
ben l^alben ^a'i)ve§inn^en. 5)ie 9J?eierei luar aUerbingS !cin >

©rble^en mel^r, ha ber 95ertrag nur für eine Eur5e 9iei^e üon Salären

©ültigfeit ^atte. 2)a§ 55err)ältni§ §iuifd)en Sel^engeber unb £el^en=

nel^mer war in ben meiften gäöen ein gutes, raenn and} ber äJJeier

n\d)t ein reidjer ober and) nur ein l^ablidjer 9)Jann roerben tonnte.

S)al^er fommt e?, bafe bie ein]^eimi[d)e 33eüölfcrnng [id) immer fel=

teuer für ben 9)Zeierbienft geroinnen liefe. @eit 1915 ift biefe (Spc=

gieS aus unfercc iöauerfame üöüig t)erfd)rounben, unb [ie l^at ben

^äd)tern ^(al^ gemad)t, bie mit i^rer „ßebuiare" unb mit i^ren

93obencr5eugniffen auf ben SJiarft treten unb fo größere ©eroinne

gu erzielen roiffen. S(u(^ ber Sanbarbeiter redjuet l^cute nid)t met)r

nad) ben früheren So^ntarifen. SWerfmürbigeriüeife bergibt man
aber in unfern 2agen g. 33. ben SBeinberg gern um ben l^alben

Sal^reSertrag, luä^renb bie Üiebe frül^cr nic^t gur SOkierei gel^örte,

aljo ben S^or^ug genofe öor Sßiefen unö Siedern, lueil fie bie ()tjd)ften

©rtrögc liefert, allerbingS aber aud) am meiften Strbeit ocrlangt^
'

unb roo^l nur bei un§ lieft man 5l'irfd)en, fogar Stepfet unb Sirnen

„umg ^olben" unb tut ba?i i^eu ein um ben bierten ober britten

2eil bec @cnte. 2)a» finb nod) Uebjrrefle ber alten ße§enred)te

unb =pflid)ten.

b) ©ufd)a.

SCßir l^aben gum Sdjlufe noc^ bon ber „mifroffopifdjen 9f?epu=

btif" 5U fpred)en, roie ha?> 2)örfd)en @ufd)a §ur ^^it ber gefd)il=

berten Umfturgbeiuegungen genannt rourbe, roeil man bergeffen

"l^abe, eS einem Organismus guguteileu. 2)a§ ift ein ©djerg; benn

@ufd^a gehörte politifd) immer gur ©emeinbe SJ^ienfclb, fonnte alfo

nid)t berloren get)en. (SS luar aber, tro^ feiner Älein^eit, eine fic^

felbft bermaltenbe 5"^^^^^'^"^ ^^^ Ueberreft ber ehemaligen
SBalfergem eiube 33er g, einer fpejiellen Slufmertfamfeit mert.

5IIS „(Stabtammann" lanner in 9J?aienfelb baS fran=

äöfifd)e ©bangelium prebigte, brang ber 9fiuf bon ber g'^^^^^'^/

@leid)^eit unb 5Brübertid)feit aud) nad) ber ©ufdja. SE)ie paar ßeute

bort moüten audj Zdi ^aben an ben SnnbeSgefäHen, ^enfionen,

5lemtern, am ©teigmeiergelb ic, roogegen fie [\ä) bereit er!lörten,

bie Stbgaben mitzutragen.^) @S mirb bemerft, fie feien niemals
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leer ausgegangen, l^ättett etroa» befommen, allerbingS nid)t üie(,

bie ^älfte ober einen SSiertel oon bem, wa§> [te je^t beanfprudien.

Wan rooHe aber il^rem SSunjdje entfpred)en; e« fei al§ ein „freie§

©ejc^enf" angujel^en. -Damit ftieg „ba§ gemeinblt) auf ©uferen"

Dffenfid)tli(^ an SEert; benn am 28. Januar 1795 befdilofe e§/)

SSeiber bon auSträrttf, bie fid) ha einheiraten rooüten, Ratten in

^ufunft 12 ©ulben ©infauf §u be§af)(en, 3Jiaienfelberinnen 8 ®uU
ben. S^a§ @elb müffc i^rer 2)Drffd)u[e §ufommen. 2;a§ f)ört fid)

fonberbar an, meil bie Slu^roo^I unter ben eigenen GöaStöi^tecn

bod) red)t befd)ränft mar. ©inft foü @ufd)a aüerbing^ 170 (Sin=

luol^ner ge^ä^lt ^aben; aber fdjon gu ©erer^arbS 3^^^ 1742,

gäl^lte ber ^of nur 12 SSo^nungen. ©in Srief ber ©ufdjucr an

ben 9iat in 9J?aienfc[D, batiert bom 3. ^ebruar 1821, ücr^eic^net

bie ganje ftimmfäl^ige äl^annfdjaft, 15 S^ft unb 2 9iicberer, alfo

l^at bei ^Bercerbungen um bie ©^e aud) bie 33(uteöertranbfd}aft übel

mitgefpielt. 2)a§ alte SÜhi^en roar offenbar im 3lbbau begriffen,

roollte aber nid)t fapitulieren. 53on 1810 an meieren fid) bie 5(n=

flänbe mit ben 2ollcuten. 5^ie ©ufc^ner fodtcn alle Saften mit=

tragen l^elfen, mürben aber al« ^rembe befianbelt, t)atten, aud)

menn fie in 3}?aieufelb roo^nten, fein §Inred)t am 33ürgergut, unb

i^re 5;öd)ter mußten, raenn fie fid) l^ier oerf)eiraten moüten, ben

Sinfi^ be^al^Ien mie frembe. ^er öanbel mürbe bor ben steinen

9tat gebogen, ber im Suni 1819 ben ©ntfc^eib fäüte, bie @ufd)ner

füllen bag politifd)e 93ürgerrcd)t in SOkienfetb uneingefdjrönft au»=

üben bürfen, foDen aud) al§> 33eiföffen in 9Jiaienfelb nur einen @ul=

ben für bie 9?ieberlaffung begal^Ien, nidit mel^r, bie übrigen Stbgaben

aber mie anbere 33cifäffen ; fie maren unb blieben liorlöufig.

nod) fremb. 2)er (Streit mar bamit natürUd) nidjt entfd)ieben;

1826 fam ein gütli^er 25ergleid) guftanbe, monad) bie (Sufd)»

ner, bie f)ier SSo^nfi^ nahmen, g(eid)e Slbgaben gu be^afjlen Ratten

mie bie S3ürger. ©ie bleiben aber nad) mie bor ein eigenes ©e=

meinmefen, ftellen fogar burd) i§re @efd)rr)ornen felber ben au§=

roärtSmol^nenben .s)ofgenoffen bie §eimatfd)eine au§, unb ber 9iat

in 9}?aienfelb be!räftigt biefe als „(Stat^angeliörige" mit Unterfc^rift

unb ©ieget. .soeiratsfanbibatinnen be^a^ten l^er unb l^in nur bie

|)ä{fte ber feftgefei3ten 2a je. 2)ie ©ufd)ner bürfen il^re @d)ule

aufgeben unb bc5al§Ien für h^n S3efud) ber SWaienfeiber (Sd)ulen
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fein 6d)u{gelb, ol^ne bamit ein 5(nred)t auf ba§ ©djuloermögen ju

ermerben. 2)er StIö» au§ bcr Siegen fd)aft auf ber ©tcig

fönt unterteilt in ben @d)ulfonb. 33ei biefem Streit beriefen fid)

bie ®ufd)ner aud) l^artnädig auf il^re 9ied)te an bie ©teig =

fird)e, bie immer nod) il^re '^farrfird)e fei, obfdjon fie

längft ben ©ottegbienft in 9J?aienfelö befuc^ten; fie üer5id)teten in

bem fceitriüigen S^ergleid) aud) ftiüfdjtüeigenb auf i^r alteS 9ie(^t,

@uf(^a.

ha^ !eine 93ebeutung me^r ^atte. 2)te @ufd)ner luaren übrigens

ftetgfort bie fleifeigften i'lird^gänger, unb i!^re 5linber fehlten in ber

©d)ule nie. Se nad) Umftänben !am eine 9JJutter mit i^nen für

ben ganzen SSinter nad) bem 3täbtc^en unb führte fo einen eigenen

^ouS^Qlt, ober bie i^ungen nahmen für bie SSod)e bei guten S3e»

!annten SogiS, um am (SamStag bie i^eimot gu befudjen, ja e§

!am ni(^t feiten bor, ta'fi fie tägtid) ben graeiftünbigen iper= unb

Ülüdroeg madjten unb fid^ barauf nid)t einmal etmaS gugute taten.

S)a mürbe an 5lb^ärtung ntd)t§ gefpart. ©tarb ein ©ufi^ner, wa§>

aud) biefen 9^aturmenfd}en nid)t eriport mirb, fo mürbe er per

©(^litten gutal gebrad)t, meit ein fal^rbareS (5trä§d)en erft feit 1901



beftel^t, unb im ftrengen Sßinter liefe man bie 2eid)en mitunter für

mel^rere STage ober SBoc^en in einer falten Äammer liegen, big ber

@ang angetreten luerben fonnte. ;5m Ülübifdien öciufe an ber

©pitatgafje mürbe ber ©arg eingeftellt, big bog 2eid)engeteit i^n

abl^olte.

^afe man aber in ©emeinbeangelegenlieiten immer nodE) mit

nid^t mife3uberfte]^enben SSorbel^alten nebeneinanber l^erging, geigte

\iä) auä) bei ber §tt)anggtt)ei)"en Einbürgerung ber ipeimat*

lofen. Slug fremben Ärieg^bienften !am ein SD^ann, nameng ®elb,

]§ierl§er, ber behauptete, 9J?aienfetber 93ürger gu fein. 9?irgenbS fanb

fid) ein fdjriftlidjec Semeig für bie 9ti(i)tig!eit biefer 53e^auptung;

aber auf ber @ufct)a — fu rourbe bemerft — fei ein ©eböube, bag

l^eifee „beg ©elben OtaÜ", ben ©ufdjuern allerbingg unbekannt.

5Dag 2)o!ument genügte, unb @elb mürbe @ufd)ner, in ber ^ülge

9J?aienfelber 93ürger, (£r na^m alg betagter 9J?ann eine junge Se=

benggeföl^rtin, unb il^re 9'?a(i)fommeu leben l^eute in G^ur.

©in neuer @pan entftanb 1870, wegen beS ©d)ulgelbeg

für bie neugegrünbete Üiealfd)ute, S)ag ißermäc^tnig $öa =

lentin reidjte nic^t aug, meg^alb weitere SOiittel auf bem ©teuer=

mege aufzubringen maren. Sie @u[d}ner aber weigerten fi(^, eine

@d)ulfteuer gu begal^Ien, ba fie in ber ^Vereinbarung üon 1826

©teuerfreil^eit §ugefid)ert erl^atten l^atten. ®ie 9}Jaienfelber erftärten,

bag gelte nur für bie unteren üier klaffen, nid)t für bie neue fünfte,

©er kleine 9^at mufete ing 3)2ittel treten, unb biefer entfct)ieb, man
bürfe bie ^inber ber Petenten nid)t uom Sßefud) ber befogten klaffe

augfd)lieBen, aber biefe follen gleid)eg ©djulgclb begafilen wie alle

anbern, bafür jebod) bie ße^rmittet and) befommen. Unb enblid)

1897 fiel au^ ber ftär!fte ©dilagbaum, ber nod) borgelegen. Gl^ri =

ftian Suft, ber l^ier roo^ntc, Verlangte, bafe er bie S3ürger =

guter befommen fotl, mie eg fid) gegieme, roeil er alg ®ufd)ner

S[Raienfelber Sürger fei unb nur ein Sürgerredjt beftel^en fönne.

SDag Segirfggeridjt Unterlanbquart pf{id)tete i!^m bei, bag ^Qntong=

gerid)t mieg i^n ab, aber bag Söunbeggeric^t fd)ü^te il)n mieber

unb enbgültig. (Seit bem 11. Wäx^ 1897 finb bie ®ufd)ner, bie

l^ier mol^nen, boltmertige S3ürger, mie aud^ bie SOZnienfelber,

bie auf ber @ufd)a SBol^nfi^ nehmen, bort gum 93ürgernu^en §u*

gelaffen werben muffen. 2)amit erft ift ber le^te Üteft ber

SSalfergemeinbe S3erg in Siquibation getreten. 2)ie



@ufd)nec l^atteu i^re eigenen SBeiben, 5Upen unb SSälber, l^aben

aber bie[e 1905 ber ©emeinbe 9)?aienfetb übergeben, finb alfo gegen--

roärtig nöflig inforporiert, roenn aiid) bie eine ^orrii^i^ 3uft,

bie bort oben refibiert, nod) feine 9Jiiene mad)t, ben l^o^en 2ron

§u nerlaffen nnb, ben anbern SBalfern gleid), bem „Quq naä) ber

©tabt" ju folgen. @ie gibt gu, ba§ Seben l^ier unten mö(i)te in

mand^en 2)ingen mef)r Sequemüdjfeit bieten, ba§ bort oben ober

ein größeres S)kB an perjönlidjer greif^eit — nad) 2Sal[erred)t.

c) Schluß.

SJZan rebet ben ©djiüeijern unb fpegieü ben Sünbnern nad),

fie befä^en ein ftar!e§ .s^")eimatgefüF|I, ha§ [ie, menn fie in ber

SSelt brausen roeilen, um [id^ eine @i-ifteng ju fd)affen, md)t üer=

loffe unb gelegentlid) in ifire Serge jurücttreibe. SSir finb ftolg

bacauf, iia§> gugugeben unb lachen über bie naioe 5In[i(^t eine3

SDoftoranben üon 1705, ber in 9? oft od fd)rieb, roie bort bie Suft

fo gefunb fei, unb roie bie ©c^roeigertuft, gleid) berjenigen in ben

tiroler- unb ^ärntnerbergen „wegen il^rer Ungfunb= unb @robf)eit"

bie ©emüter ber 93ett)Df)ner gong biimm mad)e, unb Don biefem

Utnftanbe fei ba§ ©djroeiger^eimroe^ l^erguleiten, rceil biefe

Seute in ber g^rembe eine gefimbere unb reinere ßuft nid)t ber*

tragen !önnen, „gleich ben SBiebel^opfen, bie an ben übelriec^enben

9}?ift geroöfjut, anberSiuo nic^t Ieid)t gebei^en". 2)ie ©el^irnerroei-

d)uug ift, roie e§ fdjeint, eine alte Äran!f)eit, gotttob aber bod)

l^eilbar, fonft roürbe ber ^^^9 ^on ber „gefunben" 9Zieberung in

bie „ungefunben" Serge nidjt fo aflgemein unb fo unroiberftcpd)

geworben fein. SSir DJJaienfelber freuen unS beffen, fc^Ienbern aud^

gern bie alten SBege burd) ^lur unb ^e\b, bon einem mooSbebedten

9J?arc^ftein gum anbern, unb wenn wir oon luftiger §öl^e in§ weite

Zai J^erunterfdjauen, fpredien wir mit Stlpl^onS üon ^twQ^-

„"^Bie fd}ön an biefem orte liegft bu, o SHaienfcIb;

5aft roie ein rcidjcr ©arten ift rings bein £onb beftellt,

Unb triebe glängt unb 3rcube auf bcincr grünen ^u
Unb auf ber ^ergc kirnen unb auf be^ ^immels Slau!" .

^, m'-^l-


