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SOUtgliebern ber 9tp©emeinnügigen ©efetlfdjaft, ber .<perau8»
geberin ber fett Satliaefjnten fefjr »orteil&aft befannten

«WenjeUifdK* 3a»-tbudj. Sen

^jettifdjen

„9tp.*>enjelßfd)en Sahrbüdjer",

ift

[oeben baä 48.

£cft

biefer im engent <Bixmt beS 23ortcS cin&cimtfdjen Sßu«
bttfatimt jugcftefft mörben. Sm 3S»rmort bemerft §err
Otebafteur 0. Silber in "jeiben, ber neue ©befrei afteur ber
Sarjrbürfter, bafs, roenn baS Safjrbudj bieSmal etroaS
fjjfiter erfdjetne atS fonft, MeS fernen ©runb barin r/a6e,
bafj fein fadjoerbienter SSorgänger im Stmt, iijerr .fan*
tonSfdjuIprofeffor SBr. iWarri in Srogen, auS ©efunb»
^eitSrüdfidjten feinen SRüdtritt aus ber SJtebattümStom»
mtffion erftört Ijabe unb fein SRadjfofger wegen arbeitSüber^äufung berljm&ert toat, ben üorliegenben SSanb
tedjtjcirig jum Ä&fdjiufj ju bringen. Unter ber SJtebaftion bon §errn Br. SOtarti finb bon 1904 bis 1920 feä>
jeljn SaJjrbüdjer erfdjienen. §err Stiber IjeBt beffen
grofje SSerbtenfte um biefe öorattgtidje SSirffamfeit, unter
Beffer SBerbanfung ber getrifteten großen $*tr6rit, ge»
bütjrenb fjerbor. „Unferem ©orgänger," fo fagt er unter
anberem, „»erbanfen mir eine ganje Sfteirje fjeroorrageit"
ber aefdjidjtltdjer SttBIjaubtungen, für bie baS Sa&t"'
budj audj in fbätcren Seite" jewflen toirb." Studj roir
fojilie&cn un§ ban roarmen Banf unb ber aufridjtigen
Slnerfennung ber bocjügtidjen Seiftungen beS Qur&dQttretencit gerne an.
SBer Snfjalt beS neueften SBanbeS ber Sahrbüdjer
tft wie berjentge feiner 2Sorgängec feljr gebiegen unb
intereffant. 3*0-1" feljlt MeSmal bie üblidje S0^1**8"
djronif auS beut nämltdjen ©runbe, ber oben bereits
bejßgftdj brS etroaS Derfjjdreren (SrfdjeinenS genannt
tourbe. "Bod) toirb baS ©erfäumte im nadjften Söanbe
nadjge^io'tt toerben, inbem alSbann bte (Sljrontf eben
jroei Stiere umfaffen toirb, fobag atfo nieftt etroa eine
Sude tn ber fortlaufenben güfjtung berfetben entftefjen
roitb. "Ben erfien SEeil beS neueffen S^budjeS nimmt
ber ©djlufj ber im fe&fen $afy:aang begonnenen fulturfjtftorijdjen Stblganblung tum Dr phil. (Smil ©djiefj
in Stnfprudj: „"Bie §erenprojeffe unb baS ©eridjtStoefen
im Sanbe 2tppenjell im 15 Bis 17 gtüfäurtbett/'
Sfflf« Slnftang finb berfetben 24 „§erengeftänbniffe auS
Slppenjed Snnerrljobeu'' im SBJorttaut beigefügt. "BaS
©anje ift eine überaus toertboffe Strbeit unb bilbet eine
Wdjft intereffanre Seftüre, obnroljf eS ftdj babei ja um
äußerft bunffe SMIber auS ber ©efdjidjte unfereS SanbeS
tranbelt- — 2Sie fojufagen in jebem S&aitb ber Sippen»
jeTft'djen Sa""rr&üdjet finben roir anäf im neueften ber»
fdjiebene SJtefrofoge, närrilidr folgenbe eljrenbore '-iSadj»
rufe auf im tefeten gaffte berftorbene, um baS öffent»
liebe ©ofjT berbiente SUppeitjetfer: fjfxri^ gürdjer in SEeufen,
»on S- 'Bietn: Dr med S- S- äoÄer in £cri£au,
OSTar
Silber: SanbeSftattljalrcr granj ©pedin Slpbon
penjeU, bon SB. gaco&er. "Son allen brei Serftorbenen
finb aud) toofjlgetroffene "ötlbnüfe beigefügt. "Ben <&cfÄu"3^
teil beS S^rbutfjeS bilben in übfidjer Weife baö Sßro»
tofofl ber "}abreöberfammlung ber ©emeimtüfcigen ©e»
fellfdja't, foroie bie SalS^redutung bex le&teren unb
biejenigen fämtfidjer ibrem SJJatronat unterftellten Ijuma»
nitären Swftltttttonen, ferner bie Sterjeidjntffe ber ®efe££fdjaftSmfigrteber, t^rer Stornnrifiionen unb ber Vereine,
bie mit ber ©emetmtu^tgen (Mel*lfc"jaft im SdjriftenauStaufdj ftefjen. 2tlfe§ in atttm roieber cht Safjtbudj»
banb, ber baS befte 3"mgmS betbient.

48. ©eft.

mit Dtute unb.Ser^e in ber tirdje fleften. ©ottesbienft, Stmt uub
tsrebigt betiuofjnett unb nadj bereu Sollenbuug fidj mieber auf
baö Skatfjauö oerfügen mitfete.
gmpfinbfidjer luar bie. SluSftefllung neben, ober gar auf
beut SBrauger, ober Ws Segen an baö ©atöeifen,
boltjogeu burdj
beu ©trafricUer. SBie Sr. ©djiefe mitteilt, Befanb fidj
tu Slppenjefl
ber oranger ba, too fjeute bau Uli SRotacfj*Senfmal augebradjt ift.
Vtaä\ ©fijjieruna biefer berfdjiebenen ©trafarten fommt ©err
Sr. ©crjtefe fobann auf beu ©e};eitgtau&eu, beu Segriff beö fog.
,,4>ejenS" unb fobann auf bie iu Slppenjett St. SRtj nadjmeiöBare'u
©ejeuprojeffe im einjelnen ju fpredjen. Sie Sfbfjanbtuug rotrb
vier ju einem Sulturbofumeut bou ergreifenbem, jugleidj aber

SaS Sorroort jum neueffen ©e[t unferer Sahrbüdjer ift bon
©erim SRebaftor Däear Selber in ©eiben oerfajjt. Sffiir erfeljen
barauS, bafj ©err Sßrof. Sr SWarti in Srogen, ber bte SRebaftion
biefer appenjcltifdeu l;ifiori|d"en SßuBlifation feit 1904 tu mufler*
gültiger SBeife bcfori.t 1/at, bte Sätigfeit am Saljrbudj niebergetegt
Ijat, am ftdj ju entlaflen. SaS Sorroort fpridjt ©erat Sr. SKarti
ben ruarmeu Sanf für feine überaus öerbienftroile Sätigfeit auö
unb betont, toie feljr er eS, gleidj ©errn Sr. Sari SRitter fei.,
twritanben tjat, „alö ©iftoüfer lebenbige Sejieljuugen mit ben
Sertretern ber ©efdjidjtSroiffeitfdjaft ju unterhalten, in ber ©egen» midi befdj'intenbein einbaut
Nafc beu bom Serfaffer iu ifjrem micfjtigfteu SBottlaul mit
toart burd* betfönltdjen Serfeljr, in ber Sergaugentjcit burctj feine
geteilten Sj3rotofoffeu mürben beu armen Serfoiteu, bie beut Slber*
gorfdjungen."
gtaubeu ber' 3eü jum Opfer fielen, meift fofgenbe Serbredjen bor
Sutreffenb fjebt er audj Ijcrpor, bafe ©err Sr. Sßartt fefjr
barauf fjielt, bem Safjrbudj einen guten Warnen ju erljatten unb gemorfen unb bou ifjnen auf ber g-otter audj geftauben: Saö
Setberbeu ber Saat ntitiefft SBiub unb SBeher. gö fottten bte
feine Sebeutung alö totf|enfdjaftltdje gunbgrube für bie ©efdjidjte
„©ej-eu" ba§ SSie ter in einer Sßfaune, auf einem Seiler u. bgt.
unfereS ÄantonS ju behaupten, gr berftanb eö, foroofjt burd)
ober aiiä bem Slerinef gejcf;>ütleft, ©agel unb Sdjueefatl
feine eigenen Sirbeilen, roie burdj btejeniqe't, bte er |um 86* augeaifjrt,
burd» baö Sßeitfdjeu beö SEafferö mit Stuten Ijerborgerufen tjaben.
bruef aufnaljin, unferer appenjeliijdjen ©ef'djtdjtspublifation einen
gilt BefonberS fjiutitger galt itar fobann baö augebttdje Serfjeren
cMtgefcljeneu fRang ju öerWiaffen, bep. ju erljatten. Saö Bot*
bou Siefj, uub roefje beut SBeibe, baö jufJttftg bor ober bei Sluö*
roort fdjttefet mit folgenben SBorten, benen roir gerne beipfücfjten: bruifi
einer ©eudje einen ©taft Betrat, ©ic mürbe fidjer alö öerc
„SKtt biefem tootjlberbienteu Sanfe berbinben mir bte ©offnung,
nerbiMitigt.
bafe eö ©errn Sr. äRarti noctj redjt üiele galjre tiergönnt fem
Samt fottten bie ©e-jeu audj
©crenfafjrteu auf beut
möge, in feinem Sefjramte
mirfen unb eifriges uub werf* Sieden unternommen fjaben, mitunteriljre
aud; auf einem Soit Sie
fcätigei SJJcitgüeb bei* Sfppenjelüfd;en ©emetnuü&tgen ©cfeflfcfjaft
gafjrl ging uadj beut ©cuBerg tu SÜüitlemBeig, ber in Sübbeutfd)*
¦ju bleiben."
taub bie SRolfe beö StodöBergeö frielte. Saun fam bie Stiifdjulbi*
Seit Söroenanteit beö neuen ©e'teS beftreitet fobann ber jroeite
gung ber Räuberei, ©eituitgen, bie burdj liiibefauute SDiittel ober
Seil ber ^ublttation uou Sr. pljit.
©djiefe:
oietteid;t audj nur burefj Suggeftiou erjielt mürben, tonnten in
„Sie §>eren*nojeffc unb beö föeriditswej'en im 1'auDe StyipenvU im ben Serbadjt ber 3aul-'eret Bt ingen. ©eglauBt uuD audj auf ber
göltet- jugegeben rourbe audj, bafe fidj ©erat inSiere ueitoanbelt unb
15.—17. Safjrfiunbrvt.
SBir fjaben feinerjett ben erften Seil biefer ljöcijft griiublidjeu in foldjer ©eftalt eiufjergefjen fönnen. GS luerben audj für biefen
uub auffdjlufereidjeu Slrbeit bereits eingeljenb genn'irbigt uub bereu Unfinn Sefege eibradjt, bie ergöt;tidj u-äreu, menu beinielbeu nidjt
Sebeutung nidjt nur für bie allgemeine ©cfefiidjtS-u'ffeufdjaft, ucrfd;iebeue Sßerfonen jum Opfer gefallen näieit.
Safe bie ©e*;eu mit beut Seufet im Sunbe jlefjeu unb mit
fonbern aud* für bie SRedjtSgefdjidjte unfereS SantonS rjerüotge»
ein
atlgenteiuer
Ijioben. Senn ber erfte Seil gab prädjtige Sluffclj'(üf|e über baö bemfelben SiebeöbertjätlniS unterfjalten, War
©trafberfaljren tu unfetem Santon unb über bie Orgaue ber ©taiiBeu. 2r. ©djiefe beutet mofjf ntdjt mit Ituredjt au, bafe
geile
©tauBen
ba
©efellen
ficfj
unb
biefen
tjie
itofjt
junutje gemadjt
bamaligen SRedjtöpflege überljaupt.
Ser nun erfdjienene jweite Seil ift nun ben ©eratprojeffeu (jätteu unb als Seufet i'enmintint iljren Stiften gefröfjut' fjatten,
bafe foldjen ©eftäubniffeu armer Dpfer nidjt immer nur bte
fo
im Befonberen getotbmet unb fudjt au ©anb überaus forgf'iltiger
bie gotter, fonbern roafjie GrleBuiffe, Bei benen
unb müljfnmer ardjioatifdjer Stubien baö üücaterial ber einjelnen Grprefjmtg burdj
baö Opfer genarrt rourbe, jugruube liegen modjteu.
gätle ber SRadjUelt ju überliefern.
Gö finb ber SfBfjaubfung bie „©cftiubiiiffe" ber aj-penjei*
3unädjft merben bte ©trajaiteu, bie bamals allgemein an*
folueit bie Sßrotofdllc bnrü&er Stnffcfjlufe gaben,
gettenbet rourben, furj erörtert unb naäjgeioiefen, ba\, für bie lifcf;eu ,,©ei*en",
'
©ie finb eiu erfdjrecfenber Seroetö bafür, ju maö
©egen, foroett fie ntct.t mangels ©eftänbniffcS fdjftefelicf) entlaffen beigefügt.
toerben mufetett, fojufagen regelntrifeig bie Sobeöftrafe mtb jroar ber gemarterte äRenfcf) gebradjt merben fanu, unb Belegen iu
in berfdiiebenen Sesfdjätftmgen jur Slnroenbung gelangte. Sie iljrer jtenttidjeit ginförmigfeü, bafe eBeu meljr ober Reuiger baö*
einfadje Sobeöftrafe, bie jloar Bei Seren ntdjt jur Slnroeubmig jenige auö ifjnen fjerauögeprefet mürbe, maö im Satedjiöntuö beö
fam, befianb im Stopfen, roofür ber ©djarfridjter geroöfjuftdj im ©ejrenglauBenS enttjalten roar.
SRadbartautou „entleljnt" tourbe, aber oou Slppenjell 31. SRI), eiu
Slppenjett 31. SRtj. barf beu jiueifelljafteu 91uljm Beaujpnicfjeu,
Sföartgetb Be"og bafür, bafe er ju jeber $»eii jur ©erfügung ftnnb. bafe jiuei ber gröfeten StBljanbtungeu üBer bie ©erat, meldje ben
Sie leidjtefte gorm ber Serfdjärfung beftanb barin, bafe Sreujjug gegen fie prebigten, auf unferem Soben ober bon Sippen*
Sopt unb ©anb beö ©inoeridjteteu an beu ©aigen gefteeft unb ber jeltern ftainmen, fo bie „SRagiotogia" beö Sartfjotomäuö Stnfjoru
Seib un'.er bemfelben begraben rourbe. Sine roettere Serfdjärfung, unb bie ju ©eriSau gehaltene S)3rebiiit „SKifera faniiaimu forö,"
bie bei ©erat faft immer jur Slnroenbung gelangte, beftanb im ober „ber unfeltxjeu Unljotbeu clenber guftanb" beö Spfarrerö
Serbrenneu beö Sörperö unb im Sergraben ber Sifdje bei ber Sofjann ßotlifofer iu ©eriöau.
SRidjtftätte. Sei biefem Serbrennen unb Sergraben roirfte jinar
Grfdjrecfenb ift, bafe ttadjmeiebar allein im 17. Satjrtjmibert
offenfiditlidi bie gurdjt mit, bafe bie „©eje" nodj im Sobe ©djaben in Slufeerrtjoben 24 unb tu Snnerrfjobeu jirfa 20 Opfer biefem
bem
SluSjug
S.
auö
mitgeteilten
fonnte.
Saö
geljt
ftiften
j.
Stbergtauben geopfert Uutrben, bis enblidj bie Sebenfen gegen foldjen
auö bem innetrljobtfdjen SRatöprotofotl Uom 15. Oft. 164:5 fjerbor, Unfinn obfiegten.
SRicftjen*
oou
SRotfjrödleii,
Söcatjertj,
eö
genannt
Ijetfet: „Sarbel
roo
SaS atteS, luaS Ijier nur fitrj augebeutet ift, möge mau
badj, bie mit ljäjeri umbgaugeu unb beljaftet ift, ift mit Urtfjel in bem redjtS* uub fulturtjiftorifdj gleidj intereffanten Slbfjaubfung
unb redjt bom leben jum tobt je ridjtcn ertfjeub mörben, ba§ felbft natMefen. *)
nemlidjen uö gnabeu fotte meifter Safob bon SBtjl, folle fij
füetjreu uf mtjner fjerren gerootjnlidjer ridjtftatt, bafelbften fi
SReben
baS
3afjr6udj brei
biefer Sl&fjanblung
entfjält
fjauroen cntjroäi, bafe ber Seib ber tenger, baö oBertfjeit baö
SJcefrologc, bie bou guten'Silbern ber Serftor&eneu Begleitet
fürjer, bafe ein roaageuraab barjioüfdjen burdjiu ftjommeu möge finb unb oerbienten Stppenjeltem ein BleiBenbeö Senfmat fefjen.
unb bann ben cörpei jue «utffer uub äfdjcn oerbreuuen, felbige
Sem Seufener Spijilantropeit gri& Qürdjer fet. tat eö sßfarrei
•äfdjen in bie erben bergraben, fo tieff, bafe tueber fouue nodj
SofjS. Siem in ßiiridj, bem fjerborragenbeu Sfrjte unb fjodj*
mon befohlenen mag, audj ntjnemanbt fljcin f dja beu gebilbeten äRenfdjen bon tjofjem botcrläubifdjcm Seufen unb unt*
baburdj roib erfatjren roerbe unb ban ©olt bem oft* berfaler ©elebrfamfeit, Sr. meb. S- S- So Her in ©eriSau,
medjtigen bte feel befollen roerbe."
SRebaftor Döcar Stiber, uub bem uietberbicuten uub gernben
Sie alferfdjmerfte gorm ber Sobeöftrafe beftanb im tebenbigen Sertreter beö Snnerrtjober Si&erafiömuö in ber bortigen SRegierung,
SerBrenneu, berbunben mit borauögcfjenber Serftümntelung. ©ie betn ©tatt Ij atter
Specf, SRebaftor S a f o & e r. Seber
fam uadj Sr. ©djiefe im inneren Santon nur eiu einjigeö Söcal biefer brei um Sanb uub SDcitmett mofjlberbicnten Slppenjeller
bor unb in Slufeerrfjoben jmeintat, unb jloar nur, roo bie Itn* tat bie geber gefunben, roetdje bie Gigcnart unb ben Sffiert beö
Ijolbimten neben ber ©e*;erci i'odj anbere nbfdjeulidje ©adjeu eiu* Serblidjenen inö ridjtige Sidjt ju feten bermodjten. greuen mir
geftanben fjalten.
uns, bafeieö audj in ber gegeumäriigen cgoijlifdjeit, jebcin Sbeale a&*
Stuönarjmöroeife mürben grauen „auö ©nabe" ertränft. Sa* 1/olben Reit nodj Söcäituer foldjen gljarafterö gibt, bie ju allen
SRab iu unferem •Seiten Sorbitb fein merben.
gegen fanb bte ©inridjtung mittelft ©trang unb
Seu ©djtufe beö SanbeS Bitbet baS fßrotofoll ber Safjreö
Santon nur bei müunttdjcn 5D?tffetäteru Slnroenbung. „Saö SRäberu
Beftanb in Serftofeung ter ©lieber mit einem SRabe, uadjtjerigem berfammtung ber ©djroeijerifdjeu unb ber 3lppenje.tlifdjcn ©e*
Saraufftedjten beö Sörperö unb öffeutlidjer Sluöftellung beö Ser* nieinnüt'igen ©efeltfdfjaft uom 13. uub 14. ©ept. 1920 tu .©eiben,
nie gerooijüf, ein
berf afet uon ©errn SR a t f dj r e i B e r S- 93c e r
BrrdjcrS am ©aigen."
Sie roeileren ©trafen, bie Sr. ©d,iefe namfjaft madjt, maren: SKnfter bon Slarljeit unb gebrungeuer Sürje, ferner bie ©efell*
ber ber*
Seibe oft rafen, unter biefen Sluöpcitfrfjen in oerfdjiebenen frfjaftöredjuung, bie SRedjnungen ber ©ubfommiffionen,
ba§ gercofjnte ffltti?
©rabeu, biö aufö Slut, o't berbunben mit Sranbmarfung. Setjtere fdjiebcnen ©ütföbereine u. f. f. unb juteßt
gtieber*Serjeidjniö. Sagegeu mufete bie Safj*"eS*Gtjronif bieöutai
traf BefonberS audj SBeiber mit unfittlidjem Sebeuömaubef.
ber
Äunaenfdjttfeen luurbeit bei ©oiteöläfterung angewenbet. Sie ioeggefaffen roerben. ©ie roirb nädjftes Saljr, änfimmen mit
3-r ei fjc'tt oft rafen waten bagegen lebtglid) alö ©.-(jutblia't be* eijrbntf beS %a\)xeZ 1921 bereinigt erjetjetnen.
Sie luertbotte fßuBtifntion fei BefonberS audj beu Sippen*
fannt, abgefeljen bou ber Itnterfudjuugöijaft. Sind) nidjt bejafjlte
jeffern aufeerljatb beö SantonS unb fpejtcff im SluSlanb, entj-fofjfen.
Stiften utiifeieu im ©efangniö „abuerbteut" merben.
Slfö ßfjrenftrafen ttmrben ba§ Srtnfberbot unb bie (Sfjr*
*) Sie SBrofdjürc fann im @ej>arata6brud im ißertag ». D. Äübl r
uub SBeljrioöerfläruug augeroenbet. Sm fernereu SBiberruf unb Stbroerben (SPveig gr 2.50).
bi'te uadj'fredient uub belcibigenbem SReben. S» uerfdjarfter Sonn SE-ng n besogen
beftanb fie atö fog. ÜHrd;en6ufe, roobei ber ©djulbige gm_ .©onjttart.
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