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l20a Jahre Neuershausen r l2oo Jahre March
von Franz Vinterhalter

Zum zweiten Mal erscheinen die
,Blätter zur Heimargeschichte
der March". Sie stehen in diesem

Jahre überwiegend im Banne der
1200 Jahrfeier von Neuershau-
sen . 1200 Jahre Geschichte der
March- eine lange oder eine
kurze Zeit, je nachdem) 'woran

man diese Zeitspanne mißt.
Es fallt uns heute schwer, sich in
1200 Jahre Geschichte der
March hinein zudenken. \Vir
können zwar die historischen
Fakten aufarbeiten, aber wie un-
sere Vorfahren wirklich gelebt
haben, können wir immer weni-
ger verstehen, denn durch den
zunehmenden Vohlstand wird
der Abstand zu den Lebensbe-
dingungen unserer Ahnen immer

größer. Die wenigsren unrer uns
können sich vorsrellen, wie be-
scheiden und arm unsere Groß-
eltern noch vor 80 oder 100 Jrh-
ren gelebt haben.

Der Aufs atz in diesem Heft über
Franz Xaver Seiler aus Neuers-
hausen und die Beiträge von Dr.
Steffens und Frau Dr. Konig-
Ockenfels geben einen Einblick
in das Leben in der March vor
100 Jahren und früher. Die
Herrschaftsverhältnisse hatten
zwar in jedem Dorf ihre eigene
geschichtliche E,ntwicklung, das
Schicksal der Bewohner dieser
Dorfer wAr aber immer dasselbe:
frir die allermeisten ein harter
Kampf um das tagliche Brot.

1



Zvm Jubiläum: 12OO Jahre Neuershausen

von Dr. Dorothee Konig-Ockenfels

Neuershausen besteht als Dorf
nun mindestens seit 1200 Jahren.
Als Siedlungsgebiet weist die Ge-
meinde noch wesentlich ältere
Traditionen auf. IJnd wenn
Neuershausen heute auch der
kleinste Ort in der Großgemein-
de March ist, war das doch nicht
immer so. Zu Beginn des 19.

Jahrhunderts war es das größte
und stattlichste Dorf in der
March.
Im Leben eines Menschen ist ein
,rrund er" Geburtstag immer auch
Anlaß, sich zu erinnern. Beim

Jubilaum eines Vereins denkt
man an die Zeit zurück, die zwi-
schen der Gründung und der
Gegenwart liegt. Doch bei 1200

Jahren ist dies mit Schwierigkei-
ten verbunden. Ein solcher Zeit-
raum übersteigt weitaus das Vor-
stellungsvermögen. Auch wenn
wir nicht mehr zu den ganz Jr.rt -
gen gehören und im eigenen Le-
ben schon erfahren haben, daß
es so etwas wie Geschichte gibt,
reicht unsere Phantasie nicht
aus, uffi uns zwölf Jahrhunderte
oder gar noch mehr Yorzustel-

len. Vielleicht kommt sogar so

etwas wie Angst auf vor dem
Ballast der Vergangenheit auf .

\Vir wollen doch hier und )etzt
leben und uns nicht mit etwas
belasten) was lange zurückliegt.
Zugleich mag sich angesichts ei-
nes solchen Jrbiläums die Frage
aufdrängen) was wir eigentlich
mit den Menschen, die vor 1200

Jahren oder in den vergangenen

Jahrhunderten in Neuershausen
gelebt haben, gemeinsam haben.
Das wird zunächst unterschied-
lich sein. Ftir die alteingesesse-
nen Familien, deren Vorfahren
schon seit Generationen im Dorf
lebten) sind es immerhin Ver-
wandte, auf die sie zurückblik-
ken. Doch dieser verwandt-
schaftliche Rtickblick wird nur
bis hochstens zum Dreißigjahri-
gen Krieg reichen) wo die Bevöl-
kerung stark demiziert wurde.
Die Geschichte von Neuershau-
sen geht ja noch viel weiter zu-
rück. Trennt uns nicht viel mehr
von den Menschen, die 7 89 hier
lebten, als es Verbindungen zu
ihnen gibt? \Vas ,,bringt" es uns
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eigentlich heute zurückzublik-
ken? Ich denke, für die Neuers-
hausener von heute lohnt sich
der Blick in die Vergangenheit,
denn wesentliche Elemenre, die
das Dorf heute kennzeichnen,
haben dort ihren [Jrsprung.
Drei Gesichtspunkte möchte ich
herausgreife n, um darzustellen,
daß es in Neuershausen so erwas
wie Kontinuität, d. h. Fortbesre-
hen gibt.

1. Itdewershawsen r.aar und ist
ein Dof der Gemeinscha,ft

Die Geschichte des Dorfes Neu-
ershausen beginnt im Frühen
Mittelalter, einer Zeit, die dem
Menschen von heute ausgespro-
chen fremd ist. Nicht umsonsr
hat das Vort vom ,,finsteren
Mittelalter" unsere Vorstel[un-
gen geprägt. Damit soll nicht ge-
sagt, werden, das Mittelalter sei
tatsächlich finster gewesetr, aber
wir können uns schlecht einftih-
len in diese Zek, die von einer
anderen Macht- und Sozial-
struktur und sogar von einer an-
deren \Teltordnung gep rägt war,
als wir sie heute erleben. So hat
der Virtschaftsraum von Neu-
ershausen, d. h. die Gemarkung
mit ihren Ackern, \7iesen, Ge-
wässern, Veide- und Valdfla-
chen ganz unterschiedliche wirt-
schaftliche Bearbeitung und

Nutzung erlebt. Das Dorf aber
war mehr als ein bloßes Neben-
einander von mehreren Hofen.
E,s war gepr d'gt von der Gemein-
schaft seiner Bewohner, die
mehr als es heute vorsrellbar ist,
aufeinander angewiesen waren.
Sie legten Vege dn, rodeten das
Dickicht des Valdes, gruben
Brunnen und halfen sich bei äu-
ßerer Bedrohung wie Feuers-
brunst oder üUerschwemmun-
gel gegenseitig. Sie feierren ge-
mernsam ihre Feste, die meist
kirchliche Feste waren. Ger ade
die äußere Bedrohung durch wil-
de Tiere oder kriegerische Feh-
den ließ die Dorfbewohner ihre
Feste sicher besonders intensiv
erleben. \Vie lebenslustig die
Neuershausener w.aren) sehen
wir in später er Zeit, als es bis zu
sieben Virtschaften im Dorf
gab.
Die Nachbarschaft spielte eine
große Rolle im Dorf. Man war
auf die gegenseitige Hilfe ange-
wiesen. Im Mittelalter ftihrte der
§7.g von der Nachbarschaftshil-
fe zur Dorfgenossensch aft, die
gemeinsam die Nutzungsrechte
an der Allmende, der gemein-
schaftlichen Nutzungsflache
(\Vald und §7eide) hatte. Die
Dorfgemeinde uaf sich unrer
freiem Himmel oder bei schlech-
tem \Tetter in der Kirche, später
dann im Virtshaus. Ein Rathaus
gibt es in Neuershausen ersr seit
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dem lelzten Jahrhundert. Zur
dorflichen Selbstverwalrung ge-
hörte die Regelung praktischer
Fragen, die die Gemeinschaft
anging: das Eintreiben von Steu-
ern und Abgabe n, Frondienste
und die Aufteilung der Gemein-
deämter (Vogt, Hirte, Bote, He-
bamme usw.).
Aus dem Zusammenwirken mit
den nachbarlichen Dorfgemein-
den erwuchs die Marchgenos-
senschaft, die schließlich die
Verbindung von Neuershausen
zu den Nachbardorfern herstell-
te und dieser Gemeinschaft von
Dörfern den Namen March ge-
geben hat.
\7as die bäuerliche Selbstverwal-
tung anbelangt, steht uns heute
das Mittelalter näher als das 17 .

oder 1 8. Jahrhundert, wo die
Dorfherrschaft viele bäuerliche
Rechte an sich zog. Den Hohe-
punkt der Auseinand ersetzungen
zwischen Gemeinde und Herr-
schaft bildeten sicher die Ausein-
andersetzungen mit dem Grafen
Duran. Auch hier fand die Dorf-
gemeinschaft Wege , ihre Interes-
sen wahrzunehmen.
Erg verbunden mit der Dorfge-
meinde, die auch am Dorfge-
richt mitwirkte, war die Pfarrge-
meinde, die in der Pfarrkirche
St. Vincentius ihr Zentrum harte.
Die Glocke, die die Glaubigen
zur Messe rief, läutete auch,
wenn Frondienste zu leisten wa-

ren, oder wenn die Gerichtsver-
sammlung tagta Der Kirchturm
bot im Mittelalter auch Schutz
vor Gefahr. So war der Vorgän-
gerbau der schönen Barockkir-
che von Neuershausen eine
Chorturmkirche mit -üf,ehrturm.

Der Friedhof, der damals noch
Kirchhof war, d. h. um die Kir-
che herum l^g, war der Ort, an
dem die Lebenden den Toten be-
gegneten. Auf dem Kirch platz
daneben fanden die Dorffeste
statt.

2. I{euershausen ist ein Dorf
der Kinder und der Zukunft

Das Leben der Menschen war
sehr viel mehr bedroht von Hun-
ger und Gewalt aber auch von
Seuchen und ansteckenden
Krankheiten. Viele Neuershau-
sener Frauen starben im Kind-
bett, viele Kinder starben im frü-
hen Alter, wie uns die Kirchen-
bücher belegen. Welche Bezie-
hung hatten die Menschen im
Dorf zu ihren Kindern ? Grund-
lage der bäuerlichen Arbeit war
die Zusammenarbeit der Familie.
Auch die Kinder mußten mit zu-
packen, soweit sie dazu fahig
waren. Doch man war nicht ab-
gestumpft oder rücksichtslos den
Kindern gegenüber. Wie sehr
sich die Dorfbewohner auch frü-
her um ihre Kinder sorgren,
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zergt ein Beispiel aus dem mittel-
alterlichen Neuershausen :

Im Jahre 1467 kamen Konrad
Schumacher aus Neuershausen
und seine Frau zur \Tallfahrt
nach Kientzheim im Elsaß. Sie
hatten der Madonna von Kientz-
heim diese Vallfahrt gelobt ftir
den Fall, daß ihr kleines Toch-
terchen Barb ara geheilt werde.
Das vierjährige Madchen war in
seinem Leben noch kein halbes

Jahr gesund gewesen. Es litt un-
ter Lahmungen der Hande und
der Ftiße. Am Sonntag (4. Sonn-
tag nach Ostern) Jubil ate 1467
ging es dem Kind so schlecht,
daß die Eltern um sein Leben
ftirchteten. Ihr Glaube veranlaß-
te sie zum Gebet und zum Ge-
lubde der Vallfahrt. In Kientz-
heim berichtete Kon rad Schuma-
cher von der glücklichen Hei-
lung des Kindes dem \Tallfahrts-
priester, der das Wunder von
Neuershausen im Mirakelbuch
niederschrieb.
Die Kinder bedeuteten die Zu-
kunft des Dorfes, und Neuers-
lrausen hat im Lauf der Zeit viel
ftir seine Kinder getan. -Vahr-

scheinlich gab es schon im spä-
ten Mittelalter gelegentlich Ver-
suche, die Kinder zu unterrich-
ten im Lesen und Schreiben.
Lange Zert war der Mesner der
Kirche gleich zeitrg Dorfschul-
lehrer. Bis 1806 mußten die Kin-
der allerdings nur im \Tinter in

die Schule gehen. Im Sommer
wurden sie ftir die Feldarbeit ge-
braucht, oder sie hüteten das
Vieh. Im 19. Jahrhundert, wurde
auch eine Nahschule ftir die
Madchen des Dorfes eingerich-
tet. E,ine ,,Kinderschule" (Kin-
dergarten) gründete die Baronin
Marschall von Biberstein Ende
letzten Jahrhunderts ftir die
Neuershausener. Die Schule war
ein wichtiges Zentrum des Dor-
fes, ein Stück der eigenen Identi-
rät. Als 1 81 1 ein gebtirtiger
Buchheimer Lehrer in Neuers-
hausen wurde, wehrten sich viele
Dorfbewohner gegen diesen

,,Fremden". So ist es mehr als ei-
ne sinnvolle Fügung, daß Neu-
ershausen gerade wieder seine
eigene Schule einweihen konnte.
Hier können die Kinder im
Mittelpunkt des Dorfes lernen
und sich zu Flause ftihlen.

3, I{euersbausen ist sich treu,
auch wenn es sich oerändert hat

In Neuershausen hat sich in den
letzten Jahren vieles verändert.
Die Alteren haben diese Verän-
derungen noch selbst miterlebt,
die Jüng.eren oder wir Zugezo-
genen wissen es nur aus Erzäh-
lungen: So ist der Dorfbach
,,trockengele g{' worden, die
Straßen sind geteert worden.
Neue -Vohngebiete sind hinzu-
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gekommen. Doch das alte Dorf
ist noch da. Die Hofe gruppieren
sich so, wie sie seit Generationen
gestanden haben.
Es hat sich eine Veränderung
der dorflichen Lebensform voll-
zogen, die im levten Jahrhun-
dert begonnen hat. Vom 8. bis
zum 19. Jahrhundert waren die
Bewohner von Neuershausen
ganz auf ihr Dorf bezogen. Sie
lebten von der Landwirtschaft
oder vom Handwerk, blieben im
Dorf von der Geburt bis zum
Tod. Selten kam ein Fremd er da-
Zu, und nach Freiburg orientier-
ten sich nur wenige. Das war Sa-
che der Dorfherrschaft oder an-
derer Freiburger Bürger, die ge-
legentlich in Neuershausen
wohnten. Zwar gab es den
Markt in Freiburg, wo über-
schüssige F-,rzeuqnisse verkauft
wurden, und schon vor der Er-
richtung der Bahnlinie Freiburg-
Breisach gab es einige Pendler,
doch sie mußten viel Mtihe auf
sich nehmen.

Seit der Jahrhundertwende ist
Neuershausen kein reines
Bauerndorf mehr. Die dorfliche
Sozialstruktur änderte sich seit-
her. Nun gab es in Neuershau-
sen sogar ,,Industriearbeit er", die
in der Zigarettenfabrik tätig w a-
ren. Sie stammten aus der land-
wirtschaftlichen Taglohner-
schicht. Die Frauen und oft auch

die Kinder arbeiteten in Neuers-
hausen, die Männer anderswo.
In den letzten dreißig Jahren ist
diese Entwicklung noch sehr viel
weiter vorangeschritten . Zwar ist
die ,,Industrie" hier kein bedeu-
tender Erwerbsfaktor geworden.
Doch als die Autos selbstver-
ständlich wurden ftir jedermann,
rückte die Stadt erheblich näher.
\Tahrend die Bauernhofe früher
Familienbetriebe w.aren, wo je-
der gebraucht wurde, arbeiten
heute viele in der Stadt. Die
landwirtschaftlichen Betriebe ha-
ben sich mit Maschinen ausgerü-
stet, um die fehlenden Arbeits-
krafte zv ersetzen und wettbe-
werbsfahig zu bleiben. \Wenige

Familienmitglieder müssen so ef-
fektiver den Hof versorgen. Oft
lohnt es sich kaum bei den nied-
rigen Agrarpreisen, die Mtihen
des Ackerbaus auf sich zu neh-
men. \Ver vom Ertrag der Land-
wirtschaft allein leben will, muß
sich spezialisieren.
So hat sich auch optisch um
Neuershausen herum viel verän-
dert. §Tahrend im Mittelalter die
Dreifelderwirtschaft mit Getrei-
deanbau vorherrschte, kamen im
19. Jahrhundert großflachiger
Gemüseanbau und Tabakanbau
dazu. Heute sieht man viel Mais
auf den Feldern von Neuershau-
sen.

Doch auch heute hat die Land-
wirtschaft noch etwas zu tun mit
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schwerer korperlicher Arbeit.
Auch heute schauen der Bauer
oder die Bäuerin zum Himmel,
um das Vette r zu erkennen, das
die Frucht wachsen lassen soll.
Schlagw.orre wie ,,Nivellierung
von Stadt und Land" oder ,In-
dustriealisierung der Landwirt-
schaft" werden heute haufig be-
schworen. §7ir erleben abär in
den Landwirten von Neuershau-
sen (gleich ob sie im Haupt-
oder Nebenberuf tätig sind) eir.
Kraft, die das Dorf vor seiner in-
neren Auflosung bewahrt. Es
gibt hier viel zu erhalteo, näm-
lich eine 12AO Jahre alte bauerli-
che Kultur. Diese Kultur ist le-
benswichtig ftir unsere Kinder,
und man möchte sich wünschen,
daß sie auch von den Politikern
mehr gewürdigt und gestützt
wird. Heute ist Neuershausen
nicht mehr so sehr von einer
Überschwemmung der Dreisam
bedroht wie von einer üb..-
schwemmung mit Reizen, die
der bäuerlichen Kultur enrge-
genge setzt sind.
Die Dreisam-Begradigung wur-
de in Neuershauen 1840 been-
det. Seither hat es kein wirklich

bedrohliches Hochwasser mehr
gegeben. Doch die Gefahr des
Identitätsverlustes ist sehr viel
weniger konkret zu beseitigen.
Sie wird vom Konsum und den
Medien verbreitet, ohne daß wir
es selbst merken.
Vieviel Mut besitzt der Land-
wirt, der die Bäume auf seinem
Acker stehen laßt, auch wenn sie
bei der Arbeit mit den Maschi-
nen hinderlich sind. \Vir freuen
uns darüber, daß es in Neuers-
hausen noch so viel Natur gibt,
daß wir die Vogel singen hören,
die in den Bäumen nisten.
Im Mittelalrer haben die Dorfbe-
wohner Neuershausen mit einem
Hrg umgeben, einem Zaun, der
uns heute noch im Flurnamen
Hagle begegner. Dieser Zaun
sollte Frieden garanrieren,
Schut z gegen böse Eindringlinge
oder wilde Tiere und Abwehr-
mittel gegen Dämonen und bo-
sen Zauber. Auch wenn wir heu-
te Dismnz haben zu diesen aber-
glaubischen Vorstellungen, wün-
schen wir uns doch ebensosehr
wie die Menschen früher den
Frieden als Grundlage des Zu-
sammenlebens in Neuershausen.
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Franz Xaver Seiler, eine Neuershausener Persönlichkeit

Zu den gro$en Personlichkeiten
dus Ir,[euersbausen gehort Franz
Xaaer Seiler. Bescheidenheit,
Flei$ wnd Energie, wichtige Ei-
genschoftrn unserer Voffihren u,m

zu überleben, sind in seiner Per-
son exemplarisch vereint. Anla$-
lich der Wiedereröffiung des

Friedrichbaws in Freibwrg, dessen

Besitzer und Stffier er und seine

Ehefrau Emma wdren, aerffint-
lichte die Allgemeine Stiftungsoer-
waltung Freiburg, zu der auch die
Franz-Xaoer und Emma-Seiler-
Stiftung gehort, den folgenden
Awfsatz, den wir ungekürzt mit
freundlicher Genehmigung der
A llge me inen S ti,ttwngs'u e rw a ltwn g
cerffintlichen dLrfen. Auch das

Foto oon Franz Xaoer wnd Emma
Seiler aerdanken wir der Stf
twngsoerwaltung.

F,W.
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Fran z-Xaver- und Emma-Seiler-Stiftung
von Ingrid Ktihbacher

Am 27. Juni 197 5 wurde vor dem
Notariat in Freiburg die Franz-
Xaver- und E,mma-Seiler-Stif-
tung errichtet und mit folgen-
dem Vermögen ausgesrattet:
Friedrichsbau - Grundstück Kai-
ser-Joseph-Straße 268-27 0 und
Gartenstraße 7 (Lgb. Nr. 378)
Vohnhaus von Franz Xaver und
Emma Seiler in der Mercystraße
2e (Lgb. Nr. 7e)
Die E,rrichtung dieser Stiftung
war möglich, da Franz Xaver
Seiler und seine Ehefrau E,mma
Seiler durch gemeinschaftliches
Testament vom 30. Oktober
1957 bestimmt hatten, daß der
Friedrichsbau nach ihrem Able-
ben der tüTaisenhausstiftung Frei-
burg i. Br.) vertreten durch die
Allgemeine Stiftungsverwaltung,
zufallen solle. Durch notarielle
letztwillige Verftigung von E,m-
ma Seiler vom 13. 1 . 1972 wurde
unter E,inbeziehung des früheren
gemeinschaftlichen Testamenres
die -Vaisenhausstiftung als Al-
leinerbe einges eLzt mit der Auf-

lage) verschiedene Vermächtnis-
se zu erfüllen. Der Friedrichsbau
wurde gemäß dieser Verftigung
als Vermögen zur Errichtung ei-
ner weltlichen Ortsstiftung mit
dem Namen Franz-Xaver- und
Emma-Seiler-Stiftung bestimmr.
E,in entsprechender Satzungsvor-
schlag q/ar dem Testament bei-
geftigt. Vie es bei der Stiftungs-
errichtung zur Erweiterung des
Vermögens durch das Wohn-
haus des Ehepaares kam, muß
später noch im einzelnen erläu-
tert werden.

Sinn und Zweck der Stiftung be-
steht nach dem \Tillen des Ehe-
paares Seiler darin, daß die Er-
trägnisse des Stiftungsvermögens
ftir die Aus- und Fortbildung
charakterlich einwandfreier und
unrers tützungsbedtirftiger Voll-
waisen im Alter zwischen 14 und
18 Jahren zu einem handwerkli-
chen Beruf verwendet werden
sollen. Bei ausreichenden Erträg-
nissen können auch Halbwaisen
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und Kinder aus unvollständigen
Familien unters tützt werden,
wenn die übrigen Voraussetzun-
gen erftillt sind.

Jeder, der von der Stiftung und
ihrer Bestimmung erfährt, wird
sich fragen, welches Schicksal
Franz Xaver und E,mma Seiler
erlebten und weshalb sie auf den
Gedanken kamen, die Vaisen-
haus-stiftung in ihrem Testa-
ment so reich zu bedenken. Lei-
der existieren weder Tagebuch
noch Familienchronik, in denen
genaue Einzelheiten über das
Leben von Fran z Xaver und Em-
ma Seiler festgehalten sind. So
kann die Lebensgeschichte des
E,hepaares nur mühsam auf
Grund der F,rzählungen von
Verwandten, Nachbarn und son-
stigen Menschen, die mit Seilers
Kontakte hatten, rekonsrruiert
werden.
Franz Xaver Seiler kam am 1.

März 187 0 in Neuershausen als
jüngstes Kind der Eheleure Karl
Seiler aus Neuershausen und
Rosina, geborene Fink, aus
Hugstetten zur -üZelt. E,r hatte
drei Geschwister:
August (29. 7. 1864-24. 11.
1866), Paul (12. 8. 1866-?) und
Rosina (Geburtsdatum unleser-
lich, Sterbedatum nicht be-
kannt).
Der Vater w ar Schmied, soll
aber seine Arbeit vernachlässigt
und seine Familie ins Elend ge-

stürzt haben, da er trank. So
lernte der kleine Franz Xaver
schon im frühesten Kindesalter
Not und Armut kennen. Fast
taglich mußte ihn seine Mutter
in die Gastwirtschaft schicke n,
um den Vater heimzuholen. Vie
er später erzählte, soll er sich
schon damals vorgenommen ha-
ben, sp äter einmal ein besseres
Leben zu erreichen. Am 3. Juni
187 8 starb seine Mutter an
Schwindsucht. Nach dem Tod
seines Vaters am 25 . Jr.uar 1 8 8 3

war Franz Xaver Seiler mit 13

Jahren Vollwaise. E,r kam zur
Familie des Bürgermeisters Jo-
hann Georg Kremp, eine Familie
mit elf Kinderr, die selbst kaum
das tagliche Brot h atte. So wuchs
Franz Xaver Seiler auch weiter-
hin in größter Armut auf. In die-
ser Zen hat ihm die Frau des
Valdhüters Severin Mtiller aus
Neuershausen ein Stück Brot ge-
schenkt, das ftir den ewig Hun-
ger leidenden Jungen ein so
wertvolles Geschenk w.ar, daß er
es nie vergaß, zumal die Familie
Mtiller mit ihren sechs Kindern
selbst kaum das Notigste hatte.
Als Franz Xaver Seiler später zu
Vermögen gekommen war)
dankte er ftir die ftir ihn so un-
vergeßliche, von Herzen kom-
mende Hilfe. Das Enkelkind von
Frau Mtiller erhielt jahrelang zu
Weihnachten ein Geldgeschenk
von ihm.
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Nach Beendigung der Schulzeit,
in der er nebenher als Knecht im
Gasthof Krone in Neuershausen
gearbeitet hatte, enrschloß sich
Franz Xaver Seiler nach Ameri-
ka zu gehen. Auf diesen Gedan-
ken hatten ihn seine Geschwister
gebracht, die bereits dorthin aus-
gewandert waren. Im General-
landesarchiv in Karlsruhe befin-
det sich das Auswanderungsge-
such vom 7 . Februar 1887 , das
folgenden Wortlaut hat:
An
Gro$herzogliches Bezirksamt Frei-
burg
errichtet
rror dem Gemeinderat l{euershau-
sen

die Bitte des Xaoer Seiler
oon hier u,m Auswanderungs-
erlaubni$ A/o rdamerika betrffind
Der in hiesiger Gemeinde heimat-
berechtigte

Xaver Seiler

geboren zu lr[euershausen, den l.
üIcirz 18 70, ehelicher Sohn der
schon langst rserstorbenen Bürgers-
leute Karl Seiler wnd Rosina Fink
ist willens nach Amerika auszu-
wandern, wnd bittet um die hierzu
erforderliche Staatserlaubni/l.
Derselbe steht nnn unter Vor-
mundscha,ft des hiesigen Bürgers
und Landwirts Vinzenz Scherzin-
ge r, welcher ebeffills zu dessen

Auswanderung seine Zustimmung

u,m so mehr ertheilt, da derselbe
Verwandte in Amerika hat und
gute Arf"ohme finden soll.
Vermdgen hat derselbe etwas in
Geld, wnd sobald derselbe die
Staatserlaubni$ zur Auswande-
rung erhcilt, wird demselben nach
Mittheilung oon Seiten der Ober-
oormunds cha,{ts be horde das nöthi-
ge Reisegeld bewilligt. Da nun
nach MaßSabe der gesetzlichen
Bestimmntngen gegen diese nach-
gesuchte Auswanderung kein Hin-
derniß abliegt auch dem Gemeine-
rath keine solchen bekannt sind,
so dArfte die Staatserlaubnis zur
Ausutanderung dem Gesuchsteller
ertheilt werden.
Geburtsurkunde aus dem Geburts-
register pro 1 B 70 ist angeschlossen.
der unterzeichnete Gemeinderath

das Waisengericht, der Vor-
mund und Gegenoormund, die
Beirathe willigen nu,n zu dieser
Auswanderung ein, wnd bitten ho-
he Behörde die Staatserlaubnis ge-

failigst zu ertheilen.
I{euersbausen, den 7. Februar
1887.

(Jnterschrt,{t

In dem beigefügten Bericht des
Btirgermeisteramtes Neuershau-
sen an das Großh erzogliche Be-
zirksamt Freiburg ist festgehal-
ten, daß Franz Xaver Seiler am
9. Juni 1887 nach Amerika aus-
gewandert ist.
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In einem Schlachtereibetrieb in
Amerika (in St. Louis, Missouri,
oder in Los Angeles die An-
gaben darüber sind unterschied-
lich) arbeitete er als Metzger,
wobei auch nicht sicher ist, ob er
das Handwerk erst in Amerika
gelernt hat oder noch in Neuers-
hausen, was auf Grund seines

Lebensalters (17 Jahre !) wahr-
scheinlicher erscheint. Bald fiel
er dem Firmeninh aber durch sei-
nen besonderen Fleiß auf. Er
wurde in dessen Flaus eingela-
den, das von einem großen Park
mit eigenem Zoo und einem
kleinen See umgeben war. §7ah-
rend seiner Zert in Amerika er-
hielt er immer wieder Einladun-
gen in das Haus seines Chefs,
der den fleißigen jungen Mann
gern als E,hemann ftir eine seiner
drei Töchter gewonnen hatte.
Franz Xaver war nicht nur ttich-
tig, er trat wie er später er-
zahlte im F{ause seines Ar-
beitgebers auch sehr elegant auf,
da er sich vor seinen Besuchen
mit geliehenen Kleidern aus dem
Pfandhaus versorgte. Aber er
konnte sich nicht entschließen,
in Amerika seßhaft zu werden,
sei e s, daß ihn die Sehnsucht
wieder in die Heimat zurück-
trieb, sei e s, daß er aus eigener
Kraft etwas schaffen wollte. Die-
ser letztgenannte Grund taucht
in den F-rzählungen der Men-
schen, die in späteren Jahren mit

Franz Xaver Seiler sprache tr, im-
mer wieder auf. E,twa 1898 kehr-
te er nach Freiburg zurück und
konnte dort mit dem in Amerika
gesparten Geld eine Metzgerei
in der Herrenstraße 55 kaufen.
Diese Metzgerei leitete er nicht
im herkommlichen Sinn, son-
dern ftihrte die in Amerika ge-
lernten Geschaftsmethoden ein.
Er wurde ftir die Freiburger
Metzgereibetriebe Fleischgroß-
lieferant. Das Vieh wurde nachts
geschlachtet und frühmorgens
konnten die Fleischbestellungen
an die Metzgereien geliefert
werden. Nach Auslieferung des

Fleisches ging Seiler aufs Land,
um Vieh aufzukaufen. Bald er-
weiterte er seine geschäftlichen
Aktivitäten, indem er einen Stall
pachtete und dort zusätzlich mit
Vieh handelte. Durch den Vieh-
handel lernte er seine spätere
Frau kennen: E,mma Theresia
Hamm, Beboren am 12. Mai
1 8 8 1 in Herbolzheim. Sie war
die Tochter des Backermeisters
Albert Hamm aus Herb olzheim
und dessen E,hefrau Rosa, gebo-
rene Andlauer) und hatte vier
Geschwister. Zwei sind als
Kleinkinder gestorben, der Bru-
der Vilhel-, geboren 187 5, ist
1898 nach Amerika ausgewan-
dert, der Bruder Franz Theodor
geboren 1887 , war in seinem
späteren Leben viel mit Seilers
zusammen. Nach der Eheschlie-
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ßung am 24. 5. 1904 ftihrte das

Ehep aar die Metzgerei in Frei-
burg gemeinsam. Ihr Ziel war es,

moglichst bald das Geld ftir die
Auswanderung nach Amerika
zusamme nzuhaben, wo sie auf
\Tunsch von Emma Seiler eine
neue Existenz gründen wollten.
In dieser Zeit entdeckten sie eine
neue Moglichkeit, zu Geld zu
komme tr, das Immobilienge-
schaft, das später einen wichti-
gen Teil ihrer geschaftlichen Ak-
tivitäten ausmachen sollte.
Durch die ständigen Kontakte
mit Kunden in ihrer Metzgerei
und beim Viehhandel erfuhren
sie haufig, wer Grundbesitz kau-
fen bezrehungsweise verkaufen
wollte. Bald kam ihnen der Ge-
danke , zwischen Käufer und
Verkaufer zv vermitteln und
schon war eine neue sehr wichti-
ge Verdienstquelle erschlossen.
Nach kurzer Zeit hatten sie ge-
nügend Geld ftir die geplante
Auswanderung zusammenge-
spart. Ihr Ziel wurde allerdings
nicht wie ursprünglich ge-
plant Amerika, sondern Stid-
afrika , da ihnen ein Freund aus
Amerika geschrieben hatte, daß
die wirtschaftlichen Verhältnisse
in Stidafrika gerade besser seien
als in Amerika.

So fuhren die Seilers etwa 1908

(i- Generallandesarchiv Karls-
ruhe sind hierüber keine Unter-

lagen vorhanden, die Akten im
Staatsarchiv Freiburg sind ver-
brannt) nach Krügersdorf bei

Johannesburg, um dort ihr
Gltick zu machen. Der Bruder
von Emma Seiler, Franz Theo-
dor Hamm, begleitete das Ehe-
p.aar.. Auf der ÜUerfahrt lernten
sle elnen Hollander kennen, der
ihnen ftir ihre Existe nzgrindung
die Vermittlung eines Bankkre-
dits verspr ach, ein Versprechen,
das er auch eingehalten hat. In
Krügersdorf wurden Franz Xa-
ver und Emma Seiler vermö-
gend. Sie sollen dort zunächst ei-
ne Metzgerei, später ein Hotel
mit einer Bar gekauft haben.
Doch dann kam der Ausbruch
des Ersten Veltkrieges. Franz
Xaver und Emma Seiler ver-
steckten sich auf Rat ihrer
Freunde rechtzeitig auf der Farm
eines befreundeten Hollanders
,",1d entginge_n damit der Inter-
nierung, im Gegen satz zum Bru-
der Franz F{amm, der in ein In-
ternierungslager mußte. Ihr Be-
sitz wurde während der Kriegs-
zeit von einem Freund, der in ei-
ner englischen Bank arbeitete, so
gut verwaltet, daß das Ehep aar
bei Kriegsende das Hotel schul-
denfrei übernehmen konnte und
außerdem ein ansehnliches
Bankkonto vorfand. Aus dieser
Zett stammt die besondere Sy--
pathie von Franz Xaver und Em-
ma ftir die Engländer.
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Die folgenden Jahre verbrachten
die Seilers, die die Staatsangeho-
rigkeit der Stid afrrkanischen
lJnion angenommen hatten, teil-
weise in K"pstadt, sehr haufig
weilten sie aber auch in Freiburg.
Außerdem unternahmen sie grö-
ßere Reisetr, unter anderem auch
nach Amerika, da Franz Xaver
Seiler seinen früheren Arbeitge-
ber besuchen wollte. Sie sollen
dort sehr herzlich aufgenommen
worden sein. Von ihrem Gastge-
ber wurde ihnen sogar ein Va-
gen mit Fahrer zur Verftigung
gestellt, um ihnen damit die
Moglichkeit zu geben, das Land
besser kenne nzulernen. Außer-
dem könnte es sein, daß Franz
Xaver Seiler wie in einigen
F-rzählungen erwähnt wird
Geschaftsbeziehungen nach Chi-
cago hatte.
\Tahrend der längeren Aufent-
halte in der alten Heimat, in
Freiburg, legten Seilers das in
Stidafrika verdiente Geld in
Grundbesitz an. Dabei kam ih-
nen die Inflation in Deutschland
sehr zustatten. Am 24. 1 1 . l92l
kauften Franz Xaver und Emma
Seiler den Friedrichsbäu, in dem
sich damals im E,rdgeschoß die
Zentral-Kinematograph GmbH
,,Kammerlichtspiele" und im er-
sten O§ergeschoß ein Konzerr-
kaffee befanden. Auf Rat des
früheren Chefs von Franz Xaver
aus Amerika führten die Seilers

in den folgenden Jahren den
Tonfilm ein. 'üTalter S chanz, des-
sen Stiefv ater seit 1924 das Kon-
zertkaffee leitete, kann sich noch
gut an die Filmaufftihrung der
Friedrichsbau-Lichtspiele erin-
nern. Vie er erzählte) wurden
dort zunächst Stummfilme mit
Pianobegleitung gezeigt. Ein be-
sonderes Erlebnis war für ihn die
erste Probeaufftihrung des Ton-
films ,,Sonny Boy", die er nach
seiner E rinnerung Ende der
Zwanztger Jahre zusammen mit
Frau Seiler erlebt hat. E,s handelt
sich dabei noch um keinen ech-
ten Tonfil-, da Film und Ton
getrennt liefen, d. h. der Film
wurde eingelegt, und eine Platte
lieferte den Ton. Dabei mußte
sehr exakt gearbeitet werden,
damit Filmhandlung und Ton
übereinstimmten. Daher soll da-
mals vor jedem neuen Film, der
im Friedrichsbau gezeigt wurde,
eine Probeaufftihrung nötig ge-
wesen sein.
Ein weiterer Anziehungspunkt
des Friedrichsbaus war das 1000
Sitzpl ätze umfassende Konzerr-
kaffee, das zwischen 1924 und
1952 von Villi Lehmann und
seiner E,hefrau Maria, verwitwe-
te Schanz, geftihrt wurde . Zehn
Jahre lang spielte dort die Sechs-
mannkapelle ,,Los Templer" als
Attraktion ftir die Freiburger.
Neben dem Konzertkaffee und
den Filmlichtspielen befanden

l4



sich noch einige Geschafte und
die Grundstücksverwaltung
Franz Xaver Seiler im Fried-
richsbau.
Das Ehepaar Seiler erweiterre in
den folgenden Jahren laufend
seinen Grundbes itz:
Am 16.7. 1935 Erwinstr. 7,
Lgb. Nr. 4322
Am 27 . 1 . 1937 Marienstr. 1.,

Lgb. Nr. 1295
am 25. 5. 1939 Mercystr. 29 ,

Lgb. Nr. 7970
am 13. 4. 1940 Zasiusstr. 53,
LSb. Nr. 4963 (dieser Kauf wur-
de durch den Bruder Franz
Hamm im Auftrag ausgeftihrt).
Außerdem kauften Seilers Hau-
ser in Herbolzheim und Kenzin-
gen und gründeten mit dem Bru-
der zusammen die Immobilien-
gesellschaft Hamm AG in Basel.
In Neuershausen hatte Herr Sei-
ler seit 1933 eine Jrgd gepachtet.
Sein Heimatort erfuhr viel Gutes
durch ihn. E,r half bei der Finan-
zierung des Schul und Rathaus-
baus, stiftete die Bestuhlung ftir
den Btirgersaal und spendete ftir
den Sportverein und die Ordens-
schwestern von Neuershause fl,
die die Krankenstation und den
Kinde rgarten leiteten. Bedtirftige
Familien erhielten von ihm
§Teihnachtspakete, die Vereine
wurden bei der Durchftihrung
von Veranstaltungen unters tützt.
Zum Dank daftir machten ihn
die Bürger von Neuershausen

am 27. 2. 1960, kurz vor seinem
Tod ) zLtm E,hrenbürger. Außer-
dem erinnert der ,,Fran z-Xaver-
Seiler-\Veg" an den Vohltäter
der Gemeinde.
Bei Ausbruch des Zweiten §7elt-
krieges verließen Franz Xaver
und Emma Seiler Freiburg und
begaben sich über die Schw eiz
nach Stidafrika zurück, wo sie
sich während der Krieg szeit auf-
hielten. In dieser Zeit ftihrte Wil-
li Lehmann, der Betreiber des
Konzertkaffees, in Vertretung
die Grundstücksverwaltung
Franz Xaver Seiler.
Bald nach Kriegsende kamen
Seilers nach Freiburg zurück
und zogen im Jahre 1949 entgül-
tig in ihre Villa in der Mercy-
straße, die bis zu diesem Zeit-
punkt an das Schweizer Konsu-
lat vermietet war.
Die E rzählung über den letzten
Lebensabschnitt von Franz Xa-
ver und E,mma Seiler, den sie in
Freiburg verbrachten, stimmen
bei allen Befragten überein. Bei-
de werden als außergewöhnliche
Persönlichkeiten geschildert, die
ihre Mitmenschen beeindruck-
ten. Ihr Tagesablauf und ihre Le-
bensftihrung waren deutlich
durch die harten , arbeitsreichen
Anfangsjahre geprägt. Trotz ih-
res Reichtums führten sie ein
sparsames Leben und hielten ei-
nen strengen Tagesrhythmus
ein: So behielten sie beispielswei-
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se das Frühaufstehen bei, das sie

beide seit frühester Kindheit ge-
wohnt waren. Sie standen täglich
pünktlich um 6 Uhr auf, früh-
stückten um 7 Uhr und gingen
anschließend zu Fuß zlrm Fried-
richsb zu, um die Grundstückver-
waltung abzuwickeln. In späte-
ren Jahren mußte Frau Seiler
\ /egen des hohen Alters ihres
Mannes und vor allem nach sei-
nem Tod diese Geschafte alleine
wahrnehmen. Doch auch sie war
zu diesem Zeitpunkt nicht mehr
so leistungsfahig und stellte da-
her einen Chrrrff.trt ein, der sie

täglich fahren mußte.
Da das Ehep aar Seiler kinderlos
war und Franz Xaver am eige-
nen Leibe erfahren hatte, wie
bitter Armut sein kann, spende-
ten Seilers schon zu Lebzeiten
sehr viel ftir die Armen.
In ihrem gemeinschaftlichen Te-
stament vom 30. Oktober 1957,
das sie drei Jahre vor dem Tod
Franz Xaver niedergeschrieben
hatten) wurden neben den be-
reits eingehend erläuterten Be-
stimmungen über den Friedrichs-
bau eine Reihe von Vermächt-
nissen festgelegt:
So wurden unter anderem auch
die Gemeinde Herbolzheim be-
dacht, der damit die Verwirkli-
chung und Finanzierung der
Breisgauhalle Flerbolzheim
möglich war, außerdem das Klo-
ster ,rUnserer Lieben Frau" in

Offenburg, wo Emma Seiler in
die Klosterschule gegangen war.
Auch Verwandte wurden nicht
vergessen) wozu die in Amerika
lebenden Nichten gehorten, die
den Grundbesitz der Seilers in
Kapst adt, Stidafrika, erhielten.
Ein besonderes Anliegen war für
Franz Xaver und Emma Seiler,
der Republik Stidafrika ftir die
dort verbrachten glticklichen
Jahre zu danken. Sie schrieben
in ihrem Testament:
,,Das Flaus Mercystraße 29 soll
nach Ableben der Eheleute Seiler
in den Besitz der Regierung der
South African Union übergehen
als Dank ftir all das Gute, das
wir im sonnigen Afrika erleben
durften. . . "
Nach dem Tod von Franz Xaver
Seiler am 16. 3. 1960 und Emma
Seiler am 3. Juli 197 3 wurde das

beträchtliche Vermögen des
Ehepaares gemäß ihren im Te-
stament verfügten Bestimmun-
gen verteilt. Flinsichtlich des
Vermächtnisses an die Stidafri-
kanische l-Inion entschieden je-
doch die zuständigen Behorden
der R.publik Stidafrika, daß es

der Republik nicht moglich sei,

das Erbe mit allen daraus resul-
tierenden Verpflichtungen anzu-
treten. Nach der Mitteilung des
Stidafrikanischen Botschafters
vom 26. Juni 197 4 sei die Ent-
scheidung ftir die Behorde leich-
ter, da das Anwesen Mercystra-
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ße 29 damit an die Vaisenhaus-
stiftung falle und somit einem
guten Zweck diene. Die süd afn-
kanische Regierung hielt es je-
doch ftir angemessen) den tVtin-

schen der verstorbenen E,heleute
Seiler und ihrer engen Verbin-
dung zu Stidafrika dadurch
Rechnung zu tragen, daß eine
Gedenktafel an dem Flaus ange-
bracht werde. E,s wurde auch ein
Textvorschlag ftir die Inschrift
gemacht:

,,Das Anwesen Mercystraße 29

wurde von den Eheleuten Franz
Xaver und Emma Theresia Sei-
ler in dankb arer Erinnerung an
die in Stidafrika verbrachten
glticklichen Jahre der Republik
Stid afrika als Vermächtnis über-
geben. Es dient heute der Franz-
Xaver- und Emma-Seiler-Stif-
tung im Freiburg i. 8r.". Die Ge-
denktafel am Haus erinnert noch
heute an die einstigen Eigentü-
mer Franz Xaver und Emma Sei-
ler, deren Urnen im Garten bei-
ges etzt sind.
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Quellen

Allgemeine Stiftungsverwal-
tung: Akten über die Franz-Xa-

ver- und Emma-Seiler-
Stiftung

Generallandesarchiv Karlsruhe :

Auswanderungsakte von
Xaver Seiler aus Neuers-
hausen (Sign.:
3ss / te32t0 / 67 6)

3. Rudolf Schlatterer, Mercystr.
33, Tel . 5 30 13, ein Nachbar

4. Gertrud Kremp, Eichstetter
Str. 27 , Neuershauser, Tel.
07665/ 15 07, eine frühere An-
gestellte

5. §Talter Siebold, Brahmsstr. 2,
Freiburg, Tel. 5 6273, Nach-
1aßverwalter

6. Walter Sch anz, Silberbachstr.
37 , Freiburg, Tel . 7 79 31,
Stiefsohn von \filli Lehmann,
dem langjährigen Betreiber
des Konzertkaffees Friedrichs-
bau.

7 . Hans \f. Schanz, 63, Vood-
haven Circle, Dollard des Or-
meaux, Que., Montreal, Ka-
nada, H 98 I\tr5, Bruder von
tValter Schanz

8. Friedrich Hinn, Herbolzheim,
Tel. 07643/6397, Stadtrat
und ehrenamtl. Miarbeiter
des Stadtischen Archivs.

Grundbuchamt
Grundbucheinträge
Grundstückskaufe

Freiburg:
über die

Erzählungen von

1. Anna Herbster, Kandelstr. 12,
Tel . 27 33 77 , eine Verwandte

2. Anna und Josef Seiler, Neu-
ershausen, zu erreichen über
Prof. Dr. Bingler, Neuershau-
sen)
Tel . 07 6 6'5 / 13 04, Verwandte
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,,Rebellisches" aus Neuershausen
(nach Archivquellen) von Dr. Thomas Steffens

Nicht nur in der ,,großen" Hi-
storie der Fürsten und Staats-
männer, sondern auch in der eng
begre nzten Velt eines Dorfes
können Gestalten auftauchen,
die den Betrachter beeindrucken
und fesseln. In Neuershausen ist
es der Graf Ferdinand Joseph
von Duran, der zwischen 17 32
und 17 6l Ortsherr war. übe.
ihn, seine Herrschaft und seine
großen Schwierigkeiten mit den
IJntertanen wurde in der soeben
erschienenen Neuershauser Ort-
schronik zusammenfassend be-
richtet. \Vir wollen hier ohne
wissenschaftlichen Anspruch
einige zusätzliche Quellenaussa-
gen zusammentragen, die recht
gut schildern) wie turbulenr es
zeitweise im Dorf herging.
Ferdinand Joreph Graf von Du-
ran) aus spanisch-kaalanischer
Adelsfamilie srammend, hatte
nach dem Spanischen Erbfolg.-
krieg in Vien gelebt und war
Hauptmann im kaiserlichen
Heer ge§/orden. \Tahrend seiner
Stationierung im österreichi-
schen Breisgau hatte er die Erbin

der Herrschaft Neuershausen,
Johanna Maria Catharina von
Tiepolt kennengelernt und 17 32
geheir atet. So wurde er nach
dem Tod seines Schwiegervarers)
Freiherrn Johann Jakob von Tie-
polt (17 32) als Vormund seiner
Gattin (,,wxoris nomine") dort
Dorf- und Gerichtsherr. Als
Landfremder mag er von Anfang
an seine Schwierigkeiten mit den
Untertanen geh abt haben, und
seine Ch araktereigenschaften
Stolz, ja Hochmur, Jahzortr,
Empfindlichkeit und Habsucht

trugen nicht dazu bei, das
Verhaltnis zu verbessern. Gut
und F{errschaft waren nicht sehr
groß und dazu wahrscheinlich
schon verschuldet: E,in Grund
ftir den Grafen, mit großer
Strenge auf den Abgaben und
Diensten zv bestehen, die ihm
die Neuershausener als leibeige-
ne lJntertanen schuldeten.
§Tiderstand rief der Herr nicht
zuletzt dadurch hervor, daß er
nacheinander Hans Reichenbach
und Stephan Ziegler, zwei ange-
sehene und wohlhabende Bauern
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als Vogte absetzte und ohne
Zustimmung der Gemeinde
die ihm ergebenen Claus Zipfel
und Joreph Fräßlin mit dem Amt
betraute. Es bildete sich alsbald
eine Gruppe, die fest entschlos-
sen war, gegen die wirklichen
und vermeintlichen Anmaßun-
gen und Ungerechtigkeiten des
Grafen anzvgehen. Drahtzieher
im Hintergrund scheint der er-
wähnte Stephan Ziegler gevresen
zu sein wie überhaupt viele
der ,,Rebellen" zur vermögende-
ren und einflußreicheren Schicht
der Dorfbewohner gehorten.
Die Quellen geben die feindseli-
ge Stimmung zwischen Herr-
schaft und Untertanen gut wie-
der. Der Graf beklagte sich:

,,. . . achten sie mich aiel zaeniger
als einen in das Dorff kommenden

frembden ßauren, weilen sie sich

bereiths so weit oergessen, da! sie

sogar keinen Huth mehr oor mir
rucken". Die Neuershausener
wiederum beschwerten sich über
,,ohnertrcigliche Titulaturen" : uEs
he$t bry ihm n?tr: Ihr Bestien, ihr
Rebeller, ihr Hwnde, ihr mü$t

fuhren und fahren, waq wann
und wohin ich will!" Auf den Be-
fehl hin, die Allmend auf dem
Alten Kolben von Gestrüpp zu
säubern dort sollte eine herr-
schaftliche Schafweide angelegt
werden habe sich die Ge-
meinde geweigert und sei den

anderten Tog sambentha,ft (samt-

lich) in dem Schlo$ erschienen
wnd tumultuose in das Zimmer
(des Grffin) getretten mit Vermel-
den, die ohngemessene Frohnen
mit anderst als wie denen Herren
Vorfahren zu, thun. . . u. 

Joseph
Rinckwald, als Radelsführer zu
10 Kronen Strafe verurteilt, ver-
weigerte die Zahlung; der Herr
ließ ihn daraufhin in Ketten zur
Zwanssarbeit auf die Breisacher
Schan zen abftihren. Dabei habe

Joseph Eggle, der Bäcker, geru-
fen : ,,Greffin wir an ! Worauff Er
(der Grofl lhn zur Verantwortwng
gestellt, welcher sich dahin oer-
nehmen lassen, doß, wenn es Hat-
schiere (Polizeisoldaten) gezüesen

wären, sie solche angegrifen hat-
ten". Ftir seine aufrührerischen
\7orte kam der Bäcker in den
Schloßturm.
Bald darauf erhob die Chro-
nik berichtet darüber ausftihrli-
cher die Gemeinde Klage ge-
gen den Grafen, die der letztere
mit einer Gegenklage erwiderte.
Vahrend dieser ersten Prozeß-
phase zwischen 17 36 und 17 37

mußten sich die angerufenen
Standes- und Regierungsbehor-
den in Freiburg mit schließlich
17 Streitpunkten befassen. Sie
reichten von den überharten
Fronforderungen bis hin zu der
Frage, ob die Neuershausener
überhaupt Leibeigene seien. Das
Verhältnis zwischen beiden Par-
teien und die Stimmung im Dorf
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wurde begreiflicherweise nicht
besser. Kennzeichnend sind E,r-
eignisse wie das folgende: Als
der Schweinehirt eines Tages vor
dem Schloßtor auf die herr-
schaftlichen Schweine wartete,
befahl ihm der Graf, sie selbst
aus dem Stall zu holen. ,, . . . dls

aber selber es zu thun sich gewei-
geret, mit Vermelden, dieses sey ei-
ne Arbeith fur einen Schlo!-Bu-
ben, er seye der Schwein-Hirth
und kein Schlo$-ßub, der Herr
Graf gebe ihm drmen Tropfen
nicht 1 Kreutzer Lohn noch je-
mahlen ein einzig Stttckel Broth,
da rannte ihm der Gra,f mit ent-
blc;$tem Degen nacb und wollte
ihm solchen durch den Leib jagen,
also, doß die herzu Eilenden ge-
nug zt/t, thun hatten, dergleichen
tlnglttck zu, oerhinderen". Die
Gräfin, die dieser ,,sAu,beren Sce-

ne" zusah, beschimpfte die anwe-
sende Tochter eines mißliebigen
Gerichtsmannes als ,,oe rJluchte
Bestie". In dieser Zeit mißachtete
man im Dorf offenbar vielfach
die herrschaftlichen Anordnun-
gen und ließ sich auch durch
wiederholte Drohungen der Re-
gier:ung mit militärischem
Zw ang nicht einschtichtern.
Hohepunkt v/ar zweifellos die
Anschuldigung des Grafen, seine
LJntertanen hätten ihn ermorden
wollen. Es seien, als er ,,in dem
Gartten spazieren gdngen zwey
Schäss duf ihn solcher gestalt los

gebrennet worden, doß ihme die
Kugeln hartt An seynen Ohren
aorbey SefloSen. " Dagegen
brachte die Gemeinde die Aussa-
ge eines im Dorf stationierten
Husaren bei: Er habe zweimal
aus ÜUermut in die Luft geschos-
sen, der Graf aber habe ihm ein
gutes Trinkgeld versprochen,
wenn er den Vorfall als ein At-
tentat der untertanen hinstellte.
Im Frühjahr 17 37 brachte die
vorderösterreichische Regierung
einen Vergleich zwischen FIerr-
schaft und Gemeinde zustand.,
der anscheinend sechs Jahre lang
auch eingehalten wurde. Im
Sommer 17 43 aber brach der
schwelende Konflikt von neuem
offen aus. In der Überzeugung,
daß der Graf ihr Geld schulde,
verhängte die Gemeinde einen
Stopp aller Fronarbeiten und
Frong eldzahlungen. \Tieder ging
man vor Gericht, und wieder
kam es im Dorf zvm Aufruhr.
AIs Anftihrer tat sich nun Grego-
ri Zeller hervor. Als er wegen
Aufwiegelung und ,,u,noer-
schambter" Reden in den Turm
gesperrt werden sollte, kam es

bereits zu Schlagereien zwischen
den Schloßbediensteten und sei-
nen Kameraden. Als man den
Delinquenten sicherheitshalber
mit einem Hus arenkommando
nach Freiburg transportierte, er-
ging es dem begleitenden Neu-
ershauser Gerichtsmann Joseph
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Dettlinger einem Günstling
des Grafen übel : Die zusam-
mengelaufenen Frauen und Kin-
der riefen ihm ,,alle Schandwor-
the" zu. Schließlich wurde er
,,r)on den mörderlich scheinenden
Hcinden des lörg Krempp und des-
sen Schwager Conradt Rothen,
sambt denen aor Zorn jascheten
Weibern , . . bald dies-, bald jen-
seiths auff dem Pferd gerissell . . .

und, in den Steigbüglen fiirchterli-
che und gerthrlich hangend" ge-
schlagen und gezaust.
Zeller kam bald wieder frei.
Aber Anfang Januar 17 44 ließ
ihn der Graf bereits wiede r ,,ein-
thärmen" dieses Mal wegen
unerlaubten Holzhauens. Nach-
dem er fast drei tVochen im kal-
ten und feuchren Schloßturm zu-
gebrachte hatte, hieß es im Dorf,
er sei lebensgefahrlich erkrankt.
Die Gemüter erhitzren sich, und
bald kam der Plan einer gewalt-
samen Befreiung auf. Der herr-
schaftliche Amtmann berichrere
am 24. Januar 17 44 nach Frei-
burg, ,,doß den 19. (Ianuar) die
gantze Gemeindt sich zusarnmen
rottiert, das Scltlo$. . . oiol,iert (ge-
waltsam angegriffen), die Thüren
mit Axten eingesprengt, den dah-
mals inhffiiert gewesten Gregori
Zeller mit Gewalth dus dem Ar-
rest genomm.en, die gnadige Frau
selbsten angegrffin, gestossen und
geschlagen, den Herrschffilichen
Bedienten und Gärtner Caspar

Greulich nach grausdmben Strei-
chen aor todt liegen gelassen" ha-
be. Zeugenaussagen die Ver-
nehmungsprotokolle sind noch
erhalten ftigen Einzelheiten
hinzu . ,,Etwelche aon denen üor-
nehmsten" Einwohnern Va-
lentin Dettlinger, Stephan Zeig-
ler, Jorg Krempp, Conrad Roth
und Joseph Meyer, der Schmied,

hätten den Befreiungsplan
aufgebracht. Im Haus des Blasi
Scharbach habe man sich mit
Branntwein Mut angetrunken
und sei dann um sechs Uhr mor-
gens zum Schloß gezogen. Das
erschrockene Ktichenpersonal
habe den Amtmann herbeirufen
müssen. Als dieser sich weigerre,
Zeller sogleich freizulassen, sei
der Haufen unverzüglich mit
den Rufen ,,Allons allons, drau,f
los !" zum Kerker gestürmt
und habe mit Axten die Ttir ein-
geschlagen . Zeller sei so ge-
schwächt gewesen, daß er halb
aus dem Turm getragen werden
mußte. Von Lärm und Geschrei
alarmiert, sei die Gräfin herbei-
gelauferl. Die aufgebrachte Men-
ge habe sie umringt, an den
Haaren gezogen und gestoßen.
Von eingeschtichrerren Gesinde
sei ihr nur der Schloßgärtner zu
Hilfe gekommen. Dieser habe ei-
ne geladene Flinte auf die Unter-
tanen gerichtet und, als das
nichts nützte, einen ungezielten
Schuß abgefeuerren. Darauf hat-
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ten sich die Leute auf ihn ge-
srjrzt und ihn bewußtlos ge-
schlagen. I.Jnter dem kollektiven
§Tutausbruch hatten auch gänz-
lich Unschuldig. zu leiden: Die
Tochter des Sigrisren Simon
Heitzler, eines Vertrauten der
F{errschaft, erhielt mehrere
,,Mdulschellen", und ein armes
Hirtenehep aar ) das in einem von
der Herrschaft gegen den \Tillen
der Gemeinde errichreren Haus
wohnte, wurde im Bett lie-
gend ebenfalls ,,übel tractiert".
Nun rückte ein Militarkomman-
do zn, besetzte das Dorf und
ftihrte die Radelsführer nach
Freiburg ab. Dabei verhielten
sich die meisten Festgenomme-
nen wenig reumütig.
Der Graf von Duran berichrere
bei dieser Gelegenheit : ,,wie doß
ich die Stephan Ziegler, Valentin
Dettlinger, Iörg Krempp, Conrad
Roth und Antoni Heitzler durch
das Nlilitare per Empfang habe
nehmen lassen, w)o wnter ande-
ren. . . Iorg Krempp mit deme mir
getrutzet: Wann einer gehenckt
wärde, wolle er der erste seyn. Va-
lentin Dettlinger Aber. . , mich
sambt den Meinen gespottet, zu
meinem AmbtmAnn sagend: Jetzt
werdet ihr auch widerwmb rwhig
schlffin, zuann es euch die Wei-
ber mit den (Heu- und Mist.)
Gabeln nit besser machen!. . .". In
Freiburg wurden neun Neuers-
hausener Dr längerer Schan zar-

beit wenn auch ohne Ketten
und ohne Ehrverlust verur-
teilt.

Prozeß und Streit zwischen
Herrschaft und Gemeinde gin-
gen allerdings ohne derartig.
Gewalttätigkeiten noch über
zehn Jahre weiter. Erst 17 55,
nachdem sogar der \Tiener Hof
per Erlaß eingegriffen hatte,
wurde der Konflikt mit einem
Vergleich beigelegr. Die Neuers-
hausener haben sich mit ihrem
Grafen d anach schlecht und
recht verrragen; beim Kirchen-
bau ab 17 58 stand man vereint
gegen die bauunwilligen Zehnt-
herren. Im Grunde war es nur
der Hartnäckigkeit des Grafen
zu verdanken, daß der Ort eine
so schöne Kirche erhielt. Der
lange Streit, in dessen Verlauf
die herrschaftliche Familie be-
deutende E,inbußen an Geld-
und Naturaleinkünften hinneh-
men mußte, hat sicher enrschei-
dend zum schließlichen finan-
ziellen Ruin des Grafen bzw. sei-
ner Nachfahren beigetragen. E,r
starb, hoch verschuldet, am 1 5.
Februar 17 61, nachdem er neun
Vochen an der Wassersucht
krank gelegen hatte. Der Grab-
stein dieses merkwürdigen Man-
nes, der heute unges chützt auf
dem Kirch plav liegt, verdienre
es, renoviert und in der Kirche
aufgestellt zu werden.
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D' Josefst a,g

von Franz \Tinterhalter

Der Jotefstag wurde früher wie
ein hoher Festtag gefeiert. Nicht
einmal im letzten Veltkrieg, als

die kirchlichen Feiert age offiziell
aufgehoben waren , arbeiteten
die Bauern in unseren Dörfern
an diesem T 

^g. 
Anders der Stie-

nesepp. E,r hauderte und krauter-
te am Jotefstag wie an einem ge-
wöhnlichen Verk:ag. Der Pfar-
rer sah es nicht gerne und sprach
ihn deshalb an: ,So werden wir
uns in der Ewigkeit nicht wie-
dersehen", sagte der Pfarrer vor-
wurfsvoll . ))So, worum", fragte
erstaunt der StienesepP) ,,was
han Sie denn agstellt, Flerr
Pfarr ?"

Es w.ar guter Brauch, daß man
am Jotefstag wallfahrtete. Man
fuhr mit dem Zug nach Freiburg
und lief dann durch die Stadt auf

den Lorettoberg zur Jotefskapel-
le. Nach einem Besuch in dem
Kirchlein betete man den Kre uz-
weg, dessen Stationen im Halb-
kreis um die Lorettokapelle ftih-
ren. So auch ein junges Ehep aar
aus der March mit seinem hoff-
nungsvollen Sprößling. Dem
wurde es aber schon nach den
ersten Stationen langweilig. Ihn
blangeret nach dem süßen Spru-
del, der zur Belohnung fürs
,,brav si" versprochen war. ,rMa-
ma, wenn sin mer denn endlich
fertig ?" quängelte er. ,Jetz
wartsch noch, bis der liebi Hei-
land am Kriz hängt!" sagte die-
se. Mißmutig stapfte der Spröß-
ling weiter. Plotzlich durchtönt
seine helle Knabenstimme die
feierliche Stille auf dem Loretto-
bergle: ,,M ama) Mama, kum, do
I .. r i((nangt-r:

24




