
EINTRACHT
ADVENT 2005

sein, dazwischen weitleibige Krüge,
schlankhalsig, und ein seltsames
Holzgebinde, niedlich geformten
Humpen, gleich Fässlein. Tief im
Hintergrunde glühten Kohle im offe-
nen Herde und am hölzernen Arme,
der verschiebbar über dem Feuer
angebracht, hing an der Kette der
kupferne Kessel. Des Rauches Spiel
hatte freien Raum, so dass bei star-
kem Luftdrucke oft der Aufenthalt in
dieser Schenkstube zur Qual wurde.
Um das Herdfeuer herum lagerten
markige Gesellen, grell beleuchte-
ten die Flammen ihre verwilderten
Gesichtszüge.»

S y * i * - : t ^ - Auch Johann Franz Fetz, fürstlicher
^ '"-•* ' - : r > A Hofkaplan in Vaduz, schreibt in sei-

nem Buche «Leitfaden zur Ge-
schichte des Fürstentums Liechten-

« r •* • ,\ stein» ergänzend: «Ob der Kapelle
^ "^f* auf Masescha befand sich eine Wirt-

""* schaft, wahrscheinlich Zum Kreuz,
denn noch ist ein Kreuzzeichen in
Mörtel eingeprägt, wo der frische
Landwein nicht in modernen Ge-
schirren von Glas und Zinn ausge-
schenkt worden, sondern in Trinkge-
schirren, Pokalen, Bechern etc. von
Holz in niedlichen Formen. Noch
vor wenigen Jahren sollen derglei-
chen alte Geschirre aufbewahrt ge-
wesen sein, wurden jedoch nicht
mehr beachtet und dem Feuer geop-
fert, leider!»

Das «Burgahuus» oberhalb des Maseschakirchleins galt als ältestes Haus Liechtensteins

Masescha in alten Beschreibungen

Im besagten Zeitungsartikel ist auch
vom «Burgahuus», dem alten Wal-
serhaus die Rede, das früher gleich
oberhalb des Kirchleins stand. «Bur-
gahuus» wurde es genannt, weil
darin eine Burga Sele, geb. Schädler
(1831-1892) wohnte. Es galt als
ältestes Haus Liechtensteins über-
haupt. Leider musste es dem Zahn
der Zeit weichen und wurde 1923
abgerissen und neu aufgebaut. Frau
Hermine Rheinberger, die in diesem
Hause noch selbst ein- und ausging,
beschreibt uns in ihrem Buche «Gu-
tenberg-Schalun» (Chur 1897, Re-
print 1980 ) das Innere des Hauses

so: «Durch einen dunklen Gang ge-
langte man in einen weiten Raum,
dessen rauchgeschwärzte Wände
einen düsteren Eindruck machten.
Aus gestampfter Erde war der Fuss-
boden hergestellt, mit Tannenreisig
bestreut, diesem entströmte ein her-
ber Duft. Nur kleine Löcher dienten
als Fenster, deren Rahmen über-
spannte geschabtes Leder, spärlich
fiel das schwindende Tageslicht her-
ein, und einer Fackel loderndes Feu-
er brach den dämmerigen Schein.
An den Wänden hingen Wetter-
mäntel, Stricke, Beile, Fusseisen,
Dreschflegel, Sensen und auf vor-
springendem Gesimse sah man:
Näpfe, Milchschöpfer, Holzschüs-

Kapelle Masescha -
erste Kirchenstiftung der Walser
am Triesenberg

Es darf angenommen werden, dass
die Walser schon bald nach ihrer
Sesshaftigkeit auf Masescha eine
Kapelle gebaut haben, die als erste
Kirchenstiftung der Walser am Trie-
senberg gilt. Erstmals urkundlich er-
wähnt wird die Kapelle jedoch erst
1465. Die gut erhaltene Urkunde
Nr. 2 unseres Urkundenbestandes
bestätigt der Witwe Margaretha
Schlegel den richtigen Empfang ei-
nes Zehnten ab einem Gut auf Misö-
schen, durch die Kirchenpfleger von
«Unser lieben Frauen-Kapelle auf
Misöschen». Landammann Dietrich
Weinzierl siegelte die Urkunde. Die
Kapelle war vermutlich schon bei
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