
fanbuxrtfdjaftl. ßuftänbe in JJKaffprad) 
im 18. unb 19. 3af>r^unbert 

bon t^arl ®raf.

gernab vom (Befummel ber 2BeIt führt .ein einfames 
Sträßchen über bas Scßlattfelb, gel)t am alten „(Sreütj* 
brun“ noxlbei unb erreidjit bei $unht 508,5 bie SBinter« 
fingenegg. 3ntleFft in ber Xalfoßle, eingebettet in bie 
Ausläufer bes Sonnen*, Sdjönen* unb 9Rül)Ienbergies, 
liegt bas nöxiblichft gelegene 2)orf bes ißafelbietes, 
SRaifpracß.

Ob moßl bem Säufelfinger Sßfarrßerrn SRarhus £ut$ 
biefe Slusficßt oorgefdjmebt hat, als er bie 53efd)teibung 
in ftennem Sßerk „9leue HJterhmürbigheiten ber £anb* 
fcßaft Safel“ oerfaßte:

SJlagfprad), ein fcßönes, roofjlgebautes aus 72 §aus* 
Haltungen befteßenbes gilialborf ber Pfarre S3uus. Seine 
Sage ift fo tjerrlidj, baß es bas Sluöfetjen hat, als rociren 
bie Dbftbäume unb SReben nur jur Serfdjiönerung unb 
Slbroedjslung in bieifer miefien* unb getreibereidjen ©egenb 
ßingepflangt. ®erge unb Hügel, bie biefen Ort um*
gäunen, ergeben fid)| fanft mit breiten glädjen. 22ein* 
unb gelbbau ftefyen basier nidjt auf ber unterften Stufe. 
2)er rote Sßein, ber ^iien: njädjift, wirb allgemein gefdjätgt 
unb an ben Xafeln ber ©roßen unb (Reidjen als iafel* 
mein getrunken.

Sleßnlidj!- fyat fid) 1761 fdjion Hantel -Srudmer, ber 
basier ©ef^iidjitsfcßirieiber, in feinem Sß&rfce „iöerfud) 
einer 95ef(§reibung 'ßifterifdjier unb natürlicher Wlerh* 
mürbiglwiten ber fianbfdjaft SBafel“ geäußert:

„Siefes $}o-rf, fo nunmehr über 60 Haushaltungen 
ausmacht, ßat einen fürtreflid)en $ldier* unb -SBeinbau, 
auch eine gute ^iehgudjt, baßer es ein naßrungsreicher 
Ort, roeld)er mit fünf laufenben Brunnen gefunben 
Gaffers oerfeljen ift."



(Sin großer Seil ber 9lad}hommen jener dauern 
unb Sanner (Saglöbner) bebaut beute nod> bie ererbte 
Sd>olle unb id) will nerfudjen, ein 5Bilb über bie ba- 
maligen 3uftänbe 3U entwerfen.

S r e i f e l b r w i r t f d) a f t.
Wenn wir beute ohne grafte Wiße mit Stoß unb 

Wagen unfere Wiefm, Siecher unb Wälber erreichen 
können, benhen wir nicht baran, baft bies oor ßunbert 
Saftren 311 gewißen 3c'ten ein Sing ber Unmöglichkeit 
gewesen wäre. (Senau fo unmöglich war es, feinen Weisen 
im „Wiß“ 311 fäen, wi£‘nn bie „3elg hinter ber Äirdjen“ 
geoabe S3rad)3elg war.

S3eoor wir besbalb sur Sarftellung ber fpesiellen 
lanbwirtfd)aftlichen SJerbältniffe non Wlaifprach über
geben, müffen wir uns oorerft mit bem fog. SrS'ifelbzx* 
fijftem oertraut machen.

Siefes Ggftem war bie uralte ^orm ber 2anbwirt= 
fcßüft. 3n -öcr SJHtte. bes Cannes lag bas Sorf mit ben 
^offfceitten (£>aus unb ©arten). (Ss war oon ben Dbft® 
gärten unb 5pjlan3pläßen umgeben unb burd) einen £>ag, 
ben (Stter, oon gelb, $Iur, Walb unb £>eibe getrennt. 
Ser bebeutenbfte Seil bes ^ulturlanbes war bas Sldier= 
lanb, bas in 3elQc eingeteilt war. $n ben einselnen 
3elgen unter[d)ieb man bie (Sewanne (SIbteilungen). 9la* 
turgemäft lagen bie 3elße an aer«fd)iebenen Orten unb , 
3erjielen in

a) SBinterselg,
b) •Sommer3elg,
c) ^Öracbselg.

(Sie würben abwechslungsweife mit Winterfrucht 
(Äorn unb Weisien), (Sommerfrucht ($>ajie.T unb ©erjte) 
bepjlanst unb lagen im britten (jabre brad). Samit bas 
weibenbe 5ßieb nicht einbrechen konnte, waren bie 3e^9e 
ebenfalls eingebagt. Sie einselnen Siecher waren feitlid) 
burd) bii0 SInwänbe begrenist. $>ier burfte man nicht 
überadiern; eine Siabbreite oon 5—12 Gd)ub mußte offen 
gelaffen werben. 23ei ben £>ägen, oberhalb unb unterhalb 
bes Sichers, wo ber ^flug gewenbet würbe, war bas 
Slntbaupt, bas man als SBeg bc/nußen burfte.
2
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Go wie big, Siecher, lag aud) bas SBiesIanb beicht* 
«tnbßt. 3rud)lbar; waren nur bie gut bewäfferten Dal* 
wiefen. Daneben gab es eine Wlenge trodiener unb un* 
gebangter hatten. Die Siegelten waren öbes, als SBeib- 
land benütjtes Slcherlanb. Die SUImenb, bas (Bentern* 
gut unb Sie SBeitweibs'n (SBalbweiben) bienticn der 
£>erbe ßur SBeibe. Son jeher war jebod) bas Srad)felb, 
fowie bas SJlattlanb (im $>erbft unb aud) im grüljjaljr) 
bem SBeibgang unterworfen.

Sis gegen bas (Ende bes 18. Sabrtjunbß'rts ftanb bas 
Dreifelberfijftem in großem Slnfehen. (Einfidjtnollen unb 
weitjid)tigen Wännern war cs jebod) eine ausgemadjte 
Tatfad)e, bafo bie Dreifelberwirtfchaft £anb unb fieute 
immer mehr bem Serberben entgegenführte. ßanboogt 
(Sljrijt 3u WHindjien-ftein führt 1764 in einen Slbhanblung 

I „Sadjridjit oom 3ul’tanbe. bes Sldierbaues im Danton 
Safel" bie l)auptfäd)licb;jten (Brünbe (Unbequemlichkeiten) 
auf.

1. 3n den meiften Drtfcßaften finb bie Slegerten 
„lange undenkliche 3al)r“ nid)t bebaut unb nur 311m 
SBeibgange für bas kleine Sich benußt warben.

2. (Beringe Siedler werben 3war bebaut. Der (Erfolg 
ift jebod) fo gering, baß bie Sauern bie grud)t rooljl- 
feiliet (kaufen 'könnten. Unfere 9?ad)barn fd)neiben ab 
einer 3ucharte 100 -(Barben, während tyiersulanb nur 
bereu 30 geschnitten werben können.

3. Die (Bemeinbeweiben, bie mit bem großen Siel) 
befaßten werben, finb webst gereutet nod) Qßfäubert. 
Die gleichen übenfeßen biefelben mit ihrem Sieh unb 
fahren 311 früh 3«^ SBeibei, fo baß bas (Bras nie 3» 
tigern 2Bad)stum kommen kann.

4. Die Serg« ober Söalbmatten warben aon ben (Be= 
meinben 311 früh befahren, fo baß ber (Eigentümer nicht 
mehr emben 'kann. Giiß» werben bis in ben SBin-ter ab* 
geweibet unb in ben naffen 3öÖr^n ft> oerborben, baß 
fie bas folgenbe 3abr faft nid>t gemäht werben können.

5. Die Dörfer liegen in ben Dälern. Da. bas £)in* 
unb ^erfahren 311 ben lentfernter liegenden Siechem 311 
uiel 3cit beanfprud)t, werben biefe nad) unb nach 3u 
Slegertero oerwanbelt und burd) bie „böje 3uiu^r“ 
«aud) bie Düngung fehr befdjwerlid).
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6. S)er Stau oon #öfen ift oerbotcm unb bamit bie- 
Wöglidjheit genommen, bafc ber Sauet in bie Witte uni> 
Stahe [eines fianbes Kommt.

7. $ie unablöslid>en grudjtbobenzinfe bebrüten bett 
fianbmann wegen ihrer ungleichen Starteiilung.

8. Sin ben Dielen Santen ßnb teilweife brei bis- 
oier Snljaber beteiligt; ^eujehnten unb (Einfd)laggelb be*- 
wegen fid) auf ungleicher $>öt)e-

9. Durch bie Starftüdilung ber ©üter infolge ber 
Sermefjrung ber (Einwohner finb oiele Slcherjüge abge* 
gangen. Die geringften Gtüche werben oerhauft unb- 
teilweife nur nod) fooiel Wattlanb beljalten, um eine 
Äut) 3u wintern.

(Stjrift fdjreibt ba^u: Gie rechnen nur, ob fie aus 
bem alljährlichen Slbwurf ben 3ins befahlen Können 
unb behiimmern fid) nidjt, wer bas Kapital zuletjt wieber. 
gurüdierftatten werbe.

©hri|t sieb)t aus feinen Unterfudjungen folgenbe 
Gdjlufafolgerungen:

Um> ber 2anbwirtfd)aft aufzuhelfen, barf ber Sicher* 
bau nid)t als bas Stotwienbigfte angefe^en werben. (Es- 
mufj barnadj getradjtet werben, baß bas 2anb mel)r 
Shi^en abwirft. Die Siedler muffen, um mehr unb bef* 
feres (Setreibe abßuwerpen, oorljer in Sßiefen gelegen 
haben. Um biefes oerwirhlidjen gu Können, betrachtet 
G’fjrift nach'fflgenbe Sorausfefjungen als n-otwenbig:

1. grei-es (Eigentum. „S2as foll bie Dbrigheit weU 
tcrcs aufbalten, ihre Untergebenen in etwas ju begünfti* 
gen, fo ihnen jum Voraus gehört unb nur burd) Wift* 
brauch' zweifelhaft geworben?“

2. Slneinanberhangembe Stefitjungen.
3. (Erftellen oon SBohnungen ober Stallungen in ber- 

3lähe ihres Sanbes.
4. Bewilligung gu (Einfdjlägen in ben Slegerten.
5. ^Bepflanzen ber geringem Siedler mit ©ras.
6. 2)ie ©emeinbeweiben füllen in BtiöQi’hänbe über*- 

gehen, ba fte auf biefe SBeije mehr Stufen abwcrf.en 
würben.

7. T>en -SBefi^ern1 -oon >5Berg* unb Sßalbmatten follte,. 
gegen ein geringes (Entgelt in ben ©emeinbefediel, ba& 
©mben geffattet werben.
4
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8. Die Obrigkeit füllte flftittel unb Söege fud-en, 
'damit bie unablöslidjteTi grucßtbo-benainfe abbegaßlt w?r* 
ben könnten.

9. Der 5ßerftücklung bes Canbes follte baburd) vor* 
gebeugt werben, baß bas (But bem älteften ober jung* 
ften (Soßne überlaffen würbet. Stuf alle gälle follte bei 
ber Deilung eine gewiffe (Bröße, befonbers bes Sldier* 
lanbes, feftgeifeßt unb eine SJerminberung berfelbe.n follte 
verboten werben.

5Bie fdjon oben geftreift, befürwortet Sßrift ver* 
mehrte (Braswirtfcßaft. (Er folgert baraus mit 9ted>t, haft 
(Braswirtfcßaft eri)öl)ton SBießbeftanb unb daraus meßr 

’SRild), Sutter unb ^äfe bringt. Diefe ^robukte können, 
neben bem ge^c-genien ßungvieß, verkauft werben. 33er* 
meßrter Sießftanb bringt aber audji ben für ben Sieker* 
bau fo notwendigen, bis je'ßt meift fehlenden Dung. Der 
SÖeridjt enbigt mit ber (Erkenntnis:

SDie SBiefen können mit SRedjit als bie Seele ber 2anb* 
wirtfdjaft angefeljen werben.

Die gwedimäßigem Sorfdjläge fanden Seadjtung. 
'SBoljl war bas hartnäckige fangen am Sitten vorerft 
nod) bas größte £>inbernis. Sim 18. Qanuär 1764 erfeßien 
bie neue (Einfcßlagorbnung unb bie Sanbleute faßen bie 
Vorteile derselben ein. Die Ginfd),läge würben mit neuen 
©rasarfen befät unb burd) bie (Bewäßrung ber „(Eigen« 
weibigkeit“ ber £>erbft,weibe lentjogen. (Es würbe öe* 
ftattiet, bie S3rad)ifelber 311 bebauen. &Iee Oßfunbklee, 
Gfparfettiei unb ßugerne) würbe gefät, weiße, gelbe unb 
■^öurgunberrüben gepflangt unb bie Kartoffel, die als 
'Sleufrudjt nidjit veraeßntet werben mußte, angebaut. Der 
grueßtbau ging im ^arnsburgeramte surück; bas Sieker* 
lanb hatte jebod) an SBert gewonnen. Das öefetj über 
ben ßoskauf ber 3cbnten unb SBobensinfe trat im SJlai 
1804 in Äraft unb biie» große Wleßrßeit ber ©runbbefißer 
madjte von bem bargebobenen Slblöfungsrecßte ©ebraueß. 
(Erft jeßt, nadjbem1 bie geßnten unb 33obensinfe abge* 
löft waren, erfolgte bie Umgeftaltung ber Dreifelberwirt* 
|djaft in bie neuen formen.
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'))t a i f p r a d)
3 u r 3 c i * c r £ r e i f e l b e r w i r t f d) a f t.

SBie fofe unfcr £orf in b?r non uns befprodjenen 
3citcpod>e aus, wie ivirktc fid) bas 5)reifeli>e.rfi)ftem aus?

Söcrfen wir einen ^ölidi in bie 9Rzi)cr’fd)i2n Gnt« 
würfe, fo können wir feftftellen, bafe bei (örofateil der 
heutigen 2iegenfd)aften, b. I). „£>aus unb £>offtatt" de* 
rcits fdjon norljanben waren. 3n 'einem Berel n des 
St. ßoljanniterbaufes in fRljeinfielben aus bem 3al)te 
1792 ift ein foldjer Befitj ber Brüber £eini unb $ans- 
«Berger um(d)webm:

„£>aus unb £>offtabt: Berufung, Scfeeuren, Stallung, 
.ftraut unb Baumgarten einerfeits neben ber Strafe, an- 
berfeits neben Berni). ©raf, ®efd)roovenen gelegen, aus* 
fein auf Sahob unb Wtatljis ©raf anfein auf den Bad) 
unb bie Strafe (SBitj). Gin fealb £>äusli, $raut unb Baum* 
gärtli. gtem ein £aus, Scheune, Stallung, Strout unb 
Baumgarten einesteils neben Berni), ©raf, anderseits 
neben bem Bad) gelegen, einljin auf $b. ©ruber Sd)loffer 
and) $>d). ©raf unb $ahcb ©raf Buchter, ausfein wieder 
auf Berni), ©raf ©eifdjwonsnen ftofeenb.“

Sßo ber Gtter burchging, ift mir allerdings nld).t 
bekannt. Sßeber beftefeenbe Cebfeäge nod) Slnfätje da* 
non, bie uns einen Hinweis geben könnten, find mefer 
Dorfeanben. 5)ie Flurnamen hingegen weifen uns barauf 
fein, welche Slusbetjnung bie brei 3el0e jjatten, wo fid) 
die «Utatten befanden.

3)ie ben Dlamen beigefügten Saferjafelen werfen uns 
barauf fein, wann fie in ben Urhunben unb Bereinen 
erfefeienen.

31 ch e r I a n d.
1- 3eiö bwitte-n Belbt". Sie erftrechte fid) über 

£)b £of, Bud), 5>alcfyeren, gormli bis Bidi. Urhunblid> 
erwähnt ift ber Sicher im ftofenli (1702).

2. 3elg „Underm Schönenberg“ uom Dlättli über bas 
Gid) bis gum Scbwar^adcer. glurnamen: Sanbadier 
(1702), Bubacher (1520), Sldier su Wattlen (SJlättli 1530), 
Gid) (1534), £>aafenadrer (1702), „^ürftacher ftoft an Grle= 
brun“ (1534), ©rofeadier, Sd)warßacher.
6



3. 3cIÖ „©inber ber ^ircfyen“ erftredite ficfy über 
(Stund, SBiß bis jur £>au[etmatt. glurnamen: Ärumben 
Staker (1393), Spilleracker (1534), «Roradier (1564), Bang« 
acker.

SB i e s l a n b. 3raHdj;en ben 3e^9en tagen die Wat« 
ton. SBieber unterfd)e.iben mir brei aneinanberßangenbe 
Gebiete.

1. Watten gegen Staus: Singermatt (1534), Sdjleicß* 
matt (1534), SBggermatten (1564), bijm SBtjger, „in bet 
böfen Watt ift ein rogger“ (1534), Wätteten (1564). Der 
ältern Generation bürfte ber SBeiljer (rogger) fjinter der 
Wüfjtefdjeune nod) gegenwärtig fein.

2. Watten gegen Wagben: ^ofmatt (1530), Binden
matt, bei ber SRibi = SRibematten (1534), SBüftenmatten 
(1564), Steumatt (1702), Slalimatt (1564).

3. Watten gegen ben Sonnenberg. ^ildymatt (1595), 
gröfdpmatten (1530), $ubelmatt (1702), Obermatt, £>au« 
letmatten (1702).

21 e g e r t e n , b. ß. als SBeibland benüßtes Sldtcr« 
lanb befanb fid) beim Wößlinßolj (1702), im 23lick (1702), 
in ber £>öl)le (1702), bg ben erüßbrunen (1703) unb auf 
ber SRütinen.

SBeibepläße, baoon SBeitroeiben roaren am JRanb 
bes Sdjiönenberges, im ^opfßöljli, in ber Gbene, am. SRain 
unter bem Gbenisroeg, in ber SReutenen, in ben Wöijlin* 
ßolj« unb ^intereggmatten.

SBeinberge. Günftig für ben Sßeinbau roaren 
bie oon ben SRorbroinben gefd)üßten Slbfyänge. bes Gönnen« 
unb Gdjönenberges. Die JRcbädrer lagen in ber Galgen« 
rütti (1702), innern unb äußern JRöti, Gid), Ganb, auf 
der 8lue, im 23erg, gröfdpnatt, Gries (im Grießen 1530}, 
fjofadier (in Binftelen 1702), Obermatt, Unter ber $Iue, 
im Sonnenberg.

SUs großes £>inbernis in ber S3eroirtfd)aftung erroies 
fid) bas Jeijlen ber ß-elbroege. Sils foldje bienten bie 
2>erbinbungsftraß'cn nad) 3etaingen, Wöt)Iin unb Sßinter« 
fingen. Die ialflraße- fiiljrte ron ber £i>fmatt ben 3tird> 
matten nad) burd) bas klafter unb bie Wäufegaffe, ging 
oberhalb bes S^taßbrunnens oorbei unb münbete beim 
9lcb|todi in bie heutige Straße. Sie roar jebod) fo fcßmal,

7
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Aerbinbungsftraßen führte ein einziger Söeg hinter ber 
Äircße burd) ben Sangacker, Sanbßügel unb Aorberwiß. 
gür bie 3Us un& Abfuhr auf bie übrigen ©runbftüdie 
bienten bie 3c^9roc9c> die aber nW 3u jeber 3c*t ^Cs 
gangen werben durften. Sie waren nid)t ©emeingut aller 
Aenüßer, fonbern ein Söeftanbteil ber daneben liegenden 
©runbftücke. Sie Aefißer hatten bas Stedjt, bie 3‘üQrö'c$e 
Zur anzufäen. 3U* Aracßezeit würben fie offen
gelaßen; il)r guftanb war aus biefem ©runbe feßr fcßlecßt. 
Akirum würben keinei gelbwege erftellt? Als £>aupt® 
griinbe finb ber IDfangel an ©emeinfinn unb bas geßlen 
eines ©efeßes anzufeßen, bas alle Sanbbefißcr refp. Sßeg® 
benüßer oerpflicßtete, gemeinsam bie Poften 311 tragen. 
Erft 1829 würbe bas ©efeß über bie Einführung blei« 
benber gelbwege exfaffen, bas in Abfaß 1 folgenbe Ae« • 
ftimmungen enthielt:

Alenn oon ©utsbefißern, weid??, ben 3cßnten los= 
gekauft ßaben, bie Anlage eines gelbweges oerlangt wirb, 
jo [oll bie Ausführung alsbann eintreten, wenn entweber 
bie £>älfte* ber betr. Eigentümer fid) bafür erklären, ober 
wenn ber gläcßeninhalt bes ©runbbefißes ber zu biefer 
neuen Anlage fid) Erklärenden*, bie £>älfte bes dadurch 
Zugänglich werbenben Sandes ausmacht. Es fd;<2.int je« 
bod), baß Eigennuß ftärker als ©emeinnuß gewefen ift. 
Strübin erwähnt in feiner Eßronik, baß in ben 1860er 
fahren fojufagen ke.ine gelbwege oorhanben waren.

Adi er bau. SBie wir fd>on oben angeführt haken, 
war ber größte Seil bes ^ulturlanbes Adierlanb. £>aupt= 
getreibearten waren ^orn (ilöinter? unb Sommerkorn), 
Einkorn, ©erfte unb £>afcr. 3um Aubinben ber Sieden 
würbe Sioggen angepflanzt. Sie ©etreibegarben konnten 
8

baß bie ^ferbe nid)t nebeneinanber, fonbern hinterein« 
anber gejpannt werben mußten. Sas ftärkfte $ferb würbe 
in bie Sanben gefpannt unb bie anbern ber Steiße nad) 
oor basfelbe. So entftanb öfters ein 3U0 ÖOn k—6 
Pferden. SJfan kann fid> einen ungefähren begriff oom 
3uftanb ber Straße, machen, wenn man lieft, baß zwi» 
fd)en Afaifprad) unb 58uus ber 33ad) in ber Straße fein 
33ett hatte unb nod) in ben 1820er gaßren alle Afaffer« 
grüben ißren Sauf über bie Straße hatten. Sieben bte'fen
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(wir berufen uns auf Gtrübin) nicfjt gebunden werben, 
ba bas Gtroß 311 Iuir3 war. Tie Urfadje bes WJinber* 
ertrages war ber Söeibgang, ba bas 'Brachfelb im $>erbft 
unb $uweilen fogar im grüßling befaßten werben durfte. 
Ter burd)fd)nit Hieße Ertrag belief fid} auf 30—40 (Barben 
pro gucßarte.

i efcirbou. Gin Problem bilbete bie SBinter« 
fütterung bes Nießes. Ter 2Biefenbau befcßränkte fid) 
größtenteils auf bie Einlage oon SBäffermatten; bie 2age 
unferes ^Bannes geftattete nid)t, allsuoiele Sßäffermatten 
anjulegen. Tie Grunbftückbefißer erhielten nacßi ber 
Äeßre bas 9led)t, bas ^Baffer abßulaffen. Weiteres gut* 
ter lieferten die an feudjten Orten gelegenen (Br unb* 
ftüdie, ido bas (Betreibe nicßt geheißten -konnte unb öie 
^Bergmatten, auf ben-en nicßt geweibet wurde. 5Boßl 
wurde gegen Gnbe des 18. gaßrßunberts die ißewilli« 
gung erteilt, ’fcßlecßtes Slckerl-anb 3U Ntatten ein^ufcßla* 
gen, bie wäßrenb einer Gdjutföeit oon 3 gaßren oom 
Öefißer allein gemißt werben burften, nacßßer jebod) 
dem Sßeibgang wieder geöffnet werben mußten. Tem 
Niedergang ber Canbwirtfdjaft konnte bamit nidjt Gin* 
b-alt geboten werben. 3Bir sitieren nochmals Gßrift, ber 
den 3ul’tanb wie folgt fcßilbert: „Unfere 2anbfd)aft ift 
eimm abgebediten £>ausbadje 311 Dergleichen, fo eilferti* 
ger Nusbefferung oonnöten Ijat, bamit nid)t bi>e gan^ 
ßanbwirtfcfyaft sufammenfalle.“ gn unferer (Bemeinbe 
mögen ber Obft* und Söeinbau in guten gaßren einen 
Slusgleicß’ gefdjaffen ßaben. Canboerkäufe betätigten je* 
bod), baß einje- rabikalie 2Ienberung in ber ^ewirtfeßaftung . 
notwendig geworben war. Snbe bes 18. gaßrßunberts 
würbe eine ßalbe gudjarte mit 6 <Baßen besaßlt. 5Beim 
Verkauf eims Talftiidies würbe wegen bes Sobe^infes 
oftmals ein 5Berg[tüdr einoerkibt, nur bamit bas leßtere 
oeräußert werben konnte. (So würbe im gaßre 1820 auf 
bem Sich ein Gtüdr £anb oon- % gueßarten für 1 gr. 
oerkauft. Ter Käufer erßielt basu ein Tlaßs Sße'in für 
12 <Bat3en unb für 2 <Baßen ®rot . . . Tie 33oben3infe, 
biie aud) oom unbebauten Sand bezogen würben unb bie 
aus Naturalien wiie- Tinkel, $>afer, Ologgen, Cinfen, Grb* 
fen, £>ü'ßnern, Giern unb SBein beftanben, lafteten frßwer 
auf ber ^Beoölkerung.
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Wit ber allmählid^en 2lufhcbung der SreifelberroirU 
fdyaft unb ber Einführung bes (Sefetjes über ben £os= 
häuf ber 3chnten unb Bobei^infc Ijtiben fid> biß Ber« 

. Ijältniffe ficfyerlicfy aud) gebeffert. Seit ben (Sljrift’fdj'en 
SInregungen roar bie obridjheitlidje Beroilligung 311m 
Bau doh Stebenhöfen leidjter erljältlid) geroorben. Sluf 
bem frühem Söeibelanb rourbe im 3ab’rc 1780 ber 
Sonnenberghof, 1788 ber fyintaue ©int-eregghof, 1S07 ber 
oorbere £>inter«egghof unb 1809 ber £>öl)leljof erbaut. 
1826 entjtanb, oon Shibin erbaut, ber 2einad>l)of unb 
1830 folgte ber Erlil)of. 2115 letjter £>of mürbe oon einem 
Boroalb ber £>uberl)of 311 Beginn ber 1830er 3abre< ge
baut, oon bem heute nichts mehr oorljanben ift. Boroalb 
mürbe in Sieftal l)inge.r.id)tet, roeil er im ßalj^orn einen 
3usger Bürger mit feinem Säbel erfind), als biefer eine 
Forderung einhaffieren roollte.

Ser in hurjen 3eitabfchnitten erfolgte Bau unferer 
£>öfe 'ergibt ben Beweis, baß in W-aifpradj fortfdyritt* 
ließe Wanner am SBerhe waren unb -bafj oerhältnismäßig 
früh mit bem hergebrachten gebrodjen mürbe. Sd)on 
1780 wirb ber Kleebau erwähnt unb aud) bie Kartoffel 
mürbe frühzeitig angebaut. 2lls befter Kartoffielboben 
galt bas Breitfelb, mo pro Sucfyarte 60—80 Sädie ge« 
erntet mürben. Sius Wangel an Slibeitshräften mürben 
im $>erbft 1781 30 Xaglötjnerinnen aus 3ctningen an« 
geftisllt. Sie erften 9lad)rid)iten über bie Ginfüljrung ber 
Äartoffel in ber Scfymeis getjen in biie 1730er Saljre 
zurück, aber erft bie Neuerung in ben 70er Saljren bat 
ben Bafelbiefern bie Singen geöffnet über bie Söidjtig« 
beit ber Kartoffel als Slatyrungsmittel. 3m ^imbiet 
3. B. roar biefelhe fdjon gut beheimatet. 3n Briens 
mürben bie Kartoffeln in Scfyeiblein gefdjnitten, geborrt, 
auf ber Wühle gemahlen unb bas Wegl joroohl 311 Brot 
als 311 Brei g:braud)<t (1730). Bfarrer Slbraljam Kgburs 
fd)rieb 1754 in feinem Söerh „Sheologia natural'is et e^ 
perimentalis“:
(Erbäpfel allermeift jetjunb bie Bauern pflogen, 
Sieroeil fie nahrhaft finb unb füllten brat» ben SRansen.

Ser 21 u f f d) ro 11 n g im 19. 3 a h r h u n b e r tr
9?ad) bem Bau ber Skhz-nhöfe unb ber bamit ner« 

bunbenen Slufgabe eines großen Seiles bes SBeiblanbes 
10
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mußten gezwungenermaßen neue SBege in der SBcwirt* 
fdpftung bes Kulturlandes befdyritten werden.

gut ter bau. gn erfter Einte mußte bem gutter* 
bau vermehrte Slufmer-kfamkeit gefcßenkt werben. Die 
Gtallfiitterung benötigte mehr Grünfutter. Da oerhält* 
nismäßig wenig Waturwiefen vorhanden waren, würben 
Kunftwiefen angelegt unb Gfpartette, roter Wtattenklee 
unb Cujerne gefät. 3ur Sföwedjslung würbe auf ben 
Steckern Sßfunbklee- gepflanzt. 5Die SBäffcrmatten liejter* 
ten ein ausgezeichnetes £>eu, bas teilweife nach 23-afeI 
unb anberorts oerkauft würbe. Das Gmd unb der Gr* 
trag ber 53ergmatten genügten zur SBinterfütterung. Die 
Grtjöljung b’s Sßiehftanbes ging nur langfam oor fid>, 
ba dadurch eine (Erweiterung oon Scheunen unb Stab 
hingen unb damit ein größeres Setriebkapital notwen* 
big würbe.

Getreidebau. Der Q3ann eignete fidy vorzüglich 
für den Getreibebau. Söegen fdyledyter ^Bearbeitung unb 
fehlender Düngung war ber Grtrag oorerft noch unter 
bem Mittel, fo daß Wiehl angeführt werben muhte, gm* 
merhin fall es ^Bauern gegeben* haben, die jährlich für 
mehrere hundert granken Getreide oerkauft haben.

Weben bem begrannten Sommerweizen unb bem 
grannenlofen Söinterroeijen würbe in überwiegender 
Wlenge Korn gepflanzt (g. G. $>agenbadj 1821) unb zwar: 
SBeißies ober Wtö'hlerkorn, rotßalmiges weißes und rot* 
halmiges rotes Gcfylegelkorn. Stuf fdjledytem, fteinigem 
5Boben gedieh als 5öinferfrud)t bas Ginkorn (Gicfyer), 
bas ein „fdymadihaftes fdyömss gelbes ^Brot unb guten 
Griefs“ ergab. Widyt feiten würbe rotes Korn, mit Gidyer 
üt’rmifdyt, angefät. 9ludj Gommergerfte als guttermittel 
unb SBintergerfte als ^rotfrudyt darf nicht cergeffen 
werben. Die Gerfte nahm im Küchenzettel ber damaligen 
3eit einen großen Waum ein. Gin Wegept 311 Gerften* 
jupp-e wirb uns oon S^in-ger aus bem gah®ß' 1744 mit« 
geteilt: „Der gemeine Wtann pfleget fie in frifchem ^Baffer 
311 fieben, bis fie auffpringt unb zerfahrt; bie fdjimislst 
er mit ^Butter, fallet fie ziemlich und fpeifet <fie mit 53rob, 
als eine mißliche Gpeife, die ziemlich nehrt.“ Gndlid) 
wäre nod) der £>afer 31t nennen, ber fowohl zur Gr* 
nährung der Wten'fdyen wie ber Xiere diente.



W e d) f e I f r ü d) t c. Hieben ben bereits ermähnten 
Kartoffeln gewann bie ^Runkelrübe von 3al)t 311 Satyr 
an ^öebeutung. Hluf 5Jelbern mit leictytem (Hoben mürben 
gelberbfcn gepflanzt; aus bem ßewat mürbe bas fiemat« 
öl für den eigenen (Bedarf gemonnen unb in die fieroat* 
falber gelbe Hiübcn gefeit. Hluf Hioggeiv unb ©erften« 
felbern bilbeten roeiße Hiübzn als Hladjfaat eine nam« 
tyafte sroeitc Ernte.

Ob ft bau. (Daß ber Obftbau ftark gepflegt mürbe, 
tyaben mir. bereits in ber Einleitung ermätynt. HBie tyeute 
nod), mar bie Kirfctyenkultur siemlid) ausgebetynt unb 
befonbers auf bem (öreitfelb [tauben bie fdjönften (Bäume 
unb ergaben biie reidjften Ernten. Hin Hlepfeln gehörten 
311 ben beliebtesten (Sorten: bie füßen (Ben^ler (Herren* 
apjel), ber (Eßiefedjer, ber (Bijfinapfel, ber (Süß'krüslectyier, 
bie fauoen ßeberäpfel, bie Kapäijner, bie Hiennetten, ber 
Eallroill u. a. (Birnbäume gab es bebeutenb weniger. 
Hin Sroetfdjgen mürbe bie gemötynlictye unb bie £>ofroi)ler 
3metfctyge gesogen. Was gefetyaty mit all dem Dbft? Hlad) 
einem (Bericht oon Kettiger mürben in ben meiften Obft« 
jatyren große (Ulengen frifdjen Dbftes in bas Eifaß n?r= 
kauft. Ein großer (Keil mürbe and) als (Dörrobft abge* 
ftoßen (befonbers HIepfel unb 3meti[djgen). Hlictyt 311 oer- 
geffem ift, baß bie (Bafelbietißfr in ber Gtabt „Gctynißeffer“ 
genannt mürben. (Das Dbft mar in ber (tat oor bem 
Hlupkommen ber Kartoffeln bas £aupinatyrungsmittel 
unferer HSorfatjren. HBeniger gebörrt mürben bie Kir« 
jdjen. (Das Kirfd)roaffer mar ein Hlusfufjrartikel unb be^ 
fonbers bas HIeniskirfdjroaffer (^öurgermeifterli) [taub in 
Ijo^e-m HInfeljen. 3n ^einfe^Ijaljren mürbe aud) HRoft 
Subereitet.

HB ein bau. „(Der SRoifye oon HRaifprad; unb ber 
non HBinterfingen fyaben einen SRuf erlangt, ber meit 
über bie (Brennen bes Kantons l)inausgel)t“, fdjrieb Ket« 
tiger 1857. Es ift -bestjalb nid>t oerroundierlid), bafj ber 
Weinbau mit oiel (Sorgfalt unb großer (Sachkenntnis 
betrieben mürbe unb in ber Eßronik non Gtrüöin roirb 
bem (Sdjnitt ber Hiebe ein befonberer Hlbfdj-nitt gemibmet, 
ben id) meinen Cefern nidjt norentljalti-n mödjite:

(Sdjnitt an einem Gtodr mit 2 Hieben. Hin ber einen 
Hiebe ein Sogen mit 14—16 Hingen ober Knofpen unb 
12
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ein 3öpHßin mit 2—3 Singen, an ber andern Siebe ein 
fogen. knebel mit 5 Singen unb ein 3äpflein mit 2—3 
Singen. 3ft die Siche gejunb unb ftark, fo macfyt man 
ftatt bem leisten 3äpftein einen ßn-ebel mit 5 Singen. 
Gcfynitt an einem (Stock mit nur einer Siebe. Stuf biefe 
fdjneibet man einen S3ogjen, einen knebel unb ein 3äpfs 
lein-, wenn fie gefunb ift.

Singebant mürbe oor allem ber blaue Älennßr, in 
jener 3e’t ber Äönig aller roten SBeintrauben genannt. 
Wines Gracfytens ljanbsit es fid) um bie Xraube, bie 
heute nod) auf ben alten Stebftöcken gezogen roirb unb 
bie in- bem damaligen Gtandartroerke (2. oon 5Bubo unb 
3. SJleßger, Xie 2öe'in= unb Xafelkräuter ber beutfdjen 
SBeinterge unb ©arten, 1836) roie folgt befdjri'eben roinb: 
Xraube bidjt, meift einfach«, bisroeilen äftig, bei ungün* 
ftiger SSlüte lodier; Xraubenftiel kurz, nadj oben üßr- 
bidit, warzig. 5öeere längl'id), oft runb, dunkelblau, ohne 
S3ez»2id)nung unb nur mit einer weißlichen Siarbe, blau« 
duftig, dünnhäutig, rotfyfleifdjig, füfo unb angenehm 
fcfymeckenb.

Sind) ber weiße SBein, ber Gutebel ober bie fogen. 
SJlofttrauben mürben gezogen. Sine1 gute Qualität ergab 
berfelbe jebodji nur 'in guten Gommern.

gür ben $>ausgebraud) bientem biie> „Glbeln“ ober 
Graufilter, welche Slrt in großer Quantität auf Gid) 
unb im Ganb angepflanzt worben mar unb fid) bis heute’ 
erhalten ljat (Grufilber).

Sils Wlerkroürbigkeit fei nodjl ermähnt, baß 1861 
100 Geßlinge SJlauIbeerbäume unb 50 ©ötterbäume ge
pflanzt unb oon beiben Slrtien Garnen gefät mürbe, lieber 
ben Slusgang bes Sterfudjes ift mir leibet nidjts be
kannt. SSe'im Götterbaum (Slilantßus glanbulofa) ßan^ 
beit es fid)- um einen 3ierbaum, ber lockere SJöben binbet 
unb Siußßola liefert. $lüß (Unfere S3äume unb Gträu= 
djer) füßrt benfielben nod} auf; es ift möglich, baß ber= 
feite in oerarteter S°rni in unf'e-rer ©egenö nod) anzü= 
treffen ift.

SB a I b b a u. Xie SBalbungen, bie fogen. $>odjroälber, 
roaren bis zur Steoolution faft ausfdjließlid) Gtaatsgut. 
5ßriüatnjalibungen, 'im ^Beifiße oon ^irdjen, ^rioaüem ufm. 
mürben meiftens als „3inshölzer“ oon den Gemeinden

13



57 Sd)afe
56 3*29cn

122 Scfyroeine

121 ßü'be
25 Ererbe
36 £)dj.fen
61 Stuffelhälber

Tie Pferde bienten dem Ackerbau, bem ’93otenbienft 
(56 Sßofamentftübl-e) und oermutlid),1 and) bem Tran-fit* 
güterbienft non SRljeinfelöen nacfy (Belterhinben unb Sif* 
fad). Tie Äühe mürben mehrheitlich als WHldyhühe ge* 
Italien; bie THld) mürbe gur Wtaft atm Kälbern aerroenbet.

Ddjfen, als Arbeitskräfte Dsrmenbet, mürben nad) 
4—ojäfyrigem (Bebrauche gernäftet ober gur SRaft oer« 
häuft. Um fidj in „Selbftgemad)tes“ au bleiben, tjielt 
ber 93ollblutbafelbieter Sdjafe. (Brüner halbleinen mar 
der fiieblingsftoff bes 93afelbietier ^Bauern; nad) in meiner 
Sugendßeit roaren.bie halbleinenhleider in ber Alobe.

Sdjroeine mürben hQuptfäd)Iid) für ben eigenen 93e* 
barf gcmäftet; bie gafelfchroein-e mürben eingeführt.

Gartenbau. Aidjt üßrgeffen möchte id) ein (Be* 
biet, bas in ben Aufgabenbereid) ber Bäuerin fiel, bie 
14

benutzt. Tie Stabt 23afcl bemilligte bie £>olagaben unb 
gegen «ine (Bcbül)t (bie Stammlöfc) and) ben Sd'Jag oon 
'Jhitj* unb 'Bauhof.

Staatsmalbungen mären: Strichhalben (Qhidjen), (Bi* 
gcrshalben (^Buchen). Schönenberg (^Buchen), Äopfl)öl3lein, 
Sonnenberg (Gidyen unb 93ud)en), Densberg (23ud)en 
unb Gidjen).

(Bemeinbeainstjölaer roaven: Sörüijalben, Angerljalben 
unb Acherfoljren.

Srft bas (Bcfetj oom 18. Auguft 1836 oerfügte, haft 
Saiblingen in bas (Eigentum ber (Bemeinben, in bereu 
5öann bie (Briinbftiidie lagen, überaugeijen Ijatten. Ter 
SBfrfitj ber (Bemeinbe an holöIQnb betrug 185 % 3ud;arten. 
Gin (Befeta über bas gorftmefen fehlte allerbings nod>; 
bie (Befahr eines ^Raubbaues mar deshalb grofj. Ter 
SHirgernutsen in ben 1860er 3Q^ren betrug X» Älaft'.’r 
löud)enhola famt SRcifig (40—50 Sellen) und 50—60 Aus
lid) tmellen.

93 i e h 3 u d) t. Aus bem 3al)ve 1862 liegen Angaben 
vor, bie uns geroiffe Anhaltspunkte über bie bamalige 
SJiehsudjt geben. Ter 93iehbeftanb betrug im genannten 
3<rhre:
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pflege des ©artens. 3ebes £>eimn>efen fjatte feinen 
©arten, her amar urfpoünglich nicht ©emüfe= oder $f*u« 
niengarü?n mar, fonbern mehr jur Unt-erftüßung ber 
Sdpoeineaudjt diente unb uns als „ßrautgarten“ über« 
liefert ift.

23is um 1800 herum waren Dbft, Nüben, £>afergrütje 
und 5)1'2 Ijlfpeif en bie einzigen 3u9emüfe unb erft nad) 
bieifem« Seitpun-hte entftanben bie ©emüfe* unb $lumen« 
gärten.

SB-enn oorerft nur ein Stedreiu ober 23retterhag oor 
©inbringlingen fcfyütjte, mürbe fpäter ein ßebtjag aus 
Schlehe, SBeißborn, fiigufter, Hagebuchen, Sudjs, fiebens* 
bäum (Xl)upa) angelegt. Die Hauptbeete bientien für 
das ©emüfe roie Äofjl, Söhnen, Ausmad)s* unb ßucker- 
erbfen, 5)langolb, Spinat, 3,ulebeln, Saud), Sellerie unb 
Kürbis. Dem mittlern Hauptwege entlang waren Seete 
für SBür^hräuter, Heilkräuter unb Slumen; die Seete 
waren mit Sud)© eingefaßt. 211s Suppe n-kräu ter hielt 
Die Hausfrau ^’terli, Kerbel, Sellerie, Schnittlauch, 
Nosmarin unb Sohnen'kraut; als Heilkräuter wurden 
etwa SDlinse, Kamille, Ääslikraut, Salbei unb Sßermuth 
angepflanjt. Den Stola ber Hausfrau bilbeten bie 
Slumen: Primel, Stiefmütterchen, Sergißmeinnicht, ße« 
berblümchen, gefüllte ^ornrofe, ©hrijtrofe, Aurikel, ©ret= 
d)?n im ©rünen, ©olblack, SUteliffe, Salfaminen u. a. 
Der ftenfterfdjmudi, aljne welchen auch beute kein 
^öafelbieterborf 311 benken ift, be-ftanb bamals aus „91ä* 
g-elis unb ©eranienftöcken“. ©ewöljnlid) ftand in 'einer 
©artenedie noch ein Hollunberbaum. ©s waren aud) 
SBeftrebungen im ©ange, ben S’uergobftbau 311 fördern. 
3m 3al)re .1845 mußten bie ßeljoer anläßlich ißres 3orts 
bilöungsliurfes das Ökulieoen erlernen.

©s ijt überhaupt erjtaunlich, baß in einer relatio 
kurjen 3ßit bie ßanbmirtfchaft einen erfreulichen 2luf« 
fcßwung nahm.

©roße iBerbienfte falten briet fich ßeitlid) folgenben 
©efelljchaften 311. 1795 würbe in SBafel bie Dekonomifdje 
©öfellfd^nft gegrünbet, bie fich uiit iöerbefferungen in 
der ßanbwirtfdjaft befaßte unb in ihren „Abhandlungen" 
Auffäße über Vermehrung bes ^orndaues, über beffere 
Holdkultur ufw. erfdjeinen ließ. Nachfolger ber ©efelb

• ' 15



16

fdjaft ift der „Sanbwirtfcßaftlidje Verein für ben Danton 
'Bafel“ (1820), beffen Dätigkeit mit ben 30er Söirren 
aufßörte. Seine 3idc waren fd>on weiter geftedtt. Durd) 
Vrämicnertcilungen unb alljäljrlicfye Vießausftellungen 
r»erfud)te er, bie Vicßaudjt au förbern. Gin weiterer 
3wcig war bie Vermittlung oon nüßlidjen Sämereien 
unb in einer 3c^f^)rUt würbe oerfudjt, ben Sandmann 
über allerlei Grprobtcs unb Vüßlidje» aufauklären (Der 
Veden unb feine Düngung u. a. m.).

Durd) Wlitglieber bes alten Vereines wurde 1837 
der „Sanbwirtfdjaftlidje Verein bes Kantons Vafellanb* 
fdjaft“ gegründet, ber 1857 bereits 350 Wlitglieber aäßlte 
und fid) mit großem Gifer für bie Förderung ber Sanb« 
wirtfdjaft einfeßte unb bem gewiß die fortfdjrittlidjen 
Wlänner unferer Gemeinde aud> angeljörten. 3n ber 
^ommiffion aur Grridjtung einer ^i)potßek«nbank, bue 
1818 aus 4 Vorftanbs* unb 8 weitern Wlitgliebcrn bes 
Sanbwirtfdjaftlidjen Vereins beftellt würbe, finben wir 
u. a. Vemßarb Graf unb gahob 2ßira aus Vtaifprad). 
Gs würbe au weit füßren, über .feine Dätigkeit 311 bes 
richten. 2llle Vtaßnaßmen bes Vereins tjaben fdjlußenb« 
lid) jebod) baau beigetragen, ben ßinterjten Dauner aufs 
aurütteln unb ißm 311m Vewußtfein 311 bringen, baß 
nur rationelles Arbeiten 3um Gr'folge führen könne. 
Unb ber Grfolg ift aud) in unferm sGemeinwefen nidjt 
ausgeblieben.

SBir finb am Gdjluffe unferer Slusfügrungen unb 
bamit in ber Gegenwart angelangt. Dankbar wollen wir 
unferer Vorfahren gebenden, bie bie Scfyolle bearbeitet 
ljaben unb mit 3äßem gleiße bavaus gemadyt ßaben, was 
ßeute ift. Und wir, bie wir nidjt meßr barin fücljen, an* 
erkennen bie großen Seiftungen unferer Wlitbürger, bie 
fie im 20. gaßrljunbert oollbradjt ßaben unb geljen mit 
unferm greifen Dßurgauer Vaii'ernbidjter einig:

Groige ilüßfal ift unfer Deil — 
OTüßfal ift Gegen, Arbeit ift £>eil. 
Glücklid), wer fid) geborgen weiß, 
Vber bes Vrotes Vkirae ift Gdyroeiß.


