
Kaspar Metzler von Andelsbuch gegen Mehrerau beim Eintritt seines 
Sohnes Christian in «das Stift. 3m Jahre 1586 -legte Christian in Mehrerau 
die profetz ab und begann zwei Jahre spater -das Studium der Theologie in 
Dillingen (Schwaben). Da nun sicher ist, daß der Landammann Kaspar 
wenigstens ein Kind hatte, das den geistlichen Stand erwählt hatte, da 
ferner sicher ist, daß der Vater des p. Christian Metzler wie auch «der Land-
ammann Kaspar hieß und der Landammann, zum erstenmal 1590 gewählt, 
zu dieser Zeit ohne Zweifel schon erwachsene Kinder gehabt haben konnte, so 
ist fast sicher, daß p. Christian sein leiblicher Sohn war. 

Landammann Kaspar Mätzler kam während her 3eit seiner Amtsführung 
einmal in die Lage, eine alte Freiheit der Einwohner schast von Langenegg und 
Krumbach, welche Ortschaften, obwohl im Vorderwald gelegen, doch wenigstens 
teilweise zum Gericht hinterbregenzerWakd gehörten, zu verteidigen. Der 
Vogt Hans Werker von Bregenz hatte sie nämlich „das fchwarzwiSprät nit 
schießen lassen wollen". Deshalb reiste -der Landammann nach Innsbruck und 
erwirkte ein Dekret, „'daß Hie Bregenzerwälder ihren alten Freiheiten nach 
auch an Her Langenegg un!d Krumbach schießen dürfen, wie von altershero." 

2. 3 akob Mätzler. 3m Rosenkranzbruderschaftsbuch der Pfarre 
Andelsbuch ist er folgendermaßen eingetragen: „Der ehrenveste, vorgeachte1) 
Herr 3akob Metzler, Landtammann, Elisabeth Hantleri, sein Hausfrau, 3oß, 
der Sohn." Laut Tabelle ist er i. 3. 1634 zum erstenmal gewählt worden, in 
Wirklichkeit hat seine erste Wahl spätestens 1630 stattgefunden. Er siegelte 
nämlich als Landammann schon am 17. November 1630. Allem Anschein nach 
hat er von 1630 bis 1645 ununterbrochen „regiert", also fast während der 
ganzen zweiten Hälfte 'des 30jährigen Krieges. 

Ein Zeitgenosse -dieses Landammanns war Magister Moriz Wilburger, 
Pfarrer in Andelsbuch von 1636 bis 1646, der die ältesten Pfarrbücher angelegt 
hat. Wilburger mar ein gebürtiger Lingenau er und Sohn ides ßmmanns 
Leonhard Wilburger. 

vom Landammann 3akob Mätzler sei noch ermähnt, Haß er zu Gunsten 
des Meßners in Annelsbach 32 fl. stiftete. Der 3ins davon — 24 bz. (Batzen) — 
soll „jedoch allwegen an essende Speis als muotz und Brot in das Haußwesen 
angelegt werden, damit Weib und Kinder (des Meßners) «des Herrn Stifters 
bei Gott desto eh ender gedenken." Endlich sei von ihm erwähnt, daß er bei 
der Trauung des Baumeisters Michael Beer2) von flu i. 3. 1654 als Trauzeuge 
fungierte; jedoch war er da nicht mehr regierender Landammann. Die Trauung 
fand in Andelsbuch statt mit Maria Metzler, wohl einer Tochter des Land-
ammanns, die aber nach wenigen 3ahren starb. Der zweiten Ehe des Bau
meisters mit Anna Sailer entstammte 1664 3gnaz, welcher i. 3. 1718 die 
jetzige Pfarrkirche in Andelsbuch erbaute und sich bleibend hier niederließ. 

Was aus 3öß, dem Sohne dieses Landammanns, geworden fei, ist 
unbekannt; wahrscheinlich ist er frühzeitig und unverheiratet gestorben. 

3. 3, o s e f M ä tz 1 e r I. Wie bereits erwähnt, wohnte dieser Land
ammann in Egg, stammte aber aus Andelsbuch. Bergmann nennt ihn fälschlich 
einen Schwarzenbergs. 3n einem von Pfarrer Moriz Wilburger angelegten 
Bruderschaftsbuch ist er mit seiner Gattin folgendermaßen eingetragen: „Der 

d. h. Qtt-Landcvmmcinn. 
2) (Ertewer ö« Pfarrkirche in Rankweil. 


