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Titelbild:
Das 1631 erbaute Lehenhaus ist heute wahrlich ein Prunkstück in unserem Dorf. 
1799 entging es nur knapp der Zerstörung durch die Franzosen. Schliesslich war 
das Lehenhaus fast eine Ruine und sollte 1970 abgerissen werden, um die Stras-
se verbreitern und Parkplätze schaffen zu können. Ein Glück, dass dies niemals 
realisiert werden konnte. KME’
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