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Vo-lf her Shtcdite unb SDiägbe. ©enTrecht j*u Mefem focht 
eine.mächtige ©djeune. .Ter übrige «Raum ift auSgefüIJJ.

ctx .12- H?4

ber Slnbcre 13 Sabre fpäter, 1453. 23cibe haben hanb* 
fdjrifutdje Slotijcn ü'vcr ihre Vilgerreife hinter! affen, 
bie in gut erhaltenem Buftanbe-hcutc-HCdj in: ber Univ.» 
Vthl. 311 finben finb.

VErgermelfter £>an3 3lot war öS and), ber im Sabre

gW;^
t nvvutii, vujj iik cutt 4>r b't;t’iu'Mii jum i/ci3j-'MHv wr P a rbW rfl b itttg-einer -Belt entgegen, ble" 

ttßen ©vc-he unternahmen, ber ©ine im Sabre 1440, I Vielleicht große Sßrolette gut SluSführnng bringt unb

Det. BirsfeÄier
Slhfe-itS Von ber großen peerftraße träumt er feinen 

. lebten Sagen entgegen, ber wVirSfe*bcr pof", im 9)Ht* 
e.aiter -hicilbSJDeiniejbcit geheißen. T,te ©cDäube .finb, <nv. »v«*. v» «uW, Wl>* *•»
cenn Wir nid# irren, beute bem ‘Untergang geweiht, bef ©dXadjt bei ©i. Safob mit Umfidjt unb Tatfraft 
tnb c§ Wirb faurii mehr eine lange Sicitc Von Sahrch bte ß’ejdjidc ter ©tobt Vafel in ber panb hielt, wäh* 
»auern, DiS bie intcreifantc Slnfage eines beteiligten ,'’5” 

ofcS Vom ©ubbeben VerfdjWunbcn fein Wirb. , .. .
. .Ui.ftrihigiidj nadj. ..Entfocbung, . bgnlMc.r. E.n.twid?. .Berten beS^riebcnS beteiligten fidj bie Slot, tnbem fie 

t lumg unb Vciieblung, eng mit ber ©efdjidjtc ber ©tabt —*-Tr> —
Safcl veröunben, gehört ber „VdrSfclber pof* feit 1834 
3um Shinton SSafe'»anb, junädi.'t im Sßanne ber Ee* 
mcinbe Wluttens, feit 1874 3>u bem bamalS von Wjuttcns 
Volitifdj abgetrennten Torte VtrSfelben.

Sie ältefoe Urfunbe über ben pc-f batiert bon 1274.
Ungefähr 2UU Saure juVor War im Sabre 1083 baS ©t.,
SkDanf.oitcr gegrünbet worben, bon bem au£ hier bie-

: erfte Slicberlaffung erfolgt fetn inuß. Sur Seit ’ber
STtoftergruivb-ung erftredte fidj bie parbWaubung nedj

t über baS Hufe Ufer ber 9>ir§ hinunter an' bie ... - - ......................-......... - .
«mauern ber ©labt-,- unb.-eS 4ft ansimchmen, baß .vom ..lange S^getfebßu-be redjtS bcS fi>JdKn. Einganges 
ben SH öfter eilten- auf-bem'.'SEirSfe.b'- ^uc-rft-ein große» -War. WotiU.bg^ .§Satinbgn&..für ba^ j?hebött ijabireiWe.

' ©tüd bcS Ba-lbeS oerebet unb ba§ ßanb urbar ge* ^blf ber ^necfjtc unb SDiägbe. ©entrecht 3'U blefem focht 
inadjt würbe. Tic 2-age beS pofcS, fo nahe am Schein eine.mäcbtigc ©djeune. .Ser übrige «Raum ift auSgeffllJJ 
u. relativ Welt entfernt bon ber burd/gehenben-©traßef..mjb.,a<hji-cjcb’cffea'.huj:d) ©tahnngen „unb Wc.ifeie...9lub* 
ift fo 5u erflären, baß in Ermäifgeritng-eiirct sbritde hauten. -^in--3febbritnttcn Vir-ber •'mähe-beS toerr^ 
über bie 23ir§ .frunädft ber Baffer Weg auf bem 3lhcin fdiaftShauies erinnert an bie -Seit, .ba ber $of nod)

rcrob fein ©ohn ^eter 31 ot bie ©djar ber Söaölcr in bie 
©dradilen boit ^ranbfon unb Kurten führte. Sind) an

’ cfivrcieucrmäßc'if bürdj" ißergätiüiigen ben fKü'Shau beS 
2lif.ii‘tcrö förbert-en.

©eben Wir uns nun auf bem £>of fetiöft etwas näher 
um, 3-u bem urfbrüngtidj jirfa 200 Sudjarien Santi ge* 
hört haben , mögen. hanbelt [ich atfo um einen bc* 
fefoigten Sanernhof, Wobei afieobingg bie Stefeftigung 
nur. als ein ©djub gegen rauberifche Ueberfälte burd) 

:■ nmncrJtrgi;?nbeS.iC.'c;iii'bej..uiib nidi.t.a|? .eine .9£ehr Qe?_ 
g<m-ef£cftt.idjc rrlegSgemäße Angriffe sü bcn-fcii ttt. Seif- 
Stern bet Sfnlage blibete baö ^crrfdiaftShauS auf ber 
Bedielte te§ <vofe§ mit benr anfchnlidicrt ©arten. SaS

3um Seil fdwn eniftehSen lab: 4^bß|n.b^fen,- ftrdftwetf, 
StangierbabnboL Slughlaß.

.-Stti? Sabre. 1832 Sänfte •töirSfvfben-’ 18 ©oefen, 1880 
Waren .es 3600 ©inWobner unb hreuie Werben Wir müv 
bejienS 5000 SöcWobnct bort iud’^n löHrtcn-.', ”■ ,'■-•• •

Söinncn sTurjcm Wirb bas S^btt’/elneS••Rittergutes*- 
bor bem ©t. 9Xrban=$or enbgü.ltig.^erfiörtx Werben müf» 
.'len unb neues Sehen tann bahn aus ben 3lüinen er* 
'blühen. 2ßir Wollten: aber- Jnidit umbin, aud) biefem 
Jtatlidjen L8eUAtXber..®c.rMU0finhAilAlg£L.^ßiten Web* 
mütiger Erinnerung 3u Wibtnen. A. Lr.

aus i»ol3 erfreut, an ©teile eines ©teges für bie S-uß
■ ganger unb einer S--brc für ben ©üterberfebr. Ten
. 23au ber Sörücte hat bamalS bieucidjt hefdreunigt ber

©ebanfe an ben großen SScrfeljr, We’d’cn bas bamalS
: in ©idjt ftefwnbe Stonj’.I bon 58afcJ Dringen mußte.;.;:

9lod) DiS 3um Sabre 1832 War bon einem To-rje
SirSfelben nichts befannt. ©s Waren nufc bier

. bort su finben, bon benen ber beifi'ig;e"rTlrSfoI.bcij .pof" 

. in Eejug auf ©-cbäulid)reiten unb-,.ÜmJd;Wun.g-!.ohne.
SWctfct ber anfchniid/'tc War.

Unter ben bieten SnbaDern bes ^irSfelber. ftofes
Afifitti S-/» Vi*Av»’ Fnl »VÄSS

bk ben .'pof bom Stlojter ©t. 2t.!öan 511 Sehen batten.
; TkfcS fdwn im 13. S'ß'htbwnbert genannte ©cfdjtedjt
.bat eine ganje. 31-eibe bon marfanten Vertretern auf*
gUtocifen unb führte als SBa-bben eine rote 3iofe in 
nibernent ge;b auf rotem Trciöerg. .partmann 3iot,

• 1365 Oherjunffmelfoer, Würbe 1374 23'trgermeifter, fefjon
in fetentteine berbor.ragenbe. Babß.alS bamit Summer. - ----- - vltlul ^4lvu-

■ften ^aC^in. ^IW.labLiger. 3U^bMfef «rbi^angtK' W».WWfWauf -W ftw uhgrößeres <
■3lucb beften-.©rt-n. .panSiiRot’unb fein ©hfel’^efer. ^ät: jSröe.reffe^irt Sätt'berWei&.'.mis anr .ben ,heute ftarf.. im 
beflc-pbeten baS; ?Xmf eines Vürgermcirters .bcr':©tijb>. •V;er4ää.- Dcgrifkn'en ©ebäüTiditelicn ■batte../ : " •••■

. Vaiel,.’ untrjbfeie. ‘beibeti Spütern .Onb/ilhCT'bfe^,Wb'Ufd). <Ta&, gan^- ©ehibt;^WliWenCb.«n?-’SwtfKViWtfymL ■ 
intereffartrgeworben, baß'fie eilte W'gerfäbff füih heb ^tfb''bet^ 'föatbwalbiffig',':gebf^^^^ entgegen, btr :

A • lAri^'ctr^Xc - UeltüXo^r

über bie VirS .frunädft ber BafferWcg auf bem 3U)cin fdiaftSbaities erinnert au bie .Bett, .ha ber .^of nod) 
5ur Verhintung n.k bc.n St-.öfter-.hcnü^tiWurbe.nidjt- än-bie-. BaUc.rb^[9rg.un.g bc> ßtemeln-be.-< Viräfete 
im Sahir 1425 Würbe hei VlrSfCbcn efne'fefte Vrikte '^r aitMcbWlfctf Werben' förtnte: ’ K" ‘ " ----- ........ - - Bciutfchon in ben ©cbäuiichteiten, bte in ber heu*

tlgcn ©cftalt ■ in baS 17. Sahrhunbert unb sum Teil 
in baS 18. Sabrlnin'bert ;u batteren fein mögen, fein 
auSgciWwd;cner Stuufrfinn su ^Joe-rWüren ' ift, ja, Dtetet 
red) baS (Sause eine lehr charafteriftiidjc Einlage aus 
bcrraitgcne.r Beit. •

Bit Wollen nur fürs nodj erwähnen, baß’bäs .'pop 
gut Entebbes 17. SahrbunbrrtS ber Samilte ©eßler 

s.in Vafei gehörte unb. um K20 in.;ten Vefits ber ©c* 
"bfi;ber‘TeücherWn ©ledhorn Tarn, bie 7u ’gleicher 

inner (Kii vie.eri cumwueiH uvö jp.uöje:i>er «vuri’ö- ßlifO baSr-fö-Ottmlngcr ©d}10ß erwaiheu UU-b bem 
ift Vor allem bie Sami.ie 9ict V'ttf -Vhfd W-ttÄuW/ ^^flrfdnna^.ent^
- • ' ' • - — - - - rWarcn ‘ bnrd) ©pefw-afton mit amerifanilcficn ’BcrW

vieren r-ckö geworben unb Dlieöcn nicht fehr lange im 
Vedß ber teiben Siegenfdjaftcn.

Sm 19. Sahrhunbert-War ber VirSfelber $of längere 
Beit Von ber gdmilte ©eßmeiber Von ßangenhrud De* 
Wirtfdjaftet. .peute gehört ber .pof, mit einem Teil beS 
urfprüngiidien SanbhefitcS. einer auswärtigen Snbu*


