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800 ~Q~re tJreiburg
I. 9l11me unb ~nfiinge ber Überlieferung,

tjragen ber lßorge;cbicbte tjreiburgs

~reiburgs mame fann feiner ~ebräud)Iid)feit nad) nidit bebeutenb
frül)er aujgelommen fein als 3U ber 3eit, bn er 3um erlten W1al <fr·
UJäflnung [inbet. !liefe erjte <frUJäl)nung gibt ben ~nlaB 3U ber in
biefem3al)re [tcttjinoenben 800·3al)rfeier. Sie läi3t ocs 3al)r 1154
als ben W1atfftein erfennen, von bem aus mir bie UJed)felreid)en ~e·
[djide unteres ~~.meinUJefens verfolgen rönnen ~ fomeit es bie mand).
mal Iüdenhojte Ilberliejerung 3uläBt. 'nie Stürme ber ~efd)id)te unb
ber maturgeUJalten, bie [eitbern über ben ,.ort uno bus Banb l)inUJeg.
gegangen [inb, huben viele id)riftIid)en Unterlagen, bie einer eigent-
Iidien Drtsd)ronit bienen tönnten, aber aud) faft alle beultdien !lenf·
müler einer über bie "meu3eit" 3urüdreid)enben mergangenl)eit 3er.
[tört. ~ud) bus ~el)len [oldier gefd)id)tnd)en '.Denfmäler fann ja eine
berebte Sprad)e [predjen, ~ber mir finb bod) um 10 mehr getabe
an ben nothunbenen älteren unb ältelten ~elegen über bie ~nfänge
~reibll1'gs intereiliert,

"!ler an fid) f)erfunftsmäbig Id)on aufld)luäreid)e mame ~reiburg
tritt 3um erltcn W1al in ber "SlaUJend)ronit" bes IPfarrf)errn SeI·
molb von ~oloUJ auf, ber 3UJt!d)en 1156 unb 1163 in fein bodiges
~mt getreten iit unb vor allem bie Stämpfe um bie [f)riftianifierung
bes bumuls wie heute reel)t nnbe vor bel' Xür ftel)enben i!aUJiid)en
Dftens id)iIbert. 'illenn 10 bieje erite <frUJäf)nung uud) feiner eigent-
Iirhen Urfunbe entltnmmt, [o f)at [ie für uns bod) unbegmeijelbur
l)iitorifd)en 'illert unb UJcjft ben 3eitpunft, 3U bem eine eigentIid)e
Stenntnis von ber ~efd)id)te ~reiburgs 3urüdreid)t.

~reiIid) bcr] UJof)1 angenommen merben, ban ber IPlaB, auf bem
fiel) 1154 bie lBurg G3qbiid)of SartUJid)s I. erhob, [djon viel früf)er
bejiebelt unb uudi befeftigt gemelen Ht. ~reiburg Ht BOd) mef)r als
unbere Drte oer Umgebung eine gan3 nusgelprodjene 'illurtenfieb·
Iung unb gef)ört einer älteren mieberIaHungsform an als ber mit
ber <finbeid)ung bes Banbes beqrünbeten, !liefe G3inbeid)ung iit in
ben 3af)r3ef)nten, bc ber mame ~reiburgs 3um eriten W1al cuftcurnt,
in ein entldieibenbes 6tabiuI11 eingetreten. 3u ~reiburgs G3liften3 ift
nid)t baburd) erit ber ~runb gelegt morben. !lie 5öl)enlage erfeBt
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aue!) heute bern Stern bes ~ledens ben 6e!)utl ber '.Deid)e. Wie niele
<Denerationen mögen an ber f)erfteUung biejer nor ben ~luten Ee!)utl
bieten ben (trf)ebung miigewhft huben? 6ie war ja niele 3af)rf)un-
bette, benor Ie!)riftlid)e Ilbetlieferung einletlt, b,ure!) eine cnhcltenbe
Stüftenlenfung an ber 910rblee aue!) für cle ~ewonner bes burd)
~nle!)wemmungen bes <Stromes f)öf)er gelegenen Uferlaumes not-
menbig geworben. '.Die 91äf)e bes 6tromes als bes belten merbin-
bunqsmeges mit ber ~uaenweIt Iodte bod) an ober f)ielt 6iebler
feit. '.Die Iunbeinmärts fie!) erltredcnben, tiefer gelegenen, mehr [urnp-
figen <Debiete boten einen notürlidien 6d)utl gegen non ber Banb-
feite her brohenbe ~einbe. 3ebenfalls waren bie morausletlungcn
für bie ~nlage einer ,,~urg" nie!)t ein fad) bloa naturgegeben, Ion.
bem non 9J1enle!)enf)anb mitgele!)affen. 60 ift ber 91 u m e ,,~reiburg"
mobl jüngerer f)erfunft als bie erjte f)ier norhrmbcne 91ieberIaHung.
'.Doe!) lerbft 'Die ~urg ,,~reiburg" Ie!)eint Id)on nor ber 3eit, 3U ber
[ie erltmuls etmühnt wirb, beltcnben 3U huben unb bumnls nur
weiter befeftigt morben 3U [ein. naa ber ~Ia1> [dien im 9. unb 10.
3af)rf)unbert als miIitärile!)er 6tütlpunft ober morpoften - etwa
gegen bie 910rmannen - gebient hut, ift nntnchrldieinlid), bn er
ba3u boe!) Icf)r [tcr! gele!)ütlt l)ätte [ein müjlcn.' ~ud) als f)cmbe1s-
platl Iönnte eine frühere 91ieberIaffung ,nur -örtHd) begrengte ~ebeu-
tung gef)abt heben unb wäre gewia nidtt 3U nergleidien mit-einem
6tapel- unb Umld)Iagplatl, wo <See, unb Banbtransport eineüber
ublöjen. '.Der - [päter [ebenjnlls - burdi bie ~urg bejejtiqte Drt
lönnte aber Id)on früf) als" Q'Snflaoe" in einem bef onberen merf)äIt-
nis sum Q'Sr3bistum geftanben unb als 9)littelpunft für oie ffrd)lid)e
merlorgung 91orMef)bingens gebient huben. '.Das wäre eine Q'SrtIä-
rung für bie [reilid) cnberen 3weden. bienenbe ~nanlprud)nanme
bes ~Iatles bure!) (fröbiie!)of f)artwie!) I. als 6tütlpunft gegen f)ein-
rie!) ben Böwen.

11. Wnfiinge tyreiburgs in ber 3ett bes 5\amlJfes 3wifdJen bem (ft3:
bistum ~amburg:!Sremen unb nen mdfen um bie G)raffdJaf! Stabe

'.Doe!) wie bem uurf [ein mag - erft mit bem 3anre 1154 betre-
ten wir niftorifd) gefie!)erten ~oben. Ilnlet [nronift t>e1moIb hnt. wo
es fie!)um bus für uns WefentIie!)e hrmbelt, biejen 3eitpunft im ~uge,
wenn er [rhreibt: ,,(fr «(fr3bifd)of f)artwid) 1.) war närnlirf bem f)er-
309 (f)einrid) bem Böwen) non ~ nfang an [eine, tmrbtet aber bn-
muls umjo eifriger, benjelben in ber~erre 3U nermunben, ba ber
f)er30g non bem 3ug nae!) ~falien in ~nlprud) qenomruen mnr.
60 befeftigte er gegen ben f)er30g feine ~urgen 3U 6tabe, morben
(~remetlJörbe), f)arburg, ~reiburg." '.Da bus ~effef)en nnberer hier
genannter ~urgen uor bieier ~efeftigung nerbürgt Hf, 10 barf bies
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mohl aud) mit gutem ffirunb 1.10n ~reiburg angenommen roerben.
nod) nun tritt es in ben reiäenben Strom bes 3eitgeid)ef)ens ein
unb [pielt eine moue in ber ~ruseinanberle~ung 3meier groäer ffieg-
ner. (fs [inb bebeutlame, ftürmiid)e (freigniHe, bie iid) in ber eriten

. ffieid)id)te ~reib.urgs miberlpiegeln.
~artmid), bumuls nod) nomprobit in ~remen, ~ruber bes Ie~ten

Staber ffirafen mubolf, hatte für ben ~aIl, baä bi eier ohne (frben
[türbe, [einen (frold)aftsaniprud) auf bie innerhalb bes er30iid)öflic!jen
'territoriums gelegenen ffiüter ber ffirafid)aft Stabe bem (fr30istum
~amourg,~re111en übertragen unb ocjür bie 3uiage erholten, bieie

'auf Bebensaeit als -Bef)en bes er3biid)öflicf)en Stuf)1es aurücrauerT)aI-
ten, mornit für ~artmid) bie falt [idiere ~nmartid)aft auf bie era'
oildJöflid)e Würbe nerbunben mar. nas .3ntereHe an ber ~ef)auptung
bes (frpes feines uralten ~auies ging bei ihm ~anb in ~anb mit
bem ~eilreben, bie <Deid)IoHen()eit bes er3biid)öfIid)en ~of)eitsgebietes
amiid)en (flbe unb Weier burd) (finbe3ie'f)lIng bes nieit uusgebehnten
<Drafid)aftsgebietes meiter au ueruollltünbiqen. 2Iuf bie ~lIsbef)nung
ber I)eraogIid)en <DemaIt über bi ejes mid)tige ffiebiet mcr aber aud)
bns 9J1ad)titreben bes jungen ~einridJ geridJtet, bes -Böwen, ber bei
biejer <Delegenf)eit sum erlten ill1aI [eine .Rfauen aeigte unb gebrcudjte.
91ad) bern 'tobe bes ffirafen mubolf im ftampf gegen bie nitf)mar-
id)er hatte er unter ~nmelbung ungeblidier (frbaniprüd)e [ojort bie
ffirafid)aft beie~t, gegen ben Sprud) bes .Rönigs stonrab BI. He be-
huuntet, bei einer merf)an'ölungsauial11menfunft ben (fr30ifd)of ~baI-
bero geiangen genommen unb ihn geawungen, if)n mit ben nad)
-Bef)ensred)t 3ur Staber ffiraHdJaft gef)ötigen <Vebieten unb ~rioik
gien 3U belehnen, mährenb er bus (figengut ber Stab er <Drafen nad)
(frbrcd)t an fid) genommen -baben mollte. ~artwid) entging bei bieler
ffielegenf)eit mit Inupper 910t ben 91ad)fteIIungen bes -Bömen. 6eines
(frbes, bns er ber ~remer .Rird)e f)atte 3ubringen mollen, beraubt,
murbe er bennorh im 3af)re 1148 als 91ad)foIger ~balberes 3um
(fr3biid)of gemäf)lt. ill1an traute ihm 3U, baä er ber 9)1ann [ei, bie
~niprüd)e bes (fr3bistums auf fein eigenes, biejem nod) 3u3ubrin-
genbes (frbe am (fnbe bod) burd)3ufe~en.

(fs Ht nid)t gan3 tlur, mie es gefommen ilt, baä ~artmid) 'teile
bes 6taber ~efi~es, beionbers in ber (flbmarid), bo'd) an iid) gebrad)t
hcf. mieUeid)t mar es 3miid)en ~admid) unb bem f)eraog bod) 3U
einem .Rompromiä gdomrnen, bei bem unfer bumuls nodi meithin
nnerid)IoHenes illlarid)gebiet aur ~bipeifung f)artmid)s eieneu [ollte
uno if)m roenigjtens sur 3eitroeiien 91u~ung überlullen morben mnr,
3ebenfaUs f)at ~artlOid) bieien in ihrem Wert von ibm rid)1ig er-
lannten <Debieten eine lOaI)tf)aft Icnbesoäterlidie ~üriorge ungebeihen
IaHen uub an ihnen eine lolonllctorlldie -BeHtung nollbmdit, 3U bereu
Würbigllng man Worte aus bem 3weiten 'teH bes ~auit f)erbci3ie-
hen möd)te. nie non if)m burd)gefüf)rte merpflan3ung f)oUänbi!d)er
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6iebIer gembe auef) in ~reiburg bencdiburtcs (}jebiet hct ber (tin"
beidjung unb (tntroäfferung bes Ban'oes melentlirhe ~ör'oerung ge"
tcn. ~elmoI'o fef)iIbert bie :DHtrifte, bie not meniger als einem 9J1en"
fef)enaIter öbe, traurige, faft unbcuiobnte ~Iäef)en geaeigt hatten, als
3U Wnfang ber feef)3iger ,3aflre bes 12. ,3aflrflun'o.erts uoltreidies;
gefegnetes .RultutIanb.

5BieIIeief)t hct bie ~efeitigung ~reibutgs auef) bem 6ef)uu 'oesfefben
gegen bie barauf qeriditeten, mit bern Werfe besjelben [teigenben (}je" .
lüfte bes ~er30gs qebient, ber bns Banb berm auef) [pöter roirfIief)
befef)Iagnaflmt 1)a1. !loef) uerjolgte ~artroief) bei oer ~efeftigung ~rei"
burgs bumuls fef)on meiterqehenbe Wbfief)ten gegen ben ~er30g. !la3u
nüt;t er bie ~lbroefenfleit besielben aus, als ber Böroe bem Slailer
~riebrief) ~arbatoHa auf feinem .:3talien3ug 1154 folgt. (ts fam aber
bumuls nief)t aur Wusfüorung ber 'lHäne, riir bie ber (trabiief)pf flatte
tülten IaHen. !lie 5Betid)roörung ber (fjegner bes ~er30g5, an ber
~artroief) [ührenb beteiligt mar, fd)lllg fefll. (tr fafl lid) bei 'Der 9tüd"
Iehr non einer ergebnisloten 311fammenfunft im ~öomerroaI'D non
feinem 6ptenge! plöt;Iief) abgeld)nitten, als 5Betbannter im öftIief)en
6aef)fenlanb Iebenb nom .Railet auf ,~eil'eiben bes ~et3ogs roegen
~{'rnbleibens Don ber .:3taIienfa~tt feiner Bel)en unb feines \,prioat"
befit;es nerlultig erllärt. .:3m [olqenben ,3a~r erldiien ber ~er30g in
~remert, beffen ~Ütgct ihm ben ~teueib Ieilten musten. (ts murbe
3U einer l)er30gIief)en Banbesl)auptfta'öt, in ber ber ~er30g oie oem
(trabiief)of cbgelprodienen ~Hed)te unb (}jüter für fid) in 'lInIPruef)
nahm. !liefel11 bleuten bann, als er leinen Sprengel mieber uujjudtcn
formte, feine feften \,plät;e 6tabe, ~remeroötbe, ,5arburg unb ~rei" ,
burg 311m Wilfentflalt. (tin unter 5BermittIung bes .Railers gefef)Iof"
[ener 5Bergleief) bradife ihm - mit [tehen im ,3al)re 1158 - einen
XeiI feiner (}jüter im Dften 3Utüd unb Iiea- H)111im Gef)aHen oer
l)er30gIief)en Wlaef)t eine befef)ränfte (t:dften3,

meuen 3ufammenfef)lüHen ber (}jegner bes ~eraogs hielt lief) ~art"
roief) -' ncd) ben (trfal)rungen auel) bei [onitiqen 'lIuseinanbnlet;un"
gen mit bem ~er30g - trou brinqenbet Wllfforberung, leIbft Don
6eiten bes faHerlid)en .Ran3Iers 9teinalb Don :DaHe[, 3unäd)ft fern.
(tr faa [till in ~amburg, umfircl)lief)e unb geiitIiene 2IngeIcgenoeiten
bemüht, 3roeifeUos ein 9J1ann' aufrief)tiger ~rö111migfeit. !lie ~örbe"
rung Don ftird)enballten mnr fein bejonberes ~!n1iegen, mobei er
buhnbredienb auf bern (fjebiet bes für morbbcutfef)lanb 10 bebeutlcmen
~adlteinbaus mct. :Dod) fd)liealid) brudite ein (tinld)reiten bes ~er"
3095 g\'gen ben ihm bie .ßcI)nsI)IlIbigung nerroeiqcrnben ~ifd)of
.Romab Don Bübed ben (tr3bild)of einbeutle uu] bie 6eite ber
Wiberfaef)er bes Böroen. 6el)on ocrher bette er au rüjten begonnen.
Wieber mirb ~teibUl'g als Waffenplau genannt. ,5cImolb beriditet:
,,!let (trabiJd)of begann, feine beioen ~urgen ~reiburg uno ,5arburg
au befeftigen uno liea Waffen urro 5Borräte buhin fd)affen, oie auf
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Ja1)r unb Xag hin reiditen." ~Is nun im Ja1)re 1167 ber offene
lErud) mit bellt i:Jer30g nid)t mehr 3U nermeiben mur, muäte fid)
i:Jartroid) non i:Jamburg ncdi Wlagbeburg 3urüd3ie1)en. ,:nie 5BafaUen
bes <Er30ifd)ofs i:Jartroid) aber, melrhe in ben ß"eften ~arburg unb
ß"reiburg lagen, morhten l)äufige ~usfälle unb \engten unb plün-
berten in ben lEefiBungen bes f)er30gs" (~elmolb). ::Das mur aber
nur XeiI einer allgemeinen ~ftion, bie nun in (f)ang Ium. ,,(fs
bruulte ein mütenber 6turm bes ~ufftanbes· burrf gan3 6ad)fen
1)in, '00 aUe ß"ürften gegen ben ~er30g Idmpjten. !la mürben Shie:
ger gefangen unb uerjtürnmelt, lEurgen unb i:Jäufer 3erftört unb
6täbte eingeäfd)ert."

~ber bie ß"reiburg 3ugebad)te 9tolle bes f)ammers hct es ld)on
halb mit ber bes ~mboHes nertnuidieu müllen. ,,!ler ~er30g", Id)reibt
i:JeImolb, "fanbte eine WIen ge non 9teifigen 1)in unb beleBte ß"rei:
burg unb brae!) bie lEefeftigungen besjclben, mudrte es bern <Erb:
beben gleicl) uno Iieä alle hild)öfIie!)en ~bgaben eingiehen, nie!)t ben
Ileinlten Xci{ lieä er von ihnen übrig." f)arburg, bie unbere er3:
biie!)öflie!)e ß"efte, miberltcnb 3roar, non Sümpfen gele!)ütt, ber lBe:
Icqerunq, aber ber Slampf ber gegen cen ~eqog 5Berbünbeten blieb
erfolglos. lBei ber im näcl)flen ,3al)r erfolgten lEeilegung bes3ro{ftes
bÜBle oer ~er30q nidits ein, [onbern behielt bus <Eroberte. Xiefge:
beugt [turb ~artroie!) nodi im [elben ,3al)r nae!) ber 9tüd!el)r in feinen
6prengel. <Einige ,3al)re 3uvor (1164) hctte eine [urdjtbcre Gturm:
fIllt alle!) fein eiqenltes Wl'l'f, bie an ber Wefer unb [lbe burdi
<fin'oeicl)ung erldJloHenen mebiele aufs Id)werfje nennültet. <Er mur
bei aUem Unglüd bod) ein mürbiger 5Bertreter feines mit ihm enben-
ben cltcn me\e!)led)tes. !lie 3eitgenofien nannten ihn ben "groäen
i:Jarttuid)". "Wlänncr mcdien mefd)id)te". !lure!) ~artroid) hct unlere
WlarfdJ lBebeutung nurf im geld)id)tlid)en 6inn erlangt. ß"reiburg
Hl bnbei freiIie!) tief in bus UngLüd bes <Er3bifd)ofs hineinqegogen
morben,

Wir müäten gern, mie bie non ~einrid) bern Bömen 3erftörte lEurg
cusgejeben mag ~1l1l1ers fdJreibt in feinem 9Jlarfd)cnbud): "Wir bür-
[en, menn non lBmgen in ben W1arld)en bie9tebe ilt, nirht an lEau:
mcrte, mie es oie mittelclterlidjen lEllrgen mcren. benlen. <Ein breiter
(Draben, ein Wall, eine Wurt unb barauf ein bider, [teinemer :rurm
mit 3innen unb Gd)ieBid)arten, allenfalls nodi ein paar [elte ~äuler
bnne ben, 10 ocr] man fiel) biefe Wlar!dlourgen norltellen." üb bie
~Ilsbeflnung ber Wurt, auf ber bie lBurg ~artroidJs !fd) erhob, nidit
bod) auf grÖBere 5BerfläItniHe biejer bejeltigten Gtätte !d)lieBen läBt,
mag ba!)ingefteIIt bleiben.

Was bus 6e!)id!al iflrer 3nfaHen geroefen fein mag, fönnen mir
nur cermuten. <Es wirb nidit niel Gd)onung gegeben haben. <El)er
nielleidjt ß"lucl)tmöglicl)feiten. <Es bleibt uud) unllur, rocnnunb mie

5



fiel) ~reifJurg mieber aus ben Xrümmern erhoben hnf. mad) be111Xobe
f)artmiel)s verblieb f)einriel) ber ßöme bis 3U [einem 6tur3 (1181)
uncngejoditen im ~rfi1J ber <Drafiel)aft 6tabe. (fr brnurhte ber Wie~
berbelieblunq unb bern Wieberaufbau bes I.l3Ia1Jes, ben er nun niel)t
mehr als Wiberftanbs3entrum 3U [ürditen hatte, nidits in ben Weg
legen. ~oel) f)at er ja auel) bus [einerjeit erlt nad) bern Wo ffenftiU,
Itunb in [eine Danb gelcngenbe Darburg fel)Ieifen IaHen. Wir Iönnen
niel)t fagen, ob er IJreiburg gegenüber nael)fid)tiger qemeien iit.

2lls nad) bem 6iLlr3 Deinriel)s bes ßömen (1181) bie mrafld)oft
6tabe mieber an bus (ft3bistum 3Utüdfiel, mag eine meubefeftigullg
bes I.l3lanes erfolgt fein. ~od) murbe bie etäde berjelben nid)t auf
eine neue I.l3robe geHellt, als ber f)er30g aus feiner 3PJeiten engli~
iel)en 5Berbannung 1189 3Utüdfef)tfe unb [eine Wlad)t mieber 3U ge~
minnen trudjtete. ~et bnmclige (fröbifd)of Dartmid) 11., bes Der30gs
früf)erer motar, ging bei ,5eimid)s 2lnfunft [ojort 3U ihm über unb
übertrug ihm bie <Draflel)aft 6tabe als ßel)en. IJreiburg hot bautals
ul]o niel)t bns 6d)idfal .bes von Deimid) bem (frbboben gleiel)~
gemael)ten ~arbomief geteilt,

Deimiel) ber ßöme behielt bie <Drafiel)aft etabe nidrt lange. ~er
.Raifer f)eimid) VI. 3mang if)n 3um (finlenfen, unb mit ihm geriet
(fIDbifd)of Dartroiel) II. als [ein 5Berbünbeter in eine fd)roierige 6teI~
lung. 2lls bns (fr3bistum vom beutidJen Slönig l.l3f)iIipp bie <Draf~
fel)aft mieber 3ugefproel)en belornmen f)atte, mcditen bie 6öf)ne
f)eimid)s bes ßömen ihre 2lnfprüd)e meiterhirt geItenb unb mcren
bnrin 3eitmeije auel) erfolgreid).

I.l3fal3graf f)eimid), id)on länget im ~efi1J von Stabe, hct 1219
bie <Droffd)aft als ßef)en auf ßebens3eit Dom (fr3bistum erholten.
Gein mcffe, Dtto bus .Rinb, (fnfel Deimid)s bes ßömen, Iämpjte
nad) ihnt 11od) ,3aI)re lang meitcr um bus 6taber (frbe, lieB fid)
aber id)licBlid) gegen einige 2lbfinbungen unb 2lbtretungen 31111l
5Ber3id)t bewegen. 3m ,3af)te 1236 ift ber faft f)unberljäf)tige .Rampf
3roifd)en ben Welfen unb bem (ft3bistum um oie 6taber <Drafld)aft
beenbet, 3m 5Berfauf biejes .Rampfes ift 6tabe fünf3ef)n mal er~
obert morben, ~as ßanbgebiet hct bcbei aud) im 13. ,3af)rf)unbert
nod) 6d)meres uusgultehen gen cbt. üb unb wie weit aud) IJreiburg
von oem bier im eingelnen nid)t mieberqegebenen f)in unb Der
bieler langjäf)rigen, oft blutigen 2luseinanberfe1Jungen norh einmal
oireft in WlitIeibeniel)aft ge30gen morben Hi, miHen mir nirht. ~od)
war es fid)er eine Wof)ltat, menn fein <Deid)id mit bem ber alten
<Drafiel)aft nun nidit mehr ocuemb in ber 6el)mebe mnr, [onbem
enblid). eine (fntiel)eibung gefunben hotte. ~ie (fr3biid)öfe von ~re~
men [inb nun über vier ,3af)rf)unberte lang bie ßanbesf)erren ge~
blieben.
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11I. ijrei6urll in ber 3eU ber er3bifd)öflid)en ~errfd)llft -
1. ::Die 3eit bis 3ur 91eformation

Wut aud) bieier nunmehr unbeltrittene Banbesf)err an feinem
91egierungsfit3 ounf ben mad1fenben ~influn 'bes ::Domfapitels unb
ber ~ürgetfd)aft in feiner ID1ad)toollfoml11enneit bereits eingefd)ränft,
lo muren feine Iunbeshettltdien 91ed)te bod) mejentlid) gröner ue-
morben als etmn im 12. .3ill)rf)unbert. Rur3 benor bus ~r3bistum
in ben enbgürtigen ~efit3 ber <ßraHd)aft gelommen Ht, Ht burd)
meitqebenbe 3ugeltänbniile ~aifer trriebrid)s 11. bie eigentrid)e Ban=
beshoheit ber XerritoriaIfürlten beurünbe! morben. 91un erlt beginnt
ber <ßegenfat3 3UJifd)en ber Icnbesherrlidjen <ßemaIt unb bem lln-
abnängigteitsltreben ber .niefigen 9J1arfd)bemof)ner eine 91011e 3U
[pielen, mie fie für ,t)artmief)s I. 3eit nod) gan3 unbenfbnr Ht. .3et3t
mirb bie meltlidie ,t)errld)aft ber (fr3bHd)öfe als ein .30d) ernpjunben,
beilen ::Drud <ßegenbrud hernorrult. ::Dod) hut fid) ber ~reif)eitstro1l
ber ~e hbin qer gegen bie ID1ad)t ber ~r3bifd)öfe im offenen ~ampf
nidtt burd)fet3en fönneu unb murbe mieberholt blutig' unterbrüdt,

Ilm]o erltcunlldier mutet es 3unäd)ft an, ban i~reiburg qerabe um
bie 3eit, in ber biele 21llsdnanberlet3ungen fid) oerfd)ärfen, belcnbere
~eoof3ugung [eitens ber ~r3bi!d)öfe ~i1bebolb unb <ßielelbert erfaf)-
ren hat. Unter ben 21ugen 'Des er3bilci)öflid)en ~ogts, ber ble 91ed)te
unb Sd)ut3oerpfIid)tungen bes Eanbesf)erren manr3unef)men hatte,
mcr an ~ufruhr mohl nidit 10 Ieidrt 3U beuten, feIbft menn Urlad)e
unb 91eiqung ba3U bejtunben heben [ollten. Waf)rjd)einIid) heben
bie ~t3bifd)öfe es für ungebrcdit gef)alten, burd1 <ßunltbemeife 91e.
gungen bes Ilrnnillens norgubeuqen. ::Die be] onberen ~rioi[egien, bie
~rdburg erbalten hat, [inben lief) in ben eriten eigentlidien Ilrlun-
ben, in benen ~[eibllrg genannt ijt.

21m 26. .3uni 1294 beftätigte ber ~r3bifd)of <ßiefelbert non ~remen
bus Don feinem ~orgänger ~iIbebolb in einer Urfunbe norn 8. Df-
tobet 1271 ben ~ürgern Don ~reiburg auf ihren 21ntrag eingeräumte
~omd)t, qemeinlum mit feinem ~ogt nad) bern in Stabe geIten ben
91ed)t <ßerid)t 3U halten, mobei er ein !lrittcI ber Strafgelber für
fid) [elb]! in 121nfprud) nimmt unb bns G5ericf)t über ~opf unb f)anb
Hd) [elblt norbehält. (::Das fog. 6tatut ber Stab! Stabe ift nad; bem
f)amburger Stabtred)t Don 1270 erlt im .3al)re 1279 abgefant. ~s
mun cl] 0 eine [rühere 91ed)tsfeit!e13l1ng ber Stab! Stabe fein, ble ber
in ~reiburg 311 übencen 9\cd)ts!pred)ung 3U G5runbe gelegt ilt.)")

::Der 21nerfennung ber ~reiburg Don [einem ~orgänger 3ugeftan-
benen G5crid)tsbarfeit hct (ft3bi!d)of G5ieleIbert als G5unitbemeis hin-
3ugefügt, ban feiner in ~reiburg 3l1m 91atsmitglieb gemäl)It merben
10Ue, ber leinen bleiben ben Wof)nli13 nid)t im Dtte hebe unb fid)
') I. ~nf)(mg lnr. 1
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nctd) bem 9tec!}te- eben bieles .ortes ric!}te, "meld)es gemein!)in »Weid).
bHbree!)t « genannt mirb, mie es bisher in iflr beobcditet 3U merben
pflegt". CDas Weicl)biIbred)t ift bas 9ted)t, bas in einer "Wie!", b. fl.
eigentIid) einem ber Warenrtapdung bienenben mlan, etmc um
~afen, gilt. mod} 1336 rolrb in 6tabe ein 6tabtteiI als Wit be·
3eid)net. "Weid)bHb" ift an fid) ein 9ted)tsbe3irf. !las Wort hct eine
über bie urfprünglid)e, bud)ftäblid)e, hinouscebenbe nbgerneinere ~e·
beutung gemonnen.)

3n ber ~e3eid)nung "Weid)bilb" mag aber eine ~e3ieflung auf
ben in ~reiburg aufgefommenen erf)öfllen Warenumfan unb 3unen·
mcnben f)afenoerfeflr liegen. ~ns "Weid)bHb" bette ~reiburg [omohf
in ber mermaltung als aud) in ber 9ted)tspflege mandie ftäbtifd)en
.3üge, menn es cudi 3ur 6tabt im eigentlid)en 6inn bes Worfes
nid)t emporceltleuen Ht. !lan über oie inneren mngeIegenfleiten bes
.ortes nur (finneimifd)e 3U beltimmen flaben, ·fit ein für bie bumuli-
qen merfläItnilfe bead)tlid)er (ftfolg bes 6trebens nad) 6elbftoer.
ma{tung.

~reiOurg hot bubei nie als 3mingburg gegen bie Sleflbinger ge=
bient mie bie nie!)t aU3U fern gelegene ~urg "Slid in be (floe",
bie nad) bern Xobe bes fteflbingen qemaltlam nieberhaltenben (fr3=
bijd)ofs ~urd)arb ßJreUe von mufftänbiid)en 1344 3erftört morben ilt,

WiebernoIt Ht bus mrioileg non 1294 von ben (fr3biid)öfen be-
ftätigt morben, lo 1472 burdi f)einrid) II. (1463-1496), mobei als
befugt 3um ßJerid)t genannt [inb, "bie 9tatsmitgIieber 3ufammen mit.
unlerem mogt".2) 60 aud) 1498 bunf .3oflann 9tflobe (1496-1511)
in einer plattbeutfd)en Ilrtunbe, mit ber bie ~eftätigung bes (fr3·
bifd)ofs Q:flriftopfl (1511-1558) nom .3aflr 1512 mörtlicl) überein-
[timrnt.") mud) nad) ber 9teformation [inbet fid) eine fold)e uusbrüd-
Iidie ~eitätigung burrh ~inrid) "pofiuIierter (frn· unb ~ifd)of 3U

. ~re1l1en, f)el'3ügt 3u11l 6ae!)fen, (fngern unb We;tepflalen" im .3aflre
1570.

(fine meitere ~etJor3ugung von er3bifd)öflid)er 6eite erfuflr ~rei.
burg, als (fr3bijd)of micolaus bem mate unb ben~ürgern uon
~reiburg cm 24. mpriI 1430 einen mit oem 19. .3uni beginnenben
ad)ttägig·en ~reimarft bemilligte.')

mu blele mrioilegien fenen eine gemine mufroär1sentmidlung bes
.ortes voraus unb [örbem [ie bann miecer. Wir biirjen annehmen,
ban in ben hier verfläItnis111äBig ruhigen 3eiten ber 3meiten f)älfte
bes 14. .3aflrflunberts mie aue!) im folgenben .3anrqunbert bcs roirt-
fd)aftlie!)e Beben cujblühte, !las im W1ittelaIter geItenbe 6prid)mort
"Unter bern Slrummftab Ht gut leben", hatte aud) qier mohl feine
~ered)tigung.
2) I. IlInf)ang mr. 2
3) i. ~nf)ang 91r. 3
4) i. 'llnf)ang 91r. 4
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~reiourg hntte bumcls ben mortei! ber ttod) taft unmlttefbareit
. ,üage an ber (l;Ure, mcnn aud) eine Urtunbe über ein im ~reiJ)urger
2lunen'ö'eid) gelegenes ßJut :ttintianb aus bem 3af)r 1393 baren
beulen länt, mie bus ,üanb mit ber 3eit hier bod) bern Waner ben
9tang in feiner ~ebeutung für ~reiburg abgelaufen but,

::Der 'Bogt nchm als 'Berirder bes ,üanbesf)erren bellen 9ted)te
mehr. ::Die 'Bogtei beltunb minbejiens bis gegen bus (l;nbe bes 16.
3af)rI)unberts. 91eben ihm [tcnben ber 'BertuaItllng unb 9ted)tspflt'ge
bes Drtes ble ~ürgermeifter unb ffi1itgIieber bes 9tates nor. (2lus
ber llrfunbe non 1498 tuillen mir, ban es nid)t nur ein ~ürg'ero
mellter mur.) 6ie mögen tuof)l ber hcnbeltreibeuben 6d)id)t cnqe-
I)ört huben: .

::Die~ebeutung ~reiburgs lag nun gana ausgejptodien aud) bnrin,
boa es ber ffi1ittelpunft eines fid) meithin crltredenben Slird)fpieIs

, mcr, au bern bis 1635 uud) Slrummcnbeid) gef)örte. :Die Ißerbinbung
ber [pdteren ~auernfd)aften 2lUtuörben uno 6d)önetuortf) mit ~rei.
burg Ht in ber tird)Iid)en 3ugef)örigfeit bcgrünbd. tjreiburg [oll nad)
einem mifitationsprotofoU aus ber 3eit atuifd)en 1581 unb 1583 ein]!
fed)s 'BifarfteUen befeHen heben, !las Iänt barauf fd)Iienen, baabie
~arod)ie lJreiburg buntals norf umfangreid)er getuefen fein mua
als [elblt nor ber 2lbtrennung non Slntmmenbeid).

!lie Slird)e non tjreiburg mirb aum elften W/aI 1390 im :teHa.
ment eines 6taber ~ürgers, [laus ~eder, ermähnt. ,,(I;ine ffi1ad
[ull hebben be Slatff)en: non wegen ewige ::Dad)tniHe, be anbete
~marf ßJeIbes [cll blumen bn bem ~Utue oer Slatfen to 'Brt}botd."
::Die bcrnclige Slird)e ftammte oielleidjt fd)on aus bern 13. 3af)rf)un.
bert, ~ns He nnd) ber groi3en 6turmflut 1825 meqen ~allfäIIigfeit
abgcrifjcn merben mujjte, fd)tuanb 1I1it if)r ber einaige ncrf norhun-
oene mitfelclterlidie ~au aus bern ~iIbe tjreiburgs.

2lus biclen erlten 3af)rf)unberfen [eines ~eitef)ens [tummt bns
alte Wappen tjreiburgs. (l;s [tellt ein ~urgportal mit brei :türmen
bar. Uber bem mittleren [tehen bie gdreuaten ~remifd)en 6d)lü!!el.
!lie Umfd)rift lautet: "Se (cretum) Burgensium de Vriborch". 91äf)eo
res über bie 'BerIeif)ung bicles Wappens ilt nidit befunnt.

Wenn uurf oie (l;nttuidlung lJreiburgs in uerI)äItnismäi3ig ruhiqen
~af)nen verlief, fo ift bent Drt bod) aud) bumcls f,eimfud)ung burd)
6turmfluten, tjeuersbrünfte, .. nielleirht uurf 6eud)en getuii3 nidit er·
[purt geblieben. 6d)riftIid)e llberliejerungen bau on [inb freiIid) nid)t
erhalten.

2. 'B 0 n '0 er 9t e f 0 r In u t ion bis a u 111 3 0 iä f)d gen Sl r ie 9
!lie ~e3ief)ungen aum ,üanbesI)errn tumben auf eine belonbere

~robe geHeUt, als bie 9teformation alld) in Slef)bingen (l;ingang
fud)te unb [onb. (l;qbi!d)of [f)riftopf), 60f)n bes f,er30gs ,fleintid)
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non ~raunte!)weig (1511-1555), war ein erbitterter GJegner 'Der
neuen Eef)re. <fr [orberte 'Dure!) [eine aue!) [onlt hernorttetenbe <ße•.
waIttätigfeit, ffi1anlofigfeit unb 5Derjd)wen'Dllng~fud)t Wi'Derfprud) unb
Wi'Derftan'D in [einem eigenen :Domfapitel heraus, hatte aber 'Doe!)
an feinem :Domprobjt lJran3 <ßrambfe, in 'Deffen Sän'Den 'Die ~3e<
je~ung 'Der 'l3farr[teUen lag, 3unöd)jt norh eine [tnrle 6tütle. <frft
unter 'Deffen 91a(1)folger murbe 'Dem :Dröngen auf :Durd)füf)rung 'Der
meformation ftattgegeben. :Der <fqbifd)of war 'Dod) nidit 'Der ffi1ann,
'Dies auf 'Die :Dauer 3U nerhinbem. ~m <ßegenteiI -- 'Das in feiner
~erfon ·oerlörperte 5lird)enwejen mujjte überftänbig unb reif 311m
~bbrud) erldicinen. Un'D feine 9Jlad)t reidrte 'Dod) nid)t aus, auf 'Die
:Dauer mit <ßewaIt grgen 'Das 91eue elnguldireiten. :Dod) l)at fein
Wi'Derjtan'D 'Das :Durcf)bringen ber meformation oeqögert. :Die Ilrn-
[tellunq 'Des firc1)Iid)en Wefens ooll309 fid) hier im Ean'De nid)t [tür-
mijd), [onocm Icnqlum unb cllmäblid). 9Jland)e <ßeiftIid)e begannen,
'Den <ßotte~'Dienft ncrf ber neuen I~el)re umguqejtnltert. ~ei <frIebi,
gung einer 'l3farrftelle beriefen bie Rird)enjuraten auf eigene lJauft
'l3re'Diger, 'Die nielleidit nid)t immer redit um 'l3Ia~ waren. :Die 9JHn'
wirtjd)aft im <fr3bistum gab 3U mnnrhem :Durd)einanber 2lnlat. Will·

• fürIid)e 5Derwen'Dllng fird)Iid)en ~efi~es [dieint metthin an 'Der :rages.
orbnung gemelen 3U fein. T'ie alten ffi1iiialen (Wlenbüd)er) enthielten
(Eintragungen, an San'D 'Deren fid) 'Das EJötte fefHteUen laffen. 6ie
[inb überall nerjdjmunben. ffi1it ihnen eine wid)tige .Quelle für ble
Renntni~ 'Der Drtsgejd)icf)te.

~ortius ·21ppills, aus 6ta'De gebürtig, eröffnet 'Die meif)e 'Der Iu-
tf)erijd)en 'l3afioren in lJreiburg. :Da in 6tabe 'Die meforlllation UI11
1526/27 'Durd)gefül)rt war, .l11ag feine Serfunft einen gewiffm 21n,
hultspunlt für 'Die 21nje~ung ber firdilirhen 91euorbnung in ~reiburg
bieten. Wenn ~ortius ~ppius· bereits feit 1542 'Die 'l3farrftelle in
lJreiburg inne hntte, lo erjtredt fid) [eine 21lllts3eit auf etwa nier
.3af)r3ef)nte. 5DieIIeid)t ift bie]e 21nje~ung. nae!) 'Der 'Die 9\eforl11ation
[o oernöItnisl11änig friif) hier (Eingang gefunben hnt, 'Dod) ungenau.
:Dan 'Die 3um 5lircI)fpicI lJreiburg gef)ödge SlapeUe in Shllmmenbeie!)

-bereits 1530 IutIJerire!) qemejen rein [oll, ift nod) weniger 3U enneilen.
:Die ffioftes'Dienfte [inb bis in bie ffi1itte bes 17. .3al)rl)unbetfs in

plctfbeutirher 6prad)e geIJeIten morben, 21ud) hier hut fid) has neue
gciftlie!)e Eie'D -auel) in 'l3[att'Deutjd) - groher ~eIiebtl)eit erfreut.
(Es rourbe uud) aunerf)alb bes <ßottesbienfies eifrig gepflegt.

:Die fire!)Iid)en 5DerIJältniffe Icmen unter 'Dem 91ad)folger 'Des <fr3'
bijd)ofs [I;riitopf), feinem ?Stubet <ßeorg, in eine belfere Drbnung.
<ßeorg (1558-1566) belunnte fid) 3war erf! auf 'Dem 6terbebett 3llt
enrrngelildjen Eehre, erlaubte aber, 'Dan fie!) bie 'l3rebiger uerheirute-
ten unb bus 2.1bcnbmaI)1 unter bciberlei <ßeftaIt reidjten. Seinrid) HI.
(1568-1585) war ertlärter EutIJeraner. ~l)m [ag oie SerfleUung
'Der Dr'Dnung auf fird)Iid)em <ßebiet am Seqen. :Durd) bus :Dom-
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Icpitel Heil er in bert .Ja~ren 1581/83 in 42 Slird)engemeiilbert
.Rird)enDifitationen burd)füI)ren. :Das auf ~reiburg be3üglid)e s:J3ro~
tofoIl bieler .Rird)enDifitation lautet:

,,:Der .Rird)en1)eiIige Ht Et. Wulp1)arbus. s:J3aftor l)eiilet mottius
~ppius ·unb ift aus 6tabe gebürtig. (fr ilt 3U in Büncburg
00111 6uperintenbenten (ffenberg qeemminieret unb in allert
2rrtifeln d)riftIid)er Bel)re rein bejunben, but aud) [onjten mohl
Itubieret. 6ein :Documentum collutionis f)at er fd)riftIid) nidif,
Ht aber Dom ~er30g ~riebric1) unlerm gnäbigen ~errn~nno
72 3U mörbe beleihef morben. (fr hut 3ugefaget, er molle es
forberIid)ft [udjen. ,3uraten miiien nicf)t, baä etains non ber
ftird)en gefOtlUllen [eu ober baa 5Dkarien G3ut oorhunben,
bururn He benn mit ~Ieiäe befraget morben, meil [onjt bie
gemeine 6age iit, baä ohne bus s:J3aitorat mohl fed)s 5Dicarien
balelblt qemejen [enen. (fs Ht feine beltellte 6d)ule. \.l3aitor
unb ,3uraten nehmen ibres G3efaIlens einen 6d)ulmeijter an.
:Der hot nidits mehr, als ihm bie ftinber geben. (fs ift hier
ein ~rll1enl)aus, [eun aber feine G3üter beben, .ftird)fc1)moren
heften ihre 9tegjfter ber ~usgabe, tun ben (frbelen 9ted)cn~
fcf)aft. :Der .Rüfter m u bie DrgeI mit uerlehen. :Die Drgd ift
jet3t aber nid)t fertig .... "

:Das Ilnterriditstnejen, bie ~rmenfürforge tnie aud) bie 5hanfen:
pflege ge1)örten 3U ben ~ufgaben ber .Rird)e :Die ,3uraten ober .ftird):
gefd)morenen muren aber meit über biefen mereid) hinaus nod) für
~elange ber ~I1gemeinf)eit 3uftänbig. 6ie hcttcn nid)t nur bie 91k
bergerid)tsbatfeit über S,lird)enlän'öereien unb .Rird)enmeier, [onoem
muren aud) fonlt in mandien gerid)tIid)en :Dingen, in 5DermaItungs<
angelegenl)eiten mle ~Iet1)fd)auung, ~afeninjtan'(1)aItung, Wegeunter.
hnltung 3uftänbig . .Rird)e, ,3uf1i3, 5DermaI1ung murert in ihrer s:J3erfon
meitfiin eng -oerbunben, mäf)ren'ö bie- s:J3aftoren fid) mit 'ocr 3eit immer
mehr cu] bie ~el)anblung ber bnrnnls freilich nocf) umjungreidjeren
~ngeIegenf)eiten bes geiitIid)en ~mtes 3U beldjränlen hatten.

:Die 3eit feit ber (finfüf)rung ber 9\cfotmotion mnr bis 311m 30·
jäf)rigen .Rrieg ber (fntmidlung bes G3el11einmefens günitig. ~m 3ei:
d)en erlturlenben G3emeinfd)aftsgeHtes unb 6clbjtgefül}Is [tunb bie
G3rünbung ber 6cf)üt3engilbe um 24. ,3uni 1598, bern ,3ol)annistag.
,,~m 91(1)men ber ~eiIigcn :Drel)faItigteit nnb tbo Ione nnbt prile
berlülnen, od) tho molfuhrt nnb ~el)I unjers neqlten nnbt aUer mit
befd)eiben G3iIbebröber" fdlIoffen lid) in inr ,,~örger unb ~nmonner
od cnbere gube Iübe tho ~riborg" 3ufammen. Unter orei 9tottmeiftern
Itcnben 3unäd)ft 31 G3iIbebrüber. (fin morftanb non nier "Dlberbrü=
bem unb 6d)affcrs" hatte bie inneren ~ngeIegenf)eiten ber G3ilbe
3U orbnen, aud) bie ~ufficf)t übet oas ~l1oentar unb bus mogd:
fd)ieäen 3lt [ühren. :Die G3ilbe ilt heute :trägerin einer ber ältelten
Ifeberliejerunqen ~reiburg5, ein Iebenbiges, in uniere G3egenmart
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f)tneinragenbes tJentmat, bns ticfJ brüberticf)er <»erneinicfJaftsfinn in
jener 3eit geie~t hnt. 3n ben 'lIufoeid)nungen ber (YHIbebüd)er [inb
mundierlel (fjeid)ide feitgef)aIten, bie ß=reiburg reit ber (fjrünb1lng
ber (fjilbe betroffen heben.

:Die (fjilbe murhs 3unüel)ft raicfJ an. ~on ~nfang an hct [ie im
äffenHid)en Eeben eineounerorbenHicfJe molle gefpieIt. 3m 3af)re
1612 rourbe il)r oom Banbes1)enn ein "ß=ä1)nlein" uerlieheu. ~el)t
3af)re [pdter ie~te [ie Hel) eine neue ~ufgobe. (Es murbe eine ?Brunb=
gilbe innerhalb ber 6el)ü~engilbe gcgrünbet. 6ie hut in bern non
?Brünben [o oft heimgejndjten ß=reiburg eine belonbers lOid)tige molle
geipielt. 3n ber ?Begrünbungsurfunbe f)eiat es:

,,3m 91a1)men ber f)et)ligen f)oel)gelobten f)eiIigell :Dret)folbig=
feil. 'lI 111cn. 910 ber (fjnabenrifen unb hciljmnen qcborbt un-
[ers f)crren erlöjers unb 6eel.9J(ae1)ers 3eiu [[)rifft) im iäjtein
hunocrt unb tmintiqlten ja1)r um nage 301)annis ?BaOti[te Ht
burrh nad)beid)reoene bürgrr unb einmohner tho ß=ret)burd) eine
[f)riitL 5Bröberid)op unb tholnmen ~erbinbinging einer ~ranb=
gilbe ff)o f)eil nnb roolfa1)rt bes ~negiten nnb gemeinen ?BrHen
alln (1)rijtl. Biebe angeftiftet; roo ibt nun hinjemer nnber biner
?Bräberid)aft in gebad)ten ß=aUe iel)aUe ge1)olben mcrben od mut
nnb tno [ehle ein [eber thor ;riM ber 91of)t geoen nnb tf)O emb-
fangen hebben [dicll, bar Dan is 1It einhelligen rcbe aller gilbe=
bröber eine mollbebudjte Drbningein gegenroerbiges gilbebol
[o tho bero beho] unb nohtur]t oerjerbiget nnb [olgenber muten
'lIrticeIs mieje beldireoen."

(Es folgt bie ~Iuf3ä[)Iung ber ben 9J(itgIie~ern im ß=aIl bes ß=euer=
id)abens obliegenben ~erpfliel)lungen, bie mclbleiilung, oie ~rbeits=
leiHung beim lIDieberuufbalt, bie ~en1)enbllng ber (Entfel)äbigungs=
[urmne burel) bcn meid)äbigten.

:Die ?BranbgiIbe f)at foft 200 3af)re fang beltunben, bis 1828 auel)
bcs in 'lInlef)nung an bie ?BranbgiIbe im 3a1)re 1662 erriditete ~mt
ber "ß=euergeid)roorenen ". (Es morcn betet jüI)rlid) oel)t, nier aus ber
(fjilbe unb nier untere ?Bürger. 6ie huttcn bie ß=euerftellen jäf)rlid)
meniqliens nier bis ieel)s mal, bejonbers "in bcr ß=lads3eit" 311 be-
!iel)tigen unb oie aus ber (fjiIbeIaHe angelel)nfftcn ß=euerIäid)geräte
3u übermadien.

'lIus ben i1113a1)r 1620 fejtgeietlten ?Beitimmungen über bie im
ß=aU bes ;robes eines 9J1itgliebes ben (fjilbebrübern ermcdilenben
5Berpfliel)fungen hut Hel) bann bie (fjiIbe,6terbefaHe entmidelt, bie im
3af)r 1662 bie eriten 6tatuten erhielt unb bis 3um heutigen ;rag
oft eine iegensreicI)e 9tolle gefpielt 1)at. ?Beim ;robe eines nercrmten
(fjilbebrubers bclcm oie ß=amiHe ein für bie bumuliqe 3eit numhc].
'tes 6terbegelb. 3n biejer ß=orm hut ß=reiburg bereits früf) eine 'lIrt
?Branb= uno 6ferbeoerjiel)erung uno ß=euerroef)r gef)abt.
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3. tl r e i13i 9 iä 1)ri 9 e r Sh i e gun '0 \l{U 5 9 an 9 '0 e 5 Cft3 bis t ums
tler bunf bie9teformation in <Vottes Wort unb 6afrqment ge~

grünbete mIaube, oie bereits in ben Wnfün\1en biefer gemeinnünigen
Cfinrid)tungen hernortretenbe brübcrlidie <Vefinnung betten nun bie
lJeuerprobe bes bteiäigj(1)rigen Shieges 3U beft(1)en. tlas Cfingreifen
'bes bünjfel)en nönigs (1)riftian IV. 3Ut Wbm(1)r bes faiferHdlen ~rn~
griffs auf 91orbbeutfel)Ianb 30g bns Shiegsgefd)cf)en nudi in bus <Ve~
biet bes Cfr,)bistums. 3n einet Wbid)l'ift aus alten mrd)enbüel)ern
f)eiät es: ,,1626, ben 4. 6eptember Ht oer <Vroäe 60Ims, ein DbriHet
bes .Rönigs non tlänemarf OU ~ferb in bus .ßanb .Ref)bingen ge=
fommen, 1)at bcs i'(1)r nerberbet unb i!'t bis 9J1aiiag qeblieben."

91ael) ber 91ieberlage -bes 'niinenfönigs unb ber Ileberqube ber
lJeftung Gtabe an XiIIl} (1628) blieb bns Cfr3bistum vier 3af)re lang
non faiferIiel)en Xwppen beient. 'na ber .ßanbes1)err auf 6eiten bes
naiiers [tunb, blieb bus .ßanb not [dnneren 2{usiel)reitungen mohl
bemnbrt. Wber <Vrünbe 3ur SHane gab es bclb genug. 60 murbe
in lJreibttrg 6d)aben an bcn fird)lid)en <Vebäuben nngeriditet, 21m
Sliif1er1)aus 1)at fiel) mehnncls bie 3cr;törungsmut ber einquartierten
ober burd)5ief)enben 60Ibaten ausgetobt lJenfter - bamcls ein foit~
barer, [duner erfenbarer ~IrtifeI - murben 1)äu~g 3erfd)Iagen, meil
bus ~Iei ihrer <tinfaHung nur 311 begef)rt mal'. 'nas an fiel) [o reiche
.ßanb uiurbe mehr unb mehr ausgeiogen, [o baä es mit bl't.3eit
trolllos ärrnlirf 1)erging. ~r)l'en tlirnern blieb bie .Rirel)engemeinbe
ons meIb 3umeilen j(1)reIang ·fd)ulbig. 6ie hatte if)retfeits auf i1)l'e
Cfinfünfte oft lange, mundnnul allel) überhcupt umjon]! 3U murten.

~ereits 1628 ~erriel)te, von 60lbaten eingefd)Ieppt, in lJreiburg bie
~eft. 3111 3al)re 1632 hnt lJreibmg bann m(1)rfad) ben ~efiner gc=
mcd)fel,.3m lJcbruar muren hier bie 6el)meben auf ber ~ilbflüel)e
.erfel)ienen. - Cfinen non ihnen ans ber "Webem/l geraubter .Rrait~
Ienubenbmnhlsfelrh bot 11 non ben 60Ibaten 2lntonins Wid1)orft ber
nird)e 311m belten gelöjt." - lJreiburg muä bann mieber non ben
naiferIicf)en befeut morben fein. "tler faiferIiel)e Dbriit" , 1)eiät es,
)ft nus lJrdolll'ß ncrf Gtabe ge30gen u n o hut es ben tlänld)en 3U
bejehen (7) übergeben. '.'.- 4. 9J1ai, mIod 2 ift greiourg uusgeplünbert
morben" (mohl burrf bie nünen). 'ßorf)er mal' es in äf)nIiel)er Weife
von ben lruppen bes faiferliel)en meneraIs ~appenI)cim f)eimgefllel)t
morben,

tlie mefaf)r einer 9tücfgIieberung in '005 römifel),fatf)oIifd)e .Rird)en~
mejen bette nael) bcn \Beftimmungen bes .Rai[erIiel)en meftitutions,
ebittes mohl eine 3dt lang beitcnben, mie meit man liel) berjelberi
auel) bemlt13t gemefen fein mag. 6ie mal' mit bem ~b3u9 ber .Rai=
[erlidien [ebenjulls gebannt.

Ilnjere megenb mor nun mehrere 3af)rc hlnbunf niel)t mehr .Rriegs=
jd)auplaU. tlie GcI)llJeben als nunmehtige 'ßeroiinbete bes Cfr3bifd)ofs
30gann lJriebrid) hielten 6tabe unb mu:def)ube oefent, ohne fid) in
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nie inneren ~ngeIegenf}eiten bes non ihnen beie~ten ßanbesgebietes
eingumildien, unb licnen lid) icI)lienlid) gegen entlpredienbe ~e3af}Iung
3um ~lb3u9 bereitjinben. ~mlller1)in 1I1u13teber 91ad)foIger (f;r3bild)ofs
,3oI)ann tjriebrid), tjriebrid) Ir. - (01)n bes nänenfönigs [f)rifHan IV.
- alle rnöqlidtcn ill1ittd aufbieten, um bns ßanb Dom ~eil1b [rci-
3u1)alten. (fr lud)te aud) bie (fintoof}ner 1I1it 3ur [lerteibigung her-
an3u3ief}en. 'nod) war bie 910tUJenbigfeit f)ier3u in Ref)bingen nid)t
gegeben, unb ein (finla~ aunerna1b ber engeren ~eimat fam für bie
~auem uno ~ürger nidit in ~eirad)t.

'!)afür litt tjrciburg cnberc 91öte. 6ef)on 1630 muren 10 ~äuier nie-
berqebrunnt. ,,1634, 12. ~ugllH fit ber 910rbitranb .untergegangen unb

. hot bus Wafier ollhier in ber Rir(f)e nier ~un 1)0d) ge!tcmben." 1634/35
"fam ioId) 1)a~ter Winter, ban man auf beru (ffie über bie (fIbe fa1)ren
formte.' ('nie <Sterblid)feit ift, nor ollem unter ben Rinbern, entlprerhenb
1)0ef).)1)as <Scf]weigen bcs G5ilbcbuef)es über ble ,3a1)re 1628 bis 1638
fit beseirhnenb [ütbie 6ef)redrid)feit jener 3eit, oc mcf)rfadle mlünbc<
rungcn, meft, Dunger, tjeuer< unb WaHersnot über ben Drt Icmen,

!)oef) regte fief) bns nteberqebrüdte ßeben mleber. !)er Wille 3U
gegenieitigem ~eirtanb tritt herocr. ~m G5ilbebltd) 1)eint es: "anno
1639 ~H oereinbchret morben Don wegen bern gani3en G5ilbe, weil
ban WigboIb tjret)borg ilt von 91euem .... renooirt unb belehnet
morben, ban ein [eber qilbebrobet beut ~nbern 10Ue bet)itenen in
cflcn ~lIsfällen, wie einem rebl, G5Hbebrober hört nnb geböf)ret. !)arauf
ift ein [ebergenötigt morben, bab er 1).at[olt uno ~ro'öt enen mühen.'

,,~uf 6t. ,301)annis ift bie <Sd)eibe geld)onen." !)ie geIid)tete 3a1)1
ber G5ilbebrüber ftieg mleber an. 1640 murben bie 9ted)te ber G5ilbe
Dom ßanbes1)errn beitätigt "auf G5elllef)ber (fingefenenen ces ~ledens
~reiburg, ihnen, weil 6ie Don ~lters her nnd) bern [logel 3U {ef)ienen
unb ihre eigene tja1)nen 311heben pflegen, 3U geftaHen, ban 6ie ben be~
vor;te1)enberill1u!ter< nnnb ~u1bigung i1)re eigene [onlpagnie unb tja1)<
nen huben mögen." !)a bie alte tja1)ne in ben Rtiegswtrren verloren
gegangen war, burjte eine neue angefertigt unb gefüf)rt werben.

!)ie Rird)e im !)orf 311 lafien, blieb in ull ben harten 3eiten eine
6elbHveritänblid)feit. 1)ie G5eiHlief)en,~einrid) ~artels (161.7-1627),
~enebix Deinem (1627 --1630), ~ermann 9Rars1llann (1630--1654)
hatten eine id)were, aber nid)t unbuntbcre ~ ufgabe 311erfüllen. <Sie
[cnben bie G5emeinbe immer mieber 3U groben Dpfern bereit. 1)as
tritt etwa in ber <Sorge um bie (frf)altung bes G5ottesI)Clllles beut-
lid) hercor, befien 3ufianb ief)on 1621 groBe 9teparaturen nötig ge<
macI)t f)atte (<Sie rourben in 17 Wod)en von einem ill1aurermeifter
unb G5ef)ilfen aus <Stabe cusgejührf.) ,,;.5m ,3(1)re 1632 murbe in
ber Webem eine neue <Stube geballt." ill1an bebenie bei bieier nürh-

. ternen ill1itteilllng, mns lid) in bh>lem ,3af)r in ~rcibltrg alles 3uge<
tragen 1)at! ~nterefiant ift, ban im ,3a1)re 1625 hier in tjreiburg
"im ~aule bes ,301)ann mallren" eine G5lode gegoHen morben iit.
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!ler ffilocfengieiler befcm 186 ;raler. !lie ftird)e tonnte non fid) aus
bus ffielb nid)t uujbtinqen unb liea es fid) gern gefaIlen, bail if)r
ein ffiemeinbemitglieb bie 6umme aum ;reil uorld)oa. 1642 fing
man abermals mit bem neden bes ftird)enbad)es an, mns cllein
mehr als bns !loppeIte bes jäf)rIid)en 'Paftorengef)aIts Iojtete. 9Jlan
liea es, bei [oldien ffieIegen heiten aUd) an bel on beren 3u menbunqen
nidit [ehlen unb [putte nid)t, um ben <Eifer ber ~anbUJerfer an'3u=
[pomen. Illus nll bem Iprid)t bod) ein [diöner 6inn für oie Würbe
unb ffiebeutung bes ffiottesf)aules, bas mehr als je im 9Jlittelpunft
bes .ßebens Itnnb, geroia aud) mehr als [päter in ber ~rembf)err.
Id)aft, mo [trertge 'PoIi3eioerorbnungen bie 9Jlenld)en in bie ftird)e
3roingen !ollten. '

!lie ;rage, an benen 6itungen be~ ftird)enuorHanbes Itcttjcnben.
murben fe!tIicf) begangen. 9Jlan fam in einem 3immer ber ftülterei
3l1lam'men. !lie <Erberen, bie freien ,f)ofeingeleHenen, uno bie .Jura:
ten, bie Rird)geld)ro orerten, famen, burd) einen be] onberen ~oten
eingclcben, 3U'l1al menn bie Wege Id)Ied)t muren, alt 'l3ferbe. !letS
mor natürIid) f)äufig ber ~aIl, 'Pflalterung gab es ja nid)t. (Wenn
es geregnet bette, muren 3ut ftifd)e 6teine qelegt.) 'Waren bie 'l3ferbe
untergeltellt, 10 ging es 3ur 6itung, ::Dabei UJOt man einem guten
;rrunf, für ben ons <ErforrberIid)e notbereitet mar, gar nicht abge=
neigt. !lie ftolten trug oie ftircf)enfafle (einmul 6 9Jlarf 12 6chiIIin g,
ein unbennnl B 9Jlarf 12 6chiUing für eine ;ronne ,f)amburger ~b).
60 niollte man bei [oldjen ffieIegenf)eiten alld) in ber !lüftemis ber
3eit bornals ab unb 3U "einmal etmns Illnberes". ~ei aIl bem bot
man - bus Ht bod) bie ,f)auptlad)e - nicf)t Icf)Ied)t hcusqehulten
unb aII3eit bns ~efte ber ffiemeinbe ge!ud)t. 60 mnr gegen <Enbe
bes ftrieges ber 3u!tanb ber Iirrhlidien ffiebäube gerabe UJoI)1 beHer
als unbersmo, etmu im 6iiben ftef)bingens, UJO freilid) ber ftrieg
nod) ld)limmer gef)au!t huben muj;

60 1)at aud) bas 6d)1IlUJelen im Shieg feinen müdgang, niclmehr
einen llluHmumng genommen, ,f)atte es bis 1633 meber ein 6d)ul=
gebäube norh einen ftänbigen .ßef)rer gegeben, 10 finbet fid) feit
1633/34 jäflrIid) ein fe!ter 'Poften als Illusgabe für ben ,,6d)ul=
meilter". :Der für .ßef)rer unb 6d)üler unerquidlirhe 3ultanb, baa
balb in blejem, bclb in jenem 'Priuatflaus Ilnterridjt gef)alten uiurbe,
nchm ein <Enbe, als "anno 1635 bes [eligen 9Rarten Widf)orlt
~iilerfteIIe3ur 6d)u1e qenouuuen". <Er mnr ber ftird)c für neun
.Jof)re bie "ffirunbI)üer" id)ulbig geblieben :Das ief)r repcrcturbe-
bürrtige ,f)aus murbe nileberholt entlprediettb inftanbgelett. !las
Illmt bes ,,6d)ulmeifters" -lJ\'eibur~ l)atte bnrnnl nur einen .ße1)rer
-- mar nid)t mit ber DrganiftenlteIle nerbunben, bie id)or.' läng!t
bejtnnb. :Der .organift hatte aud) ben ftüfterbienlt unb bnjür eine
eigene ~elolblmg, <Er uiohnte lIud) in ber ftülterei, beten 3nltanb=
l)aUung nututliif ebenjulls ber ftird)e oblag,

15



(fs ift bod) bemerlensmert, was 10 ber Ungunit ber 3eit.en abge,
rungen murbe unb wie emjt man bie \Ber.pfIid)tungen nahm, bie
qernbe bie 91ot3eit eingejd)ärft haben muj; f)ier lä\3t man lid) nid)t
treiben im Gtrom bes 9J1i\3gefd)icrs, fonbern tut bns ,,91otwenbige",
bie 910t 3U menben, [omeit es in bes 9J1enfd)en f)anb gelegt ilt.
G3läubiges G3ottoertrauen half aud) bus über bus i!anb unb ben
Drt \Berf)ängte unb mit 9J1enfd)enmad)t nid)t 3U Wenbenbe 3U er,
tragen unb 311 überltehen.

910cf) mnr bie 91ot3eit ja nid)t uorüber, 91ad) einigen friebensmä\3i,
geren .3af)ren brurhte ber 1643 3mi]d)en Gd)meben unb !länemarf
uusbredienbe ~rieg neue f)eimlud)ung. !ler fd)mebi[d)e G3eneraI G3ruf
stönigsmarrf eroberte nad) einigen ffiüdid)lägen bie er3bifeflöfIid)en .
i!anbe fd)Iie\3Iid) bod). !leren f)err mnr [nber Gof)n bes [einblidiert !lä,
nenlöniqs, ber nun aus bem i!anbe mirf unb norf !länemarf 3urücr,
fef)rte. Gtabe murbe 1645 beient. ~ef)bingen bleute ben Gd)meben
als Dpcrationsbafis (fs mlll3te 3um Unferf)aIt non orei fd)mebiicf)en
ffiegimcntern 32000 Xuler aufbringen. /jreiburg murbe ba3U nutür-
lid) enilpredienb l)crange30gen. !lie 910t 'muh IJro\3 gemcjen fein.
!la\3 [ie aud) bumcls in \Ber'uef)ung. füf)ten formte, tein G3ebot mehr
3U tennen, gef)t aus ber 9J1itteiIung eines alten ~ird)enbud)es ber-
vor: ,,3m .3ante 1644, um 13. 6. murbe bie ~ird)enlabe mit i!innen
unb 236 9J1arf SHrd)engeIb uno ~tmengdb in ber Id)uffigen 3eit
meqen- cem ~önigsmatd bmd) \.priet \'platen geftof)Ien. Geine (!;rben
huben nad) bern ~rieg alles 3urücrge3al)It." Go bringt ber ~rieg
eben nurf auf biejern G3ebiet ~Hiebetragen mit lid), bie aber' bod)
nid)t enbgüItig 3U fein brcudien.

3m .3aI)te 1645 gao !länemarf bus ~istum \Betben unb ous (fr3'
bisturn ~remcn auf. !lie Gd)meben nehmen bus i!anb in \Betroal,
tung, bas bann orei .3al)re [pdter im Weltfälifcf)en /jrieben ber [eit-
bem auf bem ffieid)sdag als meid)sftanb vertretenen Slrone Sd)me,
ben 3ugelptod)en tumbe. .

3m .3ol)te 1645 mcr ber ~ricg für oieies i!an'ö bcenbet. G3Ieid)'
3eitiq aucf) bie f)errld)aft bes G:r30istums, unter bie mehr als bie
f)iiI[te ber hier überblidten 3eit /jreiburgs fäUt.!las <fr3bistum felbft
f)Ötte auf 3U bejtehen, ~re11len unb \Berben murben in meltlidie f)er,
30gtümer umgemanbeIt. !lie 67 .3af)te mährenbe ld)mebifdje f)errid)aft
begann. !las mur bod) ein teurer \'preis für ben enbIicl) f)ergeiteUten
/jrieben.

IV. Unter ffrembberrhbnft
!let /jriebe iollte 'auel) nid)t lange unceltört bleiben. 'nie ld)mebi]d)e

f)errfd)aft unter bem als Stelloertreter ber .Rönigin [f)riitine (feit
1654 bes ~önigs ~arI X.) in 6tabe rejibiercnbeu G3eneraI~!ouuer,
neur G3raf stönigsmard begann n1d)t unter ben belten \Boriieicf)en.
!ler ~rieg 6d)mebens mit \'polen, 9ttl\3Ianb unb !liinemad [übrte
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1657 3U einem <Einfall ber :Dänen, ber, 3war bufb 3urüefgefd)Iagen,
bas Banb bod) miecer in wtitleibenid)aft 309. 910d) id)Iimmer mirlte
es lid) aus, als 3ur molljtredung ber gegen Sd)weben - wegen
21ngriffs auf ein 91eid)slanb, (IBranbenburg, beHen Slurfiirft um 91f)ein
gegen bie ~ran30fen [tcno) - uerhdngten 91eid)sad)t utünlterlönbildje
:truppen 1676 hier erldiienen. 21m 1. .3anuar Iamen [ie nad) bern
91utenftein (etwa 1 km fübIid) non ~reiburg). 3m SUrd)enbud) f)eiBt
es: ,,1676 (6. .3anuar) gefdJaf) non oen Sd)webifd)en unb wtünfter~
fd)en ein hart <Defed)t allhier im IJleefen." 21m" 6. .3anuar murbe
ITireiburg geplünbert. Über bus :treffen beriditet ous Staber 21rd)io:
l/21m 6.1.1676 ruinierten bie 6d)weben bei ~reiburg faft ein gan3es
wtünfterid)es 91egiment. 500 wtann wtünfterid)e :truppen hatten fief)
in bns Banb ftef)bingen gelegt, um 3U branbid)anen. lBei ITireilJurg
hatten [ie fid) etwas uerfd)an3t unb ben f:,of au 91utenftein mit 50
:Dragonern beient. Wieber waren es bie Dberftel! Sibon uub Waef)t~
meilter, meldie mit <Draf Webers 91egil11ent ben Ilberjcll cusjührten.
:Die fd)led)ten Wege heften bie lBenunung ber ~ferbe unmögTid) ge~
morht. wtan lieh [ie aurüef, unb [eber bewaffnete fief)mit~linte unb
~iftole. :Der erlte 21nid)lag 111ihlang. -:Darauf griffen überft wtener
non hinten, Sibon unb Waef)tmeifter von ben Seiten unb norne an
unb rncditen gegen f)unbert ber ~JHinfterfd)en nieber. 3f)r ftomman~
bcnt, ber üoerft Bamosborf, 256 <Defangene neblt ber lBefanung auf
91utenftein 111uBten ben wtarief) narf) Stabe antreten. :Die Scf)weben
f)atten mehrere Dffi3iere unb 50 Solbaten nerloren .... "

3m ~reiOurger Steroeregifter 1676 f)eiBt es: ,,21m 7. .3anuar ac
die bus proximis [inb auf unjerm ftirrf)1)ofe nahe an meinem <Darten
beqtuben of)ngefäf)r 90 Solbaten, worunter 10 Sd)webiid)e unb
meilt wtünftrifcf)e waren, bie am 6. Sr. :DreIlfönig :tage in bern
Sd)webiief)en :treffen geblieben."

3n ben erlten brei wtonaten bes .3(1)res itieg bie Sterblid)feit
unter ben <fimuof)nern [prunghu]! an. :Die Uriaef)e ilt in einer nacf)
ber ~lünberung einienenben f:,ungersnot au [eben. SeI)on bie <fin~
qucrtierunq ber wtünfterifd)en :truppe mit :tr05 Don (Jrauen uno
Slinb~rn 11111heine id)were lBelaftung qemejen [ein - wie überhoupt
ber gan3e, mehrere .3af)re roähren be 21ujenthclt ber 91eid)sexefu ti on s~
truppen im Bank 1680 fielen im ~rie'oensid)IuB bie Seraogstümer
IBremen,merben roiebet an 6ef)weben aurüef.

Sd)on nor bieier ftriegsf)eimfud)ung war ~reiburg burrf neue 91a,
turtntcltrophen betroffen morben. :Die [eit 1620 bejtehenbe IBranb,
gilbe hatte <Ddegenf)eit, !id) au bemäbren. ,,1669 20. poft :trinitatis
(20.10. 1669J Ht im ITileden eine groBe ~euersbrunft gemeien." 31)r
[ollen 20 f:,äuier uno Sd)eunen 3um üpfer gefallen [ein. 1679 fiel
bus ~cft ber Sd)ünengilbe miecerum wegen ,,1)o1)er WaHerflut1)" aus.
~m Slatl1pf gegen oie elemcntcren <fJewaIten nmr man - in bieler
3eit bejonbers - auf fid) gefteIIt unb auf <Debeif) unb merberb mit-
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einunber nerbunben. mot hct uurf immer mieber beten gelc1)rt, unb
bie mot ioIIte fiel) benn aud) mieber menben.

Q;in ill1eniel)enaHer lang folgten bern ShiegsAeiel)e1)en unb ben cn-
bereu Q;rdAnillen nun ruhigere 3eitIäufe. nie (Jefte berG5iIbe crhiel-
tcn eine präd)tigere ~usftattung unb ~usgdtaItung, morin fid) mol)l
ber G5lan3 eines Iongium mieberlehrenben Wol)Iftanbes cnbeutet.

G5egen ßUIUS bei feftIid)en ~nräilen, aud) gegen RoitlpieIiAfdt
ber meibllng unb ~etuirtllng bei ~0d)3eiten, Xaufen, ~egräbniilen
rlditcten fid) [reilirf [trenqe l,ßoli3eioerorbnungen ber fel)tuebnd)en \Re.
gierung mit ief)r ins Q;in3elne geijenbcn lBorfd)riften. Gie [tellien aud)
ben ~eiuel) bes G50ttesbienftes unb bie XeiInal)me um ~oenbmal)l
unter 3tuang, bie Gonntogsentl)eiIigung unter [dimere Gtrafen.
Q;benio murbe Aegen Xrunfenf)eit unb lBöUerei, gegen (Jlud)en unb
alles uberulöubildie Weien id)ärfftens eingeid)ritten.

nie \Regierung brnnq mit guten ~bfiel)ten nirht immer burd). 3m /
3al)r 1654 war es in (Jrdburg norh einmal 3U einem ~eIClIpr03en
gefommen. (Sogar im Jaf)r 1729 ift biejer (JaU n oel) einmal einqe-
treten.) nod) ift es [eit bern \Refcript ber Rönigin [l)riffine non 1649
gegen bns fjexenuntuefen melligftens nie' mehr 3ur i>im;id)tung
ber nermeintlidien i>exen gefommen. nan 1683 "ben 16, Dltober oll-
l)ier ein Weio mit bem Gd)tuert gerid)tet morbcn ift" (laut alter,
bure!) bus S{irrIjenourI) beltätigtet ~uf3eid)nung), ge1)ört in einen
unberen 3ujammenf)ang.

Wie meit mag für i oldie (JäHe bus ßanbgerid)t 3uftänbig getueien
[ein, beHen Gi13 (Jreiburg für morbkf)bingen mnr ? - ~ltner (Jrei~
burg gef)örfen baBu bie s{irctljpieIgemeinben Deberquart, 5Ba{je unb
[eit 1635 uudi RW1I1menbeief), mid)t nur bie 9ted)tspflege, aud)' bie
lBertualtung für morbfef)biugen lag in ben ~änben bes an ber
Gpi13e bes ßanbgerid)ts [tehenben G5räfen. 3l)1I1 3ur Geite [tunben
3eI)n "Gel)tuaren" (l2anbgejd)morene), bie mit il)m bus G5erid)t in
(Jreiburg abhielten. s{ire!}fpieIgerid)te mie in Gü'bfef)bingen gab es
hier im nörblidien XeiI bes ßanbes nieI)t. nas Icrm baren liegen,
ban bie ~auernid)aftcn ~alie unb Deberquart ein]! mit iJreiburg
uieUeiel)t ein Rird)fpiel qebiloet hoben, mie S{rummenbeid) nod) bis
1635. nas ßanbgerid)t' [tonb nl]o idbit auf bcr Gtufe eines Rirel)~
[pielgcridits unb untcrltnnb bcm eigentIid)en ßanbgerieI)t in fjamel~
miirben als 5Beruful1gsinftanö für bas G5etid)t bes ganaen ßanbes.
nas in S{el)bingen üblirhe ßanbreel)t [cnb uerf)äItnismänig [püt eine
(JejtIegling ber münblidien Überlieferung unb erid)ien erlt 1662 im
!lrud. Q;s mor alle, auf fjerfommcn unb ~raüd) gegrünbet, Q;rgeo~
nis 'einer orqnnildien Q;ntroidlung.
. Q;in, ~iIb non ben im ßauf bes 18. 3al)rl)unberts innerhclf bes
,Rird)fpieIs hemortretertben. lBerl)äItniilen gibt eine Drtsbejd)reibung,
,bie öum XeiI jd)on auf ben ~rnfang biejes 3al)rl)unberts 3urüd~ ,
gef)en bürjte. na l)eiät es:
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,/Das ~ire!)lpie1 /jreiburg beHeI}t uus 1 /jleden unb 3mei
~auernfe!)aften, in benen fie!) 17 abeligc ~öfe unb 299' pHie!)"
tige ~ausiteUen [inben, Gie Iinb: 1. /jreiburg, ein log. ~Ieden,
morin 143 pflie!)tige ~ausHeIlen, bie I.ßfarrfire!)e, ein 2lrtnen"
haus unb bcs ~efangenenf)aus bes Eanbes ~eI}bingen ~rei"
burgle!)en :reils. (2luf 9J1ebarbi mirb hler ~oh" unb ~rammarft
unb 9J1ariä ~eburt I.ßferbe~ unb ~ram111arft gef)aHen.) 1)ie
~ire!)e Ht bem I}eiIigen Wulpf)atb bebiciert. U no ber 'Urebiger,
ber baren [tebet, mirb Don ber ganaen ~emein'tle erroählet ...
2. Eaale, bereu 12 abelige GtammI}öfe unb 85 pflie!)tige ~aus"
Hellen mit ~oIlerbeid), 91euenlteben, Ge!)önemortI}, <tle!)e, Eaale
unb GteUenfldf) beaeie!)net merben. mon ~oUerbiel geI}ört aue!)
ein :reil nae!) bcr ~alletnle!)aft ~mmörben unb ein :reil nae!)
bem ~ire!)fpiel ~ameltEörben. - :Der ubeliqe ~of 91euenrtebcn
rteI}et ben Don ~tUben 31t. - mon ben 3 ~öfen in Ge!)öne"
mortf befinen ben einen n oe!) bie D. b. :Deden, bie ~ruU, bcr
ehernuliqe 2lppeI\ef)eunb :rettenbotnle!)e aber ift blstmhiert .
.jener roirb ber [ein, ben nonnnls bie Don 91t)nborf beieHen
heben, Don [olrhen ober bure!) (hbfaIl an bie Don :Danncnbcrg
gelanget ift - mon ben 4 ueeligen ~öfen 3U <tle!)e, Don
meldiem Dde bie Don <tld)ete, bie 1273 nortommen, nermut-
lie!) ihren ~eie!)fee!)ts,91amen werben angenommen hnben, ift
ber normuliqe ~orHef)e bistruhiert, bie übrigen 3 aber befinen
bie D. b. :Dedcn, Don /jinfI} uno 9)let)er. mon ben 3 ubeligen
~öfen in Eaale befinen einen bie Don Uslat, bie cnberen bei"
ben bie D. b. :Deden, meldje aue!) ben cbeliqen ~of 3U GteIlen"
Hetf) einhuben, bie übrigen ubeligen unb pflid)tigen D.öfe
3u GteIlenfletI} geI}ören nudj bem ~ire!)fpiel ~rummenbeie!).
3. 2lUmör'Den, beren ' 5 abeligen ~öfe unb 80 pflief)1igcn ~aus~
[tellert begeidmet mercen mit 'llIlmötben', I2lUmörbenerbeicf),
Eangenf)of, 9\autenltein unb ~oUerbeicf). 3n I2lUmörben [inben
lief) 3 c beIige ~öfe, Don roelrhen ber ehemalige Dabelie!)~ ben
Ge!)ütten unb ber eI}emalige ~edie!)e nndjmnls Don /jrelenle!)e
bem 'UauI Don ~orfteI 3ufteI}et, ber eI}emalige Don ~öbenle!)e
aber iit bistrchiert. :Der cbeliqe ~of EangenI)of Ht an bie
Don nüring 1764, an bie Wagner bunf ~al1f Don bielen an
bie Eobemann burel) <trbfaU qelommen, ben abeIigen ~of
9\autenitein tefinen bie Don ber ~ed."

Wenn fiel) aud) uu bcn hier entgegentreicnben ~c3eid)l1tmgen unb
<tigentumsoerI}ältniHen mandies gcänbert hut, 10 werben boe!) bellt
mit ben /jreiburgrr merI}äItnilien mertrauten bie nod) f)eute [ortbc-
[tehenben (f)runbilüge bes hier entmerjenert ~ilbes beutlicI) genug
[ein. (fine für ~el)binger merf)äItniHe interejiunte GonberfteUung
nchm ber /jfeden /jreiburg in] ojern ein, als er bnrncls norh nie!)t
beie!)pfIie!)tig mcr. :Das ünberte fie!)erlt nad) ber Gturmflut Don 1825.
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~on bem äuäeren !BUb, bas ber ~Ieden um Wnfang bes 18. .3(1)\,,;
hunbcrts geboten bnt, Ht Iuum etwas erhalten. '!lrei meitere groee
!Bränbe heben in biejem ,3(1)r1)unbert ~reiburg fd)wer getroffen. 3m
,3af)re 1711 murben 18 ~äufer unb 2 6d)eunen burrh eine ~euers.
bmu]t oemidnet, oie ~urd) eine Unuotfid)1igleit beim ,,9J1aI13 barren"
entltnnben mcr, 3n(frinnerung bcrun murbe [eitbem lange 3dt
ber 60nnabenb nor bern 60nntag (flOubi als !Buä' unb !Bettag
begangen. '!lalllais (1711) nerbrunnte uud) bie 9tegHtratur bes <Drä·
[engeridits. (fin meiterer ~erIuft an 1)i!torifd)em ~materiaI!' 1780
brannten tim bie SUrd)e 26 ~äufer (burunter bus 6d)ulf)aus) unb

,3 6d)eunen ab. 1796 mieberum 19 ~äufer. Weitere 6d)abenfeucr
Ieqtcn 1802 6 ~äufer, 1809 8 ~äuier, 1827 5 ~äufl't in ~id)e.

'!las Ubrige 3ur ~eränberung bes DrtsbiIbes taten bann bie gronen
WaHeruöte, bie ~reiburg mit gan3 5hl)bingen gerabe im 18. ,3af)r.
hunbert 3U bejtchen bette, '!lurd) bie Weif)nacf)tsflut non 1717 Ht
ja her 91a1l1e 5hf)bingens in gan3 '!leutfd)lanb buntals 3lt einer
traurigen lBerüf)mlf)eit gelangt. Wud) ~reiburg f)atte feinen ~rnteil
an bem ullgemelnen [mrhtbaren Unglüd 3U tragen. '!ler '!leid) 3wi,
[dien ~reiburg unb Slur3enenbe mor [iebenmnl gebrocf)en. Unb bod)
Ht ber ~feden oumnls norh gnäbig bnnon gefommen. '!lie Bage
~reiburgs hot rid) f0 meit bemdhrt, baä bie ~erlufte an Wlenfd)en.
leben, <Debäuben, ~icf) unb [onltiqem ~ab unb <Dut geringer blie-
ben als in nnberen <Demcinben. ('1Iläf)renb 3.~. in Slrummenbeid)
101 Wlenfdlen umlcmen unb 30 ~äufcr meggeriHen murben, muren
es im Slird)fpiel ~reiburg 12 9nenfcf)en unb 17 ~ätlfl'r. ~meIe <De·
bäube murben cllerbirtgs mehr ober meniger befd)äbigt) '!lod) hnt
bcs allgerneine Unglüd - nor ollem bie .RataHropf)e bes '!leid)brud)s
bei Wiid)f)afen mit aII feinen ~ofgcn - einen erfd)ütternben, unner-
geäIid)en (finbrud f)interIaiien.

(fine im ~ebruar [olgenbcn ,3af)res eintretenbe 6turmflut [oll bann
[ogur nod; f)öf)er cecunqen fein als bie Weil)nad)tsflut. '!lie Wiebel'.
inifanbfe1)ung ber neid)e rourbe burrf id)mer!te 9tüdid)Iäge immer
mlcber um ibr (frgeonis gebrurht, ,,91ell n Xage nad) 9J1id)aelis",
I)eiät es, ..tft cfles etingebeid)te mieber meggegangen." "Wm 14. '!lecbr.
ging WaHet non 6tabe bis an oie Dfte burdi bie ~äufer." 1719
unb 1720 meitere ~od)fluten, im le1)teren .3af)r allein fed)s! 1721
taten brei 6turmfIlIten neuen 6d)aben. - '!laä ilrreiburg, - ber
~Ieden! - bumulan od) nid)t beid)pflicf)tig mar, bebeutet nidit, baä
feine !Bürger über ihrem 'eigenen Unglüd bcs gröeere in ber. nähe-
ren unb meiteren Umgebung überieben uno bemjelben nid)t aud)
3U Heuern gefud)t hdtten.

WUt bieier !BetracI)tung ber grOBen 91aturfataftropf)en Ht bem f)ifjo.
rildien I2lblauf ber :Ding'e 3H111XeiI bereits uorgegriffen. '!larauf 3U·
rüdtommenb hut bie '!larileIIung auf bns (fllbe oer 6cI)meben3eit
ei113ugef)rn, bns fid) nid}t erjreulidjer uusmirlte als ber !Beginn, merm
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aurf ber fel)me'oifel)en ~errfel)aft an fiel) Iaum eine :träne ttndiqeuieint
morben ilt, tJie feit 'ocr ~Hie'oerlage ftarIs XII. bei \poltama minliel)e
Eage Sel)me'oens imlJ10r'oifel)en ftrieg cusnüacnb [udite fiel) t'äne.
murl ber ~er30gtümer lBremen,5ßer'oen au bemärhtiqert. tJänifd)e
:truppen Ionbeten 3mifel)en tJornbufel) uno tJroel)terfen. tJod) Ht es
in ftel}bingen 3U feinen eiqentlidien ftampff)anblungen, unjdteinenb
auel) 3U feinen. \pliinberungen gefommen. ~ ber in bern 1712 oon
ben tJänen belagerten 6tabe brad) bie \peft aus unb hct non bc
auf .Rel}bingen übergegriffen, mobei auel) ~reiburg nidit uerldiont
geblieben 3U fein fel)eint.

.:5m übrigen traute man meber ben 6el)meben nod) ben tJänen
unb hnt fich um il}r ftommen unb ffief)en niel)t niel gefiimmert. tJie
nud) bem ~all ber ~eHung Stabe einfenenbe tJänenf)errfd)aft mnr
ja allel) nur non Iurger tJauer. 1715 murben bie i)eraogtümer an
.Rurf)annooer abgetreten. 1719 hnt Schmeben im ~rie'oen non Stod·
holrn gegen eine ffielbentlel)äbigung auf feine mnfprüel)e uer3id)tet.

lBeinal}e fünfl}unbert ,jaf)re mcr es f)er,· ban bie Welfen einlt
bus ffiebiet ber alten ffiraHel)aft Stabe aufgegeben betten. lJ1un
breitete fiel) bie ~errfel)aft ihres ~aufes über oie]e ein]! [o flei\3 um=
[irittenen Eanbe aus. tJer lJ1euermerb mcr für bus mit (fnglan'o in
\perfonalunion nerbunbene fturfürf1entum ein mertnnller 3umad)s.
tJie (finbc3iel}ung in ben lBereiel) ber enqlildien .:5ntereHen hot bus
Ea n o jeboel) ber oft uerhdngnisuollen (finmirfung feinbliel)er lJJ1ael)t,
bie (fnglanb [elb]! nid)t erreirhen fonnte, ausgefl'nt.tJod) [cnb es
nun Icnbmärts ~niel)lll\3 an bie ffiebiete, mit benen es ;1<1mmes.
mä\3ig 3uiammengel}örte . .:5n ber 3eit bes langen mbgefonbertfeins
hct oie (figenart ber Eanbesbemol)ner eine meitere, belonbere, un-
nerlierbcre musprögung erfuhren.

V. Unter bannouerfd)er 1!anbesbobeit

1. tJie (fntmidlung bis s u r n c p o l e o n ij dj e n 3eit

(fin Wanbel ber 3eiten Iünbiqte fid) an, als bie lJtegierung in
i)annooer oie mufgabe übemchm, bie bie beiel)pflid}tigen Ean'obefiner
in 'ocr ~elbmarf Wifd)1)afen ncdi .bem gemaltigen, burrf bie Weif).
nuditsjlut non 1717 neruriudrten :Deiel)brud) fel)lief3Iiel) nidit mehr
erfüllen fonnten. tJie fönigliel)e .Rammer lie\3 unter gronem ftoften.
cujmcnb unb mandien IDHbl}eIIigfeiten bie Wicbereinbeid}ung burdi-
[ühren. Sie Inm 1742 enblidi 3ultanbe. tJas eingebeidite Eanb ging
noel) Iunbesüblirhern lJteel)t in ben lBefin ber ~Hegierung über unb
murbe, in gröBere ober tleinere abgabepflid)tige Stellen aufgeteilt,
VOlt if)r nerqeben. lJ1un tat fid) auf oem [o gemonnenen, im Iunbes-
herrlidten lBefill befinblid}en "lJleulcmb" (ous bann aur Drtsbeaeid).
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ttung murbe), bus furfürftIid),{önigIid)e ~mt Wiid)f)afen auf, bus
fid) aooifd)en bie beibcn bisherigen 6elbftDerwciltungstörper im lBün'
fletflfd)en unb ~reiburger XeiI bes Banbes einfd)ob. ::Der fönigIid)e
~mtmann im neuen ~mt Wifd)f)afen übernnhrn gIeid)aeitig uud) bie
~unttion bes GJräfen für .Rel)bingen lBiinflethfd)en XeiIs. ::Damit
war bie alte GelbitDerwaItung burdibrodien. Gie beltunb in .Ref)'
bingen ~reibmgfd)en XeiIs norf weiter, aber es i<tf) 'Dod) f0 aus,
als wenn fid) hier bieielbe ~ntwidlung mie in Gübfef)'Dingen DOll,
aief)en fönnte. ::Dod) f)at iid) 'Die Gtellung ~reiburgs als GJerid)tsfit
im [päteren Bauf ber ::Dinge cnbers gewanbeIt, als es in ihrer 'Da,
maIigen Xenbena au liegen id)ien.

::Dem Don Waffersnöten [o fd)wer betroffenem Banb war unter
ber neuen megierung aunäd)ft eine längere /jrie'Denspauie befd)ie'Den.
~ud) ber Giebenjäl)rige .Rrieg (1756-1763), in 'Den t>an n OD~r 3U'
[cmmen mit ~nglanb nermidelt war, füf)rte feinen ~einb in 'Die
ffiegenli. ::Der ~usflebung au .Rriegs, unb /juf)rbienft murbe nur
ungern /jolge geleiftet. Go munther hut fid) ihr aud) entjogen.
merl)eerenb uiirtte eine in einem fran3öfild)en ffiefangenenlager nad)

'.Rriegsid)lui3 ausgebrod)ene, über 'Das Ban'D fid) uerbreitenbe Geud)e.
Gie griff aucI) auf ~reibltrg über, wo 'Denn in ben 3al)ren 1762
unb 1763 'Die GterbIid)teit breimal [o f)od) ift mie [onlt im jäflr,
Iidien ::Durd)fd)nitt.

2. ::Die n u p o I e 0 n i f d) e 3 e it
::Die friegerifd)en ~useinanberfetungen aooifd)en ~nglanb unb

~ranfreicI), 'Die im GJefoIge ber franaöfiid)en meDolutlon einfenten
unb immer weitere .Rreife aogen, gaben bas 6taml1llan'D ber enqli-
fd)en .Rönigeunb mit ibm nud) beionocrs bie Banbe am Unterlauf
'Der ~Ibe unb Wefer su einem beionberen Gtreitobjeft unter ben
GJrohmäd)ten gemad)t.· \prelli3en ging an 'Die Gperrung 'Der ~rbe,
unb Wefermünbung gegen 'Die~nglän'Der, 'Oie bei 'Der ::Dmd)fügrung
ber IBloda'De gegen 'Das ~eitlan'D -- 'D.f). birelt unb inbirett gegen'
~ranfreid) - aud) preui3ifd)e Gd)iffe fd)Iiei3Iid) nid)t unbehelligt ge,
IaHen hctten. Go rüdten uurf hier im Wlai 1801 aum erjten Wlale
preui3ifd)e Xruppen ein. ::Diefer erltcn, fd)neII norüberqehenben lBe,
fetung folgte im weiteren 3ug 'Der ~lIseinanberfenungen eine lBe,
fetung 'DlIl'd) 'Das fran3öfifd)e t>eer unter Wlarfcf)aIl Wlortier. 300ei
3al)re lang hut 'Das Banb unter biejern ::DtlId geftan'Den. ~s murbe
fd)wer ausgelogen. 1805 non ~napoleon an \preueen abgetreten,
geriet es bereits 1806 norf \.l3reueens mie'öerIage mieoer unter [rcn-
aöfiftf)e ~crrfd)aft. :Die lBefeftigung 'Der ~lbllfer gegen einbrinqenbe
.engIifdJe 6cIliffe brad)te niel [remocs 9JliIitär aller T11ögIid)en, ~napo,
Ieon heerpjliditigen mationen unb Waffengattungen in oie GJegenb.
Geit 3anuar 1810 gel)örte aud) .Rel)'Dingen sum ".Rönigreid) 'illeit,
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[clen" unter 91apoleons Ißruber 3erome, boc!) erfolgte nod) im [elbert
3af)r bi~ ~nglieberung an bus fran3öfildle ftailerreic!). Sie [ollte
oer beHeren :Duref)füf)rung ber ftontinentaIipem gegen <Englanb
bienen,

fteI)bingen gef)örte innerhalb bes Sanieatilc!)en :Departement 3um
:Dil1rift Stabe bes Departement ber <Elbmünbung mit ber f)auPlltabt
Sal11bmg, lBoll biejem l~rronbiHel11ent" Stabe bilbete /Jreiburg mit
6 9J1airien mreiburg, Deberquart, Samelroörben, ftrummenbeid),
lBalje, :Droc!)terlen) einen ber 10 ftantons, bie nirht lBerroaItungs" .
[onoem GJetid)tsbe3irfe tncren. :Die fran3öfilef)en GJele!.3büd)er moren
eingefüf)rt. :Die GJeiltlic!)en muhten bem ftaifet ben Xreueib lc!)mören.

DbmoI)1 /Jreiburg bei biejer meuotbnung als 9J1ittelpllnff bes nac!)
ihm benannten ftantons eine gemiHe lBeool'3ugung erfuhr, [unb bie
ftan3öiiid)e f)errfcf)aft hier [o meniq ~nl)iinger mie [on]t im Banbe.
:Die fran3öiifd)e lBerroaItung, nor allem bie 3ollbef)örbe, murbe unter
ber Dberfläd)e betämpj], mo es nur ging. :Die 3Ul11 9J1ilitiirbientt
nusqehobenen jungen Beute ent30gen fiel) I)äufig burd) bie /J1uc!)t
ber GJritelIung ober id)loHen lid) aud) ber burd) GJeneralfelb3eu9'
meiitet non ber Deden gegrünbeten beut,dl,engliic!)en Begion an.
~n [oldiern /JalI f)afteten bann bie <Eltern mit ihrem lBermögen.

mad) ber mieberIage ~apoleons in 9tuBlanb iaI) man crmcrtuncs-
noll oem lEnbe ber fran3öfifc!)en Senfd)oft entgegen. ~1l1 9J1är3 1813
bereits [oll ber erlte rufjiidle DffiJier in /Jreiburg mit [eltlidiem 3ubel
begrübt morben [ein. ~ber eine Sd)roalbe mad)t norf feinen Sommer.
:Die /Jran30fen beienten bns non 9tuHen unb beutldien lBerbänben
mieber aufgegebene f)amburg uno touditen aum hier mieber auf.
Sie er3lUangen grOBe Bieferungen für bie ~rmee, GJeftellung non
GJelpannen, /JUT)rIcIl1en, ~rbeitsfräften 3um Sd)an3enbau, [omie
GJelbfontrioution. ~ud) GJeifeln nehmen [ie mit. .3n einem lBetief)t'
aus bieler 3eit f)eiBt es 3, lB.: lI~m 24. ~uguft fernen 400 9J1ann
Solbaten in /Jreiburg an uno murben bort einquartiert, mobei [ie
bie etinroof)ner tüef)tig prellten. Sie ucrlungten grOBe Eieferungen
non' Rorn unb lBief)." <Es gab norf mcnrherlei äf)nlid)e :DranglaIe,
bis bie /Jran30ien im mouember roirtlid) bns /Jetb räumten. Wieber,
um aber Ht ous .Banb von eiqentlidien Rämpfen uerldiont geblieben.
:Die 9tuHen [ollen fief) mit geringeren Bieferungen begnügt haben.
.3ml11erl)in ging bumuls oie 9tebe: "Bieber ben /Jran301en surn tJeinb
als ben 9tuHen3um /Jreunb."

:Der erjebnte /Jri,ebe tcrn enblic!) 3uiianbe. 9J1it iI)m murbe bie
Wieberfef)r ber alten BanbesI)errid)aft um 7. Sonntag naeI) Xrini,
tatis in einem allgemein beiurhten GJottesbienlt bunlbct gefeiert. ~n
biejen lef)loHen fid) an eine l.l3arabe ber .Banbmeflr unb ein gro13es
5Bolfsfeft mit allem, mus 'Oie Stimmung noc!) I)ebt.
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3. 1) i e 3 ei t b es 5l ö n i 9 r e id) s $) o n n 0 ver
mad) ber enbgültiqen ?Bejiegllng 91apoleons [cnbte Slönig ß5eorg III.

[einen [üngjten 60f)n, ben ~el'3og von [ambribge, als ß5eneraIftatt.
hnlter in bus 1814 3um Slönigl'eief) erhobene ~annover. ~ud) ~rei:
bmg hct if)n als f)of)en ß5aH am 19.3uni 1817 mit allem <Depränge
empfangen, als ihn eine ?Bejief)tigungsreiie aud) burd) bie f)iejigen
Banbe fül)rte .

.!)ie ~ejte ber 6d)ünengiIbe touren in ber 3eit ber fran3öjiid)en
~euid)aft verboten qemeien. mun murben [ie rpieber aufgenommen.
!)od) mcr ber <DeHtber 3eit ber 'Pflege jolef)er Ilberliejerungen nid)t
günjtig. !)cr brüberlidie <Demeinid)aftsjinn, bie alte 3ud)t unb Dl'b"
nung [tellten jid) nad) ben Wirren ber Slriegsiof)re erlt aIlmäl)Iid)
mieber ein. Unter bern !)rud ber id)Ied)tm lPirtid)aftlid)en 5Bel'f)äU.
niHe lag bcs Beben überhaupt norf iel)t bnmieber. Wli'ilernten in
oen erjten 3af)ren nad) ben ?Befreiungstriegen, [pdterfiin gerooItiges
6inlen ber 'Preiie für bie (fr3eugniHe ber Banbroirifd)aft lie'ilen bie
ncdnnirlenben roitlid)aftIid)en 5BerIujte ber Shiegs3eit lange nod)
u nausgegIid)en.

Unb nun trat eine neue ~atajtropf)e ein: bie 6turmflut 1)Om3./4.
~ebruar 1825, bie ~reiburg [dimerer traf als iogar bie Weil)nad)ts"
flut von 1717. ~laef) 8 3um l:eiI id)roeren <Drunbbrüd)en, 14 Büden-
brüdien, 3al)Ireid)en ~appftür3ungen, ~bipüIungen, I2IusltrubeIungen
unb [onjtigen 6d)äben mor bcs ~iref)ipieI bis auf roenige f)od)Iiegenbe
6teIlen 3 bis 5 l:age lang überldimernrnt. Wie es im ~leden feIbit
ausiaf), lä'ilt iid) an einem ?Berid)t bes ll3aitors [tome ermejlen:
,,~n ber [urditborcn mad)t vom 3. auf ben 4. ~ebruat 1825 [türgten
bie ~Iutcn nid)t blo'il bmd) bie 'türen, i onbem curf burd) bie nie:
btigen I~enitet [o geronltlcm in bie ~ird)e, ba'il bie geiamte ~innen-
fird)e in bie ~öf)e gef)oben, bie <Deftiif)Ie aus: unb in" unb überein-
cnber getlJorfen unb bcs ~nnere mit einem tiefen ~oIf angefüllt
murbe." - !)ie id)on nother morldie ~ird)e mu'ilte bcrcujhin id)lie'il:
lief) abgeriHen mcrben. - 3roet ~äuier vcrfd)roanben [purlos, viele
murben 3ertrüml11el'f, unbemohnbnr gemad)t ober jebenjclls beid)äbigt.
,,!)arin bejtonb jebod) nur ber geringrte 5BerIuft", f)ei'ilt es in einem
unberen ~erid)t. ,,12 9J1enjd)en verloren in ben furd)tbaren ~Iutf)en
if)r Beben, viele faft ihren grjamten 5Bief)beftanb ... Dbenbrein mur
ber (fr1rag ber vOl'iäf)rigen (frnte 3um l:l)eiI, viele ffi1eubeln unb
cnbere metthnolle 6ad)en [o gut als verloren. !)ie Winteriaat murbe
beinehe gan3 eingebÜl:lt unb nur theilmeile [diimmert nod) 'Oie~off·
nung, in biejern unb Iünjtigen 3al)l'en etmcs mieber 3U ernten,
heruor." - !)ie ?Beftidung im 5Borjaf}r uusqelpülter unb befd)äbigter
!)eid)fleI1en mit 6trof} ober 9tetf} f}atte iid) gut bemährt. !)agegen
waren von 19 Büden nur vier unbefd)äbigt geblieben, nies 3U ent-
[prcdtenber ~emängelung cer beim ?Bau berielben getroffenen 5Bor-
jid)tsma'ilnaI)men ~nla'il gab. !)ie ~nlage uno (frl)öl)ung von Wuden
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belm mieberaufbau mürbe als brinqenb etfotberIid) betont. 60 iit
bie neue Slird)e bann fpäter auf bem 6d)utt 'ocr aIten, abgeriHenen
bebeutenb 1)ö1)er als bieie angelegt morben,

(fs hatte lief) ermielen, bab auef) ber ~reden ~reiburg burd) feine
.ßage nidit gegen [ebe Uberflutung genügenb geidJünt mnr, (fr hntte
3roar einen !leid)gefef)morencn, war aber 'ocr !leidJld)ClU nid)t unter=
morjen. !lie bisheriqe lBefreiung von ben !leid)lalten murbe aUge=
mein burd) eine 9ninifterialoerfügunb vom 18. 4. 1825 cujqehoben.
60 murbe bie tyledensgemeinbe su ben jent nofmenbig geworbenen
!l~id)arbeiten mit 1)erangeaogen. !lie 9tegierung f)at aber nidit nur
burdi berurtige ~erorbnungen, [onoem uurf ounf gro13aügige [innn-
aieUe lBeif)Ufen bie Wieberinftanbfenungsarbeiten tatfräftig geförbert.
~Is ber ~et3og von [ambribge im 9J1ai ble ljeimqeludjten <Debiete
bereifte, um ratenb unb 1)eIfenb überall, mo es not tat; eingugreiien,
[cnb er bie meilten 6ef)äben bereits ausgebeHert.

!lie (fr1)öl)ung unb ~errtärlung ber !leid)e, bie bann in ~ngriff
genommen murbe unb biele bann fef)Iie13Iief)in ben 3ultanb brnrhte,
ben [ie im melentlidjen noef) heute heben, war nctürlidi ous Werf
mnndiet ,3a1)re. 60 murbcn aus ben (frfaIlt1lngen ber SlataftropI)e
bie rief)tigen ~oIgerungen geaogen. '2.{ n ber (frfüllung ber ber ~Ieden=
gemei·nbe bnbei neuermnrhjenben jßflicf)ten fonnte bcs ~ettrauen in
eine naef) l11enfef)Hef)el11(frl11enen gelief)ertcre 3ufunft erltnrlen.

!lie ftaatIief)e <Defengebung f{()uf aurT) au] unberem <Debiet Wanbe{
- unb brudite bubei boef) bus 9ted)t bcs geief)ief)tIief)lBegtünbeten
am <DeItung. ~reiburg mur von [eher 'ocr 6in bes alten ßanbgerid)ts
für 91orbfel)bingen gemefen unb nahm auf <Drnnb feiner alten jßri=
nilcqien eine gemiHe 60nberftellung unter ben <De1l1einben Sleobin=
gens ein. !lie lBeaeief)nung als "tylcden", bie lief) etmc feit bem 17.
,3al)r1)unbcrt eingebürgert hatte, erbielt bie (frinnerung burun Ie-
benoiq - aud) in einer 3eit, mo oie lBebeutllng .tyreiburgs naef)ge=
IaHen hutte unb - wie es in einer lBefd)reibung von 1826 oeibt
- 'ocr tyleden feinen eigentIief)en 931agijtrat mehr befab. I}Hs nnrh
ber 1850 erfolgten ~rennung non ,3u[tia unb ~ertDaltung bie brei
<Derief)tsbe3itfe bes .ßanbes (nämlid): Slel)bingen IBüMletflfef)en ~eiIs
als föniglief)es <Derief)t, in gleief)er (figcnfdlaft bus bisflerige ~rnt
2niief)flafen unb Rel)bingen tyteiburgfef)en ~eiIs als ,,<Derneinf}cits=
qeridrt") auial11mengelegt murbcn, rourbe ~reiburg ber 6in bes
<Derid)tes für gana Slel)bingen. 910ef) mehr betcrn es bie IBebeutung
eines .ßanbesmittcIpunftes bei ber 91eueinteiIung ber ~erroaltungs=
be3hfe, bie am 7. 8. 1852 erfolgte. !let gefa111te 9narfef)bereief), bis
auf bus aunäef)jt nod) bejtchenbe bleibcnbe ~mt WiiehI)afen murbe
3um 21mt tyreiburg vereinigt. 6ieben ,3af}re fpäter murbe bei ber
~erringerung ber 3ur .ßanbbrofjci Stabe gel)örigen ~n3a1)I ber
ill:mter bus ~mt Wifef)l)afen uujgehoben, 10bab tyreiburg nun ber
Gin 'ocr ~ermartllng murbe. !las Ht es bis 1932 aud) geblieben.
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~n bieter ~eoot3ugung 'ß:reÜmrgs liegt ein gewifler 2!usgrelef)
für mondie erlittene (finouBe. 6d)on Iängit war bie ~ebclttung
bes IJreiburger 5afcns 3urüdgegangen. ~13äf)renb [rüber bie (fIbe
in groBer (finbud)tung bis an ben 5auptbeid) herunreirhte unb ber
IJreiburger 5afen entlprcdienb begünitigt war, hut bie 3unef)menbe
Q3erfd)fidung mebr unb mehr ba3ugefüf)rt, baB bie (tlbe 3urildwid)
unb aud) ber IJreiburg mit bern 6trom nerbinbenoe ~riel bern
6d)iffsoerfef)r immer weniger 3U oieneu oermcdite. ~ei miebrig=
waHer war fd)fieBfid) ber IJteiourger 5afen überhaupt nid)t mehr
3U crreid)en, bei 50d)waHer aud) nur non 6d)iffen geringeren ~ief·
gangs unb Xonnengel)aIts. 2In biefer (fntwidlung liel3 lid) ent-
[dieibenb nidrts änbem. (ts ilt berlelbe Q3organg, ber in entlpredjenb
gröBeren WlaBitau ja nurf 6tabe betroffen hct.

1:lafür ift 'burd) 6d)IidanfpüIlIng ein be,träcfJtIid)er ßanb3uwad)s
eingetreten. 1:ler ,,6ehaUen" im IJreiburger lliUl3enbdd), als ffiemein,
beweibe einlt bem IJleden uermcdit, Ht niie ber gan3e 2I ul3enbeid)
im ßaufe bcr 3aorf)unbcrte bebeutenb gröl3er qemorben. 1788 wirb
er 3l1m erlten WlaI als ~Ia13 für bns 6d)ü13enft'[t erroöhnt. ~n
einer ~r03el3afte 1849 f)eiat es: ." mad) ber IJledensoerfaH u ng ge=
mdhrt ber eiqentümlidje ~eii13 eines im Weid)bilb bes IJledens
belegeneu Wof)n~auics (~urgiteUe) bcs nolle IJledensbürgmed)t.
Sur ~ürgerbere(fJtigung gef)ört aud) bns 9ted)t [ebes 5ausbeli13ers,
in bie gemeine IJledens meibe (oen fogenannten 6d)aUen) eine .Ruf)
eingutreiben unb bafelbjt grulen 3U IaHen." (fs I)eiBt aud) :,,6eit
uralter Seit erwarb [eber, melrher in IJreiburg ein ffirunbflüd 3l1m
5ausbau erworben bette unb barauf im Weid)biIb grün bete, mit
bem ~ürgerred)te eo ipso aud) bie 6d)aUenqered)1igfeit, bie [o als
ftiUfd)weigenbes ~eiUJerf (accessorium) einer Wof)n\ll'Ue fid) erwies."
1:lie ~af)I ber jd)aUenoered)tigten 5äuler war unb blieb aber eine
gefd)IoHene Oie beträgt heute 137). meu bauten im IJleden fielen nirht
burunter. WäDrenl1 1848 nur oie 5älfte ber 6d)aUenbered)tigten
non ihrem 9ted)t ffiebraud) mcdiert fonnte unb bie cnberen bann
aus bem non erlteren 3U bC3af)lenbem ffirafungsgelb enlfd)äbigt
murben, iit [pätet bie 91u13ung ber Weibe aUen ~eteiligten möglid)
geworben.

6id)ere 2!ngaoen, aus meldier Seit 'Die 6d)enfung bes 6d)aUen
butlcrt, IaHen lid) nid)t mcdicn. 1:lie 6d)enfungsurfunbe war 1797
norh uorhcnben. 1:las Q3ermäd)tnis foU non einem IJräulein non GeH)
ober 3wei 6d)weftern herrühren. 3ebenfaUs war es ein .RapitaI,
bus teldie Sinfen getragen hct. (fs but niel ffiutes geitiftet unb
mandie mot3eit 3U beltehen gef)olfen.

3e mehr 'Oie IBebeutung ber WoHerwege 3urilcftrat, belto wid)tiger
murbe 'Oie Q3erbinbung 3U ßanb. ~is 3ur 911itte bes 19. 3af)r=
hunberts mcren bie ßanbwege in einem Su[tanb, ber ihre ~e=
nü13ung oft 3U einem mühlamen ober gar l)alsbred)erifd)en Unter=
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nehmen modite. 1852 begann nun ber ~au her [f)auftee uon
6tabe nod) ~reiburg, 'Oie 1859 non ~reiburg nad) mUroörben
unb non 6tabe bis nad) meulanb reidite. '!Jer ber 6d)ünengiIbe
3ugefagte ~efud) murbe non .Rönig <ficorg V. in mnbetrad)t ber
3U WaHer unb 3U ßan'b nod) fd)led)ten Q3erbinbung um 3roei 3af)re
bis 3ur ~ertigfteUung ber [baunee oerfd)oben. 1862 mcr biele bann
burd)gefübrt.

'!Jamit befierten fid) aud) 'Oie bis buhin n oef) rerht nrlmltinen
l,ßoltoerf)äItnine. 1862 hielt 'Oie erfte l,ßofHutfd)e in ~reiburg ihren
(l;in3ug. ~m [elhen 3af)r murbe hier bann 'aud) eine SlönigIid)c
l,ßoftexpebition eingerirhtet. ~alb gab es eine tägIid)e l,ßoftoerbinbung
mit 6tabe uno bann auef) mit 91euf)aus. ,

:Diefe Q3erfef)rserIeid)erungen fielen um]o mefir ins illeroid)t, als
~reiburg 3roar lßef)örbenfin gemorben mar unb fd)on besmeqert
nun mehr ~efud) aus bern gan3en ftreisgebiet erhielt, geograpl)ifd)
aber ja Ieinesmegs ben W1itteIpunft beslelben bcrltellt.

(l;s f)at fid) bnmuls mcndies geänbert im 3ug ber 3eit, [o uudi
auf belft ffiebiet bes 6d)ulroefens, feit ber 6ef)uI3roang norn noll-
enbeten 6. bis 3UI11uollenbeten 14. ßebensjl1f)r ftaatIid) cnueoronet
rour, mdhrenb er bis 1845 nur norn 9. ßcbensjaf)r an gegoIten
hatte. mUerbings [tnnb er aud) jent bis 3U einem geroiHen <firab
erlt auf bem l,ßapier.

'!Jie ffiefunbf)eitspflege hielt mit anbeten meuerungen unb mer~
beHerungen ber .ßebensbebingungen nod) nief)t 6cbritt. ~n ben
30f)ren 1826 unb 1827 f)atte ber XtJpf)us 30f)Ireid)e Dpfer geforbert.
1859 f)aulte 'Oie [f)olera im ßanbe unb raffte in ~reiburg mehr
als 100 W1enfd)en baf)in. 60 but fid) allef) mitten im 19. 311f)r~
hunbcrt nod) einmal ous 9J1aHenftcrben mieberholt, bus in früheren
3af)rf)un'Oerten fd)on mehr als' einmal ~reiburg f)eimgefud)t f)aite.

6eit 1827 murbe ber Drt menigjtens Don feinen gröberen ~ränben
mehr betroffen, '.Daf)er hct fid) bus lßiIb, bns fief)nad) Wieberoufbl1u
ber burdi 'Oie 6turmflut non 1825 3crfiörten unb lJefef)äbigten <fie~
böube bot, bod) erhclten. ~n 6telle ber alten, längit morldien,
buref) ben 6tul'lnfd)aben unbenüabcr qemorbenen .Rircbe mnr 1837
bns neuerridjtete <fiottesf)aus getreten. '.Die fficmeinbe hatte 1817 ein
neues I.ßfarr1)aus gebaut unb fonnte unter bem '!Jrud non bielem
~au berrührenber 6d)ulben erlt 12 3af)re nl1d) ber ftata!tropoe non
1825 an ben 91eubau hercngeben. (l;r murbe unter grO\3en' Dpfern
[ettens ber ffiemeinbe burd)gefü1)rt. 6ie hatte aber allen illemeinben
bes ftonfiftorialbe3irfs für reidie ~ei1)ilfe 3U beuten. I,ßrobft [rome,
früf)er [elblt \Uafior in ~reiburg unb 3euge ber 6turmflut uon 1825,
1)ielt 'Oie feierIid)e <finroeif)ung, '.Die ftiref)e iit 3iemIid) ma[fio gehcl-
ten, als merm [ie im motfall aud) einmal Wellenbred)er merben
[ollte. '!Jie müd)ternf)eit ber 3eit fprid)t nus ihrer inneren unb
äU\3eren <fie!taItung. llnb bod) ift ihrem ~nneren eine fd)Iid)te Würbe
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unb 6acr,tiel)feit eigen, bte gan3an bem im 6inn bes euangentcf)en
ffiottesbienftes hier ~notwenbigen cusgeridjtet iit. mon ben rbeiben
ffiludcn, bie einit vom :turm ber früheren Slirene erflurtqen, iit eine
erholten qeblieben. Gie trägt bie 3ntenrift: ,,9J1ein :ton bewegt oie
Euft unb teilt ber 9J1entd1en 3eiten, / tuent 3um ffiebete unb 3ur
~uäe 3U bereiten. / (fr 3ei9t ben :DienH bes f)errn uno euer (fnbe
an. I Unb was auel) in bcr iHot 3ur morfiel)t treiben tcnn, 1751"

Wertvolle 91egHter ber Don bem .orgelbauer ~rp Gcf)nitger im
17. 3af)rf)unbett erbauten alten .orgel 3ieren bie Drgel in ber neuen
Slird)e Iciber nur als \"ßrotpefl. :Der fc!)iefergebedte Slirc!)turm Ht 3um
Waf)qeic!)en bes .ortes uno oer Umgebung geworben, rnundjem
Gc!)iffer auf ber (flbe 3ut .orientierung bienenb,

:Dem nac!) IT;reiburg übcrgefiebeltel1 ~mtmann, als eritem merwal,
tunqsbeumten bes gan3en S\reites, unb [einen iHaC!)folgern biente
als Wof)n, unb ~mtsfit3 ein - an 6telle ces nad) 1640 von [laus
n, o, :Dedc1t nbqebrodienen, mit IT;reiburg einjt buuf eine~rüde ner-
bunbencn ffiutsf}ofes 6anbe - erriditetes (fiebäube um meltlidiert
(fnbe von IT;reiburg: bus frühere "iHienfteben". -- Gel)~n 1670
hatte 30f)ann f)inrid) u. b. :Deden ein an be res, gan3 in ber iHäf)e
Iiegences, [rüher bcncn von Gangersl}allfen geflöriges (fiut 9(ien,
Heben bC30gen: :Das f)eutige iHeueniteben, iubem uns in näC!)itcr
iHäl}c bes IT;ledens bus einbrudsnolle ~ilb erhalten- geblieben ilt,
bus [dion in her 3eit bes 30 jäf)rigen Sirieges ein burcI) ffiräben
getC!)üt3ter ~bdshof geboten hct.

:Das alte ,,91ienfteben" murbe ~ItenteiIso ober Witwen fit. 9(acf)
mel}rfael)em merfauf gelangte es in 91egiewngsbeiit3 unb murbe ben
3roeden ber 91egierung enfjpredienb ausgebaut.

:Der merlegung ber ~ef)örben nacf) IT;reibllrg entlprad) es, menn
burel) oie (fietetgebung biejer 3eit bie Gtellung bes .ortes als "IT;leden"
eine Wahrung erjuhr. :Die WUtteIftelIung 3roifd)en :Dorf uno Gtabt,
bie bcs Weid)bilb IT;reibutg fd)on in alter 3eit eingenommen hatte,
Ht in bieler ~e3cid)nung hemorqehoben ... mud) ber :titel "IT;ledens,
hnuptmnnn" f)at lange 3eit oie alte Ilberliejenmg feitgef)alten.
("f)öftlllann" war - abgefür3t - bie ~e3eid)nung für oen Slircf),
[plelshanptutunn. Gie hnt fid) bann auf bie an ber Gpit3e ber -
feinen eigentlid)en 9J1agitirnt mehr ocrlteflenben - IT;lectensoerroal,
tu ng [tehenben ~mtsperf on übertrcgen.)

iHicf)t nur getet3geberifd)c 9J1aänal)men, [onoem aucf) beltimmte
Gtrömungen ber 3eit brcditen es mit jid), baä lliltuberliefertes fort,
lebte unb auflebte. 3nben eriten 3af)r3el)nten ncrf oen ~efreiungs.
hiegen fcf)ien ber 6inn für 3Ili'ammenl)uIt uno altebrmürbiqe (fin,
tiditungen in ber Gel)ünengiIbe im Gd)roinben begriffen. Gd)muctitüde
von f)iitoritd)em Wert - mie nie um 1686 nielleidjt von ber ffilüd',
Itübter <DiIbe geftiftete "IT;ortun", eine l)oI3gefd)nit3te, bie (filüd'sgöttin
in .ßeoensgröae bnrltellenoe IT;igur, öie einlt mit ber ftönigsfette, Dem
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~ogeI unb aud) nnberen ~reiien geid)l1Iüdt, bern 6d)ünen3ug uomn-
getragen unb auf bem /Jefjplan mit bem Godel eingegraben morben
war - [inb nrhtlcs preisgegeben morben. ~lber oie im 3uge ber
beutid)en (tinigungsbefjrebungen nad) 1848 überall nujlommenben
6ef)ütenoereinigungen unb 6ef}üncnfefte huben mol}l ba5u beiqetru-
gen, bai3 fief) bie /Jrciburger [lil'oe barauf belnnn, was [ie ihrer
~ergongenf)eit unb was [ie ihrer 3ufunft icI)ulbig war. 60 Inm es
3Lt einer grün'olief)en 91eoiiion ber 6tatuten, 311 [cither fait rcgd~
mäi3iger ~lbf)aItung unb präd)tigel'er I2IusgeftaIiung ber Gd)üncnfefk
1)as 5BerouBtiein ihrer l}iftoriid)en [leItung, aber aud) ber ~erbun~
benheil mit ber ßanbesl}erricIlaft iprid)t aus ber non ber (f)ilbe im
,Janre 1860 an 5{önig [leorg V. Don f)annouer g'crid)tcten (tinlabung
3ur /Jeier bes Gef)ü13enfeitcs. !ler 5{önig Ieiltete int - nllerbings
erlt 1862 nach ocr /Jertigitdlung ber [[)nuHee 3roiidlen etnbe, unb
/Jreiburg .....::..au.d) /JoIge %11 6. ,Juli traf .cr, Don [abcnbcrge tom-
menb, in /Jreiburg ein. (tine breijtünbiqe mer;pätung war bubunf
nerurlndrt, bOB bcr mit ied)s prnditucllen ~5iabdlen belpennte fönig~
Iidie Wagen bei 5Balje in bcm vom 91egen aufgcweid)ten Weg Iteden
geblieben war. 91ad) einem 5Beiud) in (tid) uno fUl'3er 91aft im ~mts~
ho] [uhr ber 5{önig burrf ben feftlich geid)lJ1ÜlHen Drt 3l1m /Jeftplan·
3um ~nbenfe1t an [einen ~eilld) fliftete er einen [ilbemcn 5Bed)er,
aus bem norh jäI)rlief) auf be111 6ef)üncnfdt bei ber 5{önigsprot(a~
mation bei: Ilmtrunf gcrdef)t wirb. !ler molal frägt bus fönigItd)e
Wappen unb bie ~nic!lrift: "meorg V. Rönig von ~annover, bcm
6d)Üflenfol'ps in /Jreibmg aur CErinnerun~l an 1189 - 6.' ,Juli 1862"
('Die ,Janres3af)l 1189 [oll an eine 3roiid)enlanbung 5einrid)5 bes
ßötuen bei feiner 91üdfenr aus (tnglanb unb an ocn ihm oubei in
/Jrciburg bereiteten [rcubiqen (tll1pfang erinnern. 5Belege für biejc
Ilebetlieferunq [tehen nielleidit bem mdfiichen 5aus 3ur ~erfügung.)

!liefem 5Belud) folgte i111näd))ten ,Janr nod) ein ~efud) bes Slönigs
'in 6ü'öfcf)bingen Wer ahnte, baB es ein ~lbfd)icb Don oer feit faft
150.jahren bejtchenben S!anbesf)enfchoft war, bie fid) - 3umaI [eit
bcr ßoslöjung non (tnglanb im ,Janr 183.7 - nldit 3um 91c1d)teil
aud) bes [o eigenftänbigen 5{el}bingen uusqemirft hatte?

VI. 3m preuaifdJett 6tlllltsuerbllub
1. 5Bis 3l111l e r l t e n WeItlt'ieg

~uef) 'oie Rriegsereigniffe von 1866 heben 'bas 5{el}binger ßanb
nid)t unmittelbar berührt. 91ad) ber ~{nncftion f)annoocrs blieb ble
bisheriqe ~lrntseinteilung 3unäclJft bejtehert. :Dod) murben bann 1867
bunf 3uiammenlegung non 3roei bis brei ~mtern grÖBere Rrdfe
gebiloet, an bereu 6pille bann immer einer oer beteiligten ,,~mts~
ijauptIeute" trat u no als" Rreisf)aupt111ann~' geroiffe 3ultänbigteiten
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für ben gan3en Streis - 3. ~. auf bem <Debiet bes 6teuer, unb
(frianweicns - erhielt, 60 murbe ~mtmann I.:pagenited)er in IJrei.
burg Streis1)auptmann bes Sle1)bingen unb ~ltes ßan'ö umfaiienben
6taber 9]larid)freiics. 91ad) ber Dannooerid)en Streisorbnung non
1884 murbe Sle1)bingen .1885 bann ein eigener 51reis, beiien ~er~
wallungsiin in IJreiburg blieb. 6e1)r nüditem wirft ber ~adjtein~
bau, in bern ~mtsgerid)t unb ßanbratsamt - wie es bann 1)ieB-
untergebrnrht murben.

IJreiburg 1)at ben Wecl)iel her Derrid)aft nllo nidtt unmittelbar
nurhteiliq 311 [püren befommen. 1)ie fiegreid)e ~eenbigung bes Slrie,
ges 1870/71, bie 3ur (finigung 1)eutjd)lanbs fü1)rte, bot bann aud)
hier ba3U beigetragen, baB bie (finorbnung in bie neuen 5Ber1)äIt,
niiie fid) Ieirhter 00II309. 1)as 1)enfmal nor ber Slircl)e trägt bie
mamen ber beiben 9J1änner, bie in biejem Slrieg i1)r ßeben für bus
5Baterlanb geIaiien huben.

!lie preuBiid)e ~erttJaItung 1)at bann bus ßan'ö weiter bem ~erfe1)r
erjd)loiien. 60 betcm O:reiburg um bie 9J1itte ber ad)t3iger ,3a1)re
bie 6trai3enoerbinbung nad) ßanbesbrüd 3U ber neuen Dollerbeid)~
cf)auiiee non Wifd)f)afen über ßanbesbrüd nad) Deberquart unb
barüber hinaus. ~ucl) bie 6traBe nad) Slrummenbeid) unb ~alie
murbe ausgebaut.

'Dieie 5Berfe1)rserleid)terung fam ber Weit('rentwidlung bes I.:pojt~
mejens 3U gute. (6d)on [eit 1867 beitnnb bunf I.:perionenpoit täglid)e
~erbinbul1g mit 6tabe unb meu1)aus/Dlte.) 601d)e 91euerungen,
beute Iängjt mieber ein romcntildjes 6tüd ~ergangen1)eit, waren
[einer 3dt im 5Bergleid) '3u ben norhet beltehenben 5Ber1)ältniHen
non ummülscnber ~ebeutung. XeIegl'ap1) unb Xelep1)on, [eit 1899
bie StreisbaI)n huben bann weiter 3ur ~[uf1)ebung ber alten, Iüno-
Iidien ~bgeid)ie'öen1)eit beigetragen. ~ür bns wirticl)aftIid)e unb pri-
nate ßeben im O:leden bebeutete bie <trricl)tung eines örtlidien
<tleftri3itätsttJerfs, (in ben <Debäuben ber [rüheren 6d)iIbt'fd)en (fifen,
gieaerei ber [päteren oon Xfjlln'jcf)en 6tro1)preiie um Dafen, heute
IJr. (fbeIing'id)e 6d)Iad)tmD, einen erjreulirhen 1J0rifd)ritt. !las Werf
hut bis 3m 2lnlage bes Ilberlunbmerles icl)Ied)t unb redrt [einen
1)ienit getan. ~l!s 6in bet Sheisb(1)noenuaItung hot IJreiburg ba,
mnls weiter an 3entraler ~ebeutung gewonnen. 1)as 1)ier befinblidie
30IIamt, bie im 51reisar3t unb Slreistierar3t nertretenen amtIid)en
6teHen neruollltdnoiqen bns ~iI'ö bes in IJreiburg anfäHig gemorbe,
nen ~e1)örben, unb ~eamtentums. 1)ie frü1)ere ~mtsfparfaHe murbe
1885 norn ncuen Slreisuerbanb übernommen unb hatte als Slreis,
lparfoHe für IJreiburg unb morbfe1)bingen entlpredienbe örtIid)e ~e,
beutung. 1913 murbe bann bns Slreisfranfenl)aus erridrtet, bns [püter
n orf erweitert morben Hf. ((fs bleute im Slrieg 1914/18 als mereins,
Iugcrett bes 5Baterlänbiid)cn IJrauenuereins 910rbfe1)bingen unb mcr
bem 6taber 9teferoela3a-rett ungegliebert.) lJreiburg l)at bumcls ben
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5öflepunft ber Q;ntUJidlung 3l1m 9J1ittelpunft bcs Sh'eijes erreidrt.
2111d) bie logenannte ,,~eftorld)ule ", bie [pötere 9J1ittelld)ule, hut
[eit ihrem ~elteflen, [eit 1872, ba3u beigetragen uno in ber \13erlon
nerbienltuollet Beiter unb Beflrer bas bei onbere (Depräge bes ßebens
in. IJreiburg unb 910rbfeflbingen rnitbeltimmt,

(Deiitjge 3ntereHen junben bubei in gröaerem ober fleinerem Sheis
(Dleichgefinnter ihre \13flege, um ncltstümlidilfen in 'ocr feit 1863 be-
[tebenben Biebert.afeI ,,(Dermania". <Seit 1878 erjdiien in IJreiburg
aud) als Reflbinger 5eimatblatt bie "lJreibmger 3eitllng", bie ein
getreuer <Spiegel bes SleI)binger Bebens murbe unb nutürlidj aud)
bie ~eröffentIid)ungen 'ocr f)Irr vertretenen ~eflörben brndite.

5anbel unb Wanbel im IJleden nahmen burd) ble]e <fntUJidlung
IJreiburgs nctürlkf einen geUJiHen 21uHd)UJung. <fine beHere ~er·
binbunq aUt: <floe bütte für ben IJfeden IJreiourg freilid) ungleid)
mehr bcbeutet. ~od) troß ber relctincn ~ebeutullg, bie bet 5afen
behielt, lag für O:reiburg bie 3ufunft nidJt 10 "auf bem WoHer", niie
es nad) bem [einerseitigen Slailerroort für einen 10 fülfennaflen Drt·
ja eigentIid) bejonbers ber lJaU fläHe fein müjien. lJür IJreiburg hnt
ons Banb nun einmal mehr unb mehr bern WaHer ben ~ang ab-
gelaufen, unb es mur in bielcrn lJaU mohlgefun, aus ber 910t eine
'.tugenb au machen unb bns breitet merbenbe 21uaenbeid)sIanb burd)
bie logenannten <Sommerbeid)e au lid)ern, uiie es berm unter <fin·
1013aller (fnergie cud) geldJeflen 1ft.

~ie 3111arnmengeflörigfeit mit ben ~auernld)aften <Sd)öneroortfl
uub ~ruUJörben hnt von jeher au ber "Banbuerbunbenfleit" bes
IJledens bejonbers beigetragen. 1876 vereinigten He fid) mit bem
IJleden 3ur ,,<Samtge111einbe", beten Umfang fid) mit bem bes Rird).
[piels bedt. .Jl'be ber brei 10 aUlammengcld)IoHenen (Demeinben flotte
an ber <Spite ber <Samtgemeinbe ihren 5öftl11ann, ber iflre ~eIange
mnhmchm, (fntldJieben murbe nad) 5erfommen unb (Derooflnfleit,
nirht nach poIitifd)en, [onbern ncrf Iolalbecingten (De)id)tspunften,
nud; nirht einfad) mit <Stimmen111eflrfleit, [onbern im 21usgleid) oer
3ntereHen. ~ieie (Del11einbeverUJaItllng geflt in ber Ubung ihrer
lJunftion auf bus . [rühcre .Juratcngerid)t 3urüd. Wie früfler ber
RirchlpielidJreiber, 10 flotte nun bcr (DemeinbeidJreiber bie Iuujenbert
(DeidJäfte 3U erlebiqen, in langjähriger '.tätigfeit nls <Sad). unb Drts·
tun biger bie geiamte ~erroaltllng in (Dang 311 holten, auf bereu
Q;inaellJeiten ber ehrennrntlhf gemälJIte, im allgemeinen nicf)t 10
lange im 21mt nerbleibenbe (DemeinbelJorftel)er nieI)t in oielern 9J1aüe
eingehen Ionnie.

Wenn lid) inaroild)en bie 21mtsbeaeid)nungen uud; geänbert unb
bie ~arteien in ber (Dell1einbeuertretllng (fingang unb <finflua ge·
monnen huben, 10 lällt öus ~rusgefül)rte bod) 'oie (Drunblage ber
l)eutigen (Demeinbeverfa H IIn 9 erlen nen. .
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2. tJ ie j ü n 9 f t e m e r g u n gen 1)e it
<fnger als je [inb in ber 3eit feit bern ~ usbrudi bes erlten Wert~

frieges bie mefd)ide bcs Drtes mit ber gefa111tbeutid)en <fntwidlung
netlnüpjt gewdelt. mferunb'ad)taig 6ö~ne ~reiburgs lieBen im eriten
Wdtfrieg i~r Bepen für mat~rlanb unb f)eimat. <fin um 2. ~uguH
1925 cinqemeihfes (f~rel1maI nor oer Slird)e f)ärt mit ihren .mamen
bie jäflrIim burrf ftrnl1anieberlegung erneuerte buntbare <frinnerung
an biefe mrfaIlenen feft. 910d) vid gröBer Ht bie 3af)1 berer, bie
aus bCI11aweiten WeItfrieg nidit 3müdgefef)ti [inb. 910d) lebt bie
f)offnltng, bah biejer ober jener, ber fid) norh in mefangenfd)aft
bejinbet, bic f)eima( b od) nod) einmal wieberfief)t., -

3wiicfJen bcn beiben Welffriegcn liegt mandies. was ble 6teIIung
bes ~Iedens bccinträd)tigt f)at. ~reibU1'g hörte im 3ufammenf)ang
mit ber 5heis3ufammmenlegung 1932 auf, 6it) bes Banbrats unb
ber ftreisoerwal1ung 311 fein. tJie 5heisbQf)n nerldimortb unb murbe
burrh oie Dmntbusoerbinbung für ll3erfoncn unb Baften erfent.
~ud) i onlt hnt es [eitbern mandie <finbuBen gegeben. tJod) was 1ft .
bns alles gegen bie <frid)ütterungen, bie ber Iente 5hieg unb ber
5hiegsausgctltg mit fid) bruditen ? Wol)l lag ~reiburg aud) biesmcl
roieber in einem "gIüdlid)en Wintel" tJeut;d)Ianbs, aber felbft I)ier f)at
ber Buftfricg brei Wlenid)enopfer geforbert. Ilnb mit bem ~nbrang
31lHft ber f)al1tburger ~(usgebombten unb bann ber f)eimatoertrie~
benen aus ben beutidien Dftgebieten iente eine Gpringflut cnbrin-
qenber 910t unb 60rge ein, wie fie ber Drt in ull bert 3al)rl)unberten
feines ~eiteI)ens nllerbiuqs nodi nidit erlebt hutte, ::Dod) bar] es an
::Danfbarfdt bofür nid)t [ehlen. baB feine ~ewof)ncr nidrt [elber 3u~
fllld)t [udien muhten, [onbern 3uflu.cf)t bieten fonnten. Wenn bie me~
meinbe nnrf bem ftrieg 3unäd)ft mehr als bcs ::Dopperte ber [rühercn
!Bewo~ner,~a~l aufwies, f0 war bus freiIid) etwas nod) nid)t ::Dage~
melencs. ~bet es blieb bod) bie mrunbprägung erhcltert, bie bie bier
gefd)iIberte <fntwidlung ..bem ~Iedcn unb feinen ~ewoonern gegeben
hctte. ::Die Il3fIege ber Ilberliejenmq murbe in ull oen meränberun~
gfn, ble bns 3eitgefd)e~en mit fid) brcdite, erlt rcdit ein allgemeines
~nIiegen unb .Iebte 3 ~. beim 350jäl)rigen 3ubiläum ber 6d)ünen~
gilbe im 3af)re 1948 beionbers auf.

9\üdblid u n b ~usblid
Was an' bie 3aI)t:e feit 1933 [onlt nn f)offnungell, ~nforberun~

gen, <finouBen, <fnttäufenungen unb neuen W1öglienfeiten unb ~us~
[irhten hier mit fid) gebraent huben, bilbet fein 6onber;dJidfal mehr,
(fs gel)ört in ben 9\al)men ber gemeiniamen beutldien meid)ide.
W1ö.ge an bereu weiteren .meftaltung uud) ~reiburg ein gfüdIid)er
~ nteil befd)ieben fein!
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~n her brtlirhert ffiefef)ief)te ~reibu\'gs werben non ~nfang an
3üge einer allgemeineren gefdJief)t1id)en <tntwidlung etlennbur, bie
bem ßanbe -- unb oen beutldien ßanben überhaupt - oft jänen
Weef)fd Don ~öl)en unb Xiefen gcbrurht hut. Shieg, 6euef)en, ~un.
ger, tyeuer, unb Wafiersnot haben norh barüber hinuus ben ?Beftanb
bes ffielileinwefens me1)r als einmal mit 6d)recfen bebroht, in benen
feine WeIt bern Untergang nche [diien. <f>alt es bc nirht, "allen
ffieroaIten 311m XrotJ fidJ erbnlten, nimmer fief) beugen, fräftig lief)
3eigen1'? ~ie~ es oc nidit: ,,~iIf bir felbft, fo niIft bir <f>ottl"? <ts
Ht BlI oerltehen, bon an ber ?Be1)auptung ber <triften3gmnblage, ja
fef)on an ihrer bem <tlement ein]t abgerungenen ffieroinnung ein
6elbftgefüf)1 eigener 2lrt erltehen uno erjtarlen muhte - unbers
als oort, mo ber 9J1enid) non 2lnfang feiner ffieid)id)1e an "auf ber
wo1)lgegrünbeten ccuemben <trbe// Iteht. ,,91ur ber neroicnet t~rei.
heit fid) unb ßeben, ber täglidl [ie erobern mun/l - biejes Wort
aus bem ~ö1)epunft ber tyau[tbid)tung Ht entltcnben aus einem
~ßiHen um ben .Rampf, ber fief) bunf bie ffiefd)id)tc ber ill1arfd) hin-
buref)3ief)t unb un bem aud) unier tyreiburg feinen 2lnteil hct.
,,2luf freiem (1)runb mit freiem Q30lfe [tehn" blieb hier in oer 9J1arfef)
bie 9iid)tung immer [trebcnben ?BelliüIlens, wenn es lid) aud) mehr
in Xoten als in Worten cusjprcdi. ~ber oie ?Bewunberung <f>oetl)es
hut [o bod) biejem 3änen, hurten 9iingen gegolten. bus uud) hier in
unjcrern tyreiburg immer niieber gan3e 9J1änner grforbert hct. ,,!lenn
bie <tlcl1Iente floHen bns (DrbHb' ber illtenfdjennanb//. !ler 6ef)öpfer
hct hier ben 9J1l'l1fd)en in gemiHem 6inn öllm 9J1itfd)öpfer feiner
6d)öpfllng bejtellt unb ihm für beten <tr1)n[tung ein beionberes
9J1n~ non Q3erantmortung auferlegt. ~ier murbe eine bejonbere
lliewä1)rung qejorbert. ~ier erhob fief) cud; immer mieoec bie tyrage
nnrf bem redneu (1)ebraud) errungener tyrei1)eit.

91id)t im ßobpreis bes 9J1enfd)en [oll biefer 91ücfblicf auf tyreiburgs
Q3ergangen1)eit nustlingen, 3m 910men ber ,,~et)Iigen ~od)gelobten
!lret)folbigfdt/l hct man rief) ein]t "tl)o ~eil unb mnljcbtt bes \Jhgrten
uno gemeinen ?Beften aus d)rHtIid)er ßiebe/l nerbuncen. Was bubei
erreidit morben Hf, oien te uno oiene ber <t1)re mottes. !la~ ber Drt,
über ben [o uiele 6türme l)inroeggegangen [inb, biere überltnnben
hut, bau aus merfall unb 91ieber~ang bus ßl'ben fid) immer mieber
neu erhob, ba~ mu~ [eben, ber il)m nerbunben Ht, mit !lemut unb
!lanfbatfeit erfüllen. (1)oit gebe, ba~ 'oie 21ufgaoen ber 3ufunft

. immer ein (1)efc1)Ied)t [inben, bus ber <f>ottesflll'd)t unb bes $ott·
nertrcuens ber mätcr wert bleibt!
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ANHANG

Nr. 1. Giselbertus Dei gratia Sanctae Bremensis E(cclesiae
Archiepisco )pus, omnibus praesens scripturn Vtsuris, Salutern in
domino (Notum) facimus, quod nos gratiarn quam fecit Venera-
bilis in christo pater ac dominus noster, domjnus Hildeboldus piae
recordationis praedecessor noster quondam Sanctae Bremensis

'EccIesiae Archiepiscopus ciujbus in Vriborch per literas suas vidi-
mus in ipsis literis contineri (pie) nius in haec verba. Nos Hilde-
boldus dei gratia Sanct (ae Bremensis) Ecclesiae archiepiscopus
notum facimus vniuersis praese(ns Scriptum in)tuentibus, quod
ciujum oppidj in Vriborch petitionibus (inclinati eis) hoc conces-
simus, quod in causis et in excessibus emerge(ntibus vna curn)
aduocato nostro iudicare debent secundum ( ... ?. ) Stadensium,
et nos tertiam partem de iuditio re(cipiemus ipsi vero duas
partes) excepirnus insuper cxcessum cum delinquitur in c(ollum
et manum quem) judicabimus sine ipsis, et ne hoc factum nestrum
(in posterum) transeat in obliujonem, in testimonium praesentem
liter(am scrilbi, et Sigillj nostrj jussimus munjmjne roborarj.
Datum Stadis (in) vigilia Djonisij anno domini M.CC LXX. pri-
mo. Quam videlicet gratiam ipsis factam, ratam hahemus pariter
et acceptam. Insuperaddentes ex specialj nostra gratia In Vri-
borch ciuibus memoratis eis concedentes, et pro iure de cetero
statuentes, vt nullus in villa ipsorum Vriborch consul amplius
eligatur, nisi in ipsa villa domicilium habeat, et maneat in eadem,
ac jus eiusdem villae obseruet, quod vulgariter dicitur Wichbele-
thes recht, sicut in ipsa villa obseruart hactenus est consuetum,
In Cuius rei testimonium praesens scriptum cum appensione no-
stri Sigilli jussimus comrnunirj Datum Stadis anno domini M.CC.
Nonagesimo quarta in die Sanctorum Martirum jo~annis et Paulj.

Nr. 2. Henricus dei et apostolicae sedis gratia sanctae Bremen-
sis eccIesiae Administrator Vniuersis et singulis ad quos praesen-
tia venire contigerit Salutem et sinceram in domino caritatem,
Tenore praesentium recognoscimus, quod dilecti nostri Consules
opidj nostri Vryborch vna cum aduocato nostro qui pro 'tempore
fuerit ex antiqua consuetudine et antecessorum nostrorum appro-
batione in causis in dicto opido nostro Vriborch emergentibus
liberam habent Iacultatem iudicandi secundum statuta et consue-'
tudines opidi nostri Stadensis Ita tamen quod no bis tertia pars
ipsis vero Consulibus duae partes de omnibus excessibus et
prouenientibus dicti iudicij applicantur Praeterquam in causis
criminalibus et in mortem delinquentibus, de quibus nos tantum-
m080 iudicabimus. Et emolumenta ac prouenientia exinde tan-
turnrnodo percipiemus aut noster aduocatus judicabit et percipiet

34



nomine nostrj. Nos uero omnia et singula supradicta autoritate
nostra ordinaria confirmamus In quorurn testimonium praesentes
nostras literas sigillj nostr] appensione fecimus roborarj. Datum
in Castro nostro Vordis sub' Anno dominj Millesimo quadringen-
tesimo septuagesimo secundo ipso die Conuersionis Paulj.

Nr. 3. "Wir johan von gades gnaden Erzbischof tho Bremen
bekennen und bethügen open bar, dat wy unsern lewen getreuwen
Bürgermeistern und Rathmannen unsers Wiekbeldes frigborch nah
older gewonte und Herkunft unser vorfarn heb ben verlöwet und
gegondt, verIöwen und gunnen jegenwordigen in craft düsses
sülften unsers brewes binnen frigborch tho richtende und des-
süllten richtes darsülwest tho brukende mit thodäth unsers Vage-
des glick wy unsen leven gethruwen Borgermester und Rathman
unser statt Stade begnaden und begifftiget hebben. In sülker
mathe, dat wy von sodenem gerichte schullen und willen hebben
den drüdden Deel des vorfalles oft der gebröke und de thwe
Deel schollen und mögen hebben de ergenannten, uthgenamen
sake dede halßhoewen of Halßbroke belangende syn, de wy offt
unse Amptman thortyt, oft ander unse dartho gesetten schullen
und mogen richten of richten lathen und darvon alle allebroke,
vorfalle und anders vor unß allene beholden. Dat wy desset alle
bestediget, befülbordet und bevestiget hebben, so hebben wy tho
mehrer Tüchnisse und grother orkund unse Ingesegel an dessen
bref heten hangen. Gegewen und geschrewen im [ar unsers herrn
dusenvehrhundert achtundnegentich (1498) am Dinstage na Egidy
Abbatis. "

Nr. 4. Withlich vnd apenbar sy aiden genen de deszen bref
sehn hoeren ofte lesen, dat wy Nicolaus van Godes gnaden vnd
des stcels tho Rome Ertzbisschop der hilligen kerken tho Bremen,
hebben gegeuen enen frien Marcket vnsen leuen vndersaten dem
Rade tho Vryborch vnde den borgern darsulues dese anstan schal
des Sondages vor Wulfardj dage, dat is vp den dag Geruasij
vnd Prothasij vnd schal staen de achtedage all vrnb, vnd wy
willen enen jeweliken an uelicheit wol verwaren, de den Marckt
sokende is, velich tho wesende vth vnd tho hus vor vnsz vnd alle
den jenneu de vmb vnsen willen doen vnd lathen willen, vnd
mit Rechte scholen, Ane he verbreke dat mit hande vnd mit
munde Vnd heb ben dorch grother sekerheit willen, vnse Secret
hengen heten an deszen bref, Geuen vnd schreuen an den Jaren
na vnses hern Godes bord vehrteinhundert Jar darna an dem
druttigsten [are des Achten dages der hilligen hochtyt tho Paschen.
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~ie ~eran;taItungen bes 3ubiIäumsia~res

tyreitag, 14. IDlai 1954, 20 Uf)r in ber {'Jeftf)aIIe:
Offiaielle (fröffnung b e s tyeftjabres
IDluiifaUfdJe !!luffübrung: " !) a s Bi eb von '0 e r mI 0 cfe "
({Jr. v.6cI)iIIer) von Ilinbr. 9tomberg. - Ilinipracf)e bes ~ürger.
meilters {'Jrana 9tel)Iing. _0 ,,(!;in3u9 ber mäite auf ber Wart·
burq" (aus "Xannl)äufer") von 9ticf)arb Wagner. - ~nipracf)en
ber mäite. -- !)as !)euticf)IanbIieb.
21u 5 f ü 1)r e n b e : f)eIga <DalJriel.f)amlJurg, 60pran - \UlaU!) 21nbrejen.
f)amlJurg, 21lt - .Rammerjänger Illeter 9Jlarhoort.f)amlJurg, Xenor -
[rid)WenH:u.t1)auen, Q3al3 - !lie "iliebertafel <Dermcmia".(jreilJurg, bie
lBereinigten .Rird)end)öre non (jreilJurg, Deberquart unb .Rrummenheid),
her 6d)uld)or her Wlitteljd)ule (jreilJurg, G5ajtjänger aus Wijd)l)afen unb
Q3alje - !las .Rurord)ejter [uIl)aoen - - il e i tun g: 910bert 6d)miht.

Sonntag, 16. IDlai:
Sllodfeft bes IDlX~. tyreiburg:(f{be von 1883 e. m., 3ugleicf)
70 jäl)riges 6tiftungsfeft bes WlX~. - {'Ju13baU'\l3ofaIturnier -
{'JaufjbaIIipiele - Xiief)tennis,Wettfämpfe - Xurneriicf)e ~Ot·
fü·l)rungen - {'Jreunbicf)aftsipicI 9?n~. : \l3oIi3eijpodverein
~remerf)aoen - me111üt!icf)es ~eiial11meniein in ber ('Jeitl)aIIe.

Sonntag, 23. IDlai:
.streiswettfdJieilen ber Sheis icf)üt}enuereiniqn n 9 Sh 1)bin g~n. -
12 Uf)r ~bmaticf) ber Wlannicf)aften 3um 6cf)ie13itanb - 13 Ul)r
~eginn bes Weiticf)ie13ens - 20 U1)r \l3rofIamation bes Sheis·
icf)üt}enfönigs unb \l3reisverteiIung in ~ecfmann's ~oteI.

Sonntag, 30. IDlai:
.streisfeuerwebdag bcs Sheisfeuenoef)roerbanbes 6tabe.
9-13 lll)r Xagung im ~oteI "Ref)binger ~of" - 13-15 Uf)r
Wlittageiien - 15 llf)r ~ngriffsübungen im {'Jlecfen - 16 Uf)r
Wettfämpfe ber We1)ren auf bem {'Jeitplat} - ..Rritif.
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~fingften, 6. unb 7. 3uni:
ffiro[Jes~eimlltfeft - f,eimattreffen bes f,amourget ,,<.tIuos
~reiburg non 1891" unb ber 5Bereine geborener .Rel)binger
aus ~remerl)aoen unb [uIl)aoen.

~ m 1. Iß fi n 9 f t tag: ab 10 Wjr <fintreffen ber auswärtigen
mäfte auf bem ~eftpIatl - 11-12.30 Ul)t W1ittageHen in ber
~eftl)aUe - 12.45 Uf)r ~ufftencn bes ~eft3uges auf mut Baad 11
(f,erb. ~edmann) - 13 W)t ~eft3ug burd) ben ~eden 3U11l

~eftpIatl - ~egrünung ber mäfte bunf ben ~ürgermeiltet -
~eftrebe (lßaftot .ReIber) unb ~nfprad)en - .ouabriIle bes
.Rel)hingcr :Reitelubs - 17 Uf)r ~efjipieI: ,,'nas ~reiburger
miIbrfeft 1698" -- ~nid)Iienenb: mroner ~eftbaU in ber ~eft.
Ijalle - 23 Ul)r :Rieienfeuenoerf.

~11l 2. Ißfingfttag: ab 14 Ul)r Ilnterhcllunqsrnulil unb
Xan3 in ber f,aUe.

2rn beiben Xa'gen: mrones Ißreisid)ienen auf ben mobernen
6d)ieäftänben ber ~reiburger 6d)ü13enQHbe non 1598 unb
5Bo{fsbeIufjigungen auf bem ~ertpIa13.

Sonnttlg, 20. 3uni:
Wusmtlrfd)ttlg ber ~reiburger 6d)ütlengHbe uon 1598 mit
groäem Ißreis. unb W1ebaiUenid)ienen für Wlänner unb ~rauen.

tireittlg, 25. 3uni, bis Sonnttlg, 27. 3uni:
356ia~riges Sd)ütenfeft ber tireiburger Sd)ütettgilbe von 1598
~m ~orabenb .Rommers unb mroäer 3apfenftreid) - ~reitag
10.30 Ul)r 6d)ü13enfriil)itiid in her ~eftl)aUe (mäfte l)eqHd)
milllommcn) - 60nnabenh 17 Uf)r ~eftfpiel: ,,'nas ~reiburger
mitbefeft 1698" - 60nntag 14.30 Ul)r .RönigsprofIamation.

3m Wuguft:
5\rcisfird)cnttlg hes.RirdJenfreiies .Ref)hingen unb fird)Hd)er
,3ugenbtag - ~elbgotteshienft.

:l)onncrsttlg, 26. ~luguft, bis Sonnttlg, 29. Wuguft:
Xbetltcrtlbcnb ber W1ittelfdJule ~reiburg im f,oteI ,,~ürft ~is·
mcrd" :moetl)e's. "mötl non ~erIid)ingen".
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Son1tabe1tb, 4. Sel)tember, u1tb Son1ttag, 5. Sel)tember:
5\reisfii1tgerfeft bes ~reifes Stabe, 3ugleid) 90 jiil)riges Stif·
tungsjelt ber "ßiebertafeI ffiermania non 1863".

6 0 n n a 0 e n '0 J 20 Ugr: <fin 6tunbenton3ert ber 6taber lßereine
,,[oncento" unb ,,[oncorbia" im ~oteI "t)=ürft mismard" -
2Infd.)Iiei3enb ~ommers.

60 n n tag: ao 10 Ugr <fintreff€l1 ber auswärtigen lßereine -
11 Ugr :turmolafen uub ffiwppenfingen am <fgrenmaI -
12-13.30 Ilhr W1i1tagrHen in 'ocr O:efjgaIIe - 14 Uf)r IJcftul113u9
15 Ugr in ber t)=eitgaIIe: ~on3ert aller teilnehmeubcn lßereine;
ffiwppenfingen unb 9J1aHend.)öre - ~rnfdJIieäenb t)=eftbaII.

So1ttHlbenb, 6. 91ouember, unb So1tntag, 7. 91ouember:
!tbeaterabe1tb ber "ßiebertafeI ffiermania non 1863":
fficrI)mt ~auptmanns ~01l1öbie "ne: IBiberpeI3".

Sonntag, 12. l)e3ember (3. ~bue1tt):
5\ird)cnfo1l3ert ber lßereinigten Rircf)end.)öre non t)=reiburg, ~rum·
menoeirh unb Deberquart mit SoIiften unb ~nftrull1entaIiften
in ber ßlItr)erfird)e 3U t)=reiourg - stantaten non 3. 6. mad).
ßeitung: mooert Sd)mibt.

~uaerbem [inben im ßallf ces 3ubiIä1l111sjagres in t)=reiburg foIgenbe
!tagungen [tat]: ~nnungsoerfammIlIng ber Slreisf)anbwerterfd)aft
ßanbgenleinbetag - ~reistag - SlreisflläoaIItag - :tagung
ber 2Irtf)crrcn·lßereinigllng ber 6taatsoaufd)ule mm:tel)ube.
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