
Anzahl Jahre an Interessenten gegen eine bestimmte Pauschalabgabe zu „ver
leihen". So erfahren mir, daß um 1612 der 3ehent von den Feldern „ditzhalb 
der Ach umb das Dorf" um ein pauschale von 380 Viertel (ungefähr 21 Malter) 
Getreide, halb vesen, halb Hafer, verliehen war. Doch bekam der Graf von 
hohenems davon nur 150 viertel' die übrigen 230 Viertel hatte der 3ehent-
pächter, wenn wir ihn so nennen wollen, an den Pfarrer zu Oornbirn (180 vier
tel), an den Kaplan der St. Sebastianskapelle zu (Uberdorf (46 viertel) und an 
den Oornbirner Landwaibel (4 viertel) abzuliefern. 

Hoch ertragreicher war der 3ehent von den Feldern „herwärts der Ach", 
der um 400 viertel (22 Malter), halb Vefen, halb Hafer verpachtet war. 3u 
Stiglingen (Haselstauden) und zu Schwarzach war gleichzeitig der Kornzehent 
um ein pauschale von je 40 viertel verliehen. Diese Ziffern find für uns 
insofern von Interesse, als wir daraus mit großer Genauigkeit auf die gesamte 
Getreideproduktion des Oornbirner Bodens schließen können. 

Htt allen anderen vorgenannten Bergorten wurde gleichzeitig auf des 
3ehentherrn Wohlgefallen und widerruf 'der Kornzehent in folgender Weise ver
liehen: Unmittelbar nach der Sommersaat wurde durch den Landwaibel 
öffentlich kundgemacht, es möchten alle, die gesät hätten, an einem bestimmten 
Tag vor dem gräflich Emsischen Vogt erscheinen; allda wurde ein jeder bei 
seinem Gewissen und Eid befragt, wieviele Tage er „geehrt" und gesät habe. 
Ilach seiner Angabe wurde er veranlagt und aufgeschrieben und hatte von jedem 
Arbeitstag drei viertel Hafer wohlgesäubert abzugeben. Die mußte er in den 
Thurm oder in den nächsten Zehentstadel liefern. Dem Vogt aber war aufge
tragen, nach solchem Beschreiben sich fleißig hin und wieder zu erkundigen, wie 
auch selbst auf den Augenschein zu gehen, ob keiner mehr gesät habe, als er 
angegeben, damit kein Betrug „fürgehe". 

Es trug, wie das Urbar bemerkt, dieser Bergzehent der Herrschaft jährlich 
gegen 500 viertel oder 28 Malter Hafer ein. 

Am St. Margarethentag (20. Juli) gab der 3ehentherr alljährlich einen 
großen Trunk, die sogenannte „3ehent-Irrten", an der jeder im Kirchspiel 
Oornbirn Gesessene teilzunehmen berechtigt war. Man nannte das „den 3ehent 
vertrinken". Oer Zuspruch dürfte ein großer gewesen seht; der Graf ließ bei 
dieser Gelegenheit die für jene 3eit ganz beträchtliche Summe von drei Pfund 
springen. Nach Beendigung des Zehentdreschens, sowie gelegentlich des Ab
zählens der Kerbhölzer fand für die Sammler und Drescher noch eine besondere 
Mahlzeit, ein solenner Schmaus beim Wirte statt, wobei auch die gräflichen 
Amtleute teilzunehmen pflegten. 

Die abgabepflichtigen Bodenprodukte des kleinen Zehents waren, wie 
bereits erwähnt: Bohnen. Erbsen. Hirse, Fenchel, Flachs und Hanf. Hievon 
wurden die Bohnen ursprünglich von Haus zu Haus gesammelt, in der Folge
zeit aber gleich dem Getreidezehent um ein pauschale von 30 Viertel vergeben. 
Fenchel wurde nur wenig angebaut, dieser 3ehent war um nur fünf viertel 
verliehen. 

Viel wichtiger war der Flachs - und hanfzehent. Wenige Tage 
vor dem herbstmarkt ließ die Herrschaft durch den Landwaibel vor der Kirche 
verkünden, daß man den Flachs- und hanfzehent rüsten und bereithalten solle. 
Dann wurden acht Weiber bestellt, vier von den Amtleuten des Grafen und 
vier vom Pfarrer zu Oornbirn; die gingen in alle Häuser und holten den 3ehent 
und brachten ihn in den Thurm, allwo er in zwei gleiche Hälften geteilt 
wurde. Die eine Hälfte gehörte der gräflichen Herrschaft in Ems, die andere 


