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Raphael P a u l i ermähnt am 8. 3. 1604 laut Äompasbrief im 
Reg. Ard). (ältefte Urtunben, jeparat aufbewahrt in gelben (Euoert). 

15. B o l i n (Boling) 1728 — 1750. 

Sohann Pöt ing, Sdjmiebemeifter oon M a l s im (Etfdjlanb in 
l i r o l , fud)t lt. Verhörsprbtofoll 1726 ff. pag. 84 f. an um Aufnahme 
als 2anbesbürger; er heiratete 1727 in (Efdjen eine Barbara 
2otjerin unb roerben ihm bort aud) bas erfte unb bas letjte feiner 
13 Äinber getauft, alle anberen aber in Mauren. (Einer feiner 
Söhne, Sebaftian, heiratete 1770 in (Efdjen, aber es roirb bort fein 
Rame nidjt mehr Boling, fonbern Bolinger gefdjrieben. 3n Mauren 
oerfdjroinbet bann bie gamilie roieber unb es ftarb ber Stamm» 
oater 1751 in (Efdjen unb Radjfommen mit bem Ramen Bolinger 
leben aud) in (Efdjen fdjon längft feine mehr. 2t. Rentambts»Re<hg. 
1750 rourbe Bol ing um 20 f l . Bürger in (Efdjen; Borher mar er 
längere 3eit ^interfäf? in Mauren, fo lt. Rentambts=Red)g. 1740 ff. 

15 6 . B o r l e r 1764 — 1770. 

Anton Boj ler , Äupferfchmieb, ift oon 1764 — 1770 £interfaf} 
in Mauren rourbe ihm bort ein Äinb geboren. Siehe Rentambts» 
Redjg. 1764 ff. unb Bert). Brot. 1760 fol. 175. 

18 b II. B ü d) e 1 1825 — 1836. 

Sebaftian Büchel, * 1798 in Ruggell (oulgo s ' f lä lber Sepplis 
Bafdja) heiratete in Mauren 1825 Barbara Mennel, b. i . eine 
lodjter bes bamaligen Sonnenroirtes in Rr . 71 alt. (Er roirb bann 
aud) felbft als Sonenroirt ermähnt in ben Acten bes Reg. Ardjioes. 
1829 trennte er fid) lt. 2anbgerid)ts=Acten infolge Streitigfeiten 
mit bem Sdjroiegeroater oon feinem SBeib unb 30g in bie Sdjroeij, 
roo er balb ba, balb bort arbeitete. 1836 im M ä r j rourbe im Mifoco» 
l a l auf bem Bernarbin=Baf3 im Sdjnee tot, erfroren aufgefunben. 
Sein ß i n b ftarb fchon oor ihm unb fein SBeib heiratete 1841 ben 
Sofjann Äieber unb rooljnte in bem oulgo s'Beda=Büdjelis § u s , |) 
fo genannt nad) eben bem Büd)el Sebaftian, ber bies f>aus roo^i 
gebaut unb barinnen eine jeitlang als Bäder roofmte. 


