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Pocwoct.

Hnläfelicf) meines Referates Dom S^^^^^^ ^911 in öer

Be3irfisIe{)rerkonferen3 3mboöen in Retdjenau über öas

IIf)ema „Die Pflege öes I)eimatsfinnes öurcf) öen (5ef(i|id)ts=

unterrid)t" ift öer tPunfcf) ausgefprod)en rooröen, id) foll

meine ortsgefd)id)tIid)en Stuöien 3um (Bebraud) in 6er$d)ule

im Drudie erfd)einen laffen. Dom IDerte eines (Bef(f)id)ts=

unterrid:)tes, roeldjer öem päöagogif(f)en (Brunöfa^e „Dom

Haften 3um (Entfernten" l}ul^igt, über3eugt, f^abe id) mid)

öann, Don Kollegen nod) Öa3u aufgeforöert, entfd)loffen>

öiefem IDunfd)e 3U entfpred)en. XTIeine €rfal)rung als pri=

mar= unö $ekunöarlel)rer ):iat mir ge3eigt, öag öie ®rts=

gefd)id)te für öen llnterrid)t einen r)ielfad)en IDert l)at.

Der £el)rer, öer es r)erftel)t nnö öie XITüt)e nid)t fd)eut, feinen

Unterrid)t Don l)eimifd)er £uft öurd)tDel)en, üon l)eimifd)en

Quellen öurdjriefeln 3U laffen, mug gar balö m.erken, roie er

öen red)ten (Bruno geroinnt für einen öauernöen (Erfolg öes

Unterrid)tes. ITTit taufenö 5äöen Derknüpft er öas f}ex^

immer enger mit öer I)eimat. Derklärenöes £id)t fällt auf

öie alltäglid)en Dinge öer Umgebung. IDas fonft als alt unö

roertlos, als unDerftänölid)e (Einridjtung angefel)en roirö, ge=

tDinnt £eben unö Beöeutung. Ungefud)t erroäd)ft im $d)üler

ein ftarlies (Befüf^l öer pietät gegen öas (beworbene unö

Don öen Dätern (Ererbte, ein (Befül)l öer engften 3ugel)örig=

keit 3U öem Boöen öer {)eimat, eine ftarlie £iebe 3U öen

l}eimifd)en Derl)ältniffen — liur3, ein redjter i^eimatfinn.

Die£oiial= unö 0rtsgefd)id}te öient aud} öer allgemeinen

Kultur= unö Kunftgefd)id)te. Sie trägt gerciffermafeen öie
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BTofaikfteine l^erbei, aus öenen 6a$ Btl6 6er (5efd)id)te fid)

3ufaTnmenfe^t. (Berabe 6uc^ öie Kleinarbeit toirb es erft

lebenöig, geroinnt SI^U^ unb Blut, dl^arafeter unb 5öi^^^-

HIsbann liat bie ®rtsgef(^id)te einen großen U)ert für ben

0rt felbft, für ben fie gef(i)rieben toirb. Hicf)t 3um tDenig=

ften roirb baburd) bie £iebe 3ur Jjeimat gepflegt unb er=

l)alten. IDas man liebt, fud)t man möglid)ft genau kennen

3U lernen, unb je beffer man es kennen lernt, um fo mel]r

roirb man es lieb gewinnen. Das befte Btittel, bie £eute

mit ber £okal'gefd)id)te bekannt 3U madjen, ift bie $(^ule.

3n reid)tfa6Ii(i)er $prad)e cerarbeitet ber £ef)rer mit ben

Sdjülern ben Stoff. 3ä{)rli(^ toirb bie Kenntnis ber 0rts=

gef(f)id)te erroeitert unb baburd) neues 3ntereffe geroedit.

Um ben f)eimatfinn roeiter 3U pflegen, toäre bem £el)rer

au(^ bie Sdjaffung Don Dorffammlungen ober Dorfmufeen

3U empfel)len. Hlte lUöbel unb Q;rad)ten, IDaffen, I}aus=

gerate 2c. follten gefammelt roerben. Dies ift l^eute um fo

notroenbiger, ba bie erfte Klaffe ber Kantonsfd)uIe in (If)ur,

tDo bas Rätifc^e HTufeum 3ur Verfügung ftel)t, auf bas

Zanb oerlegt touröe. $old)e Überbleibfei roerben gerDÖl)n=

lid) 3ur 5aft^od)ts3eit l)erDorget)olt, um ben Ulk barein 3U

kleiben. So get)t aber mit ber 3eit ein $tü& nad) bem

anbern üerloren.*

Die folgenben ^usfüt)rungen he^ielien fi(^ l}auptfä(^lid|

auf bie (Bemeinben bes Be3irkes 3mboben; immert)in nefy

men fie ba unb bort aud) auf anbere (Bebiete bes Kantons

Be3ug unb bürften fo einen Beitrag 3ur Bünbnergefd)i(^te

überl)aupt bilden.

ITtöge alfo Dorliegenbes Büd)Iein im Kreife ber Zelitev-

fdjaft unb aud) bei ben (5efd)id)tsfreunben gute Hufnal)me

finben unb feinen Sroeck ni(^t üerfet)Ien. Die Rl)ä3Ünfer=
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öörfer feierten 1915 öas ljunöertjäljrige 3ubiläum if)rer Un=

ab!}ängigkeit von Öfterreid) unö il^rer Dollftänöigen Der=

einigung mit (Braubünben. Betra(f)te man öa{)er öas (Er=

fd)einen öiefer Stuöien aud) als einen Beitrag 3ur 3entenar=

feier, öie infolge öes Krieges nur in gan3 befd)eiöenem Rat)=

men anlä^Iicf) öer £anösgemein6e in (Ems cor fid) ging.

3um $d)Iuffe fpredje id) ^errn profeffor Dr. pietl), öer

mid) bei öiefem Stuöium mit Rat unö tlat unterftü^t liat,

foroie öen i^erren Regierungsrat Dieli unö Dr. 3of. üieli

in Rl)ä3Üns, rDeId)e mir ebenfalls bereitroilligft mitgel)oIfen

I)aben, aud) an öiefer Stelle meinen Derbinölid)ften Dank aus.

Bonaöu3, im Hooember 1915.

Karl a. Bielet.





^ie ^eccfd)aft U^d^üns.

h iSntfteI)ung 6er Ijerrfcfiaft.

Hod) {)eute erblicken roir unter ben 3af)lreid)en 3eugen

Dergangener Seiten öas nod) guterl^altene $d)Io^ Rf)ä3Üns.

U)äf)renö anöere Burgen nur nod) als Q!rümmer auf il^rer

^ö{}e {)orften, {)at fid) öiefes Sdjlo^ in beinal^e unüerfet)rter

(Beftalt in öie (Begenroart {)erein erljalten. (Es foll 3ur

Römer3eit erbaut toorben fein unö 3rDar 3unäd)ft als eine

IDartburg am Knotenpunkt öer Römerftrage über öen $plü=

gen. Damals galt es als £agerungsort für öie mit öem l)eu=

tigen 3talien ausgetaufdjte (Eranfittoare ober aber als

Unterkunft für bie römifd)en Gruppen, bie bamals gegen

(Bermanien ins 5^^^ 3^ 3iel)en fjatten.

IKit bem Verfall ber römifd)en E}errfd)aft fiel mit gan3

Rätien aud) biefe Burg in bie ?}änbe: ber oftgotifd)en, frän=

kifd)en unb 3ule^t ber beutfd)en ^errfd)er. tüäf^renb biefes

^errfd)aftstDed)fels cerlor bie Burg iljre urfprünglid)e Be=

beutung. f)ier liefen fid) bie fremben Solbaten nieber,

bauten ?}ütien, madjten bie (Begenb urbar unb Derfd)afften

fid) fo eine 3rDeite {)eimat. IDie an mand)en anbern 0rten

in ber näl)e fold)er Burgen fpäter fd)mudie Dörfer ent=

ftanben, fo bilbeten fid) in ber näf)e unferer Burg bie Dör=

fer Rl)ä3Üns unb Bonabu3. Der Hame Rl)ä3Üns foll l)er=

ftammen oom ,,Castello rhaezunus'', bas Don bem fagen*

l)aften ß^^^^'^^^^ Rl)ätus erbaut rourbe. Der Hame ,,bene-

duces" foll feinen Urfprung in einer Hieberlaffung oon



2 Die Jjerrfd^aft Rl)ä3Üns

„guten 5ül)rern" ):i<ihen, öie bem IDanöerer bas (Beleite über

6ie alte römifd)e I}ein3enbergftrage gaben.

Der öeutfd)e Kaifer ®tto I. (936—974), mit rDeld)em

ber öamals regterenöe Btfd)of von dlfux, i^artpert, in

freunöfd)aftli(^en Be3iel)ungen ftanö, trat im 3at)r 955 öem

Bistum dfjur meljrere Befi^ungen unö Red)te in Rätien

öurd) Q!aufd) ah. Die Berool^ner öer beiöen ®rtf(i)aften Rl)ä=

3Üns unö Bona6u3 roaren mit Husnat^me einiger Sxehn

öem Bifd)of untertänig gerooröen \xnb mußten it)m l^iilöigen.

Der Bifd)of, roeldjer in3tr)ifd)en 3U einer anfet)nlid)en $nx'

ftenmadjt gelangt toar, konnte feine Red)te nidjt überall

perfönlid) ausüben. (Er trat öa{)er öas $d)loß Rl)ä3Üns mit

Umgebung einem freien (5efd)Ied)te, öas in öiefer (Begenö

eigene (Brunöbefi^ungen befaß, als bifdjöflidjes £e!)en ab.

Das £el)ensr)ert)ältnis rouröe aber immer lodierer, toeil fid)

öer Bifd)of um öas £el}en roenig kümmerte. Der £el)ens=

inl)aber öagegen gelangte al(mäl)Ii(i) öurd) (Errrerbungen

t)errfd)aftli(i)er Befi^ungen unö Red)te 3U t^pt)er inad)t. Der=

mutlid) l)at bann bas freie (Bef(f)led)t unter foId)en Umftän=

öen öas bifd)öflid)e £el)en in eigenen Befi^ umgerranöelt.

So entftanö öaraus öie 5i^^i^^^^f<i)<^ft R{^ä3Üns. Die Befi^er

nannten fid) 5^^i^^^i^^^- ^i^ berooljnten öas $d)Ioß unö

blieben alleinge Befi^er öer ^errfdjaft.

2. Die Srei^etrett Brun.

Das (5efd)Ied)t, meldjes fid) fo emporgefd)tDungen f)atte,

erlangte mit öer Seit öen Beinamen Brun, eine Hbfeür3ung

oon Baron. Der erfte nennenstoerte 5^^i^^^^' ^us öiefem

I)aufe toar ^einrid) III. Sein Zthen fällt in eine fet)r un=
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ru{)tge unö ftürmifd)e 3eit, in toeldjer nur bas Red)t öes

Stärkeren galt unö bas Zanb Don kriegsluftigen $d)aren

l)eimgefud)t roarö. I)einri(f) roar aber ein kriegskunbiger

DTann unb rou^te alle Hnftürme, öie rDäl)renö feines VOix=

kens gegen il)n gerid}tet roaren, ab3urDel)ren. 3unäd)ft liefe

er feine Burg mit allen notroenöigen $d}u^Dorrid)tungen

üerfel)en. So touröe öiefelbe Don einem tiefen (Braben um=

geben, öer ftets oon öen Sitten öes i}interrl)eins ausgefüllt

roarb. 3um portal fül)rte eine S^U^^ü&e, rDeld)e bei jeber

örol}enben (Befal^r aufge3ogen roerben konnte. (Ein feft=

gebautes Doppeltor Derroel)rte ben Raubrittern bas (Ein=

bringen in bie Burg. Über öem portal l)aufte auf l)ol}er

IDartc ber ^orroädjter unb blickte mit fpäl)enbem Huge l^in=

aus in bie roeite (Ehem. (Eine nal)e (Befaljr mufete er bem

5reil)errn burd) ein Signal kunbgeben, roorauf ber gan3e

Sd)lofetrofe fid) 3um Kampfe bereit mad)te. (Es roirb bel)aup=

iet, ba\^ bie beiben Burgen Rl)ä3Üns unb {)ol)entrins burd)

öie auf einem 5^^sDorfprung am Dorberrljein auf Bona=

öu3ergebiet gelegene Burg lOadienau in Derbinbung ge=

ftanben l)aben. Der Dogt 3U tüadienau, roeldjem insbefon=

bete bie Huffid)t über bie 3agb unb 5if^ß^ßi oblag, mufete

(Befaljren ankünbigen unb bie Ritter mit iljren Kned)ten 3U

£)ilfsbienften einlaben. Der Sage nad) foll oon ber 5^ls=

kuppe löadienau bis 3ur ^rinferfeite eine leberne I}änge=

brü(fee gefpannt gemefen fein, bamit bie Dögte einanber

f}ilfe leiften können. Spuren oon einem Reitroeg finb l)eute

nod) 3U finben. Über ben Hamen biefer nun ftark 3erfalle=

nen Burg IDai^enau er3äl}lt bie Sage roeiter, ba^ ber Ritter,

roeldjer mit bem Teufel im Bunbe foll geftanben l)aben, bie

5äl}igkeit befafe, fid) in einen Dradjen 3U oerroanbeln. Hber

mit ber Serftörung feiner Burg foll er biefe i}öllenmad)t
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Derloren I^aben unb nun im finftern tDalb als gräglidjcr

Dradie umf^erjagen, bis von feinem $d)Iog kein Stein auf

öem anbern mel)r liegt. na(^ts fd)immert ein ftarkrotes

£id)t öurd) ben lOalb. Das finb bes Drad)en Hugen, von

benen bas $d)Io^ ben Hamen ):fat (Es fiann alfo mit $i(f)er=

f^eit angenommen roerben, ba^ bie Burgt)erren in (5efaf)ren

einanber bie {)änbe reid)ten unb fo rettete i)einrid) Brun

fejne Burg aus ber Seit bes 5öuftred)tes. (Es roar il)m

augerbem gelungen, feine Befi^ungen nid)t nur 3U bel}aup=

ten, fonbern t)ermod)te fie bur(^ feül^ne Kriegsfül^rung no(^

3U öergrögern. So erroarb er fid) allmöl)lid) beträd)tli(^en

(Brunbbefi^ in ben ^voei (Bemeinben u)ie aud) in Sculms. Xla6]

öem Hbleben biefes 5i^ßi^^^tn folgte fein Sol)n {)einri(^ IV.

Rud] er roar ein kriegsgeübter ITtann. 3n einer S^^^^

mit ben i)erren Don Da3 foll er als Hnfüf^rer ber mont=

fortifd)en (Truppen ben $dnb mit roilbem Ungetüm unb

t)erl)ängtem 3ügel auf ber (brenne bes DorberrI)eintaIes in

bie $lu&ii gejagt traben. Sieggeferönt ke{)rte er im 3al)re

1332 Don biefem Kampfe 3urü(fe auf fein Sd)Io6, roo er

1337 ftarb. 3{}m folgten feine Söl^ne, tDeld)e ebenfalls oiel

3U kämpfen l)atten. (Es entftanb nämlid) Streit 3tDifd)en

il)nen unb bem (Brafen Rubolf Don tOerbenberg, roeldier

in eine 5^^^^ ausartete. Die Urfad)e ba3u toar bie, ba^

beibe S^^^^^^^^^Q^^^iled^iex auf bie i}errfd)aft 5i^i^^^9 ^^i

Setl) Hnfprüd)e madjten unb ber Streit l^ierüber 30g einen

großen ^eil Rätiens in ITIitleibenf(i)aft. 3m 3al)re 1343

kam enbli(^ ber S^^^^^ 3uftanbe, nad) tDeld)em bie {)errf(J)aft

5riberg ben 5teil)erren Don Rl)ä3Üns burd) Kauf 3ufiel.

RTittlerrDeile bereitete fid) bie £ungne3erfel)be üor. Hls

Sd)tDager tOalters öon Belmont (Slitns) nal)m ber 5^^^^=

l)err {)einrid) von Rl)ä3Üns an ber £ungne3erfel)be bes
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3al)res 1352 aud) teil. IDie es öa3umal oft Dorfeam, über»

fiel (Braf Hlbred)t oon lOerbenberg, ber 3nf)aber öer i)err=

)d}aft i)ol)entrins mit öen Dörfern Q^rins unb Kamins,

oljne Kriegserklärung unö ofjne Urfad)e öas (Bebiet öer

f)erren von Belmont. (Braf IDerbenberg unö Ruöolf

von ntontfort, roeld) le^terer feine Kriegsfdjar aus öem

Sarganferlanö über Kunhels Doröringen lieg, befe^ten

5üms unö rücfeten in öie (Bruob vor, too fie 3Ian3 in 5Iöm=

men aufgellen liegen. Dann rid)teten fie i{)re IDaffen gegen

öas £ungne3 unö geöad)ten, öort ein3uöringen. Hber bei

St. darlo ftanöen öie belmontifd)en unö rt)ä3Ünfifd)en tErup=

pen unö im (Engpag Don porclas oerroel^rten öie tapfern

£ungne3er unö £ungne3erinnen öem 5^^^^^ ^^^ Doröringen.

(Es entftanö ein blutiges Ringen, öas bis gegen Rhenb

öauerte. dnölicb gelang es öen Belmontifdjen, öen 5^i^^

3U fd}lagen unö Ruöolf oon UTontfort gefangen 3U nel]men.

Da öer Sieg bei porclas, roie öie Überlieferung melöete,

l}auptfäd)lid;: öen £ungne3erinnen 3U oeröanken toar, er=

l}ielten öiefe in öer I}auptfeird)e 3U pieif öen Dortritt bei

öer 1)1. Kommunion unö öurften auf öer red)ten Seite

pia^ neljmen. 5ür il)re tleilnafjme erl)ielten öie 5^^i=

I^erren oon Rt)ä3Üns meljrere Befi^ungen, rooöurd) il)r (Be=

biet beöeutenö oergrögert rouröe. Hber rool)l öer eöelfte unö

mädjtigfte Sprog aus öem Rl)ä3Ünfergefd)led)t voax Ul =

rid) II. (DbtDo^l er allein über feine £eute 3U befel)len

Ijatte unö öiefelben in feiner IDillkür ftanöen, eierte er öas

Dolh unö 3eigte fid) überall als Jreunö freier £anöleute.

3m 3al)re 1376 ben)irlite er öen £euten öen freien dranfit

für XDaxt über öen £ulimanier nad) 3talien unö milöertc

nebenbei beöeutenö öie Rhqahen. 3n feinem gan3en IDirken

unö r)anöeln erfd)eint er als ein geiftig l^eroorragenöer
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lUann. So roar er als Ratgeber unö Dogt unter öem Dolfee

fe{)r beliebt unö geno^ bei bemfelben öarum beöeutenöen

(Einfluß, löenn er aber aud) ni(i)t immer auf feinen eigenen

üorteil beöad)t toar, fo tDußte er 6od) burd) Kauf, daufd) jc.

feine I}errfd)aft beöeutenb 3U erroeitern. So erroarb er fid^

im £aufe öes 14. 3al)rl)unöerts öie meiften $e]ten unö

Jjerrf^aften feiner Umgegenö, toie 5^Isberg (Jelösberg),

(Ems (Burg Hmiöes 1380), tlenna unö ©berfajren, öaneben

au6) nod) Hnteil an öer (5erid)tsbarkeit im linlisufrigen

DomIefd)g, öie urfprünglid) öem Bifdjof üon €{)ur getjörte.

Hm 20. Hooember 1378 kauft er au(^ alle Red)te über öie

{)errfd}aft üon ITtontalt, öie 5^f^^^ Sd^Ians unö (Brünen=

fels um 1000 (Bulöen. Huf öiefe IDeife l)atte er feinen

(Brunöbefi^ 3iemlid) üermel^rt, unö er galt je^t als öer

mä(^tigfte unö angefe{)enfte i)err in Rätien.

3. Vit Hpsüttfer Selj6e K395.

Hber öer felbftberDufete, unternel)mungsluftige Bifd)of

fjartmann Don d^ux fat) öer rafd)en unö erfolgreid^en

(Entroicfelung Ulridjs mit Rli^gunft 3U unö entfc^log fid),

Red)te unö Hnfprü(^e öes Bistums, öie feinen Dorfal)ren

entriffen tooröen roaren, toieöer an fid) 3U 3iel)en. Diefer

(Entfdjlu^ roar öie Urfad)e 3U einem langtoierigen Kriege

3U)ifd)en öem Bifd)of {)artmann unö öem i)aufe Rl}ä3Üns.

Die erfte Deranlaffung 3um Streit roar öie, öag ein Planta

im 3at)re 1387 öie (5erid)tsbarfeeit im Domlefdjg, roeldje er

als £e!)en oom Bifd)of l)atte, ol)ne öeffen (Einwilligung an

öen 5^ei^etrn Ulri(^ verkaufte. Bifd)of i)artmann erklärte
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öiefe Deräufeerung als nid)tig unö belet)nte einen anöern

mit öiefer ©eridjtsbarfeeit, voas Ulrid) nid)t gefd)el}en laffen

tDoIIte. ITIan Derfud)te 3unäd)jt, öiefe 3tDiftig{ieiten öurd)

einen $d)ieösfprud) 3U fd)lid)ten, aber umfonft. Die XDaffen

mußten entfd)eiöen.

Bifd)of f)artmann toanöte fidj an öie f)er3Öge von

Öfterreid) unö erf^ielt boxt ^ilfe. Darin aber faf) öas freie

Dolk Rätiens eine (Befaljr für feine Sxeilieii, rresljalb es

öem 5^^i^^i^i^^ feeine gro^e ITIülje feoftete, bei i{)m llnter=

ftü^ung 3U finöen. 3n öiefer Hbfid)t trat er öem Bunöe

Dom 14. S^^i^uöi^ ^395 3U 3Ian3 aud) bei unö gelobte mit

öem oberIänöifd}en Dolfee unö ß^^^^^"^^^^ ^^W ^^^ '^^1=

leuten Dom £ungne3 unö öem i{)m befreunöeten £anöe

(Blarus gegenfeitige I)ilfe im Krieg unö im 5i-'i^^^^- Diefer

Bunö roar 3uglei(t) öie löiege öes fpäter fid) bilöenöen

obern oöer grauen Bunöes. I}i^ig begann nun öie 5^^^^^

roeldje fidj faft über gan3 Rätien oerbreitete. Raub, Branö

unö (Eotfd)Iag toaren an öer Sagesorönung, öa jeöer glaubte,

fid) alles erlauben 3U öürfen. ITtan r»erl)eerte nid)t nur öas

offene 5^1^^ fonöern überfiel aud) öie 0rtfd)aften. IDäljrenö

Baron Ulrid) unö feine $öl)ne i}ans, i)einrid) unö Ulrid)

mit il)ren Gruppen öas Domlefd)g befe^en, fel)en roir öie

bifd)öflid)en Krieger mit 3u3ug öer (I)fterreid)er gegen 5els=

berg 3iel)en, wo fie öas Dorf üerbrennen unö öie IDeinreben

3erftören. Dafür plünöert Ulrid) da^is, öas öem Bifd)of ge=

borte, rüdit mit offenem panner l)inunter bis cor öie

Staöt (Il)ur, rDol)in öer S^i^iö fid) geflüd)tet l)atte. Die

ftarlibefeftigte Staöt rouröe eingenommen. Dann üerfolgten

öie Rl)ä3Ünfer öen 5^iTTÖ bis 3U öer öem Bifd)of gel)örenöen

5efte Heuburg bei UnterDa3. i)ier fügten fie il)m beträd)t=

lid)en $d)aöen 3U.
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3n3rDifd)en roar öer r)crbft ins £anö ge3ogen unö im

0fetober 1395 Derfud)te man öurd) Derträge unö $d)ieö$=

fprüd)e öer Der{)eerung unö Derroüftung ein (Enöe 3U ma(f)en.

Hber öies alles r)ermod)te öen 5>^i^ö^i^ Tti^t l)er3uftel(en.

3m (Begenteil, öie gegenfeitigen $treif3Üge begannen öon

neuem unö öie Unfic^erl^eit nal)m immer me^r 3U, fo öa^

niemanö feines £ebens unö (Eigentums mel^r fid)er roar.

(Erft im löinter öes 3al)res 1396 iiam es enölid) 3U einer

Derfö{)nung. (Es mar öies aber nur ein fauler 5^^^^^^^

benn im 3a{)re 1413 entbrannte öie 5^^}^^ ^on neuem.

(Braf 5^'ieö'»^icf) üon tEoggenburg üerbanö fid) je^t mit öem

5reil)errn Ulrid), unö öie Derbünöeten 3ogen roieöer mit

neu geftärfeten $d)aren üor (El)ur. Da fügten fie öem Bifd)of

beöeutenöen $d)aöen 3U, inöem fie alles üerbrannten, roas

3U Derbrennen roar. Dann oermüfteten fie öie Kornfelöer

unö riffen öie tDeinreben aus, Durd) öas (Eingreifen öes

(Brafen Don Hoggenburg in öen Streit fül)lte fid) öer Bifd)of

i}artmann gefdjroädjt unö lenkte enölid) 3um 5i*i^^ßTt ein.

Die meiften Befi^ungen, auf öie öer Bifd)of Hnfprüd)e er=

l)oben l)atte, üerblieben öem ^aufe Rl)ä3Üns.

4. J>a$ (Etlöfcften 6e$ Sret^erreitgefdjlec^tes Brun.

ITad) einem rul)mr)ollen Z^hen ftarb Ulrid) unö l)inter=

lie^ öie örei $öl)ne Vfans, i)einrid) unö Ulrid). Diefe l)ielten

treu 3ufammen unö roaren ebenfalls gute 5i^^unöe öer £anö=

leute. Hud) fie erl)oben im 3al)re 1424 unter öem Hl)orn 3U

lEruns il)re V}änbe 3um t)eiligen $d)rDur unö eroigenBunöe.

Diefe örei Brüöer aber ftarben alle feinöerlos unö il)nett

folgte öer allein nod) lebenöe aus öiefem (5efd)led)te, 3 ö r g ,
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ein $o{}n f}etnrid)s IV. 3örg befag jeöod) einen f(f)rDan=

kenöen (Il)arafeter. 0brr)of)[ er anfangs roie feine Dor=

ganger mit öem Dolke befreunöet coar unö öem grauen

Bunöe (Treue gefdjrooren l)atte, fef)en toir i()n öen fd)U)ar3en

Bunö fdjlie^en. So nennt man feinen (Ereubrud), 6er öen

fogenannten Sdjamferferieg als Solö^ f)atte. Dafe öie$d)am=

fer unö Rf)einu)alöer als Untertanen öes (Brafen i)einrid)

von Sargans am grauen Bunöe ol)ne (Erlaubnis il}res i)errn

teilgenommen l)atten, follten fie nun bitterlid) fül)len. Hls

im 3al)r 1450 (Braf f}einrid) ftarb, liegen fid) öeffen Söf)ne

tDill)elm unö (Beorg fogleid) Dom Bifd)of bas £el)en il)res

Daters in Sd)ams unö Rl)einu)alö erneuern. Dann fd)icfe=

ten fie als Dogt il)ren Sd)rDager f)ans Don Redjberg,

einen l)od)mütigen ITIann unö 5^1^x0 öer Dolksfreil)eit, nad)

Sd}ams. Kaum aber l)atte er feinen neuen Si^ in öer Bären=

bürg be3ogen, fo mufete öer ftrenge Dogt öurd) eine (£m=

pörung öes unruljigen Dollies öas (Tal oerlaffen. 3e^t fan=

nen öie (Brafen auf Radje unö befd)loffen, bas rebellifd)e

Dolk mit IDaffen 3U beftrafen. Da ein Kriegs3ug nad)

Sd)ams öurd) öas (Bebiet öes 5^^i^^^^^ii oon Rl)ä3Üns

fül)rte, roufeten fie öenfelben 3U überreöen unö fd)loffen mit

öem öamaligen 3nl)aber öer r}errfd)aft, öem S^^i^^i^^^

(Beorg, öen fogenannten fd)rDar3en Bunö. 0bfd)on (beorg

öem grauen Bunö ^reue gefdjrooren l)atte, geftattete er öen

(Brafen Don Sargans freien Durd)pa§ öurd) fein (Bebiet.

So gelangte öer 5^iTTÖ ungeljinöert nad) Sd)ams, um (Beorgs

Bunöesgenoffen 3U bekämpfen. Hls öann i)ans oon Red)=

berg mit feinen Sarganfertruppen über öen Kunlielferpag

nad) Kamins 30g unö öie ®rtfd)aften Bonaöu3 unö Rl)ä3Üns

bei nad)t3eit paffierte, liegen fid) öeren BerDol)ner öurd)

öas (Beräufd) nid)t ftören, roeil öer 5reil)err (Beorg fälfd)=
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lid) eine 3agöpartie angefagt I^atte. So örang öer 5einö

oI)ne (BegentDe{)r oon Sargans über öen i}etn3enberg nad)

$d)am$, roo er bas überrafi^te Dolfe nieöerroarf unö öie

Bärenburg toieöer befehle. Sofort tDurben Boten ausge=

^anbt nadf öem £ungne3 unö 0berlanö, unö mit fjilfe öer

l^erbeigeeilten Derbünöeten gelang es na(f)l)er öen Sd^am=

fern, öen $einb roieöer aus öem Sale 3U jagen. Die $d)am=

fer unö ©berlänöer er{)ielten fteten 3u3ug aus öem (Bottes=

l^ausbunöe unö fo ©erfolgten öie Sieger öen $einb bis ins

Sarganferlanö, too es enöli(^ 3U einem Dergleid) kam.

Den bunöesbrüd)igen 5^^i^^i^^Ti (Beorg Don Rl)ä3Üns

iDolIten aber öie 0berlänöer nid)t ungeftraft laffen. Huf

öer Rücfefee{)r nal^men fie it^n auf feinem Sd^Ioffe gefangen

unö f(^Ieppten il)n nad} üalenöas. Don einem Strafgericht

tDuröe er feines Bunöesbrud)es roegen 3um tloöe öurd) €nt=

l^auptung oerurteilt. 3n feinem Kerker im IDirts!)aus unter

öem Brunnen befud)te i{}n öer Sdjarfridjter. (Er glaubte

öen Derurteilten tröften 3U muffen unö oerfic^erte it^m, öa^

öer Blutafet fd)nell oorüber fei. 3um Betüeife feiner Hus=

fagen blies er ein ?}aax gegen öas fc^arfe ^enfeersfd}tDert, fo

öa^ öasfelbe com bloßen Hnl)auc^en öurd) öie Sdjärfe 3er=

f(f)nitten rouröe. Bei öiefem Hnblii^ ergriff öen Derurteil=

ten ein Sdjauöer unö mit öngftlid)en (Befü{)len fd)aute er öer

tloöesftunöe entgegen. Hber in öiefer äugerften Hot er=

fann fein treuer Sd)logöiener eine £ift, öie feinen fyxxn

rettete. (Er trat 3U öen ^auptleuten unö 3um Kriegsoolfe t)in

unö teilte il)nen mit, öag öer 5^^i^^i^^ cor feinem (Enöe

nod) einen fröl)Iid)en Sdjmüus oeranftalten roolle, um mit

feinen 5teunöen unö Bunöesgenoffen 3um legten lUale eine

gemütli(i)e Stunöe 3U Derbringen. Diefer IDunfd) rouröe

gerne gerDät)rt, roorauf öer Sd)Iogöiener öie Iltannfdjaft mit
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Speife unö ^rank reid)lid) beroirtete. Hls bann öas Dolfe

neben öen Bed)ern luftig touröe, fing es an, feinen Spenöer

3u loben. Hllgemein beöauerte man öen üerluft eines fo

freigebigen i}errn. Der Diener roies öann nod) f)in auf öie

guten (Etgenfd)aften feines i^errn unö erklärte, öag (Beorg

feine (Tat innigft bereue. Hud) madjte er öem Dolke klar,

mit roeldjer 3uöringlid)keit öie Jüngern (Brafen Don Sar=

gans (Beorg 3U öiefem tireubrud) oerfül^rt liahen. 3n öem

ITtomente, voo es beim Bedjerklange am urgemütli(f)ften 3U=

ging, erfdjien mit kummeröollem, blaffem Hntli^ ber Der=

urteilte. Sein (Erf(f)einen erroeckte in ben 3ed)ern großes

lUitleib. ITTan qeba6:}te feines alten (Befd)led)tes unb beffen,

töas es für bie rätifdje 5^'^i^ßit getan Ijabe. (Ein „(Eüioa"

erfd)oll aus bem {Raufen unb ber 5i^ßi^^^^ rourbe begnabigt

unb freigefprod)en. (Beorg be3eugte cor bem Dolke aufrid]=

tige Reue unb fd)tDur bem grauen Bunbe üon neuem eroige

^reue.

Hacx) biefem (Erlebnis kel^rte ber Begnabigte auf fein

$tammfd)lu6 3urück unb oerljielt fid) bort fortan rul)ig unb

frieblid). Hud) übte er roal^re Buge für feinen IDortbru^.

3um Danke für feine Rettung lieg er für bie (Beorgskird)e

eine(Blodie gießen mit ber Huffdjrift : Orexgloria, Christe

veni nobis cum pace. 3örg ftarb im 3al)re 1459 ehen=

falls kinberlos unb rourbe begraben als ber le^te münn=

lid)e Sproß bes Rl)ä3Ünfer 5reil)errengefd)led)tes nad) alter

Sitte mit Sd)ilb unb i)elm in ber St. paulskird)e 3U

Rl)ä3Üns.

Die St. paulskird)e ift biz 3tüeitältefte Kird)e biefer

Umgebung. Das erfte (Bottesl)aus rüar bie auf bem walb--

bekrän3ten 5elfenl}ügel in ber näl)e bes Sd)loffes gelegene

St. (Beorgskird)e. 3m 3al)re 960 f?at Kaifer 0tto I. bie=



12 Die ijerrfi^aft R{}ä3Ün$

felbc mit öer I}errfd)aft RI)ä3Ün$ taufdiroeife bem Bifd)of

üon (Il)ur übergeben. £ängere Seit na<ii öer (Einfül)rung bes

€I)riftentums voax fie öie ein3ige Kir(^e öer Umgebung unö

öiente öen (Bemeinöen Rl)ä5Üns, Bonaöu3, (Ems, 5^Isberg,

5elöis, $(f)eiö unö anöeren als (Bottesl^aus. Sux le^tere

roarö über öen {)interrl)ein öie J^^^U^^ Brüdie gef(J)Iagen

unö ein fd^maler Pfaö fül^rte öie Kird)engänger ab öem

Berg öurd) öie (teilen lDaIÖ()aIöen bis 3ur Kapelle. Der

Kird)pla^ toar aud) öer ein3ige Begräbnisort für alle öiefe

(Bemeinöen. Die S^'^^^^^^^^ üon Rl)ä3Üns nal)men in öer

Kircl)e öen (El)renpla^ ein. Später, als fie il^re Burg t)er=

grögerten, bauten fie eine eigene Sdjlogliapelle, öie öem

l^l. Hntonius geroiömet iDuröe. Va öie (Beorgskapelte ajfs

Begräbnispla^ nid)t mel)r genügte, rouröe in Rljä3Üns am
Bergabl)ang öie St. paulsliapelle erbaut, too öie meiften

5reil)erren beftattet liegen. Die SxdlfexxenQxu\t mit öem

(Il}or öer Kapelle foll unter öem je^igen Kird)en(^or liegen.

3m 13.— 14. 3al)rl)unöert finö öie Kirchen renooiert unö

im 3nnern mit allerlei Bilöern aus öem alten unö neuen

tleftament bemalt rooröen.

Rn öer Kird)enpforte in öer Dorl^alle öer (Beorgsliapelle

finö öier alte Jjufeifen angenagelt. Darüber er3äl)lt öie £e=

genöe folgenöes: Der 1)1. (Beorg, öem öie alte Kir(i)e geroeil^t

ift, foll in öer Illitte öes üierten 3al)rl)unöerts Don öen

Hrianern über öie Hlpen nad) Rätien cerjagt rooröen fein.

i)ier in öiefer (Begenö foll er fid) öurd) öie Verbreitung öes

(Il)riftentums grofee Deröienfte erroorben l)aben, tDesl)alb

man fein Bilö aud) in XDappen unö (5erid)tsfiegeln finöet.

Seine $dnbe, öie Hrianer, trad)teten il)m aber immer no^
na6) öem £eben unö Ratten enölid) feinen IDirliungsfereis

ausfinöig gemacht. Sie fanöten beu)affnete Reitertruppen
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über öie Berge nad) Rätien, um iljn auf3ufangen unb-

lebenö 3urüc&3ubringen. Da t()n aber ber (Braf von 0ber=

rätien feiner Deröienfte toegen in $d)u^ naf)m, ging bas

(Einfangen nidjt fo Ieid)t. (Einft roar öer f)l. (Beorg auf

feinem IHiffionstDeg von Hmiöa ((Ems) nad) Daltomilias

(DomIefd)g), als if)m öie arge Rotte auflauerte. (Er feam

mit feinem Rö^rein in öen finfteren BrüI)[rDaI6 unö un=

erroartet fprengten öie Derfolger f)od) 3U Rog auf il}n

f)eran. $d)nell gab er feinem Pferödjen öie Sporen, fo öa^

es, roie üon unfid)tbarer f}anö geftärfet, öer nadjfprengenöen

Rotte lange 3eit Doran flog, obfdjon es oiel kleiner roar

als öie Roffe öer 5^^^^^- ^i^ ^s bann 3ur 5^IstDanö kam,

tDO je^t öie Kapelle ftetjt, roaren i{)m öie Derfolger 3iemlid)

nal}e gekommen. Das (Beorgspferö aber, im oollen BetDu^t=

fein öer nal)en (5efaf)r, fe^te in geroaltigem Sprung über

öen Rt^ein unö rettete fo auf tounöerbare IDeife fid) unö

feinen (Bebieter. Dom Ijeftigen Hnprall aber cerlor es fämt=

Itd)e Dier ^ufeifen, treldje anfänglid) lange dtxt Don öen.

5reif)erren im Sd)Ioffe R{)ä3Üns als Reliquien aufberoaljrt

iDoröen roaren. Später, als man öem 1)1. Ritter (Beorg 3U

(El)ren öie Kapelle baute, rouröen öie i)ufeifen an öem por=

tal öer Kapelle angenagelt, voo fie nod) f)eute 3U fel)en finö.

3n öer (Beorgskird)e befanö fi(^ Dor einigen 3al)ren aus

öerfelben 3eit nod) ein aus i}ol3 gefd)ni^tes Reiterbilö öes

1)1. ,(Beorg, tDeld)es öem König Don Preußen als Hnöenken an

feinen Dorfal)ren, öie (Brafen oon Rollern, über öeren (Be=

fd)id)te nad)folgenöer Hbfd)nitt er3äl)lt, gefd)enkt rouröe.
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5. Die (Brafen mn SoUern.

Durc^ bas €rlöf(f)en 6es SreHiexin^^^dfUiiies Brun Don

Rljä3Üns ging öie f)errfcf)aft über auf bas aöelige (5efd)led)t

ber Rollern. Urfula, öie (Erbin öer Sx^[}:iexxen, erl)ielt als

$d)U)efter 3örgs öie f)errfd)aft R{)ä3Üns unö Umgebung. Sie

f)atte fi(^ DermäI)It mit öem (Brafen (Eitel Ji^i^^^i^ ^on

3oIIern, aus rDeId)er (E{)e ein Sot^n namens 3ofepl) Itifeolas

Ijeinri(^ entfproffen roar. £e^terer, öer Soljn Urfulas, be3og

als (Braf von Söllern öas Hl)nenfd)lofe mütterlid)erfeits unö

bel)errf(f)te feine Untertanen, tüie Ulrid), fo töußte aud) er

öurd) 5i^^UTiöfd)aft mit öen £euten beim üolke feinen (Ein=

flu^ geltenö 3U mad)en. 3n Streitfac^en touröe er nid)t fel=

ten 3um $d)ieösrid)ter ernannt. (Braf 3ofepl) Ililiolas Ijatte

aber feine 3ugenö am öfterreid)if(f)en ^ofe in IDien Der=

bra(f)t, unö obfd)on er beim fd|rDei3erifd)en unö bünöne=

rif(i)en Dollie fid) großes Hnfel)en erroorben l)atte, befag er

ftets große Hnl)ängli(^lieit an bas i)aus CDfterreic^. $0 roar

es bann fein eifriges Beftreben, feinem (5rafengefd)le(^te am
kaiferlid)en J)ofe eine l^ercorragenöe Stellung 3U Derfdjaffen.

Durc^ fein unö feiner Had)feommen mä(J)tiges (Emporblül^en

gelangte fein ^aus 3U l^ofyer IDüröe, unö öer Kaifer betraute

feine IIa(i)kommen mit öen erften Hmtsftellen am n)iener=

^of. Hls 3nl)aber fol(^er Stellen mußten öie (Brafen üon

Sollern, üon öenen angeblid) öas l)eutige öeutfdje Kaifer=

gef(i)led)t abftammt, auf il^re i)errfd)aft in Rl^ä3Ün$ Der«

3i(i)ten. dvoax l)aben fie il^ren Befi^ nid)t üerkauft, fon=

öern traten öie l}errfd)aft im 3al)re 1473 als £el)en an

Konraöin Don TTtarmels ($tel3er) ah, öer fpäter fi(^ auc^

öie I)errfd)aftsrec^te i)alöenftein erroarb.
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3n3U)ifd}en kam es 3um SdjtDabenkrieg, unö Katfer

lUajimilian I. fet^nte fid) in öiefem Ttlomente nad) 6er

J)errfd)aft R{)ä3Üns. Diefe, im f)er3en Bünöens gelegen,

füllte il]m öie Bünönerpäffe öffnen unö einen Stü^punkt

bilöen 3ur Bekämpfung Rätiens. IDirklid) gelang es il)m

öurd) einen ^aufd) mit (Braf (Eitel 5^iÖ ^^^ Sollern, im

3al)re 1497 in beren Befi^ 3U kommen. Der (Braf Don

Sollern erljielt öafür öie I)errfd)aft {)aigerlod) im $d)rDaben=

lanö. So geriet öie I^errfdjaft Rl)Ö3Üns, öie Tflitbegrünöerin

öes (Brauen Bunöes, in öie (Bemalt (if)fterreid)s. Die Bünöner

erkannten öiefen (laufcf) als eine groge (Befal)r für it)re

5reil)eit. (Es toar öies öal)er tool)l aud) eine Urfad)e, roarum

öie Bünöner im 3abre 1498 fid) mit öen (Eiögenoffen 3um

$d)u^ gegen ©fterreid) cerbanöen. i^ebetia unö Rätia ftärk=

ten fid) fo 3um beüorftel^enöen Kampfe gegen Öfterreid).

6. 3oIiattn Planta.

HIs Kaifer RTafimilian öie ^errfd)aft Rl)ä3Üns öur^

tlaufd) erroorben l]atte, rouröe öiefelbe öurdj öie S^^iÜ^

draoers üermaltet, tDeld)er öie Derroaltung aud) rDeiterf)in

anüertraut röuröe. 3m 3al)re 1558 aber entlel)nten öie

ö|terreid)ifd)en ^er3Öge üon 3ol)ann Planta eine Summe

Don 22 000 (Bulöen, unö Planta erl)ielt als Pfanöle{)en öie

fjerrfdiaft Rl)ä3Üns. Sie umfaßte öamals öie ®rtfd)aften

Rl)ä3Üns, Bonaöu3, (Ems unö 5^Isberg. Dem f)errn oon

Rl)ä3Üns gel)örten öie Strafen, öie (Bnaöe, öie 3agö, öer

Sifd)fang, öie 3el)nten ufro. Hufeer öem engeren (Territorium

l)atte er nod) getoiffe ^errfd)aftsred)te in denna, Ober«

fafen unö (Beorgenberg. 3ol)ann Planta toar als i}err
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von R{|ä3Üns einer 6er angefef)enften i}erren öes oberen

Bunöes. 3m 3al)re 1568 erl^ielt er aud) öie l7errfd)aft

f)o{)entrins mit öen Dörfern Reid)enau, Kamins unö tErins

als £el}en Don (Beorg Bufferer t)on IDartenftein um öie

Summe von 5000 (Bulben. Somit gebot er nun über einen

rDirtfd)aftIid)en unö militärif(i)en XTtittelpunfet öer örei

Bünöe. 3ug(eid) voax er öer rei(J)fte ITlann Rätiens unö be=

fa^ eine ITtacfjtftellung, roie fie fonft in öen Bünöen nid)t

Dorfeam. Hber aud) er mufete erfal^ren, öa^ t)ol)e IDüröe

unö Iltadjt gefäl^rlicf) finö. (Er ftanö öurd) (Einfluß unö Stel=

lung mand)en (Broten im £i(f)te. Sein i)auptgegner roar

Dietegen oon Salis, öer öfterrei(^ifd)e Dogt im prättigau.

Diefer erf)ielt balö (Belegenl)eit, feinem Don Heiö unö (Et)r=

fud)t genäl)rten 3ngrimm gegen öen mäd)tigen £et)enst)errn

öer J}errfd)aft Rt)ä3Üns S^H^ 3^ geben. Den Hnlag Öa3u

gaben 3rDei päpftlid)e Schreiben, öie 3o{)ann Planta im

3al)re 1571 erl)iert. Planta empfing öarin üom papfte öie

Dollmad^t 3ur Rüdinal^me unö Derroaltung öer KIofter=

guter St. Urfula oon Q^eglio im Deltlin, rüeld)e öie Bünöner

öen Reformierten öes tlales überlaffen l^atten. (Er fe^te

feinen Sol)n, Kanonikus Planta, als Derroalter öiefer (Büter

an Stelle öes Reformierten Peter (Buicciaröi ein. Seine

(Begner benu^ten öies, il)n beim Dolke als Derräter öes

£anöe$ 3u Derfd)reien. IlXan preöigte ron öer Kan3el gegen

if)n unö Derlangte eine gebül^renöe Strafe. 3unä(!)ft touröe

er beftraft mit 2000 Kronen (5r. 7000) unö öer Sreiftaat

erlieg ein Derbot über Hnnal)me oon fremöen (Belöern 2C.

Damit roäre eigentlid) öie Sad)e erleöigt getoefen. Da er

aber feine Red)te energif(^ geltenö mad)en roollte unö oon

feinen {)errfd)aftsleuten öen (Eiö öer tlreue oerlangte, öen

fie ni({)t f(i)ulöig 3U fein bel)aupteten, oerlor er öie Hn=
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l}änglid)keit unö £iebe öes Dolkes. Hud) erl)öf]te er öie

Steuern, roas il^n üollenös oerl^agt unb oerlaffen mad)te.

Datier gelang es feinen (Begnern, il)m ein tragifd)es (Enöe

3U bereiten.

Das Dolfe, aufgeftiftet Don öer S^^ili^ Salis, erl^ob

fid). 3uer)t gefdjaf) öies im Bergell, von too aus (id) Huf=

ftänöifd)e gegen Planta mit ftetem 3u3ug laroinenartig bis

nad} (Il)ur in Beroegung festen. 3ol)ann Planta erl^ielt

IDinö öaoon unö fud)te 3uflu(f)t beim oberen Bunö. (Er

flüd)tete fid) nad) £aaf, too er glaubte, com 5^i^^^ 9^=

fd)ü^t unb fid)er 3U fein. Hber Dom oberen Bunbe fd)mäl)=

lid) Derlaffen, tnurbe er ben Derfolgern ausgeliefert, unter

Spott unb I}ol)n in Ketten gefd)lagen unb nad) (ri)ur ge=

fd)leppt. (Ein Strafgerid)t oon 66 IKitgliebern rourbe 3ur

Prüfung ber gegen il)n gerid)teten Hnfd)ulbigungen ein=

gefegt. Had) längeren SoliexquaUn verurteilte il)n bas

(Berid)t mit 55 gegen 11 Stimmen 3um Sobe nebft üerluft

aller feiner Befi^ungen. Hm. 31. ITtär3 1572 fül)rte man

il)n in €l)ur 3ur Rid)tftätte, too er ent\:iauTptet rourbe. Hod)

im felben 3al)re aber oerfammelte fid) ein anberes (Berid)t

in (If)ur, bas bie Befd)lagnal)me feiner fämtlid)en Befi^un=

gen gegen ün (Entgelt oon 1000 (Bulben aufl)ob. So blie=

hen bie beiben {)errfd)aften Rl)ä3Üns unb i)ol)entrins im Be=

fi^e ber J^^üi^ Planta.

7. Kfiäaüns unter Stampa, $cf|ouenftetn mb Planta.

nad)bem bie ^errfd)aftsleute oon Rl)ä3Üns am Hufrul)r

gegen il)ren £el)ensl)errn 3ol)ann Planta teilgenommen

l)atten, fürd)teten fie, es entgelten 3U muffen unb baten ben

2
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(Er3t)er3og S^i^^i^^ttb Don Öftcrreii^ me{)rTna($ öringenb,

tf)nen feeinen pianta 3uni f}errn 3u geben. Da aber öie

i}errfd)aft öem 3ol)ann unö feinen (Erben 3e{)n 3al)re nad)

[einem doöe no(^ Derriel)en toar, fo lie^ fid) bie $ad)e nid)t

fo Ieid)t mad)en. Darum blieben öie Planta roeiter im Be=

fi^ öer i)errfd)aft.

Hber im 3al)re 1573 fanö in öer 5^^ilis Planta eine

DoppeIl)oc^3eit \taii, Stampa, öen öie R{)ä3Ünfer als £ef)ens=

t^errn empfo{)Ien l^atten, l^eiratete Hnna Planta, öie tIo(i)=

ter öes (Entl^aupteten. 3ol^ann Planta, öer $ol)n öes (Ent=

l)aupteten, oermäl^lte fi(^ mit lllargaretl)a Stampa. Der

beim Dolli beliebte Stampa übernal)m nad) Der3id)t feines

Sd)roagers 3ol)ann öie beiöen ^errfdjaften Rl)ä3Üns unö

i)o{)entrins. (Er ftarb aber fdjon im 3al)re 1580 als £anöes=

l^auptmann im Deltlin. Seine junge IDitme Hnna rouröe

nad) feur3er Seit (Battin Don Ruöolf von $d)auenftein aus

öem Domref(^g. Sd)auenftein erroarb fid) balö öie (Bunft öer

I)errfd)aftsleute unö es gelang il)m, üon (Dfterreid) als

£el)ensl)err von Rl)ä3Üns beftätigt 3U roeröen. 3o{)ann

Planta, Hnnas Bruöer, öer eigentlid) auf öie I)errfd)aft Hn=

fprud) gel)abt l)atte, erad)tete öies als eine Sd)mälerung

unö es örol)te ein 5omilien3röi|t. Hnna rou^te aber öen

Streit Derföl)nenö bei3ulegen. Da il)r Bruöer 3ol)ann im

£aufe öer 3eit bei öen i)errfd)aftsleuten roieöer beliebt ge=

rooröen roar, rouröe öiefem öie f)errfd)aft Rl)ä3Üns Der=

liel)en. {}ol)entrins öagegen blieb öen Sd)auenftein, bis öie

Samilic erlof(^. Dann ging fie über auf öie S^Tnilie Buol=

Sd)auenftein.

Had) einem rul)igen £eben ftarb 3ol)ann Planta im

3al)re 1616 unö l)interlieg 3rDei Söl)ne 3ol)ann unö Bar=

tl)olomäus. IDeil Bartl)olomäus ein entfd)ieöener Katl)olili
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roar, rouröe er Dom i}ofe in 3nnsbrudi auf befonöeres Hn=

fud)en öer katf)olifd)en 0rte unö öes pompejus Planta als

£el)ensf)err beftätigt. Hod) Dor feinem Hntritt mufete Bar=

t{]oIomäus am 6. lUai 1615 einen Dertrag unter3eid)nen,

6er öic J)o{)eitsre(i)te gegenüber öen I}errf(f)aftsleuten mil=

öerte. 3n öer {)auptfad)e rouröe folgenöes oereinbart:

„1. Damit niemanö red)tIos bleibe, foll öas (5erid)t

immer am erften Sonntag öes Blonats ITIär3 3ufammen=

treten unb foll öasfelbe öurd) alle oier (Bemeinöen öer I}err=

fd)aft beftellt roeröen. 3eöer, öer 14 oöer me{)r 3ab/re alt

ift, mag Hmmann unö (5erid)t l)elfen fe^en.

2. Soll öer i}err nid)t öas Rerf)t l)aben, ge[tellten Der=

botsgefud)en Don fid) aus 3U entfpred)en.

3. Der f)err liat aud) in (Eljefadjen keine eigene Sprud)=

kompeten3. (Er öarf ofjne Urteil öes (Beridjtes niemanö ins

<5efängnis roerfen. Umgekeljrt unterliegen (Befängnisftrafen

feiner (Benel)migung, roobei er milöern öarf, aber nidjt t)er=

fd)ärfen. 3n eigener Sad)e foll er nid)t im (5erid)t fi^en.

Hppellationen gegen Urteile rid)ten fid) nad) öen Bunöes=

gebräud)en.

4. lOeröen Beftimmungen aufgeftellt für Solle, roo alte

unö neue Hrtiliel einanöer rDiöerfpred)en.

5. Die Kird)enfa^ungen roeröen öurd) öen I^errn unö

öie (Bemeinöen gemeinfam befd)loffen unö öie Kird)f)erren

öurd) gemeinfame tDal)l ernannt.

6. Die 3el)nten=3insfd)ulöigfeeiten ö'er (Bemeinöen unö

öer prioatleute gegenüber öer i}errfd)aft bleiben fortbe=

ftel)en.

7. Be3Üglid) öes Brennl)ol3es unö öer Bannroälöer ftel)en

öem E)errn Don Rl)ä3Üns öie Red)te eines nad)barn 3U."
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Hber öie i}errfd)aft öes Bartl^olomäus fiel in eine ftür=

mifd)e 3eit, in öie Seit ber IDirren in gan3 Rätien. Das

$trafgerid)t 3U tll^ufis im 3al)re 1618 l)at aud) Bart{)oIo=

maus Planta ins (Berid)t ge3ogen. (Er touröe angeklagt,

öaß er öie präöifeanten befd)impft tjabe. Seine Kläger

roaren öie $d)auenftein, öie oor (Beridjt Zeugnis gegen it)n

ablegten. Diefe nal)men es nämlid) übel, öafe Bartl}olo=

mäus^ älterer Bruöer 3ol)ann 3urüdigefet^t touröe unö

griffen öal)er Partei für il)ren Sdiroager. 3ol)ann öagegen

beklagte feine 3urü(^fe^ung nid)t unö fieöelte eben 3U öer

5amilie $d)auenftein nad) da^is über. Bartl)olomäus touröe

mit einer fd)roeren (Belöbufee beftraft. Damit l)atten aber öie

$d)auen[tein il)re Ra^eluft nid)t gefüllt, fonöern l)e^ten nun

aud) öie J)errfd)aftsleute gegen Bartl)olomäus auf, fo Öag

öiefer fid) in kein gutes Derl)ältnis 3U öenfelben fe^en

konnte. 3m 3al)re 1621 follte öer Jjerr üon Rl)ä3Üns öen

IDormfer3ug mitmad)en. Hber als 5^^ii^^ ^^^ öfterreid)ifd)=

fpanifd)en Partei gab er öiefem Befel)l keine S^^Q^ ^^^

blieb mit feinen tlruppen 3U J^aufe. Dafür rouröe bas

Sdflo^ nad} öer Hieöerlage bei dirano geplünöert unöBar=

tl)olomäu$ mufete fid) flüd)ten. (Erft als Öfterreid) gegen öie

Bünöe Befd)rDeröe fül)rte, konnte er auf fein $d)log 3urüdi=

kel)ren. Bartl)olomäus ftarb bann im 3a^r 1629 unö il)m

folgte fein $ol)n 3ol). I)einrid).

8. Streitigkeiten toegen 6er l?errf(^ft$re^te.

3m Oktober 1647 tDÜnfd)te öer Kaifer, öie ^errfd)aft

Rl)ä3Üns, rDeld)e im 3al)re 1558 öem 3ol)ann Planta als

£el)en r)erliel)en toar, ein3ulöfen. Hber öie öfterreid)ifd)e
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Kammer totes auf öen f(f)n)terigen Sianb öer 5inan3en t)in,

toesf^alb 3ol)ann i)einrid) Planta rDeiter{)in £et)ensl)err öer

I)errfd)aft oerblieb. Hnfänglid) {)errfd)te er in befter (Ein=

trad)t mit feinen Untergebenen. Hber fdjon im 3af)re 1662

entftanöen $d)roierigkeiten 3U)ifd)en iljm unb öen i)err=

fd)aftsleuten. (Es Ijatten fid) allmäfjlid) 3u|tänöe eingeftellt,

toeldje in öen alten Briefen ni(f)t Dorgefefjen toaren, unö

öie Dörfer tra(f)teten in 3rDeifeI{}aften S^iHen kleine Dor*

teile 3U er3ielen. Sie cerlangten einen Sprud) öes (Er3=

I)er3ogs 5ß^öi^önö über iljre Streitigkeiten. Der le^tere er=

nannte einige f)erren 3ur Prüfung unö 3ol)ann E}einrid)

mit feinem ,(5rofeo{}eim Hmbrofius unö 3rDei Hbgeorönete öer

Dörfer reiften nad) 3nnsbrudi. Das Urteil beftätigte öie

bisl)erigen Derfjältniffe mit unbeöeutenöen Heuerungen, öie

toie folgt aufgeftellt rouröen:

„Der i)err 3U R{)ä3Üns Ijat öas Red)t auf 5iitter für

20 Hübe, bann foll er befi^en 20 ITIal Hcker, 3el)nten, 3in=

fen 2C. Den VOein l}at Selshexq jäbrlid) 3U liefern. Beim

tEoöesfall eines r)ausöaters ift eine Steuer oon 18 Bünöner=

halben 3U entrid)ten. 3eöer {)ausDater l)at iäl)rlid) einen

Sag 5^ol)nöienit 3U leiften, roirö aber oon öen i)erren be=

köftigt. tDilöbann unö JU^^f^ng bleiben allein öen {)erren,

öod) öürfen öie f)errfd)aftsleute Bären, tüölfe unö Dad)fe

jagen, 5if<^s Tuit öer Rute, gan3 kleine im 5^ül)ling auc^

mit Reufdjen fangen. IDer aber IDilöbret, Dögel unö SU^^
erlegt, ?ie nid)t für öen (Eigenbeöarf oerroenöet, mufe öie=

felben öen i}erren abgehen.

IDer 5^i^3^^^t^^ f<i}ulöig ift, mug öen 15. (Teil, ö. l).

15 (Barben per I}unöert auf öem Hcker 3urücklaffen, löobei

kein Betrug begangen roeröen öarf. Die (Bemeinöen öürfen

3ur Kontrolle ni(f)t öen lüeibel fd)icken; es muß eine be=
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fonöere Huffid)t gerDäl)It roeröen. Dafür mufe öom I)errn

jeöen S^^^itag eine Spenöe Brot ousgeteilt toerben, aber

nur an öie toirklid) Hrmen.

Das (Berid)t finöet \taü unter öer (Berid)t$Iin5e üor

öem $d)Ioffe Rl)ä3Ün$. Den (Emfern un6 5ßlsbergern, roeldie

3ur (Beri(f)tsbefa^ung kommen, muß öer I)err bas Ittarenö,

jeöem Brot, Käs unö eine ITtaß IDein geben. t)ertDanöte im

öritten (Braö ober nocf) notiere Derröanöte öürfen in Krimi=

nalfa(f)en 3U eiölidjer 3eugenabgabe ni^t angel^alten roer*

6en. 3m übrigen blieben öie feiner3eit öurd) Pompeji

Planta feftgefe^ten Hrtikel in Kraft."

3m folgenben 3al)re mai^te 3o!)ann i}einrid) nod) ein

anöeres Sugeftänönis unö öie £eute leifteten im Oktober

1663 öen €iö öer (Treue. Drei 3al)re fpäter t)atte er toieöer

Hnftänöe mit öen (Emfern. Sie toollten öie Bunöestagsboten

nadi tTruns felbft ernennen, ^an3en unö Spielen felbft Der=

bieten unö Derl^aftungen felbft t)ornel)men. Der Bifd)of üon

€l)ur tDuröe als Vermittler angerufen, unö es gelang il)m,

öen Streit mit (Ems gütli(^ bei3ulegen. Hm 28. 3uni 1671

[(^liefet 3ol)ann ^einrid) Planta (tDilöenberg) mit öen (Be=

meinöen Bonaöu3=Rl)ä3Üns einen Dertrag betreffenö Be=

fe^ung öer Hmter im Deltlin unö öie Vertretung an öen

Bunöesüerfammlungen ah. (Benannte (Bemeinöen treten öem

f}errn üon Rl)ä3Üns öie il)nen bis 1691 3uftel)enöen Hmts=

unö Befe^ungsre(i)te im Deltlin, fotöie öas Beibotenredjt für

öie Bunöestage unö anöere Derfammlungen ah gegen eine

Husrid)tung üon 1400 (Bulöen. Der i)err r)erpflid)tet fid),

über gefaßte Befd)lüffe öen (Bemeinöen jeroeilen 3U berid)=

ten. Die 3al)rgelöer l)at er ab3uliefern. 5^9^ ^s fid), öaß

er, o!)ne einen üolljäf^rigen Sol)n 3U l^aben, roegen Krank=

l)eit oöer (Toö feine Stelle nid)t felbft ausfüllen kann, \o
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l)aben 3roei ITTänner aus öen (Bemeinöen i{)n im Deltlin

3U Dertreten. (Einen Stelbertreter roäl^len öie (Bemeinöen,

öen anöern öie i}errfd)aft. (Es öürfen nur katI]oIifd]e in

BonaöU3 oöer Hi)ä3Üns fefefjafte ITTänner ernannt roeröen.

Sollte öie Don Bunöes töegen ftattfinöenöe Derteilung öer

Hmter öer einen oöer anöern Vertragspartei unüor{)er=

gefetjene Dorteile bringen, fo Ijat öiefelbe eine billige Der=

gütung 3U leiften. Bei Kriegs3eiten ftel)en öie (Dffi3ierftellen

öen (Bemeinöen 3U.

9. Deftott Scftgier.

Ilad) Beilegung öer obtcaltenöen Streitigkeiten blieb

nun alles in öer be[ten ®rönung. 3m 3al)re 1674 aber Rün=

öete Kaifer £eopolö bas Pfanölel]en öer ^errfdjaft Rl)Ö3Üns.

Die 5oTnilie Planta l]atte öie I}errfd)aft feit mel)r als

100 3al}ren 3U £el)en gel^abt unö je^t follte fie plö^lid) öer=

felben üerluftig geljen. 3ur Künöigung toar öer Kaifer be=

red)tigt, aber 3ol)ann !)einrid) Planta l^atte au^er öer

Pfanöfumme nod) anöere Joi^^^i^ungen, benen entfprodien

roeröen mufete, beöor öie i^errfdjaft 3urü(fefiel. Darum ent=

ftanöen über öie Hblöfung öer I^errfcbaft SdjrDieriglieiten.

Da öem öfterreid)ifd)en I}ofe fel^r öaran gelegen roar, öiefe

Befi^ung toieöer 3urü(^3uerljalten, legte er öie Pfanöfumme

in öritte i)anö unö beoollmädjtigte einen Domt^errn üon

€l}ur, öen Dekan Sd)gier, öie Hngelegenl)eit 3U orönen,

S(f)gier macf)te fid) als kaiferlid)er Dertreter in öen 0rt=

fd)aften eine Partei unö ftiftete öie £eute gegen öie 5ömilie

Planta auf. (Er getoann immer mel)r Hnl^änger, fo öag eine

Prioatobrigfeeit in öer f)errfcfjaft geroäl^lt rouröe. Hlle (5eg=
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ner töurben kur3tDegs oerl^aftet oöer ausgeroiefen. jn^vou

fd)en trat 3ol)ann tTraners als Kanöiöat für bie I}errfd)aft

auf. Vilan heliaupieU, er t}abe öie Künöigung üeranlagt,

um öie ^errfd)aft felbft 3U bekommen. $d|gier öagegen er=

klärte, öer Kaifer trage öen {)errfa)aftsleuten öen £oskauf

an unö üerfudjte, öas Beftreben Tracers 3U Öurd)kreu3en.

Datier befd)loffen öie I)errfd)aftsleute anno 1676: „lOer

einem tlraoers, Salis oöer irgenö einem punösmann öie

Stimme gebe, öem foll fein Permögen feonfis3iert fein."

3ugleid) ridjteten fie am 25. 5^^^uar öesfelben 3a{)res an

öen Kaifer ein (Befud), er mödjfe fie ermödjtigen, i{)rel7err=

f(f)aft felbfl einfe^en 3U öürfen. Sollte öas nid)t rool^l mög=

lid) fein, fo follen öfterreid)if(})e J^erren mit öer f)errfd)aft

belel^nt toeröen unö 3rDar foldje, öie keine familiären Be=

3iel}ungen im £anöe felbft l)aben. Den bünönerifd)en $a=

milien Planta, (Eraoers k. rouröe unter anöerm 3um Dor=

rourf gemadjt, öag fie öie £eute öurd) Husbeutung öer (5e=

rid)tsbarkeit unö Befdjlagnal^me öer (Büter 3U (Brunöe ri(^=

ten. Soöann mifd)ten fie fid) all3U fel}r in öie (5emeinöe=

Dermaltungen ein unö öerroenöeten befonöere Begünftigun=

gen nur für il)re S^^ili^^- S^^'^^^ beklagten fie fid) über

rad}füd)tigc unö tr)rannifd)e XKafenal)men gegenüber Per=

fönen, öie it)nen mißfielen unö über geroaltfame £anöes=

ausroeifungen, roie 3. B. öie Husroeifung öes £anörid)ters

XUai^en. (Enölid) befd)ulöigte man fie als ungläubige J)er=

ren, toeldje öie Religion nidjt beu)al)ren unö öie Dertrags=

beftimmungen in oielen Steilen nid)t h^oha&iten. Der jüngft

abgefd)loffene Dergleid) üon 3nnsbrudi befleiße nur 3U

Papier.

Dem 3ol)ann r)einrid) Planta gefiel iüas Derljalten fei=

ner Untergebenen nid)t mel)r. Darum cerftänöigte er fid)
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mit 3ol)ann tEraoers über öen £osfeauf öer I}errfd)aft. (Er

blieb beteiligt an öen Kapitalforöerungen (I)fterreid)s unö

trat bas i}errfd)aftslef)en 3U (Bunften Don tEraüers ab. tEro^

öer Bitte öer f)errfd)aftsleute teilte bann Kaifer Ceopolö

öen Dörfern mit, ba^ er öie i)errfd)aft öem 3ol). (Eraners

i)erliel)en Ijabe. Über foldjes (Entgegenkommen maren öie

BerDol)ner öer 0rtfd)aften fel)r erboft unö fie toiöerfe^ten

fid), öen tEracers als il]ren i^errn an3uerliennen. (Es ent=

ftanöen Unruljen, aufget}e^t öurd) Dekan Sdjgier, meldqex

feine Umtriebe fortfe^te. Hls enölid) in öen 0rtfcf)aften

nTifel)anölungen aller Hrt üorkamen, roanöte man fid) anben

Obern Bunö um $d)u^. Hm 13. Oktober 1678 erl)ielt

Dr. ITtaljler Don Selbkixö) einen Befreiungs= unö f)aftbefel)l.

(Er roirö aufgeforöert, fid) nad) Rl)ä3Üns unö Bonaöu3 3U

begeben, um 3tDei (Befangene 3U löfen. Kommiffär Rofenroll

l)at il)m öabei bel)ilflid) 3U fein. Das Sd)log Rl}ä3Üns foll

öabei aber nid)t befdjäöigt roeröen. Um einen Überfall im

Rüdien aus3ufd)liefeen, muß öie Brü^e in Reidjenau genüg=

fam beroad)t unö befe^t roeröen. Der Hmmann oon Bona=

ÖU3, Camontonia, foroie ITIalijer unö anöere Räöelsfül^rer

finö Dertjaftet nad) Reid)enau ab3ufül)ren. Dr. inal)ler Der=

mod)te aber tro^ öer Husfül)rung öiefes Befel)les öas Dolk

nid)t 3ur Rübe 3U bringen. 3m (Begenteil, öie Unrul)en

öauerten fort, bis enölid) öer obere Bunöe mit (Betoalt ein=

fd)ritt. Betoaffnete 3ogen in feinem Huftrage gegen

Reid)enau, befe^ten öie Brüdie unö nal)men Dekan $d]gier

mit feinen Hnl)ängern in {}aft. Hls (5eiftlid)er übergab

man $d)gier öem Bifd)of Ulrid) 3ur Hburteilung. Das gei|t=

lid)e (Berid)t cerurteilte if)n öann 3ur Derbannung unö 3um

Husfd)lu6 aus öem Domkapitel, fotoie 3U einer (Belöbuge

Don 5000 (Bulöen. Der obere Bunö orönete in öer r}errfd)aft
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neue lDal)lcn an unö mtt^ {)tlfe öes Bifd)ofs oon dl^ur

rouröe öer Streit gefdjlid)tet. Daöurd) maren öie Rt)ä3Ün(er

Dörfer gestoungen, öem neuen £an5esl)errn 3o{)ann (Eraüers

gegen t{)ren IDillen i)ulötgung 3U leiften. Hlle (5emeinöe=

leute öer ^errfd)aft roaren kaiferlid)e Untertanen unb blie=

hen als foId)e öem £e{)ensl)errn r»on tEraoers unterftellt.

IDer ötes beftritt, follte öem (Berid)t namljaft gemad]t tDer=

öen unö Husroeife bringen. Die i)errfd)aftsred)te blieben öie

alten, nur öie Selb^tl}\\Un rouröen um ein (Beringes reöu=

3iert. So mußten fie öem tlraöers öen i)ulöigungseiö leiften.

Sie taten öies aber nur, öurä) öie örei Bünöe ge3toungen,

öie il^rerfeits öurd) CDfterreid) Öa3u anget^alten rouröen unter

Hnörof)ung oon Sal3fperre, 3ollerl)öf)ung unö Befd)Iagnal}me

üon dranfitroaren. Had) einigem 3ögern unterftellte fid)

aud) denna unö 0berfayen öem neuen £anöesl]errn dracers.

3ol)ann ^einri(^ Planta fieöelte nad) Roöels über, roo

er (Büter befafe unö eine Hlp Öa3u kaufte. Seine dod}ter

{}eiratete öen 3ol)ann Ulrid) Blumentt}al, röeld)er Somilie

öas (But nod) l)eute angel}ört. 3ol)ann dracers im Derein

mit feinen (BefdjtDiftern 30g in bas Sd)lo^ Rl)ä3Üns ein. (Es

ging aber nid)t lange, fo toarf er feine altern Brüöer aus

öem Sd)log l)inaus unö fe^te fid) felbft l}inein. Diefer Bru=

Öer3n)ift koftete öann öer 5öTnilie öie gan3e £anöesl)errlid)=

keit. Der Kaifer nal}m öie £el)ensl|errfd)aft Rl)ä3Üns 1695

enögültig toieöer 3urüdi unö blieb oon öer öafür oon öen

draoers be3al)lten Pfanöfumme ein (Erkledilid)es fdjulöig

bis auf öen l)eutigen dag.

Das (Befd)led)t öer draoers befafe bereits 300 3al)re

öas 3d)lofj ©rtenftein. ds ftammte urfprünglid) aus 3uo3.

din nad)folger oon 3ol}ann roar 3ol)ann Diktor, öer fid)

als Hnl)änger öer Partei Planta ins Huslanö flüd)ten
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mugte unö in 6er Sxtmbe ftarb. Die Urenkel öes 3of)ann

Diktor, genannt öer (Beneral, l)aben auf ©rtenftein übel

gel)auft. <is roaren iljrer fed)s. Hber öa einer jung ftarb,

zin 3tDeiter 3efuit röuröe, fo kommen jene (5efd)id)ten, öie

aud) in öen R{)ä3Ünfer Dörfern allgemein bekannt roaren,

auf öas Konto 6er oier Brü6er, 6ie fid) cerl^eirateten. Don

il^nen er3äl)lt man, ba^ fie Zigaretten aus Banknoten ge=

raud)t Ijätten. 3n (Il)ur follen fie in 6en IDirtfdjaften alles

3erbred)bare mit 6er Reitgerte kur3 un6 klein gefd)lagen,

6en $d)a6en aber 6arauf reid}lid) oergütet l)aben un6 6ann

befrie6igt l)eimgeritten fein. Huf öen 3al)rmärkten (Hn=

6reas= un6 ITIaimärkte), 6ie fie regelmäßig befud)ten,

ließen fie il)re Pfer6e mit öen Doröerfüßen öen Kram auf

öem Husftellungstifdje 3erftampfen unö be3al)lten teuer öen

öaöurd) Derurfad)ten $d)aöen. 5^^ti^^ ^i^^ ^on il^nen er=

3äl)lt, öaß fie oft in öen 0rtfd)aften bekannt gemad}t l)ät=

Un, fie roeröen öiefelben öurd)reiten, inöem fie il)ren Pfer=

öen leid)tangefd)lagene golöene i)ufeifen befeftigt l)ätten,

unö roer öie ^ufeifen finöe, öer könne fie bel]alten. (£in

fol(^er Durdjritt gefd)al) unter großem Dolks3UÖrang. Wo

fie aud] l)inkamen, touröe gefpielt, getrunken unö gelumpt,

als ob il)re I)errlid)keit kein (Enöe nel)men könnte. So kam

es, öaß öie alte blinöe (Broßmutter auf öem Sdjloß 0rten=

ftein, öie Sdjroiegertodjter öes (Benerals, Befud)er umljer

fül)rte unö ilinen roertDolle (Bemälöe 3eigte, als üon öen

IDänöen längft leere Ööe galante. Denn öie (Enkel l)atten öie

Bilöer cerkauft unö keiner toagte es, öie Blinöe auf3u=

klären, roie es öort ausfalj. Um öas 3al)r 1860 tcar nid)t

ein ein3iger oon öen (Bütern unö i)errenfiöen mel)r (Eigen=

tum öer Samilie. (Etroa 30 3al)re l^atten ausgereid)t, um

alles 3U üernidjten, roas roäl^renö 300 3al)ren ertDorben

unö 3ufammengefpart tDoröen toar.
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\o, Kp5ün$ unter 6et Ijerrf^ft öftetrci^ifc^r öefanöteit.

Seit öem £o$feauf öer i)errfd)aft Rl)ä3Üns im 3al^rc

1695 lieg öer Kaifer öiefelbe öurd) Hngeftellte oertDalten.

Don öiefer Seit an treffen toir im $(^Iofe Rl)ä3Üns einen

Derroalter unb einen öfterreic^ifc^en (Befanöten. Der Der=

tpalter lebte teils von 6en (Einkünften 6er I}errf(J)aft unö

teils von 6er 3ubefferung aus 6er feaiferli(^en Staatskaffe

(500 tDienerguIöen). (Er fül^rte einen koftfpieligen un6 be-

quemen f}au$l)alt. ITTit öiefer Stelle betraute öer Kaifer

meiftens Bünönergef(^Ie(^ter, uiie Beeli, Capol, Sprecher 2C.

Bis (Befanöten fd)icfete er meiftens eigene £eute öal^er aus

liolfem (Befdiledjt, roie Roft, (Breutle, Riffenfels, r0alken=

ftein ufro., tooDon {}eute nod} im S^Ioffe einige alleröings

buxd) öen Befu(^ öer fran3Öfifd)en Solöaten 3iemlid) be=

f(f)äöigtc (Bemälöe Seugnis ablegen. Das Sdjiog war je^t

Refiöen3 öer kaiferlid)en (Befanöten unö blieb unter öfter=

rei(t)if(f)er Derroaltung no(^ mebr als ein 3al)rl)unöert. Um
öie (Einkünfte öer I}errfd)aft bekümmerte fid) (Dfterreirfi

roenig, öenn fie roaren fo gering getDoröen, öafe fie kaum
3ur Dediung öer Derroaltungskoften ausreichten. Dann
mad)te fid] öurd) £oskauf 1698 ©berfayen, 1734 rDalten=

bürg unö 1803 S^Isberg frei Don allen öiefen läftigen

Untertanr)erl}ältniffen. 3m 3al)re 1798 rouröe unter öem

(Befanöten Baron Don Crontl^al öen (Bemeinöen Rl)ä3Üns,

Bonaöu3 unö (Ems öie Hblöfung cerfdjieöener r)errfd)afts=

pflidjten angeboten. (Begen eine Be3a{)lung üon 8000 (Bul=

öen folltc aufgeljoben toeröen öie Korn=, Butter» unöKäfe=

3infen, öie tEoöesfteuer unö öie S^o^^töienfte, foroie öer

Dorbel}alt öes IDilörecfjtes unö öes lüeiöganges, öa foldje

öen (Bemeinöen läftig toaren. Bud} öie 5reitagsbrotfpenöe



Die J}errf(^aft RI)ä3Ün$ 29

follte abgefdjafft toeröen. Dtefer Hblöfungsoerfud) f(^eiterte

aber unö kam rDtrklid) erft im 3af)r 1809 3uftanöe. 3TnTner=

l)in tDuröe in öer 50^9^ uti^ fd)lie^lid) öurd) Husiiauf ein

(Eeil öer el)emals beträd)tlid)en i}errfd)aft nad) öem anöern

abgelöft, bis 3ule^t bei öer (Einoerleibung öer I)errf(J)aft

R{)ä3Ün$ in öen Kanton (Braubünöen 1815 com gan3en nur

öer SÄlopörper nebft öem umliegenöen Boöen unö eine

Hn3al}I fd)öner (Brunöftüdie auf öem ^errfdjaftsgebiet übrig

geblieben roaren. Der Kaifer fragte öen {)errfd)aftsred}ten

aud) toenig me{)r nad); es toar il)m mel^r öarum 3U tun,

öurd] feine Hngeftellten öen (Einfluß auf öas £anö unö öie

in allen örei Bünöen oertretene öfterreid)ifd)e Partei 3u er=

I)alten.

Diefen (Einfluß tougte in l)err)orragenöer tOeife öer

fd)on ertDÖf^nte Baron oon €rontl)aI 3ur (Beltung 3U brin=

gen. 3ur 3eit öer Kämpfe um öen Hnfdjlufe (Braubünöens

an öie (Eiögenoffenfd)aft im 3al)re 1798 Der{)anöelte (Iron=

tf)al mit öem tDienerI}of unö erroirfete auf IDunfd) öer öfter=

reid)ifd)en Partei in (Braubünöen öie Hnletjnung an (b]tex=

reid). Diefes ^ru^bünönis aber rief öie J^QTtSofen in unfer

£anö, unö fd)redilid) litten f)erren unö f)errfd)afts(eute

unter öem Drudi öer 5i^eTnöenf^errfd)aft. Hls öer fran3Öfifd)e

(Beneral £ecourbe bei feinem Durd)marfd) öurd) (5rau=

bünöen in öas $d)Io6 Rf)ä3Üns einfeet)rte, }:iaite fid) Baron

(Irontfial flüdjtig gemadjt. (Er t)ielt fid) überl)aupt meistens

in (If)ur auf. Darum konnte man feiner nid)t l^abfjaft tDer=

öen, unö öie 5^^Tt3ofen mußten fid) mit einer piünöerung

öes $d)Ioffes begnügen.
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\X. HP3ütt$ wltb Hm Kanton (SrauMnkn cinuxMU.

3m tOienerfrieöen 1809 tüurbe bie rjerrfdjaft Si^onfe=

vti&i unö nac^ öem $tur3 Hapoleons 1813/14 roieöer (l)|ter=

reid) juerliannt. (Enölid) im 3at)re 1815, auf öem 1Diener=

kongreg, rouröe fie öem Kanton (Braubünöen einoerleibt.

HIfo tDuröen öie 3ule^t Don öer i)errf(i)aft abgelö[ten Dier

(Bemeinöen 3mboöens (Ems, Bonaöu3, Rl}ä3Üns unö Sds=

berg erft feit öiefem Seitpunfet Döllig felbftänöig. Das

$d)Iog mit öen Öa3u ge{)örenöen (Bütern 3u H{)ä3Üns kaufte

im 3al)re 1821 Dr. (Beorg Hnton Dteli, öeffen Ja^ili^ ^odf

I^eute Befi^erin öesfelben ift.

Dr. (Beorg Hnton Dieli rouröe 1745 in dumbels ge=

boren, roo er 3u erft rool^nte unö als Hr3t prafeti3ierte. Balö

als £anöammann unö Hbgeoröneter öes £ungne3 geroäl)It,

iDuröe er präfiöent öer $t)nöikatur im Deltlin. 3tDan3ig

3a{}re lang roar er Derroalter öes $d)Ioffes R!)ä3Üns unö

öer i)errfd)aft, foroie Sekretär öer öfterreid)ifd)en (Befanöt=

fd)aft öafelbft. Had) öer fran3Öfifd)en Reoolution in (Brau=

bünöen touröe er in öie prot)iforifd)e Regierung berufen unö

hierauf Don öen ö)fterreid)ern mit anöern Bünönern als

(Beifei nad) 3nnsbrudi unö (bxa^ öeportiert. €r galt als

feiner Diplomat unö touröe fpäter als Hbgeoröneter öer

örei Bünöe an öen Kongreg in Raftatt gefanöt, foroie öfters

aud) als ITtitglieö öer l^eloetifdjen Bel)öröen. HIs £anö=

rid)ter unö I}aupt öes obern Bunöes toar er tDieöert}oIt init=

glieö öer bünönerifd)en Kantonsregierung. Uad} öer (Er=

tr>erbung öes $d)Ioffes berDol)nte er öasfelbe roeiter unö

fül)rte mand)e alte Sitten unö (Bebräud)e ein. So nal)men

er unö feine nad)kommen in öer com I)aufe (if)fterreid) neu

erbauten Dorfkird)e als Sd}logl)erren öen (El)renpla^ ein.
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Dr. (Beorg Hnton Dielt erf}ielt in R{)ä3Üns, wie aud) in

da^is, roegen feiner Deröienfte um öiefe (Bemeinöen öas

(El)renbürgerred)t. (Er ftarb 1830 in Rt)ä3Üns unö liegt in

öer öortigen Pfarrkirdje begraben. Seine nad]folger Bal=

tt]afar unö £u6tDig roaren £anörid)ter unö aud) (Befanöte

3ur eiögenöffifdjen Q^agfa^ung, le^terer aud) Blitglieö öes

eiögenö)fifd)en Stänöerates. (Ein $o{)n, peter Dieli, roar

in l)oIlänöifd)en Dienften unö touröe fpäter Kantonsoberft.

3ule^t rDof)nte im $d)lofe Dr. peter Dieli, Hiitglieö öer

fran3Öfifd)en meöi3inifd)en (5efellfd)aft. (Er roar ein fel)r

gefd/iditer unö äufeerft beliebter Hr3t im obern Bunöe.

nad)l)er rDuröe Dorüberget)enö in öen $d)Ioferäumen

aud) Unterrid)t erteilt. Dies gefd)at) nad) öem Sonöerbunös*

ferieg im 3al)re 1849. Da rouröe es öem Pater St)eoöofius

mit 3uftimmung öes Pfarrers RöIIin möglid), im alten

$d)log RI)ä3Üns eine 5^^^^!^ ^^s IITäöd)eninftituts tTlen=

3ingen 3u grünöen. Diefes roar möglid)eru)eife als inutter=

l)aus in Husfid)t genommen, roeil bei öer öamals raöifealen

3uger Regierung öie S^'^Q^ betreffenö öen 5ortbeftanö öes

tlTen3iger £e{)rfd)rDefternfeminars fd)tDebenö roar. Über öie

(Einfüt)rung öer S^^^ol^ i^ Rf)ä3Üns fd)rieb öie lUutter

Bernaröa folgenöes: „3m ©fetober 1849 rid)teten roir im

alten $d)Ioffe 3U Rl)ä3Üns, öas 3U)ei f)erren Dieli get)örte,

ein 3nftitut ein, roas uns grofee Huslagen unö mand)e

XDiöerroärtigfeeiten Derurfad)te. Der l)od)iDÜröige Pater

n^{)eoöofius 3eigte bei öem IDerfe großen (Eifer." 3m inär3

öes folgenöen 3a{)res fprad)en fid) öie com (Er3iet)ungsrate

in öiefe HTäöd)enfd)ule abgeoröneten 3nfpefetoren befrieöi=

genö über it)re £eiftungen aus. Sie 3äl)lte öamals fd)on

50 Sd)ülerinnen, öie unter öer Leitung einer 0berin unö

örei £el)rerinnen ftanöen. Die Sd)ule entl)ielt örei Klaffen.
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2n öer 1. unb 2. Klaffe rourbe öeutfd)e $prad)e, Schreiben

unö Red)nen, in öer 2. aud) $(^rt)ei3ergeograpl)ie geleiert.

Die 3. Klaffe, tDeId)e neun Si^ülerinnen 3ä{)lte, roar für

künftige £el)rerinnen beftimmt. 3n öerfelben rouröen öie

Hnfänge öes 3taIienif(J)en unö 5i^ö^3Öfifc^en, aud) ettoas

$d)rüei3ergefd)i(^te geleiert. 5^^Ttere £el)rfäc^er toaren Reli=

gion unö (Befang, 3eid)nen unö Klacier, befonöers aud)

tt)eiblid)e Hrbeiten für öie I)äuslid)lieit. 3n öen 3rDifd)en=

ftunöen rouröen öie lTläöd)en in Küd)e unö (Barten befd)äf=

tigt. (Es l)errfd)te überall mufter^afte 0rönung unö Rein=

lid)feeit. Da man aber öas $d)Io6 eigentümlid) erroerben

mollte unö 3rDif(^en öem Käufer unö Derkäufern keine

(Einigung er3ielt roeröen konnte,, fieöelte bas 3nftitut f(^on

September 1850 in öas unbetDol)nte $alisfd)e $d)Iog 3i3ers

über. Hllein öie Räumlid)keiten unö öie £age öes $d)Ioffes

3i3ers befrieöigten auf öie Dauer nid)t, fo öafe Pater trf)eo=

öofius fid) üerantogt fal), öas 3nftitut im Hoüember 1854

nac^ Rorf(^a(^ 3U cerlegen.

Der fpätere Derfu(^ öer (Einfül^rung eines $eiöen3ud)t=

betriebes im $d)Ioffe unö in öer Umgebung mißlang. Die

angepflan3ten IKauIbeerbäume, Don öenen einige no(^ l)eute

ftel)en, trieben il)re Blätter 3U fpät unö fo mußten öie

armen XDürmlein oerl^ungern, roollte man ni(^t öas Setter

importieren.

f)eute toirö bas $d)Ioß nur bei eintretenöem lDo(^=

nungsmangel betool^nt, ba es in öer urfprünglid)en Bauart

aud) ni(^t mel)r gut betoo^nbar ift. ®bf(^on keine tDert=

DolIen Hltertümer im $d)Ioffe t)orI)anöen finö, Iol)nt es

fid) öod), befonöers für $d)ulen, öiefem alten $tammfd)loß

einen Befud) ab3uftatten. Um öen Verfall öes $d)Ioffes 3U

Derl)inöern, in einer Hrt roie fo manche Burg unö mand)es
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$d)log tu (Braubünöen in Ruinen 3erfallen finö, traben öie

gegentüärtigen Befi^er in oeröankensroerter IDeife unter

Hnroenöung beöeutenöer Koften einen neuen Dad)ftut)l unö

ein neues Dad) erftellt. (Ein Befud) öes $d)loffes 3eigt uns

3unäd)ft öie $d)u^Dorrid)tungen, coie (Braben, J'i^l^^ücfee,

Ringmauer mit $d)iegfd)arten, Doppeltüre unö öie (Iurm=

rDartsrDof)nung. Unter öem lOärterturm befinöet fid) ein

Derftec&3imvmer, reo bei örol^enöer (Befaljr öie I)erren fidj

oerfteckt auff)ielten. Diefes (Bemad) i[t f)eute nod) gut er=

{galten. (Eine Öffnung im Boöen öer IDärterrDol)nung, öie

mit einem Decfeel cerfel^en ift, fül}rt in öas kaum 50 cm
f)o{)e 3immer, roo öer Derborgene nur I^erumferiedjen

konnte. Über öem Dediel ift eine groge Kommoöe pla3iert,

fo öaß niemanö üon öem verborgenen Raum eine Hl)nung

l}aben ^ann. (Bin Sdjlofeöiener reid)te öem Derfteiiten öie

Ital^rung. 3m 3erftörungs= oöer Branöfaü konnte er fid)

an einem Seile in öen i)of {^erunterlaffen. Dann fel)en roir

öie Derliege, (Befängniffe unö Hrreftkammern mit il)ren

öüfter bemalten tDönöen. $d)loPapelle, Ritterfaal, $peife=

kammer, Küd)e ic. erroedien in uns mit il)ren (Einrid]tungen

lebenöige Bilöer oergangener 3eiten. Huf öem (Eftrid) öes

$d)loffes ftel)en l)eute nod) öie großen Korntröge, too öie

3et)nten aus öem (Ertrag öer Kornfelöer aufgefpeid)ert rDur=

öen. Dor öem $d)loffe auf freiem pia^e ftel)t nod) in äufeerft

feltener (Bröge öie alte £inöe, unter n)eld)er öie (Berid)ts=

üerljanölungen unö jälirlid) öie IUär3t)erfammlungen abge=

l)alten touröen.

Kein £el)rer unö keine £el)rerin follte es oerfäumen,

mit öen $d)ülern einmal nad) öem uralten, l)i)torifd) be=

öeutenöften Stammfi^ öer ^errfd)aft Rl)ä3Üns 3U pilgern.
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Unroeit öes $d)Ioffes R!)ä3Üns, ba, wo öie beiöen

R{)eine, öer i)inter= unb 5er Doröerrl)ein, fid) an einer ßd--

fene&e begegnen unö in öer Branöung it)re (Betoäffer öurd)=

einanöermengen, ftel)t öas nod) I)eiite von öer 5öniilte

Planta berDol)nte Sc^Iog Reidjenau. Da es et)emals 3ur

I)errfd)aft i)ol)entrins gel^örte unö öiefe 3eitrr)eilig mit öer

I)errfd)aft R{)ä3Üns eng üerbunöen roar, laffen toir aud)

l)ier öiefes $d)Io^ feur3 feine. (Befd)td)te ex^älfUn.

Die fjerrfd)aft f}o{)entrins umfaßte urfprünglid) öie

®rtfd|aften (Erins, H^amins unö Reid)enau. £eiöer kann

urkunölid} öie (Brünöung öiefer i)errfd)aft mit Be|timmt=

l)eit nid)t feftgeftellt roeröen. Das $d]log Jjol^entrins (Tri-

mons, treis munts u crests) foll oon pipin, öem Dater

Karls öes (Broten, in öen 3al)ren 714—768 als IDartburg

an öer Derkel^rsftrage über öen £ufemanier erbaut tooröen

fein unö öiente öfters aud) als Unterkunftsort für öie

Gruppen, n)eld)e nad) 3talien 3ogen. Durd) ein (Befdjenk

Karls öes (Broten foll öie {)errfd)aft 3unäd)ft auf öas Klofter

Reidjenau bei Konftan3, öann auf öie i)erren von Bregen3

unö 3ule^t auf öie Ferren üon ITIontfort übergegangen fein.

Hm öas 3al)r 1339 toaren öie (Brafen üon lDeröenberg=

I}eiligenberg in öen Befi^ öer ^errfd)aft I)ol)entrins ge=

langt. Sie führten öie £ungne3erfel)öe unö beteiligten fic^

aud) an öer Rl)ä3ünferfel)öe 3roifd)en 5i^^i^^i^i^^ Ulrid) Brun

unö öem Bifdjof i)artmann unö ftellten fid) auf Seite öer

Rl}ä3Ünfer. Später feigen roir ^ugo üon lDeröenberg=i)ei=

ligenberg als alleiniger Befi^er öer {)errfd)aft ^ol^entrins

mit feinen i)errfd)aftsleuten im 3al}r 1424 in tEruns unter

öem flt}orn öen grauen Bunö mitbefd)rDÖren. Die I^erren

1
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von IDer6enberg=I)eiIigenberg roufeten öie Stelle öes 3u=

fammejtfluffes öer Rl^eine 3U fcl)ä^en. Sie erftellten bei

Reid)enau eine "Brüc&e unö eine Burg unö erl)oben Solle

Don öer dranfitroare über öie bifd)öflid)e Reid)sftra^e €l)ur=

Septimer=(Iler)en (Sollbongert). f}ugo aber l)interlie^ lieine

Söl)ne, fonöern nur eine (rod)ter, namens Hnna, tDeld)e

fid) mit Peter oon {jeroen cermäljlte.

So ging öie f}errfd)aft J}ol)entrins im 3af)re 1426 über

auf bie Ferren t)on I^eroen, roeld)e alle i)errfd)aftsred)te

roie Brücfeen3Ölle, (Berid)tsbarkeit, 3el)nten, 3agö unö Sif<^^=

rei 2C. inne l]atten. Der aus öem Sd)roabenferieg roegen

feines fd)tDanlienÖen (Il)arakters uns bekannte Bifdjof oon

(Il)ur, i^einrid) üon i^eroen, roar ein Hbliömmling öiefes (5e=

fd)led)tes. Seine Sd)rDefter oerfal) öie Stelle einer äbtiffin

im Klofter Seli^ unö Regula in Sürid). Hllein öie VÜa&it

öer Ferren üon fjevoen voax von kur3er Dauer. Sie fül)r=

ien ein üerfd)rDenöerifd)es Zehen unö cerftanöen 3uöem aud)

nid)t, il}re Befi^ungen 3U üerroalten. Hu^eröem ftanöen fie

fortroäljrenö im Streit mit ifjren Untergebenen. Sie ge=

rieten fo in gro^e Sd)ulöen unö toaren balö genötigt, il}re

J)errf(i)aftsred)te Stück für Stüdi 3U üeräugern. Va fie 3eit=

roeilig in Sd)rDar3enbad) im (Eoggenburg fid) aufl}ielten,

festen fie in tlrins Derroalter ein. 3m 3al)re 1470 aber,

am 2. 3uli, ift bas Sd)log Q^rins ein Raub öer S^^mmen ge=

tDoröen. Der öamalige Derroalter, ®tto dapol, roar mit

feiner (Bemal}lin 3U einem S^^^e nad) Reid)enau gegangen.

3l)re örei Kinöer liegen fie mit öer ITTagö im Sdjloffe 3U=

rück. Diefen Hnlag benu^ten öie un3ufrieöenen llnter=

tanen öer f}exxen üon ^eroen, um roäl^renö öer HbrDefen=

l)eit öes Sd)lo&Derroalters öas Sd)lo6 in Branö 3U ftecfeen.

£eiöer Ijatte dapol öie Sd)lüffel mitgenommen, fo öag alle
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Dter perfonen in öen tTrürrtTnern öer Burg öen tEoö fanöen.

Die Burg ift feitl)er nid)t roieöer aufgebaut tooröen, öenn

öie Ferren nal^men üon je^t an i{)ren $i^ im $d)Ioffc

Rei(^enau. Hnöere Derroalter, 6ie öann als Dögte 6ie (Ein=

fünfte bejogen, roaren 3oI)ann IDilli, UTartin Sager, ITtar=

tin 5toi) ^^^ Peter Ruefd). Der £e^te aus öem (Bef(i)le(i)te

üon i}ett)en, roeId)er öie ^errf(^aft nod) inne l^atte, roar

Hlbre(f)t Hrbogaft, Doml^err in Strafeburg. 3n feiner (BeI6=

r)erlegent)eit trat er feine {)errfd)aftlid)en Befi^ungen an

(Beorg Befferer üon IDartenftein bei Ulm als £el)en um öie

Summe von 8000 (Bulöen ah. Hrbogaft Dermod)te aber öas

£e^en nid)t mel)r 3U löfen, roesl^alb Befferer im 3al)re 1563

öie ^errfd)aft {}ol)entrins öem Dr. 3ol)ann Planta für öie

Pfanöfumme Don 5000 (Bulöen übergab.

3ol)ann Planta roar fomit, roie roir f(f)on cernommen

l)aben, 3nl)aber öer I)errfd)aft Rl]ä3Üns unö i}ol)entrin$.

Hber toie ein Bli^ aus Ijeiterem I)immel 3erftörte öas Straf=

geri(^t 3U (Il)ur oon 1572 alle feine piäne unö Unterne^=

mungen. Sein I)aupt fiel auf öem Sd)afott. Desl)alb löfte

fid) öie kaum gefcf)loffene Dereinigung öer beiöen {}err*

fdjaften f(^on im 3al)re 1574 roieöer auf unö öurd) f}eirat

kam nun öas alte (5efd)lecf)t üon Sd)auenftein in öen Befi^

öer {}errfd)aft i^ol^entrins. Ruöolf üon Si^auenftein, öer

3rDeite (Bemaljl üon piantas trod)ter, erroarb öie I)err=

fd)aft liäuflid), inöem er öas Pfanö einlöfte unö fid) mit öen

eigentlid)en Befi^ern t)on f^etoen üerftänöigtc. Das (Be=

fd)le(f)t S(f)auenftein l)atte feinen Stammfi^ im S&flo^

Sd)auenftein, bas je^t eine Ruine bei ITtafein am f}ein3en=

berg ift. Ruöolf fül^rte mel)rere (Bebäuöe auf unö ridjtete

Rei(i)enau 3U einem angeneljmen Stammfi^ ein. Hm 11. 3a=

nuar 1616 kaufte fid) öie (Bemeinöe I}ol)entrins oon öen
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Red)ten öer I^errfdjaft los. Da öiefelbe als 2/3 5es f)err=

fd)aftsgebietes bered)net töuröe, fo l)atte öie (Bemeinöe

11200 (Bulben 3U be3a{jlen. Damit ging aud) öie Be3eid)=

nung „i)errfd)aft J)ol)entrins" unter. 3m Befi^e öer 5^=

milie $(f)auenftein blieb nur me{)r Reidjenau unö (Tamins

unter öer Be3eid)nung „I)errfd)aft Reidjenau". Der le^te

$d)auenftein, (Beneral tTl^omas 5^0^13, roar ©berft eines

Regiments unter Kaifer Karl VI. (Er roar aber iiinöerlos

unö r)erma(f)te öaf)er feine F)errfd)aft feinem $d)rDefterfoI)n

3oI)ann Hnton Buol, roeldjer öie Derpflid)tung einging, na=

men unö tüappen öes (5efd)led)tes Sd^auenftein fortan 3U

befd)ü^en unö 3U beroal)ren. Hls öann (Beneral dl^omas

5ran3 1742 ftarb, übernaljm fein Reffe Buol öie r)errfd)aft

unö Dereinigte öie beiöen (Befd)led)ter nad) öem IDillenj

feines ©nfeels in öem Hamen Buol=$cf)auen)tein. Das (Be=

fd)Ied)t Buol ftammt Don parpan, roo nod) l^eute ein Buol=

fd)es l}aus ftel)t. 3ol)ann Hnton BuoI=$d)auenftein unö feine

Xiadqkomrmn legten öurd) umfid)tige (Einrid)tungen in il^rer

neuen f^errfdjaft Reidjenau groge (El)re ein. So füljrten fie

aud) neue (Bebäulidikeiten auf unö es entftanö in Reid)enau

nad) unö nad) ein ®rt reidjer Hnfieöelung. Sie erkannten

öie röid)tige £age öes 0rtes aud) in roirtfdjaftlidjer Be=

3ief}ung. Heben öem Don bester Steinart gan3 maffio er=

bauten (Baftl)of 3um Höler unö öem l)errfd)aftlid)en Sd}loffe

treffen röir fpäter eine 5örberei unö auf öem gegenüber»

liegenöen Ufer öes Doröerrljeins, 5arfd) genannt, eine

inül}le unö Säge. (Es entmicfeelte fid) aud) öie 3nöuftrie,

rDeld)e öer beöeutenöen IDafferliraft am Sufammenflu^ öer

beiöen Rl)eine 3U ceröanlien ift. Die £iegenfd)afte,n im

5arfd), fotüie öen pontoeöerroalö ercöarben öie Buol=

Sd)auenftein von öer (Bemeinöe Bonaöu3 um ein kleines
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(Entgelt. Darin x)erpflt(^ten fid) öie je^tgen unö bie fpäte=

ren Befi^er 6es 5^^f^^s, öen Bürgern Don Bonaöu3 tl)r

^ol3 3uerft unö 3U einem bamals feftgefe^ten befdjeiöenen

£agerIol)n 3U fägen. 3ene$ Priüilegium \te}:it nod) {)eute 3U

Hed)t. Das (Bebiet Sorfd) toie 5er IDalö pontoeöer (Doröer=

r{)einböfd)ung üon S^^\^ ^is 3ur Burg IDadienau mit ber

3sla pontüeöer) gingen eigentümlid) auf bie ^errfdiaft

Reidjenau über. 3m benannten IDalöe rourben für Bonabu3

nur bie lDeibred)te DorbeI)aIten. Durd) biefen Kauf ge=

langte bie 5öTniIie BuoI=$d)auenftein in btn Befi^ eines

lagerpla^es, ber für ben Si^ üon Reidjenau forool)! bamals

als aud) je^t in tt)irtfd)aftlid)er Be3iel)ung Don großer Be=

beutung töar. Die beiben Söljne bes 3ol)ann Hnton Buol=

$d)auenftein ftarben ol)ne Itac^liommen, rDesl)alb bie ^err=

f(^aft auf 3ol)ann Hnton Baptift erblid) überging, eintreffe

bes 3ol)ann Hnton. Seine (Bemal)lin, Rei(f)sgräfin oon

$äentl)aimb, $terntireu3bame Don 3nnsbrudi, fdjenlite il)m

3tDei Söl^ne Karl Rubolf unb 3ol)ann Rubolf. Der ältere

Karl Rubolf, geboren 1760, roibmete fid) bem Priefter=

ftanb unb gelangte binnen liur3er 3eit 3ur l)ol)en IDürbe bes

5ürftbifd)ofs üon (El)ur. Den erften (Brunb 3U feiner Hus=

bilbung unb u)iffenfd)aftlid)en £aufbal}n gab il)m ber pri=

Datunterrid)t, ben er im r)äterlid)en $d)loffe Reid)enau ge=

nog, tDO aud) feine beforgte ITTutter (Emilia großen (Hinflug

auf il)n l^atte. Xlad} einem erfolgreidjen Stubium in 5^^^=

kird) unb Rom tourbe er fd}on 1781 3um Domliantor an ber

bifd)öflid)en Katl)ebrale 3U €l)ur gerDäl)lt. Der junge Dom=

liantor befu(^te oft üon €l)ur aus feine (Eltern 3uReid)enau.

Hls geübter Reiter burdjritt er biefe Stre&e, roeld)e tool^l

3rr)ei IDegitunben beträgt, in einer Ijalben Stunbe. So ge=

fd)al) es öfters, bag er nad] bem dl^oramt (V2II Ul)r) nad)
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Reidjenau 3um ITIittageffen ritt unö nad) öer Blittagstafel

roieöer in (Il)ur bei öer Pefper (2 Ul)r) fid) einfanö. 3el)n

3a{)re fpäter, am 22. 3anuar 1794, touröe er öls 5ürftbi[d)of

Don (II)ur ernannt. (Er roar 34 3a{)re alt, als er öie Der=

roaltung öes Bistums übernal)m. Hllein fein IDirfeen fiel

in öie ftürmifcfje 3eit öer fran3Öfifd)en Reoolution, öie if)m

mandje Unannef)mlid)lieit bereitete. (Er oerteiöigte aber

mit ntui unö Tapferkeit öie Hed)te öer Kird)e unö es ge=

lang il)m öal)er, öas Bistum (Il)ur aus öiefen ftürmifdjen

3eiten in eine rul)igere l)inüber 3U retten. Hm meiften

fd)mer3te il)n öie (Trennung (Tirols unö Dorarlbergs üon

(Tl)ur, roomit öas Jürftbistum aufgelöft rouröe. Dagegen

rouröe öas Doppelbistum (Tl)ur unö St. (Ballen neu ge=

fd)affen, toesl^alb er 1824 Bifd)of öer DiÖ3efe (Tl}ur=$t. (baU

len rouröe. Hls frommer unö gebilöeter Kird)enfürft unö

als i)elö im Kampfe für öie Red)te öer Kird)e ftarb er am

23. ©litober 1848 3U St. (Ballen. Unter überaus groger

(Teilnal^me unö 5^i^i^li^^^i^ rouröe fein £eid)nam in öer

Katljeörale 3U (Tl}ur beftattet. 3u nid)t minöer l)ol)em Hn=

fel)en im 3n= unö Huslanöe gelangte aud) öes 5ürftbifd)ofs

Bruöer 3ol)ann Ruöolf üon Buol=Sd)auenftein. (Er l^atte

am öjterreid)ifd)en i)ofe öie l)ö(f)ften Hmtsftellen inne, roes=

l)alb il)n Kaifer 5ran3 II. im 3al)r 1805 in öen Reid)S=

grafenftanö erl)ob. 3l)re Bilöung unö l)ol)e Srömmigkeit

Deröankten öie beiöen Brüöer l)auptfäd)lid) il)rer IHutter,

öer Reid)sgräfin t)on $arentl)aimb, roel(f)e am 7. Oktober

1791 3U Reidjenau auf öem Sd)Io6 geftorben ift unö in

Bonaöu3 begraben rouröe. 3um Hnöenken an iljre Der=

ftorbenen Ijatte öas (Befd)led)t Buol=Sd)auenftein öer Kirdje

Bonaöu3 mel)rere rei(f)e Stiftungen 3ugerDenöet. (Braf 3o=

l)ann Ruöolf l)interlie& einen $ol)n, namens Karl 5eröi=
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nanö, mit roeldiem öas (Befd)led)t erlofcf), roeil er nur sroei

n^öd)ter als Hadikommen l)atte. (Braf 3o{)ann Ruöolf BuoI=

$(J)auenftein touröe im 3a{)r 1852 3um öfterreid)if({)en ITIi=

nifter öes äußern ernannt, morüber man in (Braubünöen

ftol3 fein öurfte. Die fjerrfd)aft Reidjenau oeräufeerte er fd)on

im 3al)re 1792 an öie Ferren Simeon Baüier, präfiöent

<b. H. Dieli unö 3ol)ann Baptift tEfc^arner um öie Summe
Don 131 000 (Bulben. (Er üerkaufte feine Befi^ungen an=

geblid), um nid)t einer blinöen Dolfesmut 3um ®pfer 3U

fallen, öenn öie (Beöanken öer fran3Öfifd)en Heüolution

):iaiUn aud) fd)on in (Braubünöen Hnfelang gefunöen.

Damit getoann Reidjenau eine gan3 neue Beöeutung.

i)err Don H^fdjarner benu^te öie präd)tige £age üon Reidjenau

unö öie ausgeöe()nten (Bebäurid)keiten, um feine bis antjin

in 3enins untergebrachte (Er3iet)ungsanftalt l)ie{}er 3U mx=

legen. £eiter öiefer Bilöungsanftalt roar 3ol)ann Peter

Hefemann aus ITIagöeburg. Hnfänglid) roar öer Befud) öer

$(f)ule ni(i)t geraöe grog, obfd|on fie 3öglinge beiöer Kon=

feffionen aufnaljm. (Erft im öritten 3al)re il^res Beftel)ens,

als 3oI}ann Ijeinrid) 3fd)ofefee mit aller (Energie unö Hus=

öauer im Derein mit Hefemann öer Hnftalt neue (Einrid)=

tungen hxaö:}U, erful)r öie Sdjule einen beöeutenöen Huf=

f(i)rr)ung. 3fd)okfee lieg geöruc&te Berid^te über öie Hnftalt

öurd) alle IDelt fliegen unö öer (Erfolg übertraf alle feine

f}offnungen. Rad) Derflufe üon einem 3al)r roar öie 3al)l

öer Söglinge üon 15 bis 70 geftiegen. Rül^menö l)ert)or=

3ul}eben ift öie mufterljafte Selbftregierung, öurd) rDeld)e öie

$d)üler groge Übung im rafd)en i)anöeln unö Urteilen er=

l)ielten. 3fd)olifee, öer eigentlid) im Begriffe roar, oon

Paris nad} Rom 3U roanöern, fanö in (Braubünöen feine

3rt)eite fjeimat. Dom lUaler l)atte er fid) bis 3um rDeitfid)ti=
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gen $d)ulmann emporgefdjtoungen. Huf öem (Bebtet öes

$(f)uIrDefen$ ):iaüe er fid) in (Braubünöen l)auptfäd)lid) öurd)

öie {)erausgabe oon Büdjern foId)e Deröienfte erroorben, öag

man il)m im 3aljre 1797 anläglid) feines 28. (Beburtstages

öas $taatsbürgerred)t Derlielj.

(Eine anöere rr)id)tige perfönlid)fieit, öie in öer Bil=

öungsanftalt Reid)enau oorübergeljenö als £e{)rer amtierte,

roar öer junge i}er3og oon (El)artes, nad)maliger fjex^OQ

Don ©rieans unö feit 1830—1848 König öer 5^ön3ofen

unter öem Kamen £ouis ptjilipp I. Der junge i)er3og, toeI=

d)er bei Husbrud) öer Reoolution in Jranfereid) als Dit)i=

fionsgeneral öiente, mugte, um öer Derl^aftung 3U ent=

gel}en, fid) mit feinem Hrmeegeneral flüd)ten. Die erfte

3uflud)tsftätte öes ^er3oges roar ein ftilles Hft)I in Brem=

garten in öer $d)rDei3. HIs er fic^ aber aud) tjier cor öen

fran3Öfifd)en Kommiffarien nidjt mel)r fidjer füljlte, kam

er anfangs Hoüember 1793 unter öem $d)u^e öes öa=

maligen Dertoalters öes $d)Ioffes Reid)enau, HIois oon

3oft, eines el^emaligen ®ffi3iers öer $d)rDei3ergaröe in pa=

ris, in öie Hnftalt, Rei(^enau, too er unter öem Hamen

XlTonfieur dfjabos eine 3eit lang als £e{)rer roirkte. (Er be=

tDol}nte ein einfad)es 3immer in öer fogenannten (Balerie,

einem Seitenfrügel, an öeffen (Enöe fid) öie $d)lopapene

befinöet, unö fpeifte täglid) an öer allgemeinen tEafel. Seine

$d)üler t)atten i{)n feiner 5reunölid)feeit rcegen balö lieb

gemonnen unö m.ad)ten in feinem (Beometrie= unö fran3Öfi=

fd)en $prad)unterrid)t große Sortfd)ritte. Der neue 3u=

flud)tsort gefiel öem jungen £e{)rer red)t gut, aber öer (5e=

öanfee, als 5Iüd)tling t)ier fid) aufl^alten 3U muffen, roar für

il)n öennod) örüi^enö. Die nad)rid)t oon öer f)inrid)tung

feines Daters, öes ^ersogs oon ©rieans, tDeld)er an öer
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Reüolution aud) teiigenommen }:iaüe, erfd)ütterte il)n tief

unö toarf tl)n fogar aufs Kranfeenlager. Unter ber r)or=

fid)tigen Pflege unö Bel)anblung öes Dr. (Beorg Hnton Dieli

Don Rl)ä3Üns, rDeId)er tl)m tote einem Pferöe 3ur Hber ge=

raffen l)atte, toie er fpäter felbft 3U fagen pflegte, genas öer

junge lUann allmäl^Iid) roieber. HIs bann burd) Robes=

pierres $tur3 ber ma^Iofen löillfeür in Sxan^xüö:} (Einljalt

getan rourbe, Derfdjroanben dliahos^ 5i^^^^ 9^^3 ^^^ ^^

konnte mieber feinen Unterrid)t aufnel)men. Später ertjielt

er bann aud) Kenntnis von Beftanbteilen feines oäterlidjen

Dermögens, bie in (Englanb angelegt toaren. 3n3rDifd)en

t)atten bie ftürmifd)en IDogen ber fran3Öfifd)en Reüolution

il^re XDellen fogar bis in bie H^äler (Braubünbens getoorfen

unb als aud) {)ier Unrul)en entftanben, fafete €l)abos ben

(Entfdjkfe, bie Hnftalt 3U oerlaffen. (Enbe 3uni 1794 reifte

er Don Reid)enau ah unb begab fid) nad) feur3em Hufent=

Ifalt in Bremgarten na^ (Englanb, too er bie Derroaltung

feines Dermögens felbft übernal)m. €f^abos üergag aber

feinen Hufent()altsort Reid)enau in ber fd)önen $d)roei3 nie.

Huf feinen Reifen richtete er mef^rere $d)reiben an feine

geroefenen Dorgefe^ten, toorin er IDorte ber Hnl)änglid)feeit

unb bes Dankes fanb. HIs König ber Ji^^TtSof^^ ftiftete er

in bankbarer (Erinnerung an feinen Hufentl^alt 3tDei grofee

(Bemälbe, bie in bem oon il)m beroot^nten 3immer im Sdjlofe

aufgeftellt rourben. Das eine ftellt ben lUonfieur (Il)abos in

einfad)er bürgerlid)er Kleibung unb bas anbere ben König

ber 5i^ön3ofen £ouis pi)ilipp in reidjer Uniform bar.

Der junge {)er3og {)atte fid) nid)t getäufd)t, benn kur3

nad) feinem Hbfd)ieb 3ogen fid) bie (BetoittertDoIken in (5rau=

bünben immer finfterer 3ufammen. Die alte (Eibgenoffen=

fd)aft fiel in tlrümmer unb (Braubünben follte ebenfalls
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ein (Blieö öer I)elDetif(f)en Republik toeröen. 3m Sdjloffe

Reid)enau ^latte öer fran3Öfifd)e (Befanöte (5ut]ot feinen

$i^ genommen. (Er unö 3fd)okfee certraten von l^ier aus

öie fogenannte patriotifd)e Partei, roeldje öen Hnfd)IuB

(Braubünöens an öie ^eloetica befürroortete. 3n entgegen=

gefegtem Sinne toirkte öer öfterreid)ifd)e (Befanöte auf öem

$d]Ioffe R{)ä3Üns, Baron r»on (Erontl^al. (Er fül)rte öie öfter=

reid)ifd)e Partei, öie öen Hnfd)Iu6 an (iDfterreicf) roünfd)te.

3f)m gelang es x)orübergel)enö, öie ©berf^anö 3U getoinnen

unö im Oktober 1798 toirkten öfterreid)ifd]e Gruppen 3um

Scbu^e öes £anöe$ in (Braubünöen ein. Die (Eltern foröerten

öaf)er ifjre Söf^ne in öer Hnftalt Reid)enau nad) i)aufe unö

öie £el)rer cerlangten i{)re (Entlaffung. Damit roar auf

einen $d)Iag eine i^ausl^altung ron nal)e3u f)unöert per=

fönen aufgelöft. ®bfd)on man auf eine Rüdifeel^r günftiger

Derf)ältniffe f}offte, fo roar öies öod) öer töirfelidje $terbe=

tag öer Reid)enauer (£r3ie{)ungsanftalt. 3n öer ^at üerlegte

fid) öer Kampf 3rDifd)en 5^^^^^^^*^ ^^^ (JDfterreid) teiltoeife

aud) in (Braubünöens tläler. Reid)enau roar 3euge öer

Kämpfe öes ©berlänöer £anöfturmes gegen öie 5^öTt3ofen.

Siegreid) orangen öie Bauern bis nad) Reid)enau cor. (Es

kam 3ur Der3roeifIungsfd)lad)t bei (Ems im Rlai öes 3at)res

1799, roo öie tapfere Hnna Büf)Ier üon (Ems mit einer

Keule in öer f}anb öie fliel^enöen Bauern 3ur t)er3a)eifeln=

öen (Begenroel^r aufgemuntert unö me!)rere öer 5^i^^ß

nieöergefd)Iagen l^ahen foll. Hllein öie Reiljen öer Bauern

brad)en unter öer lDud)t öer (Befd)ü^e tttenarös unö unter

öem Hnfturm feiner gefürc^teten Reiterei 3ufammen. Der

£anöfturm rouröe in xoilbe 5^ud)t gejagt. tITenarö unter=

nafjm feinen Rad)e3ug öurd) öas ©berlanö. IDie öas KIo=

fter Difentis unö fämtltd)e Dörfer auf öer linken Seite öes
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©berlanöes, fo war au<i) Reidjenau öurc^ piünöerung unö

5euer eine tTrümmerftötte getooröen. Hm 14. ITTai 1799

brannte (Beneral $ud)et audi öie groge Reid)enauerbrücfee

nieöer, um feinen Rücfe3ug öurd) öas ©berlanö 3u nel^men.

Damit voax öer Derkel)r 3rDifd)en öen Ha^baröörfern ftark

erfd)ri)ert troröen. IKan beöiente fid) öer Käl^ne, um über

öie Dereinigten Rljeine 3U fa{)ren. IDenige Hage fpäter, am
28. ITIai, follte (Befd)U)orner $tbex]phl Don (Ems als ®ffi=

3ier öen Derroalter Dieli von da^is nad) (Il)ur abfül^ren.

Bei Reid)enau, too öie Brüdie abgebrannt roar, f(f)iffte er

mit einigen Rlännern über öeit Rf)ein. Kaum l}aiten fie

öas Ufer üerlaffen, fo 3errig plö^Iid) ein 3ugfeil unö öas

$d)iff [tranöete. Hlle fd)U)ebten in großer £ebensgefal)r. €in

0ffi3ier, öer gut fd)U)immen konnte, arbeitete fid) öurd) öie

5Iuten. £anöammann Bieler von Bonaöu3, toeldjer mit fei=

neu (5efäl)rten aud) im IDaffer mit öem H^oöe rang, faßte

öen $d)a)immenöen an einem $u^ unö klammerte fid) an

öemfelben feft an. (Blüdklid) entkamen öie beiöen öe^m

naffen tEoö, roätjrenö öie anöern com l)od)angefd)rDonenen

R{}eine fortgeriffen touröen. lOie fie öie Unglücksbotfdjaft

nad) 5ms brad)ten, madjte fid) alles auf, öie Unglü(^lid)en

3U fud)en. Hllein toeöer öer (Befd^roorene Sebex^piel no<^

öie anöern konnten aufgefunöen u)eröen. Später gab öer

öamals in (Braubünöen befel^lenöe (Beneral Huffenberg öie

(Jinroilligung 3um Bau einer Hotbrüdie an Stelle öer ah=

gebrannten. Die Ilotbrüifee mußte aber fo erftellt toeröen,

öaß fie in einer l^alben Stunöe roieöer abgetragen toeröen

konnte. Sie roar bloß für einen IDagen paffierbar. Die

(Bemeinöen (Eamins unö (Erins roaren oerpflidjtet, fid) an

öem Brüdienbau 3U beteilige-n. Die (Bemeinöe (Ems öagegen

roar unter Strafe angel)alten, am Brül)IiDeg gegenüber Hu--
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let) 3tDei S^öfe^ 3U er[tellen unö fie 3U jeöer Seit für eine

anfällige Überfaljrt mit ^Truppen bereit 3U TTtad)en.

Der (Bemeinöe (Eamins, roeld)e öie Radjetout lUenarös

bis auf Kird)e unö ITTül^le einäfdjern lieg, brad)te öie Re=

Dolution öie Befreiung von öen I}errfd)aftsred)ten Reid)enau,

unö öie Burg rouröe nun felber ein (Blieö von tlamins. 3n

öen liümmerlid) roieöerljergeftellten Räumlid)feeiten öes

$d)loffes nal]m öann 3U jener Seit eine BergtDerlisgefelt=

fdjaft il)ren Si^. Diefe madjte fid) an öie Husbeutung öer

Sd)amfer unö öer tErunfer (Er3gruben. 3n Reidjenau l^atte

fie mel)rere $d)mel3Öfen unö eine $teinl)auerei. Hugeröem

errid)tete fie in öer golöenen Sonne am dalanöa tiep=

gel^enöe Stollen unö S(J)äd)te, um öie golöl)altige Kalkjpat*

aöer in groger Husöel)nung 3U entöedien. Hus öem öamals

gemonnenen (Bolöe lieg fie fogar inün3en prägen, öie öie

3al)r3al^l 1813 tragen. 3u öiefem Sroeiie l^atten fid) auc^

fran3Öfifd)e 5Q^tIißTt in Reid)enau nieöergelaffen, roie Bi=

öeauf, Rouffelot 2c., öeren Iladjliommen l)eute nod) in Bo=

naöu3 rool^nen. Den Derliel)r über öen Rl)ein oermittelte

öamals eine foliöe Kunftbrüdie, öie aber 1817 Don i^od)»

toaffer roeggeriffen rouröe. dvoei 3al)re fpäter erftellte

Simmermann i^einrid) Stiefenl)ofer üon BonaöU3 eine treff=

lid)e Bogengel^ängroerfesbrücfee, roeldje bei einer Spannung

Don 220 5ug £id)ttDeite fid) 80 Sug über öem IDafferfpiegel

erljob, fo öag fie gegen {}od)rDaffer gefidjert toar. Die (Be=

merlifdjaft mugte leiöer iljre Bemül)ungen einftellen, tneil

infolge: groger Betriebsfeoften öie Husbeutung öer (Er3e

toenig oöer keinen (Beroinn hxa&ite.

3n3rDifd)en rouröe öer Bau öer neuen Strage nad)'

Bellin3ona ausgefül}rt, fo öag Reid)enau an Beöeutung

toieöer gemann. Durd) Kauf ging foöann im 3al}re 1819
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6er l)errfd)aftltd)e Si^ Rei(f)enau über auf Jjeirrn J)aupt=

mann Hlrid) von pianta=$amaöen. pianta lieg öas $d)Iog

öurd) umfaffenöe Umbauten in moöernem Stil Ijerftellen.

Hud) öer (Barten erfuf^r eine liebeDoIIe un5 forgfame Um=
geftaltung, [o öag Heid)enau allmäl)lid) üermöge öes lanö=

fd|aftlid)en Rei3es 6er (5egen6 ein beliebter Husflugs= un6

nie6erIaffungsort tDur6e. Hlrid) pianta galt f(f)on, et)e er

Befi^er 6es $d)Ioffes rouröe, als eine I}o{)e perfönlid)feeit.

Befon6ers toufete man feine militärif(f)en (Eigenfd]aften 3U

fd)ü^en. Sin jenem 6enferr)ür6igen lEage com 4. 3anuar

1814, an tDeId)em einige I)un6ert Bauern aus 6en (Berid)ten

Difentis, 3mbo6en un6 0bert)a3 6en (Broten Rat in (Il}ur

beftürmten un6 il)n sroangen, 6ie Dor 1792 beftan6ene X)er=

faffung roie6er ein3ufül)ren, befet)ligte Ulrid) pianta 6ie

Regierungstruppen. (Es toar aber nur eine feljr fd)road)e

un6 über6ies nid)t einmal 3ui)erläffige Kompagnie, ti)eld)e

6ie Regierung 3um $d)u^e 6er öffentrid)en ®r6nung I)atte

einberufen laffen, toesI}aIb pianta 6en (Beroaltalit ausfül^ren

laffen mußte. Die (Erregung ftillte fid) nad)I)er allmäl^Iid)

un6 6ie 3ugel}öriglieit 6es Kantons (Braubün6en als 15.Kan=

ton 3ur (Ei6genoffenfd)aft rourbe fd)liefelid) beftätigt. nad)=

l)er trat Planta in l)ollän6ifd)e Dienfte un6 nal)m 6ann

auä) Hnteil an 6er $d}lad)t bei IDaterloo, roo Hapoleons

Kriegsftern gän3li(^ üerblid). Hls neuer Befi^er 6es $'(f)lof=

fes Reid)enau trat er aud) in $taats6ienfte über. So feigen

mir il^n als ei6genöffifd)en (Befanbten 6er Hagfa^ung in

3ürid) beirool^nen. 3m 3al^re 1831 ernannte iljn 6ie trag=

fa^ung 3um ei6genöffifd)en 0berften un6 Befel}lsl)aber 6er

für 6ie Befe^ung Heuenburgs im fogenannten neuenburger=

l)an6el befttmmten eiögenöffifdjen ^Truppen. Don 6em ftür=

mifd)en 3al)r 1848 an 30g er fid) Don ei6genöffifd)en un6
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kantonalen $taatsgefd)äften 3urüdi. Hadjbem er feinen

£ebensaben6 tDinters3eit in dfjur unö im Sommer in

Reid)enau 3ugebrad)t l)atte, ftarb er im 3af)re 1875 an,

einem $(i)laganfall. Villi öem Rhhh^n oon ©berft Ulrid)

üon Planta übernat^m fein ältefter $o{)n Höolf öas $d)Io§

Reidjenau unö öen Öa3u gef)örigen (Brunbbefi^. Dr. Höolf

Don Planta roar in (Braubünöen als {)erüorragenöer 3miier

unö df^emifeer bekannt unö I)od)geet)rt. 3ur (Ertoeiterung

feiner Kenntniffe unö (Erfat)rungen madjte er in feiner 3u=

genö große Reifen unö I]ielt fid) lange Seit in Ilorroegen,

5rankreid), (Englanö unö im Orient auf. Seine Stuöien

galten l)auptfä(i}Iid) öer dbemie. 3u öiefem Sroecfee }:iaiie er

in Reid)enau ein £aboratorium eingeridjtet unö feine erften

llnterfud)ungen roaren öen Bünöner lUineralquellen ge=

toiömet. Dann ftellte er feine Dienfte in öie 5öröerung öer

Ianöu)irtfd)aftlid)en (II)emie unö öes ©bftbaues. Seine £ieb=

lingsarbeit roaren aber öie Unterfudjungen über öie I)onig=

bicne unö öie {)onigbiIöung, roesl^alb öer üerein fd)rDei3e=

rifdjer Bienenfreunöe i{)n 3U ifjrem Di3epräfiöenten er*

nannte. Itad) einem arbeitsreidjen £eben ftarb Dr. Höolf

von Planta im Hlter üon 75 3al)ren 1895. Durd) fein

lebl)aftes rielfeitiges tCiffen unö Streben, foroie b\ix6) fei=

nen religiöfen Sinn fd)uf er fid) beim Bünöneroolk ein un=

t)erge6lid)es Denkmal. (Braubünöen öarf öem IHann aud)

öankbar fein, öenn er l^at feine unerfd)öpflid)e Kraft nid)t

nur öer tDiffenfd)aft, fonöern aud) öer 5öröerung öes all=

gemeinen lOoljls öes Daterlanöes in uneigennü^iger tDeife

geroiömet. Xlaö:} feinem (Eoöe folgte als Befi^er oon

Reid)enau fein Sol)n Dr. Hlfreö Don Planta, je^iger eiö=

genöffifc^er (Befanöter unö IHinifter 3U Rom.
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