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Von Kirchspiel, Feldrecht, Wuhren und anderem - 
Eine Übersicht über die Urkunden des Frastanzer 

Gemdndearchivs 

In den meisten Archiven zählen die Urkunden zu den werhroIlsten und ältesten Beständen. 
Die darin überlieferten historischen hfmt ionen  sind aber oft nicht leicht zugänglich. Die 
entsprechen& räumliche Hürde lässt sich durch die Digitalisiemg der Urbden  und ihre 
Fr5sentatim im Intemet überwinden. Der f o d m  Barriere der Lesbarkeit wirken Editio- 
nen entgegen. Es bleiben jedoch die Schwierigkeiten mit dem oft nur schwer verständlichen 
spGtmittelalterlichen beziehungsweise 6ühneuzeitlichen Deutsch, mit den ungewohnten 
Darstellungsweisen und vor allem auch mit hhalten rechtlicher, wirtschaftlicher oder 
gesellschaftlicher Art, die der modernen ZRbenswelt fremd geworden sind. Die folgenden 
AusFübningen sollen den Leser in diesem Sinn ein Stück &er an das nunmehr edierte 
lokale Urkundenmaterial hemdihen. Eine Auseinandersetzung damit lohnt sich allemal. 

Als Titelzitat dienen einige Begriffe, die einst von hoher Bedeutung waren, heute aber nur 
noch von wenigen Leuten richtig verstanden werden. Sie bilden Anknüpfungspunkte für 
kurwrische Erläuterungen der einzelnen Urkunden in ihren Wtlichen Zusmeribängen. 
Vorangestellt wird dem eine kurze Bestandsübersicht. Die Vorstellung der johannitischen 
Lehensurkunden nötigt abschließend zu ausführlicheren Darlegungen über den ungewöhn- 
lichen Grenzverlauf zwischen Frastanz und Nsnzing. 

I 

Die iiltesten Urkunden 

Die älteste Urlauide des Frastanzer Gemeinhhivs  datiert aus dem Jahr 1373, stammt also 
aus einer Zeit, als vom heutigen Bundesland Vorarlberg ast die Neuburg mit ihrem engeren 
Umland zu Österreich gehörte. h r ,  aber nur mehr als ein ,,Insert" (wörtliche Abschrift) 
in einer Urkunde von 1484 überliefert, ist ein Vertrag über den Waid ,,Nenzengasf' auf 
der Letze aus dem Jahr 1366. Das Originaldokurnent liegt im Vorarlberger Lande~archi~' 

Wie das ,,lnsert" und die Urkunde von 1373 dokumentiert auch das mitälteste Schrift- 
stück im Frastanzer Gemeindearchiv - es stammt aus dem Jahr 13 94 - die einst enge 
Zusammengehörigkeit des südwestlichen Walgauq2 der seit 1903 aber sogar von einer 
Bezirksgrenze durchzogen wird. 

1 Vorarlbager Landesmhiv (fortac VLA), Urk. 3017. 
2 Vgl. dazu Tschailaier, Uantd: Das sp&tnitklalterliche , U d  irn Walgada. In: Das k d  im Walgau. 

600 Jrthre Appenzellerkriege im südlichen VorarIhrg Hg. V. Thomas Garnon. Nenzing 2005 (Elements 
Walgau Schiftenreihe 21, S. 41-104, hier S. 57-61. 
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Die älteste Urhnrde des Fmtamer Gemeiirieimhivs stammt W dem Jnhr 1373 
und hat den W h f v o n  zwei Ackern nnn inhalt, 

Die dritte Frastarizer Urkunde aus dem 14. Jahrhundert - sie eflthäit ehe Jahneitstifhing 
aus dem Jahr 1396 - lag qrüngi ich im Pfamrchiv, befand sich jedmh spätestens im 
ausgehenden 19. Jahrhundert zusammen mit einer weiteren kirchlichen Urkunde von 141 3 
in der ,,Oerneindelade", wa damals die wichtigsten SchifMicke aufbewahrt wurden? 

Zur Bestandsgeschfchte 

Außer den drei Urkunden des 14. Jahrhunderts verfügt das Gerneindearchiv über 
18 Stück aus dem 15. Jdrhundert, 19 aus dem 16. Jahrhundert und abermals 18 aus dem 
17. Jahrhundert. Obwohl das jüngste Schnfistück im Jahr 1696 ausgefertigt wurde, bricht 
die Frastanzer Urkundenüberliefmg eigentlich schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts 
ab. Wo sich die übrigen lokalen Dokumente aus der Zeit danach befinden, ist bislang unbe- 
kannt. im Gegensatz zu den Nminger Urkunden wurden sie zu Beginn des 20. Jahrhun- 
derts nicht: an das Vomlberger Landesarchiv abgegeben. 

Laut den ,,Archiv-Berichten" aus dem Jahr 1898 umfasste der Urkundenbestand der 
Frastanzer GemeindeIade 25 S t ü ~ k . ~  Heute erschließt das Verzeichnis 58 Dokumente, 

3 Fiscber, Gebhark Archiv-Berihe aus V m ~ l h g .  In: Jahres-Bericht des V o d k g e r  Museums-Veceins 
37 (1 W), S. 37-97, hier S. 64-65, Nr. 874+875. 

4 Ebenda, S. 64.67 (einschließlich zweier Urkunden, die formell dem ,Xur:henarchiv" zugeordnet wurden). 

also mehr als doppelt so viele wie irn ausgehenden 19. Jahrhundert. Vm den ursprürrglich 
zwei pfarrlichen SchriRstücken liegt heute nur mehr eines, das äitae, ioi Ocmeindearchiv. 

Die starke V e r m e h g  des Urkun- 
denbestandes könnte damit erklast 
werden, dass 1898 eben nur jene 
SchriftsLücke erfasst wurden, die 
sich in der Gemeindelade und nicht 
anderswo befanden. Es lhst  sich 
aber weder inhaltlich noch - wie es 
die. beiliegende Gm& zeigt - chro- 
nologisch ein Anhaltspunkt fk die 
Ausgliedemg bestimmter Schrift- 
stücke feststelen. Neben dem äites- 
ten Dokument aus dem Jahr 1373 wurden in den ,&chiv-Berichten'hsechs Urkunden 
aus dem 15. und neun aus dem 16. Jahrhundert nicht erfmst. Das 17. Jdrhundext fehlte 
vailkommea, obwohl die Schrihtiich aus dieser Zeit vom Verfasser da Berichte in mde- 
m Archnten sehr wohl berücksichtigt wurden. Als die Fmstamer Urkunden in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts neue Siguaturen erhielten, lag eine in den ,,Archv-Bwichen" 
vermerkte Zweitawfdgung eines landgerichtlichen Urteils von 1458 nicht mehr ~ o f . ~  

Gegenwärtig fehlen daruber hinaus zwei Urlanden aus dem JaIr 1442 d eine von 164 1, 
die nwh mit aeuen Signaturen vmehen d e n  warm6 Dafür sind in den letzten Jahren 
drei Dokumente daai gekommen, und w a r  drei Lehemurbden von 1585, 1625 und 
1645 aus dem Nachlass von Leo Bertsch (19253000).7 Das Frastanzer Gemehdeamhiv 
blickt also hinsichtlich seines U~kundenbestmdes auf eine bewegte Bestandsgeschichte 
zurück, die es im Detail n a h  zu erforschen gilt. 

Daba h e b  dhekhe Vermerke undNmmerienmga auf den Rückseiten der Urkunden, 
die von der Archivimg in me~en Jahrhunderten zeugen. Zum rechtlichen Interesse war 
bald ein historisches oder antiquarisches Mtlzugtkmen, das sich e imd auch in einer 
gefühisvollen Erimiening an ,,wsere liebe voreltern" niedaschlug! 

Fiirr das Jahr 1778 ist nirmi ersten Mal ein Archivar narnenttich bemugt: Es handelte sich bei 
ihm um den Lehrer Fidelis Nasal: der nicht mehr nur Schlagworte, sondern auch lbgere 

5 Ebenda, B 66, Nr. 883. 
6 Esi W e l t  sich daM die Nummern 8,9 und 56. 
7 Freiindliche Mitteilung das Fwtmzex Gemeindemhivam hilag. Thomas %IR, 3 1 2 0 1  1.  
8 Gemeinbrcbiv Ftastanz (fortnm: 0, U*. 54. h Folgendem werden Passageri am den Fragtanzer 

U a d w i  nach der nunmehr vorliegenden =tim unter Anmbnmgszeiclien zitiert, Zitate aus den 
&iguialque.IIen jedoch kursiv angefkbrt 

9 Wiederin, Oskar; WeIte,Thomas: Sdwhesen. h: Frastanz. Hg. V. d Mmkagemeinde Frastanz. Fmtanz 
1997, S. 204-219, hier S. 212. 



Zusammenfassungen der Urkunden, ,,RegestenL' genannt, ,,zu deutlicherer nachricht" und 
,we weiterer nachncht" verfasste. Außerdem kommentierte er die Schriftstücke durch 
Erklärungen. 

Wie sorgsam die früheren Gemeindemandakm und Archivare mit den Frastanzer Doku- 
menten umgegangen sind, lkst sich anhand des Urkundenbestandes einiger Nachbarorte 
festsieUm. So zeigt ein Abgleich mit den Nenzinger Schriffstücken irn Vorarlberger Lan- 
desarchiv, dass nicht alle Fmtanzer Urkunden von Bedeutung erhalten sind. Es fehlen etwa 
das Urteil der Walgauer Spmchleute über die Grenze des Nenzinger und des Frastanzer 

Ü B E R S I ~   BR DIE URKUNDEN MANFRED T S C H A ~  

Thematische Schwerpunkte 

Der ,, Markenbrifl von 1638, der die W w e  zwi~chen Sai teh  und 3hutamfestIegt, 
ist nur noch im Neminger Archivbestund ifhrliefce~. 

Weidgangs auf den Alpen Pdüd und Parpfienz von 141 3" oder die Entscheidung cles Blu- 
denzer Vogts über die Rechte der vor einiger Zeit zugezogenen Montafmer aus dem J& 
1555.12 Ja sogar ein ?,MarhbfieP', in dem &e Geschworenen von Satteins und Frastanz 
im Fnihjahr 1638 die Grenze zwischm ihren beiden Gemeinden festhieiten, ist nur mehr 
irn Nenzinger hhivbestand Überliefert.l3 

10 Gap, Urk 4+1S. 
11 VLA,Uk3021. 
12 VLA,Uk 3073. 
13 VLA, Urk. 3 137; vgl. daai ancb VLA, Gemeindearcbiv Neming, Hs. 1, fol. 2b. 

Urkunden lassen sich nach den Fe1dhCJmmltr 
v d e d e n s t e n  Gesichtspunkten 10% 

- 'Cs= unterscheiden, Nimmt man eine 
inhaltliche Grobgliedening vor, 
ergeben sich bei den Fragtanzer 

Extemes 
Schriftstücken einige Hauptthe- ( _Fi. 3% 
menbereiche, die sich quantitativ ~ u e b ~  m 
folgendermaßen verteilen: Etwa hm am 
die Häifte der Urkunden doku- zme k1 . - 

41% 22% 
mentiert Güter und Zinsen im L -  

Kirchspiel Frastanz, ein Fünftel 
&von betrifft Feldkircher Besihr. Jeweils 22 Prozent des Bestandes beziehen sich auf 
gemeindeinteme Themen und hnzkonflikte mit den Nachbarorten. Die restlichen fiinf 
Prozent umfassen die JahrzeitstiRung an die Pfarrkirche und zwei Dokumente ohne direk- 
ten Bezug zum Kirchspiel Frastam. 

Zur VerwaHnngsgeschichte von Frastanz 

Beginnen wir die Übersicht über die verschiedenen Themenbereiche mit einigen Bemer- 
kungen zur Verwaltungsgeschichte. Dabei steht der e d  zenkale Begriff des ,,Kmhspiels" 
im Mittelpudct. In älteren Frastanzer Schiiftstücken wurde da* auch - das später nur 
mehr in der Schweiz gebräuchliche Synonym" - ,,Kkhhori"  erw wendet.'^ Bei der Urkunde 
von 1484 dürfte dies auf deren Aussteiier, d m  Vogt zu Gutenberg (bei Balzers), zurück- 
zuführen sein.16 

Im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit wurden die Gerichtsverbände wie nim Bei- 
spiel die Herrschaft Sonnenberg auch als „Länder4' bezeichnet. Diese setzten sich irn 
Süden Vorarlbergs aus einer unterschiedlichen Zahl von ,,Kirchspielen" zusammen, denen 
eine mit den heutigen Gemeinden vergleichbare Funktion zukarn. Kirchspiele bestanden 
damals jedoch zumeist aus mehreren Gemeinden, obwohl es auch Ausnahmen gab, bei 
denen beide Verbände identisch waren. Grundsätzlich aber bildeten Gemeinden Körper- 
schaften unterschiedlichster Art, die nicht gesetzlich normiert und von einander auch nicht 
Bclar abgegrenzt waren. Eine Gemeinde konnte eigentlich alles sein, was Menschen durch 
gemeinsame Tätigkeiten verband. Es gab Bmengemeinden mit gemeinsamem Wasser- 
bemg, Alpgemeinden mit bestimmten Weiderechten, Gemeinden als Opposition m den 

14 Ckimm, Jacob und Wilhelm: D a c h e s  Wörterbuch. Bd. 11. Nachdruck M W e n  1984, Sp. 820. 
L5 GaF,Urk5u.21. 
16 GaF,Urk.21. 



Geschworenen, ja Gemeinden innerhalb von Gemeinden," Gemeinden, die zu verschie- 
denen Herrschaften gehörteu,lg und so weitet l9 

Der Begriff ,&rchspiel" bedeutete ursprünglich so viel wie ,J3ezirk, in dem ein Pfmer 
predigen und die kirchlichen Amtsgeschäfte ausüben kann". Darüber hinaus bezeichnete 
man damit eine Gnippe von Menschen, die die Predigt in einer bestimmten Kirche besuchte 
und auch an den damit verbundenen Beratungen der Gesarntgemeinde teilnahm. Im Laufe 
der Zeit verstand man unter einem ,,Kirchspiel" immer starker einen territorial abgegrem- 
ten Raum, für den sich schließlich in kirchlicher Hinsicht das Lehnwort ,,PfarreK und im 
weltlichen Bereich der Aushck ,,Gemeinde" durchsetzte.20 

Diesen Wandel der Befifflichkeiten spiegeln auch die lokalen Urkunden. Während im Jahr 
1506 Gampeliin noch als eigene Gemeinde des „Kirchspiels" Frastanz gegen die Nenzin- 
ger Gemeinde Gurtis agierte,lk bildeten in der jüngsten Urkunde von 1696 die Gemaind- 
ten h s t e n s ,  GangBarlieg L= Gampelün], Yälengutter unnd Ammerluigen zusammen die 
,,Gemaindt Frasten~".~~ Der Begriff ,,Gemeinde" wurde nunmehr also für das gesamte 
Kirchspiel und dessen Teile gleichzeitig verwendet. 

Ähnlich vieldeutig gebrauchte man den Ausdruck ,,NachbarscW. So wird etwa in der 
Urkunde von 1563 über die Nutzung des Johamiterwalds auf der Letze die Nachbarschaft 
des gesamten Kirchspiels Bei der Regelung der Gemeindenutmgen um 1636 
hingegen bildete sie keine Einheit mehr. Damals standen sich die zwei Nachbarschaften 
,-e berg und thaa1" gegenüber.a4 

17 itn 17. Jahrhundert grenzten nim Beispiel am B b e d m g  die Mitglieder der sonnenberpschen Steuer- 
genossenschafkn ihre Interessen gegenbber jenen der Hotjünger und Bludenzer Ausb&-ger, die sich arn 
Berg niedergelassen hatten, ds sonnetih@dia gmindb am Btirsserhq ab: VLA, Stadiarchiv Bludenz 
179i9. 

18 Ein Beispiel dafür bildete Schnifis in der östamickhen Hemhaft Feldkirch, dessen Gemeindeteil 
Gampelin aur reichshiea Herrschaft Blumenejg geharte: vgi. Manfred Tschaiip, Das Geticht 
Jagdba$ in der Frühen Neuzeit. In: Das -M Jagdbetg. Von der Einrichtung 1314 bis zur Aufhebung 
1808. Hg. V. Alois Niederstitter U M d  T s c h a i k  Nenzing 2007 (Elements Wdgau Scbriftwraihe 
4), S. 49-112, hier S. 50-51. 

19 Tschaiher, Manfred: Bemcidi, Gwicht, S ~ o s s e n s c h a f t ,  Kifchspiel und Gemeinde - Zur V m  
walaingsgeschichte des Gr0ßmm-1~ Bludem in der Frühen Neureit. In: 200 Jahre Gemeindmganisatim. 
Almanach nim Vordbxger Gemeindejahr 20ü8. Hg. V. Ulrich Nachbaur U. Alois Niederstät&. Bregen2 
2009, S. 280-300, hier S. 281-282. 

20 Deutsches RezhtswBrterbuch, Wörterbuch der 4iterw deutschen Rechtssprache, Bearb. V. (3ünther Dick1 
U. Heino Speer. Bd. 7. Weimar 1974-1983, Sp. 982; H a n d w ~ u c h  der deutschen Rechtsgeschichte. Hg. 
V. Adalbert Erler U. Ebhard Jhfmam. Bd 2. Berlin 1978, Sp. 834-836. 

2 1 GaF, Urk. 28. 
22 W, Urk. 58. 
23 GaF, Urk. 35. 
24 G@, Urk. 55. 

Zur räumlichen Gliederung der Kirchspiele trat spätestens im 15. Jahrhundert eine hierar- 
chische hinzu. Es bildeten sich Personengruppen, denen die Herrschaften nach eidlicher 
Verpflichtung bestimmte Rechte überlassen hatten. Diese Amtskäger nannte man deshalb 
,,Geschworene". Für ihre Gesamtheit, deren Zahl je nach der Größe der Gemeinwesen 
variierte, waren die Bezeichnungen ,,Siebnef', .Jünfer" und so weiter gebräuchlich." 

Ein institutionaIisierter Gemeindevorstand in Form von Siebnern scheint h den Frastanzer 
Urkunden zum ersten Mal im Jahr 1459 auf, als ein Streit mit den Göfnern um eine Au 
vor dem kaiseriichen Landgericht in Rankweil beigelegt werden musste. Dazu hatten die 
Frastarmr sieben der ältesten ehrbaren und ,,mersprochenen" (nicht in V m f  stehenden) 
Männa aufzubieten, die ,,A Frastmtz und daselbz geborn oder erzogen sind". Sie hätten vor 
Gericht mit aufgehobenen Fingern einen ,,gelerten ayd" zu Gott und den Heiligen schwören 
sollen, dass die Au immer schon ihre Allrnein gewesen sei. Die Fraatanzer stellten aber 
nicht wie gefordert die ältesten MBnner, sondern ihre ,,Siebner" zur Eidesleistung. Als die 
Göfner dies nicht zulassen wollten, da unter diesen Personen ja auch manche waren, die 
„noch ir vatter zii Frastentz haberi', erklärten ihre Widersacher, dass die ,,gesworn sibner" 
doch ,,d sachen in irm kirchspel handeln".26 FÜP die Frastanzer galt es also im Gegensatz zu 

den Göfnern schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts als eine Selbstvmtbdlichkeit, dass 
sie in sämtlichen Gemeindeangelegmheiten durch ihre Geschworenen vertreten wurden. 
Unum&itten nisthdig waren die Siebner von Satteins und jene von Frastanz bei einem 
Streitfall, den sie irn Sommer 1476 wegen eines Konflikts um Pfandrechte vor dem Rank- 
weiler Landgericht austrugen.27 Bei besonders heiklen Anlässen, wie etwa der Erstellung 
einer Ordnung und Satzung über den weiteren Sidungsausbau, zogen die ,,geschwornen 
und furgesetzten" h r  noch im 17. Jahrhundert die AItesten des Kirchspiels m Beratung 
und Entscheidung bei.I8 

Das ,,Gemeindezentrumcc bildete im spä~ttelalterlichen und fruhneuzeitlichen Frastanz 
kein Rathaus, sondern wie andernorts ein so genanntes Tanzhaus. Dabei handelte es sich 
um ein offenes Mehrzweckgebäude, das in unmittelbarer Nahe der Kirche stand: Hier hielt 
man Gericht, versammelte man sich, verlas man Verkündigungen, hier wurde gehaadeit, 
getanzt2' und mitunter sogar gepfändetes Vieh bis zu seiner Auslösung verwahrtn30 1783 
wurde es zu einem kleinen Schulhaus ri~igebaut.~' 

25 Vgl. dazu Ni&*, Alois: Von Dorfiögten und Bannwarten. Die Entwickumg ,,kommmal& Stnik- 
hiren in Vorarlberg seit dem Mittelalter. Btegenz 2008 (Verba volant. Onlinebeilräge des Vorarikxger 
Landesarchivs M), S. 6. URL: http:lhuww..vorarlbe~.~Jw4aan~0ndofio~dba.pdf (15.2.201 1). 

26 GaF, Urk. 1 l+l2; vgl. Niededtter, Aiois: Fmtam im Mittelalter. In: Fradanz. Hg. V. d. Marktgemeinde 
Frastanz. Fragtanz 1997, S. 48-56, hier S. 5 1 .  

27 GaF, Urk. 18. 
28 GaF, Urk. 49. 
29 Burmeister, Kar1 Heinz: Grundlinien der Rechtsgeschichte Vorarlbergs. In: Mwtfort 39 (1987), 8.42-52, 

hier S. 47; dera.: Die alten Gerich~stitten in Vorarlbexg. Ding&tten, Tamhben, Gerichtsstuben. In: 
Zeitschrift fur Vollcakunde 30179 (1 976), S. 259-287, hier S. 272-279. 

30 GaF, Urk. 2 1.  
3 1 WiederinlWelte (wie Anm. 9), S. 205. 



Dm Fhsmer Tmdkics &$&sich ipi der NLiite dep i$wrkhhe. 
Vieiieicht &ml& es Hem Tanzkaw In E@ 

Das Fra%- Tanjhaus W m den am frühesten belegten Bauiichkeioen dieser Art fn 
V ~ r a r i k g , ~  denn es wird bereits im Rahmen eines ~ e d s g e r i c h t s v e r f ~  im Sommer 
1484 m ~ ä b n t . ~ ~  

Die Gemeinweide im Tal und am Berg (,,FeldrechtU und ,Bergrecht") 

Zu den Hauptaufgaben einer Gemeinde zählte die Verwaltung und Sicherung der ,,All- 
mein" oder ,,Allmende", also des gemeinschaftlichen Eigentums. Von zentraler Bedeutung 
war dabei die Regelung des allgemeinen Weiderechts. Dieses bezog sich nicht nur auf 
den Gemeindebesitz, sondern auch auf Feldächen, deren Eigentumsrechte somit zeitlich 
eingeschränkt waren. Solche Güter durften nur zu einem festgelegten Zeitpunkt durch die 
Errichtung von Zäunen vom allgemeinen Weiderecht ausgeschlossen werden. Je nach der 
Höhenlage und damit abhängig von der Vegetation erfolgte dieser so genannte „Abschlag 
des Viehs von den Gütern !?&er oda später. In den Zonen, wo ,,Feldrechf' gait, geschah 
dies zumeist im April; in hölher gelegenen Gefilden, wo der Anbau erst später einsetzte, 
galt das ,,Bergrecht" mit einem ,,AbschlagcL im Mai. Dieser Umstand bedingte, dass die 
Hangregionen nicht nur länger, sondern gegen Schluss auch zusätzlich durch die aus den 
Feldrechtsgebieten abgehebenen Tiere wesentlich stärker belastet wurden, was oft zu 
schweren Konjiikkn zwischen den Berg- und den Talbewohnm fui~rte.~~ 

32 Rumiei@er, Kar1 Heinz: Das Tarizhaua in Vorarlberg. In: Beiträge nir V o ~ w i k  in ibmlberg und im 
Bdenseeraun Hg. V. W a l h  Deutsch U. Brich Schneider. Wien 1983, S. 147-1 61, hier S. 149. 

33 GaF, U& 2 1. Weim BFwahnungen der ,Tanzlaube" im Jahr 1674 in VLA, PEarrarchi~ FIaptanz, EEs. 2, 
S. 40 U. 44. 

34 Vgl. dazu z. B. Tsehailmei, Manfred: Bürs in der Frühen Neuzeit. ln: Bürm Heimatbuch (im Druck). 

Um dies zu verhindern, ließen die .,gemainen kdchgenosen in Frastitzer kilchspel m berg 
und tdl" im Sommer 1471 genau regeln, wo künftig das ,,Feldrecht" und wo das ,,Berg- 
recht' gelten soIlte. Das vermochten sie jedoch nicht selbst zu bestimmen; sie benötigten 
dazu vielmehr ein Schiedsgericht unter Vorsitz des Vogtes und des Ammanns der Herr- 
schaft Ssnnenberg. Das zusammenhhgende Hauptgemeindegebiet von Frastanz wurde 
in der Folge durch eine klar definierte Grenzlinie von Frastafeders nach ,,Ru& (heute: 
Ragal) geteilt. Ausnahmen oberhalb derselben sollten jedoch möglich sein. h Außenbe- 
zirk Gampeliin war fortan eine genau umrissene Flur namens ,,Brassagidf' dern Feldrecht 
zugeordnet. Dazu sollten auch die so genannten ,gern Höfe", die ,,vier Höfeb', die Höfe 
von Amerlügen und weitere aufgelistete Bereiche zählen. Sogar für später eventuell zu 
errichtende Häuser wurde damals bereits Vorsorge getro&n.g5 Es handelte sich dabei eben 
um eine sozial sehr sensible und wirtschaftlich bedeutsame Materie. 

Ignm Konzett neiint in seiner Schulchmnik von 1909 Fddelis Nasal 
als einen der ersten namentlich bekannten Lehrer w>n Fmstunz. 

Als der Archivar Fidelis Nasal 1 778 für die entsprechende Urkunde einen Dorsalvermerk 
verfasste, verortete er die m h t e n  neun Höfe, wovori einer den heute noch gebräuchii- 
chen Namen ,,hoff zum Kosen" trug, rnissverständiich nach Gampelün und Frastafeders, 
obwohl alle nur der erstgenannten Michkeit zuzuordnen sind. Die ,,vier Höfe" sollen 
,,auiT GarRen" (Garfa, heute Be-der auf Bazora) gestanden sein. Von Nasal erfah- 
ren wir darüber hinaus, dass ,,Christian Lotzer in dem Kossen" (ksa )  eine Abschrift der 
Urkunde I% die ,,Kkchenlade'' angefertigt habe. Die spätmittelalterlichen Bestimmungen 
über die Berg- und Feldrechtspnzen blieben also fCr die Frastanzer über Jahrhunderte 
hindurch von hohem Beiang. 

Zu Baguln des 17. Jahrhunderts sah es allerdings so aus, als ob die alten Weiderechte 
ein abruptes Ende hden  würden. Während im Vorderland in den folgenden lahnehnten 
die Gemeinweide sogar auf die Privatgüter bis zur Türschwelle hin ausgedehnt wurde:6 
schafffen die Fmstanzer diese um 1609 durch einen Mehrheitsbeschluss gänzlich ab. Fortan 
sollte Vieh von jedem nur mehr auf seinen Eigengütem geweidet werden.37 Was wie eine 
Bevorzugung der Besitzenden aussieht, die eben über größere private Weideflächen ver- 
fügten, bildete das Gegenteil, denn die Allmenden waren durch den nun verstärkt mögli- 
chen Ackerbau der unvermögenden Schichten, die über weniger Vieh verfiigten, breiter 
nutzbar. Die Aufhebung der Gemeinweide erfolgte in Frastanz außergewöhdich früh. in 

35 GaF, Urk. l5+16. 
36 Bilgeri, Bwiedikt: GasGhichte Vorar1h-g~. Bd. 3. Ständemacht, Gemeiner Mann - E m w  und Habsbiuger. 

Wien-Köln-Graz 1977, S. 281. 
37 Ga,  Urk. SO. 



Vomlberg wurde diese Einrichtung gemeinhin nämlich erst seit Beginn des 18. Jahrhun- 
derts in Frage gestellt.38 

Dm Frastanzer Experiment der AbschaBung der Gemeinweide währte jedoch nicht lange. 
Nachdem Vertreter jener Partei, die bei der Abstimmung in der Minderheit geblieben war, 
gegen die Entscheidung der ,,geschwomen mpt iren mitthai3enx beim Bludenzer Vogt 
Graf Kaspar von Hoheum Rekurs eingelegt hatten, erklärte dieser die Entscheidung für 
ungültig. Das Argument der Mehrheit, dass mit der Aukbung der Gemeinweide der miss- 
bräuchliche AuRrieb -der Tiere verhindert werde, ließ er ~ c h t  gelten. Solche Verstök 
müsse man eben rechtlich ahnden. Fortan sollten wieder die alten Regein des ,,Fe1drechtsu 
und des ,,Bergrechtsbc gelten. Wie es in Fm- , je  und allwegen der prauch gewesr' sei, 
könne man die Güter nach Feldrecht drei oder vier Tage vor oder nach dem Georgitag (23. 
April), bei schlechter Witterung aber auch erst um die Mitte des Monats Mai und nach 
Bergrecht bis zehn Tag n a h  dem l e t z l g m t e n  Zeitpunkt zwecks Ackerbaus einfrieden.3q 

Wie ans einer Urkunde von 1636 hervorgeht, hielten sich die Frastanzer aber nicht mehr 
lange an diese Bestimmungen. Hatten sie schon nicht die Gemeinweide abzuschaffen 
vermocht, setzten sie doch bald darauf die stets konflikwhtige Teilung der Gemeinde in 
Feld- und Bergrechtszonen außer Kraft. Spätestens geit dem zweiten Drittel des 17. Jahr- 
hunderts bestanden in Frastanz somit irn Gegensatz zu anderen Gemeinwesen nicht mehr 
zwei verschiedene so gaumte Abschlagstennine nach Feld- und nach Bergrecht, sondern 
ein gemeinsames Ende der Beweidung von Eigengütern, und zwar ungefähr drei Tage vor 
oder nach der Mitte des Monats MaiM Endgultig abgeschafft wu& die Gemeinweide in 
Frastanz schließlich im Jahr 1 753.41 

Selbstverständlich bestanden im Kirchspiel Frastanz auch andere Interessenmterschie& 
zwischen den beiden Nachbarschafkn ,,nie berg und aha&'. Als sie im Jahr 1636 unta 
Vermittlung des Landammanns und des Landschreibers weitere Bestimmungen über den 
Siedlungsausbau festlegkn, waren die ,im d& mit zehn und die ,,ab dem berg" mit neun 
Abgeordneten vertreten, was in etwa auf die Bevölkerungsverteilung schließen lässt." 

Neben den allgemeinen Entscheidungen galt es stets Detailfragen zu lösen. So musste 
man etwa mancherorts Schiiden durch den Viehtneb verhindem, indem für die rechtzeitige 
Anbringung, Betreuung und Erhaltung von Gattern gesorgt wurde. Die Beilegung eines 

38 Bilgm, Benedikt: Geschichte Vocdxrgs. Bd, 4 .Zwi~hen Absolutismus und halber Autonomie. Wien- 
Köln- Graz 1 982, S. 246. 

39 W, Urk. 50. 
40 G*, U k  55. 
41 Bilgeri, Benedkk Der W i d e b a u  im Lande Vorarlberg. Ein Be* zur WirtschaRs-, Siedlungs- d 

Starmnesgeschichk. 5 Teile, In: Montfort 2 (194v, S. 178-248; 3 (1 948), S. 65-99; 4 (1949), S. 1 149 L 
142-229; 5 (19501, S. 233-25 1, hier Teil 4, S. 202-203. 
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EINE ~B~~ OBER DIE URKUNDEN ~ W E D  T S C ~  

StFeits darüber, wer fw einen solchen Durchgang an der ,,Gadonen Gassen" vmtwortlich 
war, dokumentiert die Urkunde vom 8. Dezember 1 61 0." 

Einschrhnkung der Rodungen und des Siedlungsausbaus 

Den Gemeinwesen oblag nicht nur die Verpflichtung, für eine gerechte Nutzung des 
Gemeinguts zu sorgen, sie hatten auch dessen Erhaltung in möglichst großem Umfang m 
gewährleisten. Letzteres envies sich aber auf Grund der stark zunehmenden Bevökening 
seit dem 16. Jahrhundert als überaus schwierig.44 

Nachdem in Frastanz bereits 1587 die Holzgewinnung in den Wäldern geregelt worden 
war," wies man im Sommer 16 15 mit Zustimmung des Sonnenberger Landammanns auch 
Zonen aus, wo es künftig untersagt sein sollte, Rodungen vorzunehmen.46 Davor schon 
musste die weitere Besiedelung von Weide- und Anbadächen unterbunden beziehungs- 
weise erschwert werden. So hatte Stoffel Latzer, als er im Jahr 1602 eine neu erkaufte 
Haus- und Hofstattgerechtigkeit zu Einlis an den Mariexbach verlegen wollte, dafür die 
Genehmigung ,&er gantaen gernaindt des kirchspils Fraskntz" ehzuholen, wobei er dann 
sogar eine Unterstützungserkläning durch den Churer Bischof vorweisen konnte." Wie 
bei La* legte die Gemeinde auch im Fall Martiri Schgachs aus Fellengatter im Nwem- 
ber 1604 großen Wert darauf, dass nach der Verlegung einer Hofstatt arn ursprüngIichen 
Standort kein Neubau errichtet werden durfte.48 

im Juni 1606 W e  ein Anlassfall zu einer grundsätzlichen Regelung des weiteren Sied- 
lungsausbaus in Form einer ,,ordnung und satning", die durch den Blu- Untervogt 
und den Sonaenberger Landschreiber als Vertreter des vor kurzem verstorbenen Vogtei- 
verwalters und durch den Sonnenberger Landammann erlassen wurde. Einem Säumer 
namens Ulrich J q  und seiner F d e ,  die ein Haus geschenkt erhalten hatten, fehlte das 
nötige ,,HofstattrechtU, um dieses aiafstellen zu können. Ais Jung d a m  bat, ihm auf der 
h i n  unterhalb der Brücke gegen Zinszahlung ein Stuck Grund zu überlassen, gewährte 
man ihm dies unter der weiteren Adage, dass er sich ,,gegen ainer gantzen mhparschafff 
jedertzeit dienst- und nachparlichen verhalte". h e r d i e s  machten die Geschworenen ihre 

43 GaF, Urk. 52. Dem dazu einge-en Schiedsgericht war der Sormenberger L a n a  Barthoiomäus 
Reut? voxge~ssen. 
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Zusage von der Ausstellung einer obrigkeitlichen Bestätigung des Beschlusses abhän- 
gig, dass künftig in Frastanz - ,,weder zue dorff, berg noch thal" - wie schon in Nenzing 
niemand mehr eine neue Hofstatt auf der Ailrnein oder auf einem Eigengrund, wo bisher 
noch keine andere gestanden war, errichten dürfe. Bei Verstößen dagegen konnten die 
Geschwmen die Gebäude abreißen lassen beziehungsweise selbst niederlegen sowie das 
Vergehen der Herrschaft in Bludenz zwecks Bestrafiuig anzeigen und unter Umständen 
auch selbst Strafen ~erhiingen.~~ 

Diese strenge Bestimmung Iieß sich aber nicht umsetzen. So stimmten die Geschworenen 
und die ganze Gemeinde des Kirchspiels Frastanz schon im April 16 10 der käuflichen 
nertragung eines Hofstattrechts von einem Ort an einen anderen, wo noch keines vor- 
handen war, selbst  ZU.^ 

Da der Siedlungsdxuck auch in den foIgenden Jahrzehnten stetig d m ,  beschlossen 
die Geschworenen im Herbst 1636 unter Mitwirkung von Abgeordneten aus Berg und Tal 
sowie unter Vermittlung des Sonnenberger Ammanns und des Landschreibers ein neuer- 
liches Verbot, Häuser und ,,andere underschleüff, erweittemgen oder newe niestöss" zu 
arichten. Vorangegangen waren dem, wie es in der Uikunde heißt, mancherlei ,,wi&nvil- 
len und nachreden", weil das Kirchspiel ,,me sehr übersetzt, auch die wäldt, höltzer unnd 
allmainen dadurch geschwechr' worden waren. 

Die Jahmitstifhing von 1396 und die Ausstatenng der Frühmesspfründe 

in der Urkunde aus dem Jahr 1396 bestätigten zwei Schwestern des ehemaligen Frastanzer 
Pfarrers UlricH Wägm, die Feldkircher Bürgerinnen waren, die Stiftung einer Geldsumme 
zwecks jährlicher Lesung von Messen fur das Seelenheil ihres verstorimen 
ohne dass die Gemeinde Frastanz darin involviert gewesen wäre. 

Im Gegensatz dazu bildete es sehr wohl ein gemeindliches Anliegen, die Ausstattung 
der örtlichen Frühmesspfründe, die einem zweiten Geistlichen neben dem Pfarrherrn das 
Auskommen ermöglichen sollte? zu fördern und zu sichern. In diesem Sinn betätigten 
sich die Geschworenen des KirchspieIs im Oktaber 1546, als sie dem Inhaber des Guts 
„ValrUffen" (heute: Famofa) in Conters im oberen Prättigau bestätigten, dass er seine 
jährliche Zinsschuld daraus an die Frastanzer Friihmesse durch eine Einmalzahlung von 
1 8 Gulden abgelöst habe. Bezeichnendemeise ließ die protestantische Prättigauer Seite in. 

49 GaP. U k  49. 
50 GäF,Urk.51. 
51 GaF, Urk 55. Die bbmde enthält auch verschiedene Bestinnnungen üba die Nutning der Alpe Saroja. 
52 W, Urk. 3; vgi. dazu Ulrner, Andreas: Topographisch-histori~be Besckreibung des Generalvikariates 

Vorarlberg. Bd 6. Dekanat Sonnenbeg. Ti. I .  Dmbirn 1937, S. 144. 
53 Vgl. d m  Ulmer (wie Amn. SZ), S. 195-203. 

den entsprechenden Vertrag die Bestimmung aufnehmen, dieses Geld sei zurückzuzahlen, 
wenn es iiber kurz oder lang d a  komme, dass in Frastaaz sowie in den Herrschaften Blu- 
dem und Sonnerrberg ,,die [. . .J abgethonbLj also abgescha und somit die Konfession 
gewechselt, werde." 

Grenzen mit Nerizing 

Unter den Urkunden des Frastanzer Gemeindearchivs handeln gleich viele über gemeinde- 
interne Belange wie über Grenzstreitigkeiten mit den Nachbargemeinden. Die ältesten 
Dokumente zu diesem Thema stammen bereits aus dem b e w e n d e n  15. Jahrhundert. 

Den Auftakt bildet ein Konüikt irn Jahr 14 1 6, im Zuge dessen sich die ,,kirchO, g e m d c h  
ze Fmtensc' gegen einen Leibeige~en~~ und vier freie Walser wegen deren unedaubten 
Waldnutning in Gavidura am Eingang ins Sarninatai gerichtlich zur Wehr setzte. Obwohl 
dies nur hi zwei der f i f  Angeklagten, nämlich bei ,,Clauss an der Halden" und ,J%kiin 
Gyger ab Utz" belegbar ist, lassen die Formulierungen in den Aufzeichnungen darauf 
schließen, dass die Täter nicht aus Frastanz, sondern aus dem Gebiet des benachbarten 
,,Nenzingerbergs" Bekanntlich gab es bis in die Frühe Neuzeit hinein zwei 
Nenzingerberge, den ,,äußerenu irn westlichen Gemeindegebiet und den ,,inneren" arn 
Eingang ins Gamper~iond.~~ Das Urteil zugunsten der Frastanzer verkündete 141 6 noch 
ein L a n m  ,,im 

Fidelis Nasals archiwuische Notizen auf da Rückseite einer der diesbezuglichen Urkunden 
zeigen, dass in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht mehr klar war, was man sich 
unter den im Spätmittelalter aufscheinenden ,,Walissernbb eigentlich vomste1len hatte. Des- 
halb fügte er den zwei Erwähnungen dieses N m m  die ErWäning bei: „,das ist bag leW.j9 

Während es sich beim geschilderten Fall um eine ,,&enmerletning" handelte, galt es 
in den Jahren 1 502 und 1 542, die althergebrachte gemeinsame Nutzung des Augebiets 
zwischen dem Mariex- und dem Galkibach dies- und jenseits der 111 vertraglich neu zu 
regeln. Die F m h z e r  anerkannten dabei ausdrücklich, dass das Kirchspiel Nenzing bis 
prm Mariexbach reichte. 

54 GaF, Urk 33. 
55 Vgl. dazu N i e d d t t e r  (wie A m .  26), S. 53. 
56 Gap, U k  4+5. 
57 GaP,urk.53. 
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oder beginnende 15. Jainhundert angerne erste Nenzingw ,Walisef namens Geiger in ,,CmpaiunLL 
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lokalisieren: L-, Marie Luise: Urbar der Herrschaft Feldkirch 136311403. Edition und K o e ,  
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I Umstritten war in der Au nur der sogenannte ,,Etter 
und Satzbb, also die Verfügungsgewalt und damit 
verbunden das Recht, bei Verstößen gegen Anord- 
nungen Strafgelder einzunehmen. Obwohl die 
Frastanzer darauf venviesen, dass andere Kirch- 
spiele ebenfalls iiber den ,,Etter und Satz" in Teilen 
benachbarter Gemeinden vefigten, entschied der 
Bludenzer Vogt Franz Schenk von Schenkenstein 
im Jahr 1502, dass dieses Re~ht  im betroffenen 
h u m  allein den Nenzingem zustehe. Bei& Kirch- 
spiele sollten aber Saltner und Bannwarte, also 
Aufsichtsorgant, bestellen, die entweder alleine 
straften oder bei gemeinsamem Vorgehen sich die 

Der Murlabach vedäufa teilwehe an Stlafgelder teilten. Von Durchreisenden, die mit 
der Ortsgrenze zwischen Fmstanz d ihrem Vieh in der Au übernachten mussten, konnte 
Nemhg (Aufnahme: 2011). man ein Weidegeld einheben, das zu zwei Dritteln 

an Nwizing und zu einem Drittel an Frastanz fiel. 
Des Weiteren hatten die Frastamer für die Nutzung des Augebietes wie seit jeher den Nen- 
zingern oder ,,km hailigen" (der Pfarrkirche) drei Pfund Wachs zu erstatten.h0 

Vierzig Jahre später, im Jahr 1542, musste der Bludenzer Vogt Märk Sittich von Ems die 
Bestimmungen von 1502 neuerlich bestätigen und darüber hinaus festlegen, dass von allen 
durch die Nenzinger verhängten Strafgeldern die Hälfte an die Frastanzer fallen solle. 
Anscheinend hatten die ~~r der beiden Kirchspiele unterschiedliche Strafpraktiken 
verfolgt, was ständig Probleme bereitete, wenn sie nur einer Seite zum Vorteile gereich- 
ten. Damals legte man auch eine Grenzlinie der gemeinsam genutzten Zone in der Au 
gegen den Berg zu fest: Sie nahm ihren Ausgang am Galinabach gleich unterhalb ,,der0 
von Frastentz w(ildlin", führte von dort über den Rain in gerader Linie zu einem Brunnen, 
genannt ,JhlaraidenL4, und von hier schnurgerade in den Marie~bach.~' Der Malaräda- 
Brunnen bildete eine Marke, die uns noch bei der Beschreibung der Kirchspielsgrenzen 
begegnen wird. Es handelte sich dabei um eine Qualle am Hang oberhalb des heutigen 
Mottener Feuerwehthauses, deren Ausstoß heute in einer Wasserstube gefassh wird. 

Dass Gampelün nicht ast, wie mitunter zu lesen ist, auf Grund hiwiiliger Beitragszahlun- 
gen für einen Kirchenneubau zu Frastanz vermutlich um 1690 eine Exklave im N d g a  
Kirchspiel geworden war," sondern dies bereits irn ausgehenden Mittelalter bildete, zeigt 
die schon erwähnte Festlegung der Feldmhtsgrenzen irn Jahr 147 1 .6a 

60 ßaP, Urk 26; VLA, Urk. 3655. 
61 GaF, Urk 32; VLA, Urk. 3059. 
62 Uhner (wie h. 521, S. 142. 
63 GaF,Urk. 15+16. 

r &mpelün: Haus der Fmilie i'lefenfhler b m m m m d  
@te: GampelGmr Stc 65, frühe: Nr. I I). - I I ,  

auch die Bestimmungen über die Fmanzer Bannwälder von 16 15 beziehen sich außerhalb 
L &s engeren Gemeindegebiets nur auf eine Zone in der Galetscha unterhalb von GampelünP4 
Im Nenzinger Gemeindebuch von 1644 heißt es, die Grenze zwischen den Underbe~ger[n] 
und den Fmtaiaw bergleüthen @derHalden unnd Gampalun ziehe von einem Markstein 
auf der Hochhalde aufwärts zu einem weiteren auf dem Blinzig, von dort gerade hinauf 
nachvadätsch, hinüber in den Rofelbach und weiter in die Galina.6s Die nördliche Grenze 
der lnklave Garnpelün musste nicht eigens angeführt werden, da sie sich wohl mehr oder 

C weniger mit jener des gemeincam genutzten Augebiets zwischen dem Galimbach und dem 
Malaräda-Brunnen deckte. 

Wenn bei der Festlegung der Feldrechtszonen von 147 1 eine heute unbekannte Flur narnens 
,,Brassagidt" auf Garnpelün unter anderem mit „dem bach, der Nentzinger und Frastiaer 
kilchspe1 schaydr', begrenzt wurde, durfie damit der Rofelbach gemeint gewesen seinP6 
In einem Vertrag, womit im Jahr 1506 ein Streit zwischen den Bewohnern von Garnpelün 
,,in Frastentzer kilchspell" und jenen ,,uff Gurtis in Nentziger kilchspell ge&ssen und 

. gehMigu beigelegt wurde, scheint daniber hnaus „der Mattin Brunnen" als Ktrchspiels- 
grenze auf. Damals legte man fest, dass die Gampelüner die Tiere der Gurtiser, wenn diese 
in das Frastanzer Kirchspiel hinab ,,in das Rofals" (Rofel) und auf Gampelün zu kämen, 
nicht pfänden, sondern zurücktreiben sollten. Dasselbe gelte, falls Gampelüner Vieh in 
Gurtiser Geftlde gerate. Den Bewohnern dieser Nenzinger Bergparzelle bestätigte man 

64 GaF, Urk 54. 
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darüber hinaus das seit langem bestehende Schneefluchtrecht in Gamptlün und in der 
Bardella im Frühling und im Herbst sowie im Fall, dass großer Mangel an Futter herrsche. 
Während später auf der Rückseite der Urkunde vermerkt wurde, dass es sich bei diesen 
Abmachungen um eine Ü b e r e M  ~ h e n  Gurtis und der Gemeinde Frastam gehandelt 
habe, zeigt der Originaltext, dass GarnpeIUn wie Gurlis als eigene ,,Gemeinde" innerhalb 
des Kirchspiels mit Unterstützung durch die gesamten Kirchspielsgeschworenenme aufge- 
treten war. Der Frastanzer Weiler hatte also dieselbe Stellung eingenommen wie Gurtis 
irn Nenzhger Gemeinde~erband,~ 

Konfiikte mit Satteins wegen der 111-Wuhrtmg 

Im Dezember 1450 verklagten die Frastanzer das Nachbarkirchspiel Satteins vor dem 
kaiserIichen Landgericht in Rankweil, weil dessen Bewohner eine Wuhre an der T i l  auf 
unrechtmaige Weise errichtet hätten, so dass g r o h  Schaden an den Frastanzer Gütern 
verursacht worden sei. Das Landpicht verwies den Konflikt jedoch rn die Herrschaften 
Feldkirch und S~nnenberg.~~ Weitere Unterlagen sind dazu nicht überliefert. 

Etliche Jahrzehnte später, im Mai 149 1, schlichtete ein Schiedsgericht unter dem Bludenzer 
und dem Feldkircher Vogt einen iüinlichen Streit zwischen den Bewohnern der Kirchspiele 
Frastanz und Nenzing einerseits und j enen von Satteins andemseiis. Letztere hatten nämlich 
kurz davor eine neue Wuhre an der I11 errichtet, die nach Meinung der Gegenseite nicht 
allein unrechtmäßig war, weil sie anstatt Eigengiiter nur eine AUmein schützte. Sie drohte 
nach Meinung der Frastanzer und Nenzinger, denen der Fluss ohnehin vor einiger Zeit 
etliche Güter und Auen weggespült habe, zudem weiteren großen Schaden an Eigengütem, 
Auen und Wäldern anzurichten - und das, nachdem man sich nunmehr in der Hofiung 
gewiegt habe, künftig davor verschont zu bIeiben, da sich das Wasser wieder ,,ufF den all- 
tenYi ninsch", also ins alte Flussbett, zurückgezogen habe. Die Satteinser stellten jedoch 
das Bedrohungspotential der W h  in Frage und erklärten, sie hätten diese auch nicht 
für eine Allmein, sondern „fur ettlich h b s  ruttinbb - also nim Schutz einiger Rodungen 
zwecks Hirseanbaus - errichtet. Das Gericht entschied daraufhin, dass das Wuhren ohne 
Mitwirkung der beiden Vögte oder ihrer Abgeordneten künftig nur noch bei Eigengütern, 
nicht jedoch bei einer Allmein gestattet sei.69 Weitere Streitigkeiten wegen der Wuhrungen 
an der iil sind im Frastanzer Uhdenbestand nicht d0kumentiert.7~ 
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w e n  jewiQ d& iii, die nicht nur lober die Kidqiel+~ m n d b  mef die He&- 
~ ~ B ~ ~ h t e n ,  

Die umstrittene Grenze mit Tisis auf der Letze 

Spätestens in den Achtzigerjahren des 15. Jahrhunderts war zwischen den Geschworenen 
und der ganzen Gemeinde des Kirchspiels mTisis sowie den Geschworenen und der ganzen 
Gemeinde des Kirchspiels zu Frastanz der Grenzverlauf ,,ufdem AntzengasP (Letzegastj 
umstritten. Die Tisner beanspruchten eine Scheidelinie ,,von dem hhhsten grat herab" über 
verschiedene Marksteine östlich der Letze ,,hynab bys in die W. Die Frastanzer hingegen 
betrachteten den ,Alten Letzegraben", wo einst auch zwei Gatter die Weidefiächen der 
Nachbargemeinden getrennt hätten, als ihre GrenzenT3 Auf diesem wichtigen Übergang 
vom Walgau in das Rheintal - durch die Felsenau gelangte man bekanntlich erst nach 
der Errichtung einer Brücke irn Jahr 1537 nach Feldkir~h~~ - war also spätestens in den 
Achtzigerjahren des 15. Jahrhunderts, wahrscheinlich aber schon früher, die alte Verteidi- 
gungsanlage durch eine neue an einer anderen Stelle ersetzt worden. 

71 GaF,Urk. 11+12. 
72 GaF, Urk. 18. 
73 GaF, Urk. 21. 
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Nachdem die Vögte von FeIdkircb und Bludenz 
eingeschaltet worden waren, einigten sich die 
beiden Konfliktparteien im Sommer 1483 über 
Vermittlung der Räte des Herzogs Sigmund 
auf ein Schiedsgericht unter Vorsitz Ulrich von 
Ramschwags, des österreichischen Vogts auf 
Gutenbarg bei B a l ~ e r s , ~ ~  das seine Tätigkeit 
aber erst Un folgenden S o m e r  aufnahm. Dabei 
besichtigte man einen Markstein, den die Tisner 
als wichtigsten Beweis für ihre Auffassung vom 
Grenzverlauf anffihrten. Für die Fras-er Seite 

I bildete der Stein jedoch nur die Begmmmg eines 
' GnindsWks. Als man ihn deshalb ausrnben üeß, 

zeigte es sich, dass tatsächlich keine Markierung 
der Weidegrenzen vorlag. Die Vertreber von Tisis 
behaupteten daraufhin wenig überzeugend, dass 

Die L&w war Immer W+& S&uplatz andere entsprechende Marksteine eben mittler- 
fiir kneghches Geschehern. Damteilung weile ,,verloren" gegangen seien. Au~h die &U- 
&r Sdzlu~ht bei mtm. geneimiamhmen ergaben für die T i m  Seite kein 

günstiges Ergebnis. Die Frastanzer e r k k h  ssgas, 
dass deren ,bhcb& nim tail mer fb q dann wi$er sy" spreche. Schließlich bestätigte 
das Schiedsgericht die G~enze  am ,,Aim Le&gabenw. 

Um deren weiteren Ver1aufvon dort über mhrere Marksteine hinunter bis an die Ili zu 
bezeugen, legten die Frastanzer d d s  e h  LJrkw.de aus dem Jahr 1366 ver, w d t  die 
F e l b h e r  J o h a m i ~ e n d e  der Geniei.de Nmihg einen Tausch des dortigen Wein- 
d e n &  gegen den Wald ,,Nmtzengast' bestätigte.r6 Höchstwahrscheinlich W n  die Fra- 
stanzer das entsprechende Dokument von ihren Nachbarn a~sgeliehen.7~ Dem Schrift- 
stiick kam aber keine große Bedeutung zu, da es nur die Grenzen eines Eigenmtas, eben 
des nunmehrigen Jabniterwalds, umschrieb (,das hol@ genant Nantzengast gelegen 
wuschen dem i e ~ g r a b e n  und dem hol@ das Fmtentzer ist, und als es sin anderthalb 
s-cket an das Wasser der iiieL3. Für &n Schiedsrichter Ulrich von Raflischwag war es 
entscheihnd geweseii, dass die Tisner einen Markstein angezeigt hatten, der sich letztlich 
als kein solcher erwias.78 

75 GaF, Urk. 20 
76 GaF, Urk. 21. 
77 Urk. 3017. 
78 m,uk21. 

Marksteine mit ,Zeugen4' 

Wie war es damals aber rnoglich, eine Marke ohne ersichtliche äußere Kennzeichnung 
eindeutig als einen Grenzstein zu identifizieren oder ausmschliekn, dass es sich um einen 
soIchen handelte? Dies geht aus den Unterlagen über den Grenzstreit zwischen Tisis und 
Frastanz in den Achtzigerjahren des 1 5. JaMiunderts nicht hervor. Dort liest man nur, dass 
es für die Bestimmung eines Marksteins notwendig war, ihn auszugraben. 

Eine andere Frastanzer Urkunde aus dem Jahf 1444 birgt des Rätsels Lösung: Bei wich- 
tigeren Grenzzeichen war es üblich, dass sie mit „zeügen oder loselstainen bevestnet" 
wurden. Das heißt, man gab zum eigentlichen Markstein einen oder zwei Steine in die 
Er&, der oder die U1 die Richtung des nächstgelegenen Grenzpunkts wies(en).* So war im 
Zweifelsfall leicht festzustellen, welche Steine der Kennzeichnung einer Grenze dienten. 

Knabenschaften und richtige Männer 

Als sich die Frastanzer und die Tisner bei ihrem Grenzstreit auf der Letze im Sommer 
1483 auf ein Schiedsgericht einigten, wurde gleichzeitig auch festgelegt, dass die Frevel, 
die in diesem Zusammenhang an und von den örtlichen Knabenschafkn begangen worden 
waren, vom jeweils zuständigen Gericht geahndet werden s~iiten.~O Warum dies überhaupt 
notwendig geworden war, erhellt eine Aussage Heim Egerders beim Gerichtsverfahren des 
folgenden Jahres. Er erklärte dabei als Zeuge der Tisner, vor etwa 33 Jahren als Knecht 
des Heim vom See einmal Wein in den Walgau geiührt zu haben. Ais er arn Abend nach 
Hause zurückgekehrt sei, hätten ihn die Frastanzer daran gehindert, die Pferde östlich der 
ietze weiden zu lassen. Daraufhin habe sein Arbeitgeber gemeint: ,,da bricht man unser 
gerechtikait, und die jungen haben nicht dar& gethon". Obwohl die Tisner dort stets 
ihre Tiere geweidet hätten, ,,lassen yeiz die jungen das beschehe~".~' Wenn auch mit den 
,,Jungenu nicht nur die Knaben gemeint sein mussten, so bildete es d o ~ h  eine wichtige 
Aufgabe der unverheirateten männlichen Dorfbevölkemg, sich vor dem Eintritt in das 
Erwachsenenleben mit den späteren Pflichten dadurch vertsaut zu machen, dass sie als 
örtliche ,,KnabenscW% aileen möglichen Lebensbereichen eine Üterwa~hun~sfunktion 
wahrnah, die keine Übertretungen von Gesetzen und Verstoße gegen das Brauchtum 
nilassen durfte. Dagegen schritt sie mit Hohn, Spott und zum Teil auch mit Gewalt ein. 
Die jeweilige Durchsetzungskraft bei der Einübung in die sozialen Normen erhöhte die 
Heiratschan~en.~ 
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 BE UBWICHT Qüä~ DIE URKUNDEN M A N ~ T G C H A I K N E R  

Die Eheschliebg wiederum galt als Voraussetzung dafür, dass man überhaupt als VOM- 
tiger M i m  akzeptiert wurde. Als die Stadt Feldkirch im Zuge eines Streits um Waldrechte 
im Saminatal 1442 einen Zeugen namms Spitz zu ihren m t e n  vor dem kaiserlichen 
Landgericht aussagen lassen wollte, Iehnten dies die Frastanzer mit der Begründung ab, 
,,er sig nit ain man, dann er hab kain ~ i b " . ~ ~  An die einst hohe soziale Bedeutung der Ver- 
ehelichung erinnert h Frastanz bis heute das so genannte Schaaner-Ried-FalmnR4 

Der Feldkircher Folterknecht und die Unehrlichkeit der Scharfrichter 

Beim selben Gdchtsveriahren von 1442 stellte die Stadt F e l h h  auch ihren ,,gedingten 
Knecht" - heute würde man sagen: Angestellten - Heinrich ,$iesch" (Büsch} als Zeu- 
gen vor. Ihn akzeptierten die Frastanzef aber nicht, weil er in der Stadt immer, wenn kein 
Nach- oder Scharfrichter m Verfügung stand, die dort inhafiierten Leute ,,gichtigenU 
musste.85 Wenn das gerichtliche Verhörpersonal erfolglos geblieben war, hatte er also die 
Angeklagten durch Anwendung von Gewalt nach Möglichkeit zu einem Geständnis zu 
bringen.% Die Eu-dühng der Folter erfolgte in Vorarlberg somit nicht erst in den Jahren 
uw 1500?' Vermutlich wurde auch bereits beim ersten quellenmäßig bezeugten Einsatz 
eines Scharfrichters beim Walgauer Gericht m Guggais im Jahr 14 19 die Marter als Mittel 
der (vermeintlichen) Wahrheitshdung angewandt.88 

84 Tscbaher, M m b k  Das Schaaner-Ried-Fahren - Bemerkungen zu einem Frastanzer Fmnachtsbrauch. 
In: Bludenzer Geschichtsbiiter 48 (1999), S. 13-21. 
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88 Tschaiher (wie Anm. 2), S. 77. In Guggaiis ist bereits für das Jahr 1414 die Existenz eines Säulengdgws 
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Um Personen, die mit dem ,Ppedichen" - also mit körperlichen Qualen verbundenen - 
StFafvolhg befasst waren, bildete sich seit dem ausgehenden Mittelalter die Vorstellung 
der ,,Unehrlichkeit!', die ihnen zwar keineswegs die Ehre absprach oder einen morali- 
schen Defekt unterstellt, aber vor aiiem aus der Sicht städtischer Zünfte eine verminderte 
Rechtsstellung bedingte.m h vorliegenden Fall jedoch setzte die ländliche Bevoikenmg 
den Makel der ,,UnehrIichhif' schon sehr früh gegen die Weressen der Stadt ein, die sich 
diesbezüglich unbedarft zeigte. 

Giwmt&$gkeiin & P&W gnd die -ina 
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Beurkundete Güter- und Zinsverkiufe 

Die dlreichm Frastanzer Urkunden, die private G u W u f e  dokumentieren, bilden wich- 
tige namenkundliche, ortslrundliche und genealogische QueUen. Beispielhaft sei hier nur 
darauf verwiesen, dass schon im äitesten Dokument von 1373 von einem Gut auf Pasch- 
gär die Rede ist, das zwischen dem Mühlebach und der Samina sowie ,,zwischent beiden 
d&5ern4' lag.lw Dass Hafen und EinIis als die beiden Frastanzer Dörfer - im Sinn eines 
zusammengehörigen, aber räumlich g m k n  oberen und unteren Dorfes - galfen, belegt 
eine weitere Urkunde aus dem Jahr 1 585.1H Die Bezeichnung zue obren Fmf$  scheint 
bmits in einem Dokument von 1396 auf. Einige J b h n t e  später, im Jahr 1425, ist von 
Fmstetz im obbren dorgdie Rede.lo6 

Manche Urkunden handeln von Zinsverkäufen aus b e b t e n  Gütern. Darunter hat man 
sich Folgendes vomistellen: Wem jemand eine gewisse Summe Geldes entlieh, musste er 
seinem Gläubiger dafür eine jährliche Zinszahlung garantieren, wofür gewöhnlich Güta 
des Schuidners als Pfand verschrieben wurden.lo7 Solange das entlehnte Kapital nicht 
zurückgezahlt war, wurde dann sozusagen aus dem entsprechenden Besitztum ein Zins 
gereicht. Unterblieb dies, trat der Pfandfall ein.lo8 

Eine Urkunde aus dem Jahr 1394 dokumentiert den Verkauf der Oberen Mühle an der 
Meng in Nenzing durch einen gewissen Burkhart Zthender und seine Tochter aus Grabs 
im hark  schweizerischen Rheintai an Heinz Wackernell aus Be~chling.'~ Wanim dieses 
Dokument im Frastanzer Gemeindmhiv liegt, ist unbekannt. Dasselbe gilt für das SchriR- 
stück mit verschiedenen Vereinbarungen zwischen Tisis und dem Gericht Rankweil-Sulz 
aus dem Jahr 1538.1° 

Geistlicher Grundbesitz in Frmistmz 

Drei neu erworbene Urkunden des Gemeindearchivs stammen aus einem Hof, ,,im unndern 
dorffzuo Ainliss gelegen","' der ein Lehen des Klosters St. Luci bei Chur darsteUte.llz Es 
wurde 1585 als Erblehen vergeben, zunächst auf vierzig Jahre,'13 dann auf zwanzig114 und 
1 645 noch einmal auf zwei 

104 M, U k  1. 
1 OS GaF, Urk 59. 
106 VLA+ Priorat St. Iohann, H8.12, S. 47-48; ebenso S. 49 (1512). 
107 Vgl. z. B. die atteste Zinsverschreibung im W, Urk. 14; weitere Z h v e r s c b r e i b ~ :  ebenda, Urk. 

23+27. 
108 GaF, Urk. 30. 
109 GaF, Urk. 2. 
110 G*, Urk. 31. 
11 1 G*, Urk. 59. 
1 12 Vgl. d a  Ulmer (wie A m .  52), S. 129. 
113 GaF, Urk 59. 
1 14 W, Urk 60. 
11s GaF, Urk 61. 

Dabei standen einander etwa ein Dutzend namentlich angeIuhrte Hofbes~ker des äuberen 
Nmingerbergs und fast 40 Frastanzer gegenüber, die als ,,dess hochwürdigen herren, 
herren Geörg abbten dess lobwürdigen gotshauss Weingarten unnd st. Johannis in Veldt- 
kirch lehenleüthen me Frastentz" bezeichnet da das oberschwäbische Kloster 
Weingarten kurze Zeit davor das Priorat St. Johann in Feldkirch erworben hatte."' Auf- 
fmger Weise blieb in der erwähnten Angelegenheit das Kirchspiel Frastanz bktiv. Der 
Vereinigung der Lehensleute kam vielmehr selbst Gemeindecharakter zu. 

Der Konjiiki war dadurch entstanden, dass die Nenzingerberger uneingeschränktes Vieh- 
ixiebsrecht von ihren Höfen ,,den negsten herab" - also auf dem kürzesten Weg hinab - auf 
die A h e i n  Bardella beanspruchten. Die Lehensleute hingegen verlangten eine Beschrän- 
kung auf die Zeit, in denen die Güter nicht „geii-i&t und eingeschlagen" (bebaut) waren. 
Nachdem das Gericht Sonnenberg mgunsten der Nenaingerberger entschieden hatte, 
beschlossen die Lehensleute dagegen an das Kammergericht in Innsbruck zu appellieren. 

116 W, U k  53. 
117 N. N.: Bpiwe zu einer Cmchichk Uberdia EigmgGter, Zinsgefälle und Gerechtigkeitw, sowie auch 

einzelne aus diesen entstanknen Streitigkeiten des Johamhr  Ordenshausm in Feldkircb bis zu seinem 
Verkauf an das Kloster Weingarten im Jahre 161 0. In: Katboiiischm VobKnlender 1915, S, 121-138, und 
1916, S. 121-125. 



Um dieses kostenintensive Unternehmen zu verhindern, einigte man sich schließlich über 
Vermittlung des Bludenzer Vogteivedters auf folgenden VergIeich: Die Nenzingerberger 
durften hinfort ihr Vieh zu ,,eingeschlagenen zeiten" nur mehr über ihre Allmein Roßnis, 
dann durch die klösterlichen Lehensgükr in Malariida zur Landstraße und von dort weiter 
in die Bardella treiben. Zu diesem Zweck musste in Malaräda ein kerzengerader, sechs 
Werkschuh - also etwa ein Mekr achtzig - breiter Weg gebaut und mit einem Gatter wwie 
mit Schranken versehen werden. (Dabei handelte es sich um jenen Fußweg, der heute 
noch vom Äuleweg und Wingat in die Mariexerstraße hinunter führt.) Was dort wuchs, 
soiite nur den Lehensträgern gehören und nicht vom Berger Vieh gefressen werden. Des 
Weiteren hatten jene Lehensleute, die durch den neuen Wegbau entlastet wurden, den 
dadurch Geschädigten über Vermittlung ihres gemeinsamen Lehensherm oder ,,anderer 
ehrlichen leüthen" einen entsprechenden Ausgleich zu leisten. Bei den zahlreichen ange- 
Wuten Vor- und Familiennamen scheinen nur drei Hofbezeichnungen auf, nämlich jene 
des ,,Lifershofs", des ,,Gaschernenhofs" und des ,,Geroldshofs" in Mariex.llB 

Der Lölinhof 

Ein weiterer wichtiger Hof des johannitischen Lehenskompiexes in Frastanz stellte der 
Lolinhof dar, dessen genaue Lage bislang unbekannt ist. Aus einer Aufzeichnung von 14 15 
geht nur hervor, dass er im dorfgiegen war. Damals befand er sich zusammen mit zahlrei- 
chen Ahg i i t ern  im Besitz dreier Brüder, der Lölen. 1423,1425,1430,1440 und 1446 
ist ein Ulie LDli bezeugt. Im letztgenannten Jahr scheint Jos Löli - und zwar ausdrücklich 
nicht als dessen Sohn- auf.' l9 Schon 1396 begegnet man in den Quellen einem Hänni Lirli 
genundt 3eringer.l" Wenn in einer Urkunde von 1478 eine Frau aus der FrasWer Familie 
Lölin ds ,,Lriwlin" bezeichnet wir4lZ1 handelte es sich dabei wohl um eine Anpassung an 
den im Walgau verbreiteten Familiennamen ,,Lös. 

Der Liilinhof wurde bereits 1474 und dann wieder I502 als Erblehen, also zu besseren 
Leihebedingungen, als dies etwa Schupflehen bildeten, dem Ulrich Tiefenthal zu Frastanz 
und seiner Ehefrau Nesa beziehungsweise deren Kindern vergeben.122 Die entsprechende 
Urkunde siegelte 1474 Leonhard Schgach von Nenzing, „der zyt amann ze N~zyders".'~~ 
Der Soanenberger Ammann wurde damals also nicht nach der Herrschaft, sondern nach 
deren Hauptort Nüziders benannt.'" 1673 ist der Lölinßhoff als Lehm von Adam Müllers 
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W n  mpfükrt, lay Laut dem JohWfer-Urbar von 1767 wurde das Anwesen in & 
u ~ ~ d n ~ * I I * ~ d I I O ~ & ~ e I & ~ ~ i i h & ~ '  

Die vier Leheashöfe der Johamiter in Mariex 

Der Schwerpunkt der johadtischen Besitzungen lag in Mariex. Im Jahr 13 14 hatte Rudolf 
von Werdenberg den dortigen Großhof seinem B d e r ,  dem Johanniter Hugo von Wer- 
denberg, verkauft. '*' Spätestens im 15. Jahrhundert wurde dieses Gut: in vier Einheiten 
aufgeteilt, die im Laufe der Zeit jeweils aus mehreren Häusern und zahlreichen verstreut 
iiegenden Zugütern bestanden. Die Namen der vier Johanniterhöfe in Mariex lauteten: 
Lifers-, Gaschernen-, Nasallen- und Geroldshof. Zu ihnen gehörte jeweils ein Achtel, also 
insgesamt die HäMe der AIpe Pdüd im Brandnertal.12s 

Bis 1592 hatte man die Höfe als theoretisch jederzeit kündbare Schupflehen vergeben. Am 
Martinitag (1 1. November) des genannten Jahrs änderte sich dies: Nunmehr verliehen die 
Johanniter alle außer den Nasallenhof aIs Erblehen, und zwar nicht nur an eine Familie, 
sondem auf Gnmd der Größe der Anwesen zum Teil sogar an mehrere solche glei~hzeitig.'~~ 

Zwölf Jahre später, im Jahr 1604, vergab der Feldkircher Johanniterkomtur schließlich 
auch den Nasallenhof zu Erbleihrecht, nachdem die ,,Nassalischen erben" vom ehemali- 
gen Schaffner Eberhard Storck ohne Wissen des Ordens ,,erbermlich darvon gestossen" 
d e n  seien, obwohl ihre Vorfahren &U Hof seit ,über zwey oder drey hundert jahren 

125 VLA, Priorat St. J- Hs. 7, S. 44. 
126 Pnomt St. J o m ,  Hs. 2, S. 24; vgl. auch ebenda, Akten, Sch. I, Nr. 8 (1 634), 
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innengehabt" hätten.13c Auch die Inhaber des Gmoldshofs waren durch den Schafker 
Storck in Schwierigkeiten geraten, da er deren Erblehensbrief ohne ibr Vorwissen gegen 
eine S m e  Geldes versetzt hathe, so dass der Hof pfändbar geworden war. Um dies zu 
unterbinden, ließen sich die Leute auf dem Geroldshof im Dezember 1606 einen neuen 
Erblehensbrief ausstellen, der den vorherigen außer KraR setzte.13' Gleichzeitig mussten 
die lnbaber des ,&iferershofsU ihren Erblehensbrief auf Gnirrd von unerlaubten Güterver- 
äußerungen 

Mariex im Rastanzer Kirchspiel 

Bereits beim Verkauf des werdenbergischen Großhofes Muriex im Jahr 13 14 hieß es aus- 
drücklich, dass dieser in banno Vmtes  Auch die angeführter]. Lehensurkunden sei- 
ner vier Nachfolgehöfe aus dem 16. und 17. Jahrhundert enthielten stets den Vmerk der 
Zugehörigkeit zum Kirchspiel Fra~tanz.'~~ Dasselbe gilt für ein Vemichnis aus dem Jahr 
1673, wo die vier Eehenh6flzue Frastenz aufs~heinen,'~~ und iür ein Urbar des Priorats 
St. Johann von 1767. Hier ist die Rede von &U vier underschidlichen höfen zu ertnelten 
Fmstentz gelegen und Mariex genant.'36 Im Bereich dieser Höfe bildete der Mariexbach 
also - im Gegensatz zu heute - nicht die Grenze zwischen Frastanz und Nenzing. Wenn 
die Frastanzer laut Urkunde von 1502 diesen Bach ausdrücklich als Kirchspielsgsenze 
anerkannt hatten,13' dann galt dies nur im Bereich der gemeinsam genutzten Au, nicht 
jedoch auf der gesamten Geländestufe von Mariex. 

Wo Bier die Grenze verlief, geht aus den Urkunden nicht hervor. Diesbezüglich ist man 
auf das Nenzinger Gemeindebuch von 1M4 angewiesen, wo alledhgs gerade bei den 
Aufzeichnungen im Bereich von Mariex ein so grober Fehlo unterlaufen ist, dass sie 
in der angeGhrten Form keinen Sinn ergeben. Es heißt dort nämlich, die Grenze iübre 
vom Mariexbach in den Gresterbach, wie dasselbe Gewisser eine Geländesnife h6her bei 
Amerlanka genaant Dort ziehe sie sich von ehm Markstein bei einem Brücklein 
gerade hinauf in den Roberstein und weiter bergauf. Gleichzeitig ist auch zu lesen, dass 

130 GaP, Urk. 45+46. 
I31 W, U k  47. 
I32 W, U k  48. 
I33 VLA, Priorat St. Johann, Hs. 1, S. 143, U. Hs. 2, S. 41; vgl. dazu Wiederin (wie Anm. 91), S. 11-22. 
134 W, Urk. 3&37+38+3+4(K41. 
135 Liffmhof(Lehmsträger war Bai- Madlener), der Nasdlenh#(Hans Jakob Wdmgw), der 

G w c h m h & ( T h e i s  W )  d der ~ ~ ~ ~ ( L e o n b a r d  Nitsch): VLA, Priorat St Johann, IEs. 7, 
S. 53-56; für dasJahr 1694 vgI.VLA, Rimd St. Johann, Hs. 8, S. 92,9999 U 101. 

136 Ihre Namen lauten damak Li$ers HOB Nasalen Hofl des Gest- H o 8  dRF &das Hof In 
der Alp, Balit geurnni. so zu sokhen vier &den gehöpig ist, hatten die Mdm des Johamiterbs das 
Rech& mit allem seinem Vieh im Sornmer in duß mayem&s und genselt aip zu h: VLA, Priorat St. 
Johann, Hs. 2, S. 25-26; auf Seite 24 ist der richtige Name des Geroldshofs angern. 

137 GaF, Urk. 26. 
138 ,QestakhieIi: F l ~ m a m m h k  von Nenzing. Hg. V, Marktgemehdeamt Nenzing. Freundlicher Hinweis 

des Nenzhgex GemeHidmrchiyars Themas Gamon. 

I 

Um 1500 versuchte ein gewisser Uirich Stoß, seßha$t z% Mwiex in Nentzinger kilchspell, 
aus der seiner Meinung nach unklaren Grenzziehung einen persönlichen Vorteil zu ziehen. 
h Jahr 1503 endete sein Streit mit den Geschworenen zi4 Nentzingen und ab &ra berg an 
stabd der gantzen gemaind hselbs um die Strafbefugnis über ein oberhalb der Landstraße 
gelegenes Eigengut (,,Bünt") jedoch damit, dass er deren Zuständigkeit wie für anndre 
Sagter an derselben au und in Nmtzinger kiEehspeIl anerkennen musste.'" Um einen Grenz- 
k d k t  mit Frastanz hatte es sich dabei augenscheinlich nicht gehandelt. 

Auf Gnmd der Scheidelinie quer durch die Flur Malaräda ist in drei Vw1eihux1gsurlrunden 
des Geroldshofs von 1592 und 1606 jeweils erwähnt, dass eine Wiese auf ,,MallaradenU 
irn Nenzinger Kirchspiel gelegen sei.[" Bei den anderen dort verzeichneten Gütern findet 
sich diese Angabe nicht, da sie nim Kirchspiel Fmtanz zählten. 

Wie wichtig der Maiarädahumen als Grenzpunkt war, zeigt im übrigen auch die Tatsache, 
dass er bei der Bestimmung der Feld-, Wies- und Bergrechtsgrenzen in der nachbarschuft 
am Neminger Usser Berg im Gemeindebuch von 1644 angeführt wird, obwohl ober- und 
unterhalb desselben Wiesrecht galt.i45 

139 VLA, Gerneindearchiv Nemhg, Hs. 1, fol. 2b. 
140 GaF, Urk. 32. 
I41 Vgl. z. B. VLA, Hmarchiv Frastanz, Hs. 1, S. 85. 
142 VLA, U&. 5646; vgl. dazu auch Ulmer (wie Aam. 52), S. 256. 
143 VLA, Urk. 3035. 
144 GaF, Urk. 37+41+47. 
145 VLA, Gerneimieatchiv Neuzing, Hs. I ,  fol. 4a+b. 



~BERSICHT OBER DIE: URKUM~W 

Statt eines Schlussworts: 
Die Entstehung der heutigen Grenzen im Bereich von Mariex und Motten 

Die eigenwillige Gmmiehung in Mmiex wie ührhaupt zwischen den Gemeinden Fmhz 
und NenPng widersprach bereits im 18. Jahrhundert den Vorstellungen aufgeklärter Obrig- 
keiten. Deshalb wur&n die Nemhger Weiler westlich des Galuiabachs im Jahr 1785 pfarr- 
lich zu Frastanz geschlagen,146 womit die althergebrachte Teilung von Mariex bereits ein 
Stück weit ü b m d e n  war. Ais die moderne bayerische Verwaltung 1 8 10 fur Frastanz und 
18 1 1 für Nenzing Stewkatater anlegte, zog auch sie eine rationellere Grenze zwischen 
den beiden S'teuerdistnkten Frastmz und Nenzhg von der Mlindung des Gaiinabachs hin- 
auf in den Rofelbach und dann ,der alten Gemeindsmarke nach bis zum GallinakopIb. Der 
Fiastanzer Bereich umfttsste dabei die beiden Dörfer Hofen und Einlis sowie die Weiler 
Mariex, Motten, Halden, ,,RosnisU, ,,Gamplin", Rungeletsch, Feilenganer, Amerlügen und 
Frastafeder~.'~' Nach der Rückkehr Vomibergs zu Osterreich setzten sich jedoch die aiten 
Grenzen wider durch, allerdings mit markanten Abweichungen: Erstens wurde nunmehr 
der Kernbereicb von Manex der Gemeinde Nenzing mgeteilt,lqa und zweitens entstand 
auf deren Gebiet eine zweite Frastanzer EnkIave, die heute als „J3arde1laa bezeichnet wird. 

Den Ausgang nahmen diese Entwickiungen von der Weigening der beiden Gemeinden 
Fmtanz und N e g  im Jahr 18 19, den Hof Josef Zimmermanns u n t d b  des Motten- 
stutzes zu ihrem Gerneindegebiet zu rechnen und seinem Inhaber damit die Mitnutzung 
ihrer Allmende zu gewähren. Es ging also wohlgemerkt nicht darum, sich auf Kosten der 
Nachbargemein& auszudehnen, sondern um das Gegenteil. Die F r a s h z a  anerkannten 
zwar, dass Zimmermanns Hof auf jenem Teil des ehemals von beiden Gemeinden bewirt- 
schafteten Gebietes zwischen Galina- und Mariexkh stand, der bei dessen Teilung im 
Jahr 1 806 an Frastanz gekommen war. Ihrer Meinung nach hatte jedoch die damalige 
zivilrechtliche Güterteilung keine Veränderungen der Gemeindegrenze bewirkt. Fiir die 
Frastanzer verlief diese unter Berufung auf die Urkunden von 1502 und 1542 ,,weiterhin" 
arn Mariexbach, und zwar nunmehr so weit hinauf, dass alle früher htanzischen Höfe 
östlich dieses Gewässers aus d a n  urspriinglichen Gemeindeverbatid ausgeschieden und 
zu Nuhwgsberechtigten der Nenzinger Gemeingüter gemacht wurden. 

Die aemeindevorstehurtg von Nenzing wehrte sich dagegen einerseits mit der ebenfails 
fragwürdigen Behauptung, die Güterteilung von 1806 habe sehr wohl auch eine Anderung 
der Gemeindegrenzen bedeutet. Selbst wenn diese Auffassung den Nenzingern damals 
nichts half, bildete sie doch die Grundlage dafür, dass s$er die als ,,Frastanz III" kzeich- 

146 Ulmer [wie Anm. 52), S. 142; Mau-, W o b  Pfm Fmtanz. In: Fmtanz. Hg. v; d. 
Marlagemeinde Frastanz. Frastanz 1997, S. 220-234 hier S. 220. 

147 VLA, Bayexischer Steuerkataster 1/22 (Fmtam) U. 1138 (Neneing). 
148 Dass er davor zu Frastrinz gezählt hat, zeigt auch die Tatsache, dass Mariexer Höfe wch I801 zurn 

Ausbau der Frastanza Trivialschule, die von ihren Kindern besucht wurde, beib-ugen: Wiedemelte  
(wie A m .  9), S. 205. 

I 
Bai den b e l e g t e n  Vorawsetnm$eri mmmd& es nicht, dass das m-ge Laridgeflcht 
~ h g $ d i l i e ß l i ~ h G i n e r ~ ~ n u d ~ n  Lösung dfs KmfWs denV~hlg gab. $g 
fdh es m 3. Febhiar 1 821 das - geschiehdish allerdings falsche -Urbil, es sei uoa'&ofi 
[&hWt, o f f h a ] ,  da# m des pm lVdngmch Wldki~hfihnden LatqhMe 
d& Grämschgid zwischen den Gheftrd~b'airken Nezi7ag und F m t a m  der sogfsmfe 
#miw~hch ist, wnd 4 s  m k  van jeher ab den &den Neiwingatlad F m @  liegen& 
M d f M n i ~  mgenome8q daher auch d7e an dimm dacb<aufder S i f e  gqen  N&ng 

liegenden bariaer H&w in den Gemeiemeid~hid Nmhggekörß[n].lsa 

I Mit dieser bis h t e  mtip Fesdegwi$ der Gram war es derr Fmtanzern @lungeri, ihre 
btmssen weit i ib  den e i w e h e n  Anlassfall Inhaus durWetzen.ls3 S e  musbn 
&iedI&~dhgs doch den Mich des Matimbachs gelegeneh Bereich von BarBeUa in ihren 
@mhdevetbarid f i t & h e ~  Qfr dies b i t s  wter jenera gewmieken Vrrrzeick statt- 
M 4  &@ auch die A b & h g  dex W e x e r  HSfein einem andereulkht erscheinen lassen, 
muss an d m e r  Stelle eruiert werden. 

t49 VLA, t&&&&iv N m ,  Nr. 36. 
$50 Dan entsprkctrend wuFden mm Beispiel in den amtliGhen mmmbxgi~hasn \perhOqmtakoUen W der 

Mitte 17. JahrininderPs ,McWnau&+Mariex" vwwethselt (Ehhgungv. 27, Jdi 1662) adcr R p h k  
m h b s p i d  hsianz gerechnet @Wqmg V. 12. Juli 1663). 

151 VCA, ~ i m l m b i v W e n z & i g , N ~  33s. 
152 VLkGe&ehiar&vNaciq,Nr.36;rgt, a p & V L A , & n t d m ~ I ~ ~ ~ ~ & h .  

142+ 2, W19%*  GutaEhh Dr. k d i k t  Bi1gm-b ,,Zur hnzbi ldmg d seben  Md& und 
CfalhKirdm 10. 1966. =den Hinweis auf diesta Akt btdmk~  ieh mich bci meinem ~~ I3r. 
UMqh Nwhba~r, V m r b r g r  b&s&iv. 

ISS Zum weitem Gedehen vgl. Weik,Ihrn~fs: 14. und a. J h h d e r t .  In. Fmtam I& d 
,MhMgmd& Fmhm Fmmz 1 W, 9.82-125, hier 9.121. 



Das Landgericht Sonnenbeg eintscheidet 18.71, &B der Marimhck im Bereich 
der hhme die G m e  dsckeis F ~ ~ C M Z  und Nennnnng bil&. 

1 -  -T= kkunms Gm, Tm.lhs WEm 

Editionqpndsiitze 

Claiudius Gurt, Tkomas Welte 

Die Bearbeitung der Urkunden folgt h Editionsgndätzen, wie sie im ,,Chamilkurn 
Sangallense" und irn „Bündner Urkundenbucti" formuliert wurden und denen auch das 
,,Liechtmsteinische Urkundmbuch" Teil II folgen wird. Für die vollständigen Editions- 
grurdsätze sei daher auf diese Queiienwerke verwiesen, s h s  hier nur auf einige wichtige 
Grundsätze hingewiesen werden soll. 

Der Text folgt gmau der Vorlage mit Ausnahrae der Satzdinge und der Eigmmmn, 
diese werden groß und die Eigennamen zusäblich gesperrt geschrieben. 
Satzzeichen werden im aligemeinen nach heutigem Gebrauch gesetzt, lauze Nebensätze 
sowie die Apposition nicht durch K o m a  abgetrmmt, bei Aufzählungen werden diese 
nur bei Namen und in besonderen FäUtn verwendet. 
Unprobldsche Abkihmgen werden aufgelöst. 
Verlängerte Scbrift wird zwischen drei senkrechte Kreuze gesetzt. Die drei ersten Zeilen- 
enden werden d m h  senkrechten Doppelstrich gekeiuizeichet. 
Komkhiren werden in den Anrnakungen erläutert. Im Text steht die korrigierte Form. 
Scheib- und Wortfthla werden nicht verbessert, jedoch in den Anmerhmgm auf sie 
hingewiesen, wem dies zur Vermeidung von Missvasthdaissen nötig ist. 
,P wird zu ,ssU aufgelöd. 

Druckanordnung 

hbhfsignatur 
Ausskllungsort und Datum. 
Kupfregest. Es nemt in mBglicfist h e r  Form den Aussteller, den Empfhger und 
kchtsgeschäft. 
Urkwndenbeschrbibung . Der DberlXe ferung mit Standortangabe folgen die Angabe 
des Stoffes, dann die Maße (BreiWHBheie), nachher die hgaben über die Siegel (ohne 
Siegeibeschreibung). 
Riickvemrke. 
Angabe der bisherigen Drucke und Regesten. 

0 u-text. 
Diplomatische Anmmkungen (mt kleinen Bu~hstaben bezeichnet). 
Sachantnerkungen (nummeriert). Die Orts- und Flurnamen sind d t  irgend möglich 
identikiert, ebenso die HerkunRsnamen von Personen. Die beigegebenen Daten (es 
handelt sich mit AusriEthne bekannter Stmbdaten immer nur um Erwihungen, nicht 
um eigentliche Lebensdaten) stammen aus den bekannten Handbiichern oder aus zuver- 
lässigen genealogischen Einzeifonchungen. 


