
Bestimmungen aus alten "Quellen 11 

Aus alten Feuerwehrordnungen 

Es ist v erboten in der Nähe von Häusern 
und Ställen auf Vögel zu schiessen. 

Einem betrunkenen Gast darf kein Licht ins 
Zimmer gegeben werden. 

Bei Bränden in den Gemeinden Näfels, Mollis, 
Glarus und Ennenda begibt sich die Mann
schaft dahin zu Fuss . 
Ausserhalb diesen Gemeinden hingegen ist die 
Hilfsmannschaft wenn möglich mit der Eisen
bahn zu transportieren. 

Bei Duldung oder Veranlassung zu Trinkge
lagen wird der Kommandant mit Fr. 5. -
bis Fr . 10.-- bestraft. 

Aus einem Tagwensprotokoll der Gemeinde 
(1781) 

Da die letzte Landsgemeinde beschlossen 
habe, dass jeder sich selbst besteuern solle, 
wurde erkannt, dass man solle von Haus zu 
Haus gehen und das am Donnerstag, welches 
in trift den 2. Christmonat. 
Da kann ein jeder sagen, wie viel er ver 
steuern wolle. 

Einbürgerung (1794) 

An einer express angekündten Tagwensver samm
lung hat man Herrn Herman Heinrich Frantz 
Gottlob Hentsch als Tagwensmann angenohmen 
um 759 fl.und 10 Sch auf jeden Tagwensmann 
zu vertrinken . 
(Die Familien Hentsch besitzen das Netstaler 
Bürgerrecht auch heute noch, wohnten aber nie 
in unserem Dorf.) 



~-

Aus alten Gemeinderats-Protokollen 

Ein Gesuch des Mausers Balthasar Leu
zinger, wonach er auf Rechnung seines 
noch nicht verdienten Mauserlohnes 
Geld verlangt, um angeblich Saamenerd
äpfel zu kaufen, wird abgewiesen. 
(30.4.1849) 

Es seie von seite dem Wühlerwürden 
H.Pfarrer Georg Hüssy von hier das 
Ansuchen gestellt worden, es möchten 
von seite des Gemeinderaths, über 
das bevorstehende Kirchweihfest wieder 
wie vor einem Jahr zwei Wächter für 
Handhabe der Sitten Polizei zum Land
jäger beigeordnet werden. Erkannt, 
seien die Wegmacher Jost Kubli und 
Caspar Spälti dem Landjäger zu diesem 
Behuf beizuordnen und denselben noch 
die Weisung zu erteilen, keine unter
jährigen Kinder, sei es auf der Gasse 
oder in den Wirtshäusern zu dulden. 
(9.10.1843) 

Anna Spälti, JUng Schopf Fridolins 
Frau, bittet um Nachlass einer Frevel
schuld,mit der Begründung, dass ihr 
Mann in Russland sei und sie selber 
nächstes Frühjahr gleichfalls dahin 
verreisen werde, wodurch dem Tagwen 
dann das Tagwenrecht zufalle und sie 
damit also auf mehr verzichte, als sie 
schulde beschlossen: Es ist auf dieses 
Gesuch heute bloss in so weit einzu
gehen, dass die betreffende Frau für 
einstweilen mit dem Einzug des frag
lichen Bussenrückstandes verschont wer
den soll. 
(23.11.1848) 
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