren tagwenleüthen irer dißposition.

33. Bey dem lachen [lagen] und holtz aus theilen soll bey-
wohnen ein rathsherr, der tagwenvogt, der tagwensschreiber
und ein baumeister, und sol jeder lohn haben 25 ß, macht
bey jeden 2 fl
Wan aber ein tagwenvogt mit rath der anderen wägen dem 
lachen glaubt, daß zum bericht alter lachen etwann einer, 
das wüßenschafft darvon hat, nöthig seye zum zeigen oder 
berichten, so sol er ein solcher um die billiche belöhnung 
nehmen dürfen.

34. Wägen comißionen, augenscheinen, gütigkeiten, die ußert dem tagwen 
gehalten werden müßen oder aber im tagwen bey oberkeitlichen comißionen 
bey wohnen müßen, sol auf jeden verordneten zahlt werden 25 ß
Wann sie aber in dem tagwen zu halten und zu besuchen sind und bey keinen 
oberkeitlichen geschäfften beywohnen müßen, sol auf jeden geordneten nicht 
mehr als 5 bz bezahlt werden.

35. Weilen auch wägen dem Äschen1 wuhr von zeit zu zeit sehr grosse kosten 
auf den tagwensseckel gekommen, als solle in zukönfft erkennt werden, wie
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viel wuhr rustig es auf jeden anlaag erfordere und wie viel materialien von 
allen Sorten auf jeden anlaag solle auf den platz gethan werden, und dann solle 
der tagwenvogt trachten, so viel möglich ist, daß durch gmeinwärch dem tag- 
wen das seinige von materialien auf den platz komme; und wann von privaten 
viel voriger wuhr rustig auf den platz kämme, so solle mann sie nicht schuldig 
sein an zu nehmen, sonder der tagwen sol sie mögen zu handen nehmen, weill 
sie auß unseren bahn wälderen gekommen. Solte mann aber besagte wuhr 
rustig noch zum verwuhren nöthig haben, solle mann sie mögen verwuhren 
und ihnen anschreiben, und dann im zu könfftigen jahr darauf, wann der tag- 
wen etwas schuldig verbliebe, sollen die jenigen, die vorigs gewuhret haben, 
um so viel still stehen, und sol dann der tagwen wieder nachen wuhren, bis er 
sein Schuldigkeit wieder erstattet hat. Deßgleichen wann die privaten ein jahr 
zu wenig gewuhret haben, solle der tagwen auch daß könfftig jahr schuldig 
sein, um so viel still zu stehen; und solle also kein tagwenvogt dieses wuhrs 
halben mit gelt nichts mehr bezahlen, sonderen er soll sein Schuldigkeit nach 
besagter an leitung mit wuhren bezahlen. Auch die wuhr rustig solle in zu 
konfft durch unpartheyische beeydigte 3 männer beschätzt werden. Auch solle 
jeder zeit bald nach dem wuhren ausgerechnet und die wuhr rechnungen speci- 
ficierlich in ein buch ein geschrieben werden, damit mann jederzeit sechen 
köne, wer zu viel oder aber zu wenig gewuhret hat.

36. In dem oberen Windegg1 wuhr ist der tagwen schuldig 5 /2 anlaag und diese 
sind dem Jacob Marti in der Reüti, Jacob Schlitler und Heinrich Schlitler über- 
geben worden, daß sie für den tagwen wuhren sollen, und sollen alljährlich von 
dem wuhrvogt ein schriftliche quitantz nehmen und bis am neü jahr dem tag- 
wenvogt zu stellen und dar durch zeigen, daß sie die wuhrung für den tagwen 
erstattet haben. Geschicht dies in der an gesetztn zeit nicht, so sol der tagwen- 
vogt die wuhrung wieder zu des tagwens handen nehmen und die ausstehenden 
wuhr kosten ihnen bey den tagwens gnüßen ein behalten, ouch mag der tag- 
wen ohne daß die wuhrung wieder zu seinen handen nehmen nach seinem 
belieben. So lang mann sie ihnen aber laßt und sie diese wuhrung haben und 
erstatten, so lang sollen sie gmein wärch frey sein.

37. In dem underen Windegg1 wuhr ist der tagwen schuldig 3 anlääg und diese 
sind zu wuhren über laßen dem Jacob Felder und Daniel Legier, und zwahren 
in allem und durch auß under denen conndicionen, wie wir die anläg im oberen 
Windegg wuhr auch gegeben haben.
Und wann der tagwen die anläg im oberen oder underen Windegg wuhr wieder 
zu handen nehmen wurde, solle ein jeweiliger tagwenvogt trachten, so viel 
möglich ist, das durch gmein wärch oder aber von rott zu rott, dem umgang 
nach, [zu tun, dass] des tagwens sein antheil wuhr rustig auf den platz komme,
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damit der tagwens seckel derowegen nicht mehr zu starck an gelt in kosten 
geworfen werden müße.

38. Wägen den armen leüthen zu führen, solle der tagwenvogt trachten, so lei- 
denlich und billich zu machen und darvon zu kommen als möglich ist, und auch 
sechen, ob sie zu führen notwändig seyen oder nicht.

39. Wägen den allmuosen den armen leüthen ald steürbättleren und der glei- 
chen sol der tagwenvogt eigene gwalt haben auf 1 bz oder aufs höchste auf 5 Juo 
und mit rath und guth heißen der herren räthen sollen sie gwalt haben auf 2 bz 
oder aufs höchste auf 10 ß. Ein heimschen armen aber, so sie glauben, daß sie 
ringer daraus kommen als vor der gmeind, sollen sie in solchem fahl gwalt 
haben auf 12/6 ß  auch 5 bz und aufs höchste 20 ß. Waß aber höchere gaben, 
steüern und allmuoßen erforderet, sollen solche für die gmeind gebracht 
werden.

40. Weilen auch wägen läden und holtz etc der tagwen bis dato große kosten 
gehabt, als solle in zukonfft ein jeweiliger tagwenvogt und bumeisterig trach- 
ten so guth möglich, das mann durch gmeinwärch eigen holtz und läden aus 
dem wald thüe, damit der tagwensseckel dero wägen nicht mehr so starck lei- 
den muß. Solte mann aber wider verhoffen [nicht ] auskomen und mann noths 
halben etwaß kauften müßte, solte der tagwen vogt solches an schaffen, so ring 
möglich ist und darum merckten, wie für sich selber und ohne gemarcktet von 
niemand nicht an nehmen.

41. Auch wann in einem noth fahl zum bach oder sonst seiler, läden oder holtz 
etc von tagwenvogt oder baumeisteren genohmen und entliehen wirdt, sollen 
sie wieder trachten, so guth möglich ist, einem jeglichen eigen thümer wieder 
daß seinige zu handen zu stellen, damit der tagwen auch deß wägen nicht mehr 
in all zu große kosten geworfen werde.

42. Wo wir graben und auszug geben müsen, sol der tagwenvogt, wo es noth- 
wendig ist, graben laßen mit so billichen kosten mit verdingen oder auf dem 
taglohn als möglich ist, wie er glaubt, das für den tagwen am nutzlichsten seye, 
je nach seinem guth finden.

43. Die kosten wegen dem brachen heüw austheilen sollen abgeschafft sein 
und sol der tagwenvogt eichi schwirren schlagen laßen, ohn gefahr wie es jetz 
aus getheilt ist mit billichen kosten als möglich ist.

44. Der rechner lohn an der tagwensrechnung solle auch abgeschafft sin.

45. Die ein rott rödel zu dem umzug sollen in zukonft durch den tagwensschrei- 
ber geschrieben und dem tagwensseckel dero wegen keine kosten mehr 
gemacht werden.
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46. Wägen der bachbrug zu machen, brachen bruggen zu machen, brachen- 
und almeind stäg zu legen, tagwens tremmel zur sagen zu thun, auch läden von 
der sagen zu nehmen und zu besorgen, der bachstutz [?] zu machen und alle 
ander der gleichen kosten, sie mögen nammen haben wie sie imer wollen, sol- 
len in zu konft ohne dringende noth nicht mehr mit gelt bezahlt werden, son- 
dern alle diese und der gleichen arbeiten sollen an den gmeinwärchen verricht 
werden, dem tagwenseckel ohne kosten, oder aber wann eint und anders 
neben den gmein wärchen verricht werden muß, sol diese und der gleichen 
arbeit mit gmein wärchen bezahlt werden, und weilen der tagwen in 3 rotten 
eingetheilt, so solle mann die brachen brugen auch rotts weis trachten zu 
machen und sol sie ein jede rott ein jahr machen und auch underhalten, und 
dann die 2. und 3. rott auch also bis man um ist, und sol die underste rott den 
anfang machen.

47. Alle diese vorbeschriebene und andere ausgaaben und gelt verdienste sol 
ein jeweiliger tagwenvogt mit bahrem gelt bezahlen oder aber mit rechnung 
und gegen rechnungen abrechnen, und solle an tagwens ausgaaben, sie seyen 
beschaffen wie sie wollen, bey seinem eyd nicht mehr wirthen und auch in kei- 
nem anderen wirthshaus nicht bezahlen sonderen, wie gemeldt, alle ausgaaben 
und verdienste sollen von dem jeweiligen tagwenvogt in zukonft mit bahrem 
gelt ausgericht und bezahlt werden.

48. Die tagwensrechnung sol wieder nach der alten Übung alljährlich am ersten 
sontag nach sant Johannes tag gehalten werden ohn gefahr bey 2 sontagen frü- 
her oder spätter.

49. Und wan der tagwenvogt rechnung abgelegt hat, so sol er sammt seiner 
freundschafft von der gmeind abtretten und sol wieder nach der alten Ordnung 
in die umfrag genohmen werden, ob etwaß in der rechnung seye, das wieder 
diese reformation lauffe oder ob sonst kosten seyen, das leidenlicher hetten 
geschechen könen. Und so etwas fehlbares erachtet wurde, so solle mann ihms 
vorhalten und das fehlbare an ihme ahnden und äferen und nicht annehmen. 
Und sol dann wieder von zeit zu zeit das ohn nöthige abgeschafft oder vermin- 
deret werden.

50. Solle ein tagwenvogt schweren, best seines vermögens des tagwens nutzen 
zu förderen und den schaden zu wänden, auch seines ein nehmens und ausge- 
bens halben auf rechte und redliche rechnung zu geben und zugleich von des 
tagwens wägen niemand nichts ausgeben, zu verleichen noch sonst zu verbrau- 
chen in kein weis noch wäg, es sey dann von den tagwenleüthen zuvor erkennt 
und beschloßen.
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II. Die Einnahmen des Tagwens
1. Die jetzmahlige auflaag auf jedes tagwenrecht 1 fl macht.
2. Von den Kheisteren [!], waß sie durch die gant ertragen mögen.
3. Von dem brachen heüw, was es all jährlich durch die gant ertragt.
4. Daßjenige, waß wägen fräflern in bahn wälderen etc. das strafgricht dann zu 
mahlen strafft.
5. Von Baltz Schlitler, Höreli, jährlichen zins 2 fl.
6. Von Fridli Oßlet [Oswald] allmeind jährlichen zinß 1 fl 20ß.
7. Wan der tagwen etwaß auf gant schlagt, gehört die lösung auch in tagwens- 
seckel.
8. Wann etwann der tagwen abgähntes oder über geblibenes holtz in den wäl- 
deren oder sonst etwas abgehends hat etc, sol der tagwenvogt solche Sachen 
auf gant nehmen und daraus ziechen, was er kan.
9. Weilen aus den alten tagwensbücheren erfunden worden, daß man für das 
holtz zu brunnen trögen und anderem, so mann vor der gmeind darum an 
gehalten, die billichkeit bezahlt hat, ist also auch gut funden worden, das ein 
jeweiliger, der um holtz an haltet, die billichkeit darfür bezahlen solle. Und sol 
der tagwenvogt nach billichkeit mit einem solchen machen und marckten, so 
gut möglich ist.
10. Wägen forsten, wann nemlich erkennt wirdt, das dem tagwensseckel etwas 
darvon gehören solle.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 129ff. Diese Reformation wurde von der Gemeinde 
am 22. März 1769 einhellig ratifiziert (ebenda).

1 Heute nicht mehr genau lokalisierbar. Aeschen heisst heute eine Liegenschaft am Berghang west
lich des Dorfes. Die Burg Obere Windegg liegt nördlich des Dorfes, die Untere Windegg bei Zie
gelbrücke.

125 Tagwenrecht und Hintersässen*

A Einkaufstaxen
Uff den 9. christmunot des 1660 jahr habend die herren tagman lüth all hier zu 
Niderornen mit ein anderen uff und an genomen, daß jetz daß tagman recht 
fürhein keinem mer soll gegeben werden dan umb 300 fl und einem jeden tag- 
wen mann, welcher ob 16 jare alt ist und darob, 6 bz zu ver zeren gäben und 
soll man keine bysäsen sonst annemen.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 20. Der Artikel ist von späterer Hand durchgestri
chen.
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Bemerkungen: 1707 wurde die Taxe auf 500 Gulden erhöht (S.31). Der 1708 aufgenommene 
Sebastian Furerer hatte dazu noch jedem Oberjährigen und jeder Witfrau V2 Gulden zu entrichten 
und der Kirche eine Zinnkanne zu stiften (S. 32).

B Festlegung eines Einzugs für Beisässen
Uff den 5. tag mey ano 1663 jahrs hat ein gantze gemeindt zu Niderornen mit 
ein anderen uff und an genommen und erkendt oder ermeret, uff das welcher 
wurde lust haben zu unß gen Niderornen zu ziehen und da werde wellen woh
nen alß ein bysäß, so soll er schuldig sein, 20 fl inzug zu geben und sollend dan 
die herren tagman luot ime noch gwalt haben ein brandtstür1 uff zu legen nach 
irem belieben und gefahlen.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 19. Der Artikel ist von späterer Hand durchgestri
chen.

1 Im Sinne von Sitzgeld.

Bemerkungen: 1665 dagegen beschloss Niederurnen, wan es sich begäben hetti, daß wan einer 
wurde lust haben, zu uns gen Niderornen zu ziehen, so soll er schuldig sein, das tagman recht zu 
kauften und den herren tagmen lüthen wort und werch geben (ebenda S. 21).

1743 bestimmte man, das sich die hinter- und beysäß der hanfflenderen und banwelderen mit 
pflantzen sammlen, holtzen, lauben, heuwen, etzen etc, und in allweis und weg sollend müßig 
gehen (ebenda S. 50).

C Verlust des Tagwensnutzens

Auff den ö.heumonat anno 1702 jar ist von einer vollkommen gemeindt ein- 
hellig für ein artickell auff und angenommen worden, daß fürohein keiner oder 
keine, die daß tagwän rächt auffhielten, nit länger alls zwei manoth lang sich 
usert dem tagwän - -- aufhalten mögi, ist dar by heiter erkännth, wer solche 
termin über sächen wurd, der soll daß sälbig jahr deß tagwän rächts nith mehr 
fächig sein. Auch wan einer oder eini wurde woll nach zwi manoth nur etwaß 
wänig zieht hier sich aufhalten und dan wider userth den tagwän sich ob 
gemölti monnath auff halten wurde, solle er glich selbigs jahr am tagwän rächt 
auch kein anspraach haben.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 28

Bemerkungen: 1757 wurde dieser Artikel dahin präzisiert, dass ein solcher im folgenden Jahr das 
Tagwenrecht wieder erhalte, wenn er wieder komme (ebenda).

D Zwei Familien im gleichen Haus
Im meien anno 1703 ist an einer voll körnen gemeindt ein hellig er känth, auff 
und für ein artickel angenomen worden, daß fürohein, wo zwei haus haltungen 
in eim haus bei einanderen wohnen und beidi daß tagwänrächt auff haben, die
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sollen eigen für und liecht und spis haben jedi barth besonders und sollen alli 
jähr, glich wie auff anderi Sachen, anloben, und wer solches nith thun dörfti, 
der soll deß tagwän reht nith fächig sein.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 29.1730 wurde dieser Artikel bestätigt (ebenda).

E Grosser Einzug für Tagwenleute
Anno 1743 an der meyengmeind ist von den herren tagwenleüten einhelig auff 
und angenomen, das wann einer mit leib und guot aus unserem tagwen zuge 
oder vorher weggezogen wehre und ein solcher über kurtz oder lang wieder- 
umb hier kehme gen wohnen, soll ein solcher 20 fl ohnnachleßlich einzug 
geben. Was aber der einzug deren, welche niemahls hier gewöhnet haben und 
das tagwenrecht auff gehalten anbelanget, stehet solcher auff den herren tag- 
wenleuten disposition.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 49v. 1753 wurde der Einzug auf 40 Gulden erhöht, 
weil der tagwen viehl abzahlt hat (ebenda).

F Antritt des Tagwenrechts
Den 17. february anno 1757 ist von den herren tagwenleüthen an einer liecht- 
meß gmeind einhellig erkendt auf und angenohmen, daß ein lediger knab, 
wann er das tagwenrecht bewerben will, solle 36 jahr alt sein in der zukünftige 
und derunder solle eß keinem gegeben werden. Item wan einer will das tag- 
wenrecht bewerben oder jeglicher, der das tagwenrecht antretten will, der 
solle vor der lichtmeß gmeind eß thun. Dann darnach solle eß keinem gegeben 
werden und der tagwenvogt solle eß keinem mehr anhalten darumb.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 52

126 Verwaltung *

A Entschädigungen für Abordnungen
1674 Juli 19 Tagwenleute
Für das trithe ist er merth, das wan die herren tagman lüth etwan verohrnet, 
die uffs rath hauß oder in die welder gän lachen [lagen] müöndt, die sollend 
dan ein halben fl zum lohn haben. Und wan die herren tagmanlütt ver ohrnend 
die in dem dorf oder zu einer rächnig verordnet, die sollend dan nit mer dan 5 
bz zu lohn haben und sollend deß keine zu geniessen haben alß die verornet 
sind. Und solle der tagman vogt uff dise artickel an loben, daß es darby bliby. 
Was man aber an einem gemein wärck ver richten kan, daß soll man thun dem 
tagman one kosten.
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Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 24

Bemerkungen: 1729 wurde ausdrücklich bestimmt, dass der tagmenvogt keinem, er sei ein tag
men man oder nit, keine belöhnung mer geben solle. Eß sollen die etwaß verdienen mit gemei
nen werken betzalt werden, vorbehalten an den 3 gewunten hauptgemeinden den herren räthen 
jedem 5 bz (ebenda S.45). 1702 wurde die Entschädigung des Tagwenvogts auf 6 Gulden festge
legt (ebenda S.27). Vgl. auch die Tagwensreformation Nr. 124 B, nach welcher zur Hauptsache 
die gleichen Ansätze galten wie 1674.

B Verkaufserschwerungen
1699 Juni 24 Tagwenleute
--- erkänt, daß wan führähein die herren tagwön leuth oder jemand von ihnen 
denn herren tagwön leuth von ihrer gnoßame veill oder wänig verkauften tähti 
und 3 ehrlich man von den herren tagwän leuth dar wider wären, so soll der 
märth wider aufgehebt [sein].

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 26

C Guthaben eines alt Tagwenvogts
An der liehtmes gemeindt anno 1713 hat ein ehrsammi gemeindt - - - ein hellich 
angenomen, daß führanhin ein jeder weilliger herr tagwän vogt solli daß rächt 
haben, denjänigen, wo ihme under wärender regeirig schuldig worden, noch 
ein jahr lang darnach, wan sein ambt aus ganngen, mägi sich bei den tagwäns 
gnüsen jedem, der ihm schuldig ist, bezalt machen - - -.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 36

D Einzug von Guthaben
Den 15. christmonet 1728 haben die herren tagmenleüth zu Nider Uhrnen ein- 
helig - - - e r  kent, daß von dato an die gnossen vögt schuldig und verbunden 
sein sollen, den auff erlegten tagmenß zinß, welcher auff jedeß tagmenrecht 
auff erlegt, auch wann einer vich uff den almeinden lantzigen oder summeren 
tuth, den zinß, wann er ihm frülig oder summer genossen, denn selbigen am 
nechst herrukenden Martini ihnzuziechen. Und solle der gnossen vogt gewalt 
haben, wann daß termin verflossen, es wäre vich oder tagmens zinß, sich mit 
dem scherpfsten lantrechten ihn zu ziehen. Und sollen die gnosen vögt schul
dig sein, daß gelt dem jederwiligen tagmen vogt auch ihm obigen termin von 
stund an, wann es ihn gezogen, zu erlegen. Wann aber der einte oder andere 
Staffel auff den almeinden sumsälig und die Zahlung nit leisten tuth, so solle der 
tagmen gewalt haben, sich ihn den obigen rechten bey dem Staffel bezalt zu 
machen.
Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 41
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E Zahlungen an Kreditoren usw.
Den 29. brachmonet 1729 hat ein ehrsamer tagmen Nider Uhrnen ein helig 
erkant, daß füro hin kein gnossen vogt mehr den tagmenß zinß den herren cre- 
ditoren geben solle, vorbehalten uff den bestimmten tag, wie die gemeind 
erkent, nämlichen, daß alle gnossen vögt acht tag vor sant Tomeß tag vor off- 
ner gemeind die herren creditoren an die gemeind beruffen und den zinß 
öffentlich durch den regierenden tagmenvogt erlegen. Und solle kein gnossen 
vogt befügt sein, den zinß allein zu geben bei einem thaler buß. Wann aber 
einer sumig und den zinß auff bestimtte zit dem tagmen vogt nit erlegt, so sol 
der tagmen vogt befügt sein, von stund an daß außstehende bi den sümigen 
gnossen vögten bey dem scherpfsten lantrechten ihn zu züchen.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 44

F Rückgriff auf die Tagwensgenüsse
Den 22 brachmonat 1729 hat der tagmen Nider Ohrnen einhelig erkent, daß 
die jennigen, welche dem tagmen schuldig, am künftigen herbst 1729 den tag- 
men vogt mit barem gelt bezahlen sollen. Wann aber einer oder der ander mit 
der Zahlung sümig und nit betzalte, so sollen herr tagmenvogt schuldig sein, 
selbigeß mit dem landtrecht ihnen zu ziechen. Wann aber bim einten oder dem 
anderen keine betzahlung zu finden, so solle der selbige sinen tagmenß gnüs- 
sen nit mehr feehig sein, und soll der tagmen vogt die gnüß ihn behalten und zu 
handen nemen, biß der tagmen umb sein ansprach ausgerich und betzalt ist. 
Und solle der tagman den ersten Zugang zu den gnüssen haben.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 42

127 Allmende*

A Auflesen von bauw verboten
1743 an der liechtmeß gmeind ist erkent, das niemand kein bauw mehr ab 
unseren allmeinden nemmen soll bey 25 ß  buoß. Waß aber in den gaßen, auff 
den Sendlen und im Nefleser tschachen anlangt, ist in jeder zeit erlaubt gsin 
und an obiger gmeind nicht aufgeworffen oder verboten worden. An der 
meyen gmeind ist dieser artikel von den herren tagwenleüten auf ein neüwers 
ratificiert worden mit anhenggen, das wann jemand auf den vorbemelten all- 
meinden bauw auf list und angeben wirdt, sollen die gnoßen vögt bey solchen 
25 ß  einziehen und dem angeber die halben bueß geben bim glübdt.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 49

1 Sendlen heisst heute eine Liegenschaft östlich von Näfels.
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B Allmendzäune dürfen nicht geholzt werden.
Den 10. juli [1743] ist erkent, das niemand nichts mehr auß den allmeind zeu- 
nen holtzen solle bey 25 ß  bueß und soll ein jeder, der jemand sicht, auß den 
allmeind zeunen holtzen, bim glübd dem tagwenvogt anzeigen, und soll der 
tagwenvogt die buß ohne verschonen ein zichen bim glübdt und dem angeber 
die halbe bueß geben.
Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 51

C Etzverbotfür Frühjahr und Herbst
Den 10. juli 1743 ist erkant, das fürhin niemand mehr lantzig und herbst mit 
keinerley vich nichts mehr soll etzen wie auch auf den hanff lendern, und soll 
ein jeder, der vich oder roß auf den lendern oder allmeinden sicht, soll selbige 
forsten bim glübd, auch in den banwelderen alles bey dem landts forst.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 50v

D Allgemeine Vorschriften
Den 17. hornung 1761 an einer volkomenen gemeind ist wider umb neüer din- 
gen ein hielig erkent und von sämtlichen herren tagwenleüten angenohmen, 
die allmeind auf 4 jahr hinn under ein anderen zu verteilen mit volgender 
bedingnuß und beschwerden:
Erstlich solend ein jewiliger gnoß in einnem jeden stafel schuldig sein zu ver- 
graben an Strichgräben alle jährlich 12/2 ß  und sol diseres durch den regieren- 
den tagwenvogt bey seinem tagwens eid verdingen und das obgesagte bey den 
herren gnoßen vögten ein zu ziechen, damit die almeinden durch die gräben in 
ein beßeren stand gesteh werden.
2 teß ist erkent, daß die 2 Fänen1, daß Under und Ober Küefennen1 den somer 
küen solle gewidtmet sein mit diseren bedingnußen, daß die eigentümer den- 
nen sommer kühen solend jedem gnoß jährlich schuldig sein 4 fl zu bezalen, 
auch die obgeschribenen 12 Viß vor das graben entheben.
Weitere erkantnuß: Weilen in dem vorhergender allmeind teilung dennen ober 
allmeindsgnoßen der banwald ist gwidmet gsin, den selben zu etzen oder der 
mit zu schalten mit der atzig nach beliben, so ist an heüt gehaltener volkume- 
ner gemeind erkent, daß die ober almeignossen diseren atzig sich gendzlich 
sölend müeßigen mit der bedingnuß, wan daß waßer die almeind über- 
schwemte und die noth sie vertribe, so ist innen begünstiget, darin zu fahren, 
biß das waßer wider abgeschwinen ist.
Weiters ist erkent wegen dem lanzig azig auf der allmeind, daß ein roß sole 
bezalen 3 fl, ein stoß rinder vich 18 bz, versteht sich auf der ober allmeid und
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Roßfennen1, mit dem klaren beyfüegen, daß keine fründe roß noch küeh vich 
solle auf unsere almeinden getriben werden, jedes stuk bie einer tugaten buoß, 
und sole die buß bei den gnoßen vögten eingezogen werden - - - .
Weilen klag bey den tagwen lüten vorkomt wegen ezen in den tagwens kriseren 
[!] von schafen, so haben die herren tagwen luot ernstlich verboten in selbigen 
kriseren und gegnen mit schafen zu etzen, es sie herbst, somer oder lanzig, auf 
jedes stük bei 1 bazen buoß.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 54f.

1 Nördlich des Dorfes.

E Verteilung der länder an neue Haushalter
1776 an gehaltener lichtmeßgmeind ist von dennen heren tagwenlüten einhellig 
erkent und vor ein tagwens gesaz auf und angenomen, daß wilen nicht aleimal 
gefallene lender oder brahen genug sind zu verteilen, so fil das jedem jungen 
haußheber gehört, glich anderen tagwenlüten, so get die erkantnuß heiter und 
klar dahin, das der jewilige tagwenvogt und bumeisterig den nüen haußhebrig 
nach der lichtmeß gemeind die gefalene lender zeigen mögend und sie glich 
under einanderen verteilen mögend. Waß dan dennen selbigen hauß hebern 
noch felt - - - , sollend sie im könftigen jahr die ersten recht darzu haben - - - .
Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 59v

128 Wald, Holz, Frevel*

A Gantvorschriften
Uff den 22. mey anno 1674 jahrs hat ein gantze gemeindt mit ein anderen uff 
und an genomen und er mehret, uff daß, wan es sich begeben täte, daß der 
tagmen etwas zuo verganten hete, es wäre gleich fill oder wenig, so soll der 
jenig, so er es ergantete, schuldig sein, dasselbig mit barem gelt zu bezallen. 
Wo aber es nicht beschichet, so soll der selbig nit mehr gwalt haben zu ganten, 
biß daß der tagman umb vor ermeltses bezahlt ist. Ist auch noch angehenckt, 
das sälbig, so er ergantet hete, uß seinen mitlen nit wurde bezahlen, so solle es 
ihme an den tagmansgnüßen inbehalten wärden.
Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 22

B Anstösser an die Landstrasse dürfen nur einmal in acht Jahren Holz für die 
Zäunung im Bannwald schlagen.
1704 Juli 16 Tagwenleute
Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 30. Vgl. auch Nr. 124 A  Art. 17.
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C - - - ein hellig er kändt, daß fürohin niemand solli mehr inn unsern ban wel- 
deren weder lauben, heüwen noch etzen und das jedem für jedes jahr bey 5 
kronnen ohn nachleslicher buß - - - .
1719Aprill9

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 37

D Massnahmen gegen den Holzfrevel
1726 Juli 10 Tagwenleute
Nachdem festgestellt worden war, dass in Sachen Freveln eine grosse Unord
nung bestehe und über vorher an gegebene fräffel ein algemeine vertziehung 
ertheilt worden war, wurde wie folgt beschlossen:
Hat ein ehrsamm tagmen Nider Uhrnen einhelig mit einanderen auff und an 
genohmen, daß wann einer holtz ihn dem bann wald hauen thut, so solle ehr 
abgestraft werden luth vorgentem artickels ihm tagmens buch [Art. 11 
Nr. 124 A].
Weiters ist erkent, daß der bergwald gäntzlich und ihn allem mit etzen und 
heüen und holtz hauen ihm bann sin und bliben solle. Wann einer fähl bar 
erfunden wurde, daß einer dar ihn heüen thäte, so solle er für jedeß mahl 
gestrafft werden ein cronen, für das etzen solle einer für jedeß haupt vich abge- 
strafft werden ein tahler. Ihn den anderen banweldern ist eß nach sant Johan- 
neß tag mit einer sichlen oder meser erlaubt zu heüen, mit einer sägezen ist eß 
auch verbotten bey einer cronen buß. Auch ihn allen banweldern solle daß 
etzen verboten sein, glich wie in dem berg wald auch bei der selbigen buß. Daß 
lauben ihn den banweldern ist erlaubt, jedoch daß man die grötzen nit 
abhauen solle---.
Weiters ist erkent, daß herr tagmen vogt und bumeister die buß von den ange- 
gebenen fähleren alle monat ihn ziechen sollen, und wann under jährige und 
dienst knecht angegeben werden, so solle der vater für den sohn und der herr 
für sein knecht der zahler sein.3

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 38-40

a Hier ist noch beigefügt: Den 30. heüwmonat 1727 hat der tagmen einhelig erkent, daß welcher 
auss unseren tagmenß bruken ledenn hin weg nemen thut, so solle er abgestrafft werden glich 
einem der ihn dem bann wald frefflen thut.

Bemerkungen: Den 7. heüwmonat 1728 hat ein ehrsammer tagmen Nider Ohrnen einhelig mit 
ein anderen auff und angenomen, daß von datto an verbotten sein solle, ihn allen unseren ban- 
welderen auch hohen und nideren hochweldern tanni rundi stikel zu hauen, w ann einer fehlbar 
erfunden wurde, solle er für jedeß mahl abgestrafft werden 12 bz. Und solle ein jeder tagmen 
mahn und tagmens ihnwohner schuldig sein, bey seinem gelübdt sich selbsten anzugeben.
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E Flössen im Dorfbach verboten
Den 2. brachmonet 1729 haben die herren tagmen leüth mit ein anderen äuff 
und an genomen, wann einer sich erfrächen täthe, ihn dem bach zu flötzen, so 
solle der selbige, welcher flötzt, für jedeß klaffter holtz, welches geflötzt wirt 
dem tagman zur buss geben e in .. .a

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 43

a Das weitere ist unleserlich.

F Verbot in Bannwäldern «Eichenes» zu hauen
1775 den 12. heumonat an der tagwens rechnig habend die sämtlichen herren 
tagwenlüth einhellig erkent und vor ein ernstliches verbot angesächen, daß nie- 
mand in unsern banwelderen, sie es wo es wölti, kein eiches holtz klein oder 
groß zue wuarungen zum bach oder Linth weder zua tagweszünnen oder pati- 
gularen zünen [haue], do er nach recht aus des tagwes hat, sie es imer zu was es 
wehri, auf jedes stämli bei 6 batzen buoß. Auch der einer sicht der glichen 
holtz hauen, solli von stund an gegeben werden. Auch jeder selbst sol darauf 
loben; und dan sols glich noch ain Strafgericht darüber erkent werden, wan der 
frefel größer ist als obgesetzte buoß, darüber zu straffen und das ohne anse- 
chen der person.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 56

129 Differenzen zwischen den Konfessionen

Vorbemerkungen: Wie in Ennenda hatte die kath. Minderheit politisch praktisch keine Bedeu
tung. Sie ging in der grossen ev. Mehrheit unter. Immerhin wussten sich die Niederurner Katholi
ken doch hin und wieder Gehör zu verschaffen. Die beiden Ratsherren, die Niederurnen als Halb- 
tagwen stellen durfte, hatten jedoch gemäss den Verträgen der ev. Konfession anzugehören.

A Die Katholiken sind von den Ratsherrenwahlen ausgeschlossen usw.
1647 März 15 ERat
Auff gepflognen rath unserer lieben landtleuthen und religionsverwandten zu 
Niderurnen, wie daß etlich noch bei ihnen sitzen, so der andern religion bei 
gethan, welche wider alte Übung und harkommen mit ihrem höchsten 
befrömbden gelusten und vermerkhen laßen, ob si befüegt zu sein vermeinen 
wollen, mit und nebet ihnen die rathsherren in ihrem tagwen zu erwellen, das 
sy ihnen aber nit gestatten könen. Item alls si bekantermaßen ein glocken ohn- 
lengst erkauft und in ihr kilchen gethan, wellche zwar si gueten theils bezalt, 
doch aber auch zu völliger ußlöschung der zalung sich beredt, uß ihren [tag- 
wens]welderen ein guet theil holtz dahin zu wenden, si ihnen ohnvermuteter
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weiß von besagt ihren bywohnenden papisten inhang beschecht, nämlich daß si 
ihren theill zu sollchem nit willen geben, man thuoege dan ihnen, was wilferig- 
keiten, künftig zu leüthen, welches si umb vilfaltig besorg- und bedenklicher 
consequenzen willen nit inwilligen können. Habend mgh sich ob sollcher 
inströuwungen der anderen religion zu Niderurnen befrömdet und rathsamb 
befunden, die evangelischen tagwensgnoßen zu Niderurnen an herrn Jacob 
Steimans sel. statt nach allem harkomen ein rathsherren erwellen und wan die 
von der anderen religion sich underfangen welten, mit ihnen umb sollche ding 
zu mehren, ihnen anzeigen sollen, man ihnen sollches keineswegs zu laßen und 
si in sollchem fahl nit ansechen wolle und ihnen darbi die gründt dißer resolu- 
tion vermelden. Betreffend das holtz were ihnen zu sagen, daß ein jeder tag- 
wen im landt umb Sachen, so si allein berüehren, mindren und mehren sollen 
und mögen, und waß daß mehr gebe, darbei solle es sein bestendiges verblei- 
ben haben, worbei man ouch verhoffe ze bestohn und nach sollchem zu verfah- 
ren befüegt zesein.

ERP 1 S. 212

Bemerkungen: Ob die Sache noch weiter zu reden gab, ist nicht sicher. KRP dieser Zeit existieren 
nicht, und die ERP sind nur zum Teil vorhanden. In den GRP dieser Zeit findet man darüber 
keine Eintragung.

B Waffenanschaffungen
1757MailO KRat
Auf anhalten und rath bitten wir herr rathsherr Oslets [Oswald]1 von Nider- 
urnen namens der cathol. landt und tagwenleuthen daselbst, wie das die evan- 
gel. Niderurner allen tagwenleuthen neue gwehr angeschaft und solche mit 
dem tagwenszeichen gebrandte marchet und jedem an seyn gwehr aus des tag- 
wensmittel 3 fl bezalt, ihnen den cathol. aber keine gwehr haben geben wollen 
und so folglichen nichts aus dem tagwen, bis sie auch gute neue gwehr werden 
angeschaft haben mit mehrerem etc., ist von mgh am besten zu seyn erachtet 
worden, das sie noch zu warten sollen, bis unsere neue gwehr werden ankom- 
men seyn, und wan sie dan von solchen begehren, werde man ihnen geben 
umb das was sie kosten und solche mit unsers cathol. Zeughauses Zeichen 
brandt marchen, in der beglaubigung, das sie dan die 3 fl aus dem tagwens gut 
wie die evangel. beziechen werden.
KRP 14

1 Vermutlich kath. «Vertragsratsherr».

Bemerkungen: A m  12. Dezember kam die Angelegenheit im kath. Rat wieder zur Sprache. 
Ev. Niederurnen hat in der Zwischenzeit 100 neue Gewehre angeschafft, an die aus Tagwensmit- 
teln je 3 Gulden bezahlt wurden. Die Katholiken beklagten sich neuerdings, dass man ihnen die 3
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Gulden nicht bezahlen wolle, bis sie auch neue Gewehre angeschafft hätten. Der kath. Zeugherr 
erhielt nun die Weisung, jedem kath. Niederurner ebenfalls ein Gewehr für 6 Gulden zu verkau
fen, d. h. zum gleichen Betrag, den die Evangelischen bezahlt hätten, nicht zweiflende, das die 
eVangel. Niderurner den cathol., so bald sie neue gwehr haben werden, auch jedem 3 fl aus den 
tagwens mittlen werden zukommen lassen. Der Handel scheint dann auch in diesem Sinne erle
digt worden zu sein.

C Beschwerden der Katholiken
1767 Juni 15 KRat
Über dz anbringen und sich außbittendte rath von herrn rathsher Hanß Frido- 
lin Oßlet [Oswald] zu Niderurnen namens sämtlich cathol. landtleuth allda- 
selbsten betreffendte, dz jetzo ihnen der auflag und wähl recht der jüngst in all- 
dorth erwölten 2 neuen herrn tagwenns räthen [wohl Tagwensratsherren] wol- 
len disputiert werden und hingegen gedenkhe man, die dato wegen sich erge- 
bendem streith des erwölten Schüttlers halben erfolgendte kosten dem gemei- 
nen tagwen aufzulegen, item die tagwensrechnigen mit ausschluß der catholi- 
schen von einem ausschuß verpflogen und dan und wan aus des tagmes an ihre 
reformierte kirchen verwenndet werde, wie sie glauben, alß ist erkendt, dz sie 
ihre clegten nämlich wegen der tagmens rechnig, vergabung an die kirchen und 
denen gegenwärtigen kosten halber mit mehrerem gründlich schriftlichen ein- 
geben sollen, wo man dan nach umbständt sie zu protegieren gedenckhe, und 
in ansehung des auflags und mehrrechts ihnen wenige hoffnung gemachet 
wirdt, all die weilen die vertrüge hierüber allzuklar disponieren.

KRP 16

Bemerkungen: Im KRP ist bis Ende 1767 nichts mehr über diese Beschwerden Niederurnens ver
zeichnet. Aus dem GRP 71 ist ersichtlich, dass der neu gewählte Ratsherr Kaspar Schlittler am 
6.117. Juni in den Rat aufgenommen wurde, nachdem er den Rats- und Praktiziereid geleistet 
hatte. Im ERP dieser Zeit ist nichts verzeichnet.

Über weitere Leistungen des Tagwens an die ev. Kirche vgl. die Tagwensreformation (Nr. 124 B).

130 Differenzen mit Oberurnen

A Zur Behebung der spän und irrungen in Sachen Verlauf der Lagen verord
n ten  die beiden Tagwen Oberurnen und Niederurnen vier bzw. drei Vertreter, 
die sich dann über den Verlauf der Lagen gütlich vereinbarten. Es werden zwei 
Urkunden ausgestellt, die auf Ersuchen der sieben Verordneten vom damaligen 
Landammann Paulus Schüler besiegelt wurden.
1556 Mai 4
Wir dyß nach benempttenn gemein tagwan lüt beider dörfferen Ober und 
Nider Urnnen bekennend und thund khundt aller meegklichem offenbar mit
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dyßem brieff, alls sich dann vor ettlicher zit har ettwas spänn und irrung zwi- 
schend uns zu tragen von wegen der anstössen und lagen unser beider theilen 
alppen, hölzeren und gütteren, harumb wir uns uß fründtschafft und nachpürli- 
cher pflicht, so wür gegen einander zethun schuldig, in gütigkeit zevereinba- 
ren, beradtschlaget und über ein khommen zu vermiden kunfftiger spännen 
und irrung, so sich zwischend uns und unseren nachkhommen zu tragen möch- 
tin, habent wir zu beiden theilen vollkhommnie tagwan lüt diser nachbenemp- 
ten personen uff dis an stös verordnet zwischend uns ze undergan und zelagen, 
nämlich von Ober Urnnen vogt Ülrich Stuckhy, Jacob Oßwald, Jos Huser und 
Jacob Dietherich, von Nider Urnen vogt Heini Schüttler, Fridli Steiman und 
Fridly Oßwald. Und als eegenantte personen uß unser bevelch uff die an stös 
kament, habent sy söllich entscheid berett und lagen gemacht wie hernach vol- 
gett. Erstlich habendt sy angfangen ob dem Lochbach über die Lochegk uff 
und uff bis an die Hangata, von der Hangata dem zun nach uff bis an die 
Wagata durch uff und uff, und was ob dem gemelltten zun sye, solle der Ober 
Urnern sin und was underm zun sye, solle der Nider Urneren sin. Ob aber 
einer oder mer under den tagwan lüten beider dorfferenn inn dess anderen 
höben hette tach und gm ach uffzehan, soll thwädertheil dem andern zehowen, 
damit das sin nach byllicher notturfft uff zehan, nit zeweren noch inred zethun 
gwalt haben, sunder jedem der unseren tagwan lüten, wie oben anzeigt, so sol- 
liches nottürfftig wurde, vergundt und zu gelassen werden. Es sollendt ouch 
obgemeltte lagen nach datum dyser abredung und uber khomnus, so wir von 
beiden vollkhommnen tagwan je zehen jaren umb durch die unseren, so wir 
beider syts hier zu ver ordnend, söllenndt ernüwertt und erbessert werden, 
damit wir und unsere nach khommen hin für zu beiden theilen inn gutter nach- 
purschafft obgemelltter spännen halb geruwiget sin und blibenn mögendt. 
Unnd ob einthweder theil obbemelltter über khomnus undergangs und lagen 
halb elltter ald ander brieff und verschribung hinder im hettin, söllendt die sel- 
bigenn hinus geben, crafftloß sin und nüt gelitten, vorbehalltten, so einthwäder 
oder beid theil ban höltzeren und anderer brieffen halb, so sollich über komm- 
nus und lagen, wie vor gemelltt, nützit antreffend, sonder disern brieffen, 
deren zwenn glich lutend gemacht und jethwäderm theil einen geben, deren 
gelept und nachgangen werden söllendt inn gutten trüwen. Und zu urkhundt 
und bestäter Sicherheit aller obgeschribnen dingen, habent wir obgemelltte 
personen uß bevelch beider theilen tagwan lüten mit flyß und ernst erbetten 
den frommen fürsichtigen und wysenn Paule Schüler, der zit landtamman zu 
Glarus, das er sin eigen insyel [!] für unser aller beider itheilen tagwan lüten 
wegen zu end diß brieffs offennlich angehengkt hat, ouch für all unser erben 
und nach khommen, doch ime, sinen glümpffen und ehren, erben und nach 
khommen on schaden. Der gebenn dess vierden tags meyens als man zalltt von
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der geburt Christi unnsers säligmachers thusendt fünffhundert fünffzig und im 
sächsten jar.

Gern. A  Niederurnen Orig. Perg. mit Siegel. Es handelt sich um die Grenzziehung im Berggebiet 
westlich der Dörfer. Wagata heute Wägeten.

B Ein Untergängergericht weist eine Klage Oberurnens gegen Niederurnen 
und Meister Hans Falk ab. Oberurnen hatte ein Linthwuhr oder Steinkasten 
errichtet und von Niederurnen eine Entschädigung verlangt, da es auch um die 
Sicherheit der Landstrasse ging. In diesem Zusammenhang stellte das Gericht 
dann fest, dass Oberurnen glich wie andere tagwen im landt in ihren huoben 
die Strassen uff und in ehren zu halten verpflichtet sei.
1652

Gern. A  Niederurnen Orig. Perg. mit Siegel von Landammann Jakob Marti.

131 Verschiedenes

A Graben nach einem warmen Bad
1546 Mai2 LG
A u f Grund eines Begehrens der Landleute von Niederurnen, dass man ihnen 
gestatte, nach einem warmen Bad zu graben, wurde erkannt, dass man ihnen dis 
und was si derhalb, da sich erbessern mögen, zustand lassen will on intrag, 
doch dass sie vorhin, ob si anfachen graben dessen handel im land verkünden 
lassen, ob weiss wer lust hette mit ihne solch baad zu suchen und soll dann 
solch werk und graben der landstrass, wo das baad ist, unnachtheilig besche- 
chen.

GRP2

Bemerkungen: 1637 beschlossen die Tagwenleute, die will jetz ein zeitlang das badt waßer seige 
Von den besitzeren deß haußes genutzet und gewermet worden ohne angesehen, daß es der 
genußsame zuo gehörig, daß fürohin der besitzer deß hußes solle järlich schuldig sin zuo geben 
jerlich 6 bz und wan lüth lust habend zuo baden, so sollend sy nit befüögt sein mehr zu nemen 
dan 1 bz dag und nacht. Und ouch sollend sy ein guoti offne drencke laßen. Und behalten inen 
die tagwan lüth beVor, den zinß zu mehren oder minderen nach gelegenheit deß badts.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 18. Der Artikel ist von späterer Hand durchgestri
chen.

B Ein Untergängergericht billigt den Tagwenleuten von Niederurnen und 
Brunnengnossen der beiden Brunnen zu Niederurnen ein beschränktes Weg
recht zu ihrem neuen Brunnenstübli zu.
1642 November 15
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Gern. A  Niederurnen Orig. Perg mit Siegel von Landammann Joh. Hch. Eimer.

C Festlegung der Wildheutermine
1674 Juli 19 Tagwenleute
Für das 5. hand die herren tagman lüth erkent oder er mehret von wägen des 
wildheüwens, das in unseren schaten hafften gbirg keiner solle vor sant Jacobs 
tag und in dem sonnen hafften gebirg zu ingändt dem augsten nit heüwen solle 
bei einer krönen buoß und das für jeden tag er ein krönen gäben, welcher das 
über sicht. Jedoch behalten die albgnoßen ihre schaff alb vor, wan sey der sel- 
ben mangelbahr oder von nöthen sind.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 25

D Verfalny Sachen sind abgetan.
Item uff den 19. heuwmunot anno 1674 handt die herren tagman lüth mit ein 
anderen einhellig erkent und er mehrt, daß jenig, was alti verfalny Sachen sind, 
daß solle alles todt und ab sein sölly. Waß aber fürohin von einm oder andern 
verfält und einer oder der ander das sicht oder weist, der solle eß dem tagman- 
vogt schuldig sein an zu gäben, und dan soll der tagmanvogt das selbig vür ein 
volkomne gemeindt bringen.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 23

E Gemeinwerke
1729 Juni 29 Tagwenleute
Ist auch erkent, wann etwaß zu arbeiten, daß kein gantzes gmein werk von 
nöten, so sollen die bumeister der halbe theil arbeiter uß dem obern, der 
andere halbe theil uß dem underen tagman genommen. Und wan einer von 
den bumeistern geheisen wirt, an die arbeit zu körnen und ußbleibt, solle er für 
jedeß mahl bezahlen 6 bz.

Gern. A  Niederurnen Nr. 1 Tagwensregeln S. 45

Bemerkungen: 1761 bestimmte man betreffend die verdingten Gemeinwerke, daß derjenige, der 
der gemein werk verdinget hat an tagwen, so sole jährlich bezalen 15 ß  und sole ales in die tag- 
wensrechnung genuhmen werden, w aß aber die strafen von den Velbahren ist, so sol den räten 
überlaßen und zugehören (ebenda S. 55v.).

132 Errichtung und Ä ufnung eines Schulgutes

Vorbemerkungen: A m  25. Januar 1732 stiftete Hauptmann Joh. Ulrich Reutlinger aus Zürich, 
dessen Frau aus Niederurnen stammte, 300 Gulden mit Vester Verordnung, daß solches cappitahl
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zu einem fond und grund eines evangelischen schulguts für uns die eVangelischen Niderurner 
tagmensleuth alle und jede und für alle unsere kinder auf ewig gedeye (Kirchen A  Niederurnen 
neues Urbar).
Weitere Vermächtnisse für das Schulgut machten 1737 Frau Pfarrer Katharina Trümpi-Streiff im 
Betrage von 100 Gulden und 1742 Frau Ratsherr Katharina Oswald-Brändli von 45 Gulden (Kir
chenurbar ab 1693).

1753 trennte man das Schulgut vom Kirchengut ab und wählte einen eigenen Schulvogt. Das 
Schulgut betrug damals 519 Gulden plus 53 Gulden an verfallenen Zinsen (Kirchen A  Schulbuch 
SA ).

ln den Jahren 1753/54 wurden dann zur Äufnung des Schulgutes folgende Beschlüsse gefasst: 

1753/54 Kirchgenossen
Anno 1753 wurde an der kirchen rechnungsgmeind erkendt, daß man fürohin 
an allen hochen festen bey der heiligen communion eine freywillige steür solle 
aufnehmen und dann solche steür zu äufnung und vermehrung des schulguts 
anwenden, so lang biß es der gemeind gefallen wirdt, dißfahls wider ein abän- 
derung zu machen.
Anno 1754 wurden an der den 13.mertz gehaltenen kirchen rechnungsge- 
meind zu äufnung deß schulguts folgende reglen gemacht, auch 8 tage hernach 
in dem dorff an einer expreß gestellten gemeind der herren kirchgenoßen 
nochmahlen bestermaßen bestäthiget:
1. Wann ein evangelischer fürohin das tagwenrecht kaufft und so auch daß kir- 
chen und schulrecht genießen will, soll ein solcher in das evangelische schulgut 
geben 20 fl.
2. Soll ein jeder und jede, so daß tagwenrecht antretten, bey solchem antritt 
deß tagwenrechts in das schulgut zu erlegen schuldig sein 4 fl 12/2 ß.
3. Wann von kirchen oder schulgnoßen mittel erblich fallen, soll von solchen 
mittlen der tausendeste theil oder von 1000 fl ein gulden und von 100 fl fünf 
Schilling dem hern schulvogt zu äufnung deß schulguts erlegg und solches 
ordenlich an die rechnung eingezeichnet werden.
4. Ist auch erkendt, daß diejenigen von den kirchen oder schulgenoßen, wel- 
che zu ämteren und ehrenstellen erwehlt werden, bey dem an tritt solch ihrer 
ehrenstellen ein gewüßes zu äufnung deß schulguts sollind zugeben schuldig 
sein, als nammlich, welche künfftighin werden erwehlt werden zu folgenden 
ämbteren oder ehrenstellen, die sollen geben wie folget: rathsherr soll geben 
10 fl, tagwenvogt 7 fl 25 ß, kirchenvogt 5 fl, schulvogt 4 fl, Schatzmeister 4 fl, 
baumeister 4 fl, Schätzer 2 fl 25 ß, haubtman 10 fl, capitain leüthenant 5 fl, ober 
leüthenant 4 fl, under leüthenant 3 fl, fändrich 4 fl 1254ß, major 2 fl 25 /?.
An der tagmensrechnungsgmeind 1754 wurde ferner von den gesammten her- 
ren kirchgnoßen erkent, wann einer fürohin zu einem gnoßenvogt erwehlt
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wirdt, solle auch ein solcher seinen ersten jahrlohn dem herrn schulvogt zuhan- 
den der schul zugeben schuldig sein.
An gleicher gmeind wurde auch erkent, daß wann in könnftigen Zeiten ein 
alter tagwenvogt, kirchenvogt, baumeister oder auch gnoßenvogt wider zu 
einem solchen ambt bestäthet wirdt, ein solcher das vierte jahr seiner bestäti- 
gung oder wann er das 4. mal bestäthet wirdt, wie ein neuerwehlter einen jahr- 
lohn dem herrn schulvogt zu äüfnung des schulguts geben solle. Diesem artik- 
kel ist zu einer erläüterung beygefügt worden, es solle die Zahlung von bestäti- 
gung der dißmahligen herren tagwenvögten, kirchenvögten und baumeisteren 
angefangen werden anno 1754, dass so die bestätigung derselben anno 1757 
obiger masen als wie ein neue wähl solle betrachtet werden.

Kirchen A  Niederurnen Schulbuch S. 215ff.

Bemerkungen: 1756 bestätigten die Schul- und Kirchgenossen obige Bestimmungen und beschlos
sen, diese durch den Rat ratifizieren zu lassen. Der ev. Rat kam diesem Begehren am 9. Juli 1756 
nach; ausgenommen wurde lediglich die Bestimmung, dass damit auch in Zukunft beschlossene 
Artikel in Sachen Schulgut ratifiziert sein sollten (ebenda S. 217ff. mit aufgedrucktem Siegel von 
Landammann Christoph Streiff; vgl. auch ERP 30).

Aus den seit 1755 bestehenden Schulrechnungen ist ersichtlich, dass die Schule vom Pfarrer gehal
ten werden musste, der für die Winterschule 25 Gulden und für die ab 1761 verzeichnete Sommer
schule 15 Gulden erhielt (ebenda S. 313ff .).

133 Statuten der alten Schatzkorporation
1667M ail Schatzgenossen
Den ersten tag mey anno 1667 sind wir ein theil der tagmanleüten allhier zuo 
Niderurnen zuosammengetretten, willens einen vorrath mit einander zusam- 
menzuolegen, damit wir oder unsere nachkommende desselbigen in dem noth- 
fall zuogenießen hettend. Damit aber solcher vorhabende vorrath bey uns und 
den unseren nachkommenden möchte in frid und einigkeit unzerbrüchlig 
geheüffnet und fortgepflantzet werden, haben wir mit einander nachgesetzte 
puncten und artikel einhellig angenommen und auffgerichtet:
1. Zum ersten haben wir mit einander auff und angenommen, alle päntzionen 
und fridengelder, welche innert zächen jahren lang harfließen, an disen vor- 
rath zuo legen.
2. Zum anderen wollen wir auch alle aufläg, so von landtvogteyen oder ande- 
ren unseren landtsämpteren innert obgedachten jahren harfließen, an disen 
gedachten vorrath anwänden.
3. Zum dritten, wann wir nach verfließung der zeit mit einander deß einen 
wurden, von den jährlichen zinsen etwas under uns auszuotheilen, so soll sälbi-
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ges ausgetheilt werden in gleicher form wie unser tagmanrächt, vorbehalten, 
wann ein oder der ander under uns ledig verblibe, nammlichen biß er 24 jahr 
alt oder darüber, obgleich derselbige kein eigne feürstatt besitzet, soll ihme 
dannzuomalen nichts destowäniger auch ein theil gegäben werden, gleich dem 
jenigen, der in der ehe ist.
4. Zum vierten, wanns sich begäbe, daß es einem oder dem anderen under uns 
gefiehle, mit seiner haußhaltung ußert unseren fläken zuo ziechen und sich in 
unserem land oder an der frömde zuosetzen, soll dersälbige alsdann keinen 
theil noch ansprach, weill er nit bey uns wohnet, an obgedachtem vorrath 
haben. Wann er aber widerum zuo uns zeücht und allda sein eigne feürsstatt 
besitzet, auch dasjänige ersetzt, so von uns einem jeden in wärender zeit, so er 
nit bey uns gewäsen, zuo vermäldtes vorrath geschoßen und gelegt worden, 
soll er widerum für ein vorrathsgnoß erkändt und gehalten werden. In gleicher 
form, so under uns ledige knaben wärend, welche sich äußert unsers fläken in 
dienste begäben, es wäre gleich in kriegsdienst oder auff einem handtwärk 
wandlen, sollend solche aldann, so lange sey an der frömde, keinen theil noch 
ansprach an obgedachten vorrath haben. Wann sey aber widerum zuo uns 
kommen und das jänige ersetzen, so von uns einem jeden in wärender zeit 
zuogelegt, sollen sey auch widerum für vorrathsgnoßen erkändt und gehalten 
werden in gleicher form wie oben geschriben ist.
5. Zum fünften haben wir mit einander auff und angenommen, daß derowä- 
gen, weil obgedachter vorrath allein von den fließenden freyheitsmittlen 
zuosammengelegt worden, der weibliche stamm keinen theil noch ansprach 
daran heben, vorbehalten, wann es sich begäbe, daß gott der allmächtig ein 
oder den anderen under uns zuo seiner gnaden wurde beruffen und derselbe 
hinderließe sein hausfrauw und töchteren und es gefiele uns zuo der selbigen 
zeit von den järlichen zinsen etwas under uns auszuotheilen, soll allsdann der 
hinderlaßenen wittfrau samt den töchteren, so lang sey bey uns ledig verblei- 
ben, auch ein theil gegäben und zuogetheilt werden.
6. Zum sächsten, wann einer oder der ander under uns wider verhoffen von 
unserer der wahren relligion abtretten thuot, soll dersälb kein theil noch 
ansprach an gedachtem vorrath mer haben.
7. Zum sibeden, es sollend alle vorfallende Sachen für eine vollkommene 
zuosammenkunft der vorrathsgenossen gebracht werden und von densälbigen 
daselbst berathschlaget und was dann die mehrere stimm gibt, soll allezeit die 
minder folgen.
8. Zum achten, was nun anlangen thuet das jederwillige hauptgut oder capital, 
habend wir solches auff diß end mit ein anderen zuosammen gelegt, daß das 
sälbig unverenderet und unzertheilt vorthin verbleiben solle, und ist solches
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allwägen in dem mehr vorbehalten, also und dergestalten, obgleich über kurtz 
oder lang von uns oder den unseren nachkommenden ermehret wurde, solches 
auszuotheilen, so aber zuo der sälbigen zeit 3 ehrliche menner sind, welche 
darwider reden, also daß sey willens sind, solches noch fehrners bey einande- 
ren zuobehalten, soll alsdann obgedachtes mehr kraftlos und ungültig sein ohn 
einiger vorwand oder widerred.

9. Zum nündten haben wir einhellig, wie vorgedacht, unser gelt an gedachten 
vorrath gelegt mit disem lauteren anhang, daß daßelbe allda verbleiben solle. 
Im fahl es aber hernach einen oder den anderen under uns gerüwen thet und 
vermeinte, sein hargeschoßen gelt widerum zuoforderen und wägzuziechen, 
habend wir einhellig mit einanderen beschloßen, daß in disem fahl under uns 
keiner nichts mehr zuo forderen habe, auch keinem nichts mehr soll außen 
gegäben werden.

10. Zum zächeten, wans sich begäbe, daß einer oder der andere under uns 
durch große unfäll oder andere zuofellige ding in armuth geriethe (welches 
aber gott der allmächtig noch lang von uns gnädig abwänden wolle), so wollen 
wir uns und unsere nachkommende darbey erinneren, daß diser vorrathfond 
auff solches end zuosammengelegt, damitt wir dem armen und dürftigen in 
dem fal der noth beyspringen könnind. Damit aber keiner als ein schuldige 
pflicht ihme etwas darzueschießen zunötigen habe, so wollen wir uns in disem 
fahl vorbehalten haben, einem jeden zuogeben, waß uns gefelt, wollend auch 
nit darzuo verbunden sein, solches als ein Schuldigkeit zuothun, sondern daßel- 
big soll allwegs an unserm freygäbigen willen und barmhertzigkeit gestellt sein 
und verbleiben.

11. Zum ölfften, welchen wir under uns zu einem vogt und verwalter über 
disen obgedachten vorrath gabend und erkennend, der soll treüwlich und red- 
lich mit den vorgemälten vorrathmitlen umgehen, er soll auch allwägen best 
seines vermöges unsern nutzen förderen und den schaden wänden, jedoch soll 
er auß ihmme selbst nichts zuo dem selbigen kauffen, vill weniger etwas davon 
verkaufen, es sey denn von uns einer vollkommen zuosammenkunfft der vor- 
ratsgnoßen erkändt und beschloßen.

12. Zum zwölfften sollen wir zuo gedachtem vogt und verwalter auff ehrliche, 
redliche, unverlümbdete leüth sächen und selbige darzuogäben und verord- 
nen, damit diser vorrath also beharrlich möge gheüffnet und fortgepflantzet 
werden. Im fall aber einer oder der ander under uns zuo obgedachtem vogt 
oder verwalter sich durch unrächtferige mittel intrunge, nammlich durch gaut- 
zerey und practicieren, also daß solches köndte auff ihn erwißen und gebracht 
werden, so soll derselbig als ein unverschanter mann widerumm entsetzet und
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ein anderer ehrlicher mann an sein statt erwehlt und verordnet werden, laut 
dem articul unsers landtsbuches.
13. Zum dreyzächeten: Dieweil auch mehr von denjänigen geschlächteren in 
unserem fläken, so in gedachtem vorrath begriffen, welche aber mit uns nit 
haben wollen ein willigen, damit wir aber von solchen in disem fahl underschei- 
den werdind, so haben wir einhellig erkändt, daß all die jenigen, welche zuo 
obvermäldtem vorrath eingewilliget und ihr vorgedachtes gelt darzuo gelegt, 
sollen die alle einanderen nach in ein buch auffgeschriben und daßelb fürhin 
alle zächen jahr erneüwern und ein jeder mit den seinigen in gemäldtes buch 
ordenlich eingeschriben werden.
14. Zum fierzächenden haben wir mit einander einhelig erkent, daß unter uns 
keiner den gewalt haben solle, seine an obgeseten vorrath habende recht 
zuverkauffen oder zu vertauschen noch in einichen weg zuversetzen. Diesem 
artikel ist auch folgendes beygefügt, nämlich, so es sich begebe, daß gott der 
allmechtig den ein oder anderen auß uns zu seinen gnaden beruffte, welcher 
aber keine söhne hinderließe, alsdann soll des verstorbenen recht widerum den 
anderen übrigen vorathsgenoßen zufallen. Was aber den nachgelassenen weib- 
lichen saamen betrifft, sol es bey dem vorgeschobnen artikel verbleiben.

15. Zum fünfzächenden haben wir mit einander beschlossen und wollen hiemit 
keinen mehr zu einem genossen obgedachten vorraths annemmen noch das 
recht an demselben zukauffen geben, haben derowegen solches dem mehr vor- 
behalten, also und solcher gestalten, ob gleich über kurtz oder lang von uns 
oder unseren nachkommenden ermehret wurde, jemanden dieses vorraths- 
recht zukauffen zugeben, so aber zu der selbigen zeit 3 ehrliche menner sind, 
die darwider reden, also daß sie willens sind bey dem artikel zuverbleiben, als- 
dann soll gedachtes mehr kraftlos und ungültig sein.

Altschatzkorporation Niederurnen Gründungsbuch. Obiger Verordnung wurde von der Hand des 
Landschreibers beigefügt, dass diese 15 Punkte vom Rat am 21. Dezember 1687 ratifiziert worden 
seien. Druck (in modernisiertem Deutsch) 1873. Vgl. auch Daten 1IS. 1864.

Bemerkungen: In dem unter Punkt 13 erwähnten Buch sind als Genossenschafter 23 Familien auf
gezählt. Es handelte sich dabei um Angehörige der Familien Steinmann, Schlittler, Schindler, 
Stüssi, Joos, Oswald und einiger weiterer, heute in Niederurnen aus gestorbener Geschlechter. 
Ebenso sind hier einzelne Bestimmungen obiger Statuten, zum Teil allerdings etwas abweichend 
auf geführt (ebenda Nr. 2 mit Eintragungen von 1667 bis 1725). 1703 wurden die Knaben der 
Schatzgenossen verpflichtet, ihre Friedensgelder und Pensionen von ihrer Geburt bis zu 24 Jahren 
in den Vorrat zu legen (ebenda Gründungsbuch). 1947/48 wurde dieser Schatz in eine Stiftung 
umgewandelt. Damals zählte er 47 Züger und wies ein Vermögen von 90000 Franken auf.

1756 begründeten 38 Niederurner mit 43 minderjährigen Söhnen, wozu dann noch fü n f minder
jährige Vaterwaisen kamen, den neuen ev. Schatz. Unter den Mitgliedern sind fast alle damaligen 
Bürgergeschlechter vertreten, auffallend schwach die Steinmann, die vor allem dem alten Schatz
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angehörten. Nach den damals aufgestellten Statuten hatte jedes Mitglied einen Grundbeitrag von 5 
Gulden zu bezahlen, wozu dann noch 2V2 Gulden kamen. Ferner sollten die Auflagen bis 1770 in 
den Schatz fliessen. Auch Nichtlandleute konnten Schatzgenossen werden, hatten jedoch die A u f
lagen usw. aus dem eigenen Sack zu bezahlen. Gemäss dem Ratifikationsbeschluss des ev. Rates 
durften diese zudem nicht mindern und mehren. Drei Mitglieder konnten jede Austeilung und 
Neuaufnahme verhindern. Erbfall war nur in der männlichen Linie möglich. Uneheliche Kinder 
waren gegen Bezahlung eines Betrages schatzrechtfähig. Das Schatzrecht ging bei Religionswech
sel verloren usw. 1928129 zählte dieser Schatz 159 Berechtigte und wies ein Vermögen von 50000 
Franken auf. 1979 hatte er 123 Züger bei 60000 Franken Vermögen (Neue ev. Schatzkorporation 
Schatzbuch von 1756).
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XVIII. Wahlhalbtagwen Bitten

Das vermutlich erst 1415 glarnerisch gewordene Bitten bildete zusammen mit 
Kerenzen einen grossen Wahttagwen, besass aber abgesehen von der Anzahl (2) 
der von ihm zu bestimmenden Ratsherren die Rechte und Pflichten eines vollen 
Tagwens. Kirchlich gehörte es, wie alle nicht zum alten Land gehörenden 
Gemeinden, zu Schänis. 1607 baute es dann eine eigene Kirche und löste sich 
1612 von allen Verpflichtungen gegenüber der Pfarrkirche Schänis. 1701 zählte 
es 112 oberjährige ev. Landleute männlichen Geschlechts. Sein Gebiet umfasst 
heute 15,99 km2, und der Wert seiner Allmende wurde 1711 auf 20000 Gulden 
geschätzt.
Das wenig altes Material aufweisende Gemeindearchiv befindet sich im Keller 
des Feuerwehrgebäudes. An Spezialliteratur vgl. Franz Winteler Beiträge zur 
Bittner Geschichte 1973.

134 Gemeinwerk
1794 Januar i  7 Tagwenleute
--- erkennt, daß die gemeinwerck in 4 rotten sollen eingetheilt werden und 
danethin dem regierenden herrn tagwenvogt aufgetragen, volck auß den rotten 
auszuwehlen nach umständen und nothwändigkeit und zwahren mit dem 
beding, das wann vom herrn tagwenvogt einer zum gemeinwerck aufgeweckt 
wird und nicht erscheint, derjenige ohne ein ander mahl wider aufzuwecken 
vor jedes mahl bezahlen solle 30 ß, derjenige mit mann und 1 roß 1 fl 15/2ß, 
derjenige mit mann und 2 oder mer roß 2 fl 31 /3ß.

Gern. A  Bitten Couvert Nr. 5a

Bemerkungen: Aus weitern im Archiv Bitten liegenden Akten ist ersichtlich, dass die Maien
gemeinde 1773 folgende Wahlen vornahm: Die Ratsherren, den Tagwenvogt, den Kirchenvogt, 
den Spenvogt, den Schulvogt, den Baumeister, die Schätzer und den Waagmeister (Couvert 
Nr. 4b). Aus der ebenfalls noch vorhandenen Tagwensrechnung von 1783 ist ersichtlich, dass die 
Einnahmen damals 654 Gulden, die Ausgaben 827 Gulden betrugen.
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Premiere section: Le Droit des Villes / Erster Teil: Stadtrechte
l.Band Das Stadtrecht von Murten, von Friedrich Emil Welti. 1925. XXIV, 633 Seiten (17) * 

ISBN 3-7941-0777-2
Einzelpreis Fr. 116.—/DM 133.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 98.-/DM 113 -  Halbleder

Tome 2° Le droit d’Estavayer, par Bernard de VeVey. 1932. X XI, 478 pages (22) *
ISBN 3-7941-0779-9 
demi-Veau fr. 105.-/DM 1 2 1 -

Prix de souscription demi-Veau fr. 8 8 —/DM 101.—
Tome 3° Le droit de Bulle, par Bernard de Vevey. 1935. XVI, 174 pages (26) *

ISBN 3-7941-0781-0 
demi-Veau fr. 80.-/DM 92.-

Prix de souscription demi-Veau fr. 68,—/DM 78.—
Tome 4° Le droit de Gruyeres, par Bernard de VeVey. 1939. XXVI, 268 pages (28) *

ISBN 3-7941-0783-7 
demi-veaufr. 90.-/DM 1 0 4 -

Prix de souscription demi-Veau fr. 78.—/DM 90,—
5. Band Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot, Von Albert Bruckner. 1958.

XV, 747 Seiten (36) * ISBN 3-7941-0785-3
Einzelpreis Fr. 158.-/DM 182 -  Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 138.-/DM 158.- Halbleder

X. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Solothurn
Erster Teil: Stadtrechte
1. Band Die Rechtsquellen der Stadt Solothurn von den Anfängen bis 1434, Von Charles Studer.

1949. XXVIII, 612 Seiten (32) ISBN 3-7941-0787-X
Einzelpreis Fr. 252.—/DM 290 — Halbleder
Subskriptionspreis Fr.222.-/DM 255 -  Halbleder

2. Band Die Rechtsquellen der Stadt Solothurn von 1437—1604, Von Charles Studer.
In Vorbereitung (78) ISBN 3-7941-2439-1

XII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Schaffhausen
Erster Teil: Stadtrechte
1. Band Das Stadtrecht von Schaffhausen I  (Quellen Von 1045—1454), Von Karl Mommsen und

Elisabeth Schudel. In Vorbereitung (63)
2. Band Das Stadtrecht von Schaffhausen I I  (Das Stadtbuch Von 1385), Von Karl Schib. 1967.

XX, 195 Seiten (53) * ISBN 3-7941-0789-6
Einzelpreis Fr. 80.-/DM 9 2 -  Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 68.-/DM 78.- Halbleder



XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St. Gallen

Erster Teil: Die Rechtsquellen der Abtei St. Gallen
1. Reihe Die Herrschaft des Abtes Von St. Gallen
2. Reihe Die Alte Landschaft

1. Band: Die allgemeinen Rechtsquellen der Alten Landschaft, bearbeitet Von Walter Müller.
1974. XXXV, 508 Seiten (59) * ISBN 3-7941-1016-1

Einzelpreis Fr. 105.-/DM 121.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 88.-/DM 1 0 1 - Halbleder

2. Band: Besondere Rechte
3. Band: Die Stadt Wil, Von Magdalen Bless (79). In Vorbereitung
4. Band: Dorf rechte der Alten Landschaft

1. Band Alte Landschaft, Von Max Gmür, 1903. Zur Zeit Vergriffen
2. Band Toggenburg, Von Max Gmür, 1903. Zur Zeit Vergriffen

Zweiter Teil: Die Stadtrechte Von St. Gallen und Rapperswil
1. Band Stadt und Hof Rapperswil, Von Ferdinand Elsener f . In Vorbereitung

Dritter Teil: Die Landschaften und Landstädte
1. Band Landschaft Gaster mit Weesen, von Ferdinand Elsener. 1951. XXXII, 728 Seiten (34) 

ISBN 3-7941-0791-8
Einzelpreis Fr. 158.-/DM 182 -  Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 138.-/DM 158 -  Halbleder

XV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden

A. Alträtisches Recht
l.Band Lex Romana Curiensis, von Elisabeth Meyer-Marthaler. 2. Auflage, 1966.

LX, 722 Seiten (40) * ISBN 3-7941-0793-4
Einzelpreis Fr. 158.-/DM 182 -  Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 138.-/DM 158.- Halbleder

B. Die Statuten der Gerichtsgemeinden
Erster Teil: Der Gotteshausbund
1. Band Oberengadin, von Andrea Schorta. 1980. 672 Seiten (64) ISBN 3-7941-1798-0

Einzelpreis Fr. 180.—/DM 207.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 165.-/DM 190 -  Halbleder

2. Band Unterengadin, Von Andrea Schorta. 1981. 624 Seiten (65) ISBN 3-7941-1797-2
Einzelpreis Fr. 180.—/DM 207 — Halbleder
Subskriptionspreis Fr.l65.-/DM  1 9 0 - Halbleder

3. Band Münstertal, von Andrea Schorta. 1983. 422 Seiten (67) ISBN 3-7941-2407-3
Einzelpreis Fr. 180.-/DM 207 -  Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 165.—/DM 190 — Halbleder

4. Band Indices (Glossare romanisch-deutsch und lateinisch-deutsch und deutsches Mate
rienregister für Oberengadin, Unterengadin und Münstertal sowie für die Dorf Ord
nungen / Tschantamaints des ganzen Engadins), Von Andrea Schorta. In Vorberei
tung (75)



Serie Dorfordnungen / Tschantamaints (Bestellungen an: Uniun dals Grischs, Chesin Manella, 
7505 Celerina/Schlarigna):
Band 1 Tschantamaints d’Engiadina bassa/ Die Dorfordnungen des Unterengadins, Von Andrea 

Schorta. 2., unVeränderte Auflage 1982
Band 2 Tschantamaints d9Engiadin9ota, da Bravuogn e Filisur/Die Dorfordnungen des Ober

engadins, von Bergün und Filisur, von Andrea Schorta. 2., unVeränderte Auflage 1982

Zweiter Teil: Der Zehngerichtenbund
l.Band Gericht Langwies, von Elisabeth Meyer-Marthaler. 1984. XXVIII, 510 Seiten und 

Register (74) ISBN 3-7941-2401-4
Einzelpreis Fr. 180—/DM 207.— Kunstleder
Subskriptionspreis Fr. 165.-/DM 190 -  Kunstleder

XVI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau

Erster Teil: Stadtrechte (dasjenige von Aarburg ist im Zweiten Teil: Rechte der Landschaft,
Band 1, enthalten)

1. Band Das Stadtrecht von Aarau, Von Walther Merz. 1898. XXVII, 559 Seiten (1) *
ISBN 3-7941-0795-0

Einzelpreis Fr. 105.-/DM 1 2 1 - Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 88.-/DM 1 0 1 - Halbleder

2. Band Die Stadtrechte von Baden und Brugg, Von Friedrich Emil Welti und Walther Merz.
1899. XXIV +  450 und XIII +  346 Seiten (2). Zur Zeit Vergriffen

3. Band Die Stadtrechte von Kaiserstuhl und Klingnau, Von Friedrich Emil Welti. 1905.
XVI, 421 Seiten (5). Zur Zeit vergriffen

4. Band Die Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg, mit einem Plan, von Walther Merz.
1909. XVI, 424 Seiten (7) * ISBN 3-7941-0797-7

Einzelpreis Fr. 97.-/DM 112 -  Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 84.—/DM 97.— Halbleder

5. Band Dos Stadtrecht von Zofingen, Von Walther Merz. 1914. XVII, 509 Seiten (10) *
ISBN 3-7941-0799-3

Einzelpreis Fr. 105.-/DM 121.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 88.-/DM 1 0 1 - Halbleder

6. Band Die Stadtrechte von Laufenburg und Mellingen, Von Friedrich Emil Welti und Walther
Merz. 1915. XXV, 564 Seiten (12) * ISBN 3-7941-0801-9

Einzelpreis Fr. 110.-/DM 1 2 7 - Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 93.-/DM 107 -  Halbleder

7. Band Das Stadtrecht von Rheinfelden, mit 6 Beilagen, Von Friedrich Emil Welti. 1917.
XVI, 515 Seiten (14). Zur Zeit Vergriffen

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
1. Band Amt Aarbure und Grafschaft Lenzbure. XIX, 870 Seiten (15/16) *

ISBN 3-7941-0805-1
Einzelpreis Fr. 168.-/DM 193 -  Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 148.-/DM 170.- Halbleder

2. Band Die Oberämter Königsfelden, Biberstein und Kasteln, Von Walther Merz. 1926.
XI, 350 Seiten (18) * ISBN 3-7941-0807-8

Einzelpreis Fr. 97.-/DM  112 -  Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 84.—/DM 97.— Halbleder

3. Band Das Oberamt Schenkenberg, von Walther Merz. 1927. IX, 363 Seiten (20) *
ISBN 3-7941-0809-4

Einzelpreis Fr. 97.-/DM 1 1 2 - Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 84.—/DM 97.— Halbleder



5. Band

8. Band

Grafschaft Baden äußere Ämter, von Walther Merz. 1933. XI, 398 Seiten (23)
ISBN 3-7941-0811-6

Einzelpreis Fr. 97 .--/DM 112.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 84.-/DM 97 — Halbleder

Die Freien Ämter I, Die Landvogteiverwaltung bis 1712, von Jean Jacques Siegrist. 
1976. VII, 872 Seiten (57) * ISBN 3-7941-0812-4

Einzelpreis Fr.235.--/DM 2 7 0 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 215.—/DM 2 4 7 - Halbleder

9. Band Die Freien Ämter II, Die Landvogteiverwaltung 1712—1798 — Die Reuß bis 1798, Von
Jean Jacques Siegrist (60)

10. Band Die Freien Ämter III , Die Ämter Meienberg und Merenschwand, Von Jean Jacques
Siegrist (61)

XIXe partie: Les sources du droit du Canton de Vaud

A. Coutume
Tome I Enquetes, editees par M. Jean-Fran^ois Poudret et Mme Jeanne Gallone-Brack. 1972. 

XVI, 586 pages (58) * ISBN 3-7941-0814-0
demi-Veau fr. 130.-/DM 150.- 

Prix de souscription demi-Veau fr. 110.—/DM 127.—

B. Droits seigneuriaux et franchises municipales
Tome 1 Lausanne et les terres episcopales, publie par Danielle Anex-Cabanis et Jean-Frangois 

Poudret. 1977. X XX II, 836 pages (62) * ISBN 3-7941-1540-6
demi-Veau fr. 175.-/DM 201.- 

Prix de souscription demi-veau fr. 150.—/DM 173.—

XXIe partie: Les sources du droit du Canton de Neuchätel

Tome 1° Les sources directes, par Dominique FaVarger et Maurice de Tribolet. 1982. 
VIII, 394 pages (66) ISBN 3-7941-1981-9

relie fr. 170.-/DM 196.- 
Prix de souscription relie fr. 150.—/DM 173.—

XXIIe partie: Les sources du droit du Canton de Geneve

Tome 1° Des Origines ä 1460, par Emile RiVoire et Victor Van Berchem. 1927.
XX, 544 pages (19) * ISBN 3-7941-0816-7

demi-Veau fr. 105.-/DM 121.- 
Prix de souscription demi-Veau fr. 88.—/DM 101.-

Tome 2° De 1461 ä 1550, par Emile RiVoire et Victor Van Berchem. 1930.
X XIII, 600 pages (21) * ISBN 3-7941-0818-3

demi-Veau fr. 116.—/DM 133.- 
Prix de souscription demi-veau fr. 98.—/DM 113.-

Tome 3° De 1551 ä 1620, par Emile RiVoire. 1933. XXIII, 673 pages (24) *
ISBN 3-7941-0820-5 
demi-Veau fr. 158.-/DM 182.-

Prix de souscription demi-Veau fr. 138.—/DM 158.-

Tome 4° De 1621 ä 1700, par Emile Rivoire. 1935. XXXVIII, 715 pages (25) *
ISBN 3-7941-0822-1 
demi-Veau fr. 168.-/DM 193.-

Prix de souscription demi-Veau fr. 148—/DM 170.-


