
Gesellschaft
Grössere Erw erbungen erfo lg ten  jedoch in dieser 
Gegend keine, da offenbar in m ehr ebenen Gebieten 
nur noch kleine W aldparzellen vorhanden w aren und 
das Interesse W ils  w en ige r nach d ieser Seite te n 
dierte. So w u rde  auch 1643 in einer Tauschverhand
lung m it dem  G otteshaus M agdenau eine halbe 
Juchart Holz und Boden des D re ibrunnerhofes 
wegen w en ig  und kleinem  Holz, w e il unbequem  und 
ungelegen, gegen ein Ackerstück um getauscht. Karl 
Ehrat: «Im m erhin konnte der S p ita lherr im Spät
herbst 1671 eine Eiche fä llen lassen, die zu einem  
Torkelbaume ausgerüste t w erden konnte. Vorge
sehen w urde , sie im Januar m it gu tem  Zuge, 20 
Rossen und Leuten nach W il zu transportie ren . Die 
Verbringung von W il in die Trotte des Spita ls e rfo lg te  
1494.»

Schon im 14. Jahrhundert bestand fü r ein kle ines Gut 
zu A lb isberg eine Z insverp flich tung an die St. Peters
kirche zu W il. Um 1600 besass die S tadt den 
Lehenshof Gärtensberg, zu dem  auch W ald gehörte. 
Da die Lehensbriefe keine genauen L iegenscha fts
berichte en th ie lten , ist der genaue W aldbestand 
auch ungew iss, w e lche r im Besitze der S tadt war. 
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts e rfo lg ten  noch
mals Ankäufe. Zur besseren Erschliessung w urden  
neue Strassen angelegt, besonders 1892. Dabei 
wurden jenes Bronzebeil und jene A rm spange ge
funden, die heute zum ä ltesten  Bestand des O rts
m useum s gehören. Der W aldbestand auf dem  
Gärtensberg gehört zu den besseren Partien der Ge
meinde.
Die Bezeichnung N ieselberg, frühe r N iessliberg 
oder Nüselberg geschrieben, dü rfte  auf das Ge
schlecht Niessli zurückzuführen sein. M an ist auch 
versucht, h in te rd iese r Bezeichnung den D ia lektaus
druck «Nüssli» zu suchen, w as andeuten w ürde , und 
das n icht ohne Berechtigung, dass d iese W aldpartie  
viel Laubwald, Buchen, Eichen und Haselbüsche 
enthalten hätte. In nähere Beziehung zu W il tre ten  
diese W aldungen hauptsächlich durch den Erwerb 
der Höfe Gam pen, M itte lw egen , Züberw angen, 
Rossrüti und Narrengam pen.

Die vielen Ankäufe von W ald und W aldboden im 
Nieselberg, w ie  der Volksm und heute die ganze Hü
gelpartie östlich W ils  bis Gam pen zu nennen pflegt, 
legt klar, w ie  eng diese W aldungen m it den A n w o h 
nern ehem als verbunden und w ie  klein parzelliert sie 
gewesen war. «Für die rationellere B ew irtscha ftung  
des einzelnen Stückes w ie  der G esam tfläche 
brachte die Besitzesarrondierung w esen tliche  Vor
te ile und der Fortbestand d ieserschönen  in nächster 
Nähe der Vaterstadt liegenden und bequem  erre ich
baren Hügelw aldung dü rfte  schon aus rein w ir t
schaftlichen Gründen gesichert sein», schrieb Karl 
Ehrat.

Heiliggeist-Spital
Schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts befand 
sich auf dem  Platz beim heutigen «Kirchplatz- 
schulhaus» eine Herberge fü r A rm e, w o  aber 
auch D urchreisende untergebacht und im Er- 
krankungsfal! gep fleg t w urden. Der Rat be
nannte das Haus Heiliggeist-Spita l. Bereits 
1411 besass diese S tiftung ihre Pfleger. A b t 
Heinrich bew illig te  dem  H eiliggeist-Spita l 
e in iges G rundeigentum , und B ischof O tto  von 
Konstanz verlieh dem  Spital die «Rechte eines 
heiligen Hauses». D iese from m e S tiftung fand 
grossen Anklang. Durch seinen grossen 
Grundbesitz w urde  das H eiligge ist-Sp ita l im 
Verlaufe de rZ e it W ils  reichstes A m t. Karl Ehrat 
schre ib t denn auch in se iner G eschichte: «Es 
w a r das am reichsten do tie rte  s täd tische A m t 
das nebst se inem  W aldbesitz später Zehnten 
zu Litzenheid, N iederuzw ii, R enggetschw il, 
M eistershausen, Iffw il, Eggensspühl, Drei
brunnen bezog, Reben im W ilberg  und in 
S te ttfu rt besass, ew ige Zinsen aus dem  
Lehenshöfen zu L ittenhe id , B ronschhofen, 
W allenw il, D reibrunnen, Bussw il, E tten
hausen, M eistershausen, Johnschw il, Krill
berg, Rüttibach und Rossrüti einkassieren 
konnte und sogenannte unste te  Gülten in w e i
teren 50 O rtschaften  der Um gebung besass.»

M annigfach sind die Faktoren, die zu all den A n
käufen ge füh rt haben: die städtischen Finanzen, die 
w irtscha ftlichen  Verhältnisse in der Landw irtschaft, 
das w achsende Bedürfn is nach Holz, die nutzbrin
gende Anlage des im W ert schw ankenden, unsteten 
Geldes. N icht zu vergessen ist aber auch der ideale 
Geist jener Ratsherren der älteren und der neueren 
Zeit, w e lche durch den Erwerb von Grund und Boden 
zum a lthergebrachten G rundeigentum  das Be
w usstse in  der H eim atgem einde stärkten und diese 
jahrhunderte lang in treuer Verbundenheit uns über
lie fe rt haben. W ohl gab es auch Zeiten, die den Vor
fahren nicht gesta tte ten  den W aldbesitz zu ver
mehren. So sind aus den Tagen blutigen Ringens 
und relig iöser Befehdung keine W aldkäufe zu 
m elden. Die Jahrhundertw ende  änderte das Bild 
w ie d e r und neuere Erwerbungen w urden  se it dieser 
Ze it ge tä tig t, um den W aldbesitz m ög lichst abzu
runden und so zu ersetzen, w o  er andernorts veräus- 
se rt w orden war. Im Jahre 1943 konnte die O rtsbür
gergem einde den stolzen Besitz von 392,05 ha Wald 
ausw eisen.
Zur A lem annenzeit w ie s  unser Land Privat- und 
G em einw älder auf. Sie gehörten zur einzelnen Lie-
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