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Buch 

Widmung 

mein in jebee eane 
te[2' aue wae bir befctjieben. 

Ran reue bic1}, man beine 
2* man nur mic4 in trieben. 

Zer Verfajer. 

r, mein liebes „3y‚Szeghegy unb einzig a[fein 
unb iebem ein3eCnen beiner Bewohner Miblne 

'kt? bteje anal  uctj meine tiebett 
in bereu `f itte, nnb mit betten, lioften 3,5 
reu Outd unb eüfe,S, 3rettb' unb getheift habe, 
eiteh fei biefee euch, ate ein geringee ,8eichen meiner 

meiner inimerivährenben liebe geibinet t 
ach wie Wenig ift nme ich bir mein tiebee 

„' "5eghegh," eiu meine Lieben Mitbürger, mit biefem 
Buche pi bieten beruhig, wo ich Tiu unb eult bocC9 fo 
gerne 23efferee, eebiegenere?›, 2,e4rveic4ere.3,. Unterhalten,
beree unb Dtehr bieten unb fiderit luoate! 

To4 nehmet meinen aufrichtigen unb guten eiffen, 
für bie fchwache Zhat! glicht nach best 'Eerth ber Wabe 
beurtheilet biefelbe, fonbern naci ber rebfien sabgt unb 
beul. ehrlic4en Diffen, mit beul biein& geboten wirb! 

2itich euc ihr „Neufenben unb 2titegewanberten," 
bereit 'wiege in 33eghegh 'geitauben, unb bie ihr 23eg,
hegt) euren Geburt utt nennet, fei biefee etch — wenn 
ee in eure eänbe gefaitget — ein tiebee gabenten 
an euren Geburtsort, gelvibmet 

2eiber hatte icCt, atz ich ben 33fan Sur Serfafning 
biefee ettcf,,e fuge, meine j*oacbe eaft überfchatt. 

ic feine .',.- c tifbilbting, feine Wetebriainfeit, unb 
fein Uifielt befity, Miete ba3 mein .3"4f, Cai 
bau unb meine gan3e Schreibweife sticht 3um terfaten 
eines eiteel taugt, ivdte iet ebenfatG, bai3 mir aber 
jebe fcbriftftelteriiche Wabe utib cihigeeit mangelt, habe 

—1` 

1330' 

Widmung 

(in mein Ouct), in jebee Baue 
Ztef)' aue tuae bit beicf)ieben. 
Man reie bicl,, man bei e bid, 
24t man mir inic4 in srieben. 

Zer 23erfcder. 

r, mein liebes „ Seghegy einig und allein 
Dir, unb jedem Bewohner eimanen deiner 
ich biefee .23ncb ! euct) meine Lieben Mitbürger, 

in bereit Mitte unb mit betten, ich feit vollen 35 24, 
ren 011tee unb Obfee, greub' unb getbeitt 4abe,, 
eud, fei biefee 23mt2, ate ein geringee Beicben. meiner 
91nbängticbfeit, meiner ininterWabrenben 52iebe geibibmet! 

2tcb wie wenig ift ee, Sucte bit mein tiebee 
Seghegy eitcb meine Geben Mitbürger, mit biefern 
Ombe u bieten beruhig, Ivo ictj Tir unb eucb, bocb fo 
gerne 23efferee, fflebiegeneree, 2obrreieberee,. linterbatten,
heue unb anebr bieten unb tiefem iboffte! 

7D4 nebmet meinen aufrict‚tigen uni) guten Bitten, 
für hie fcbibc4e Zbat! 3ticbt nacb best 2gertb ber Gabe 
beurtbeitet biefetbe, Tonbern nagt her rebficbea "Ytbficbt unb 
heut ebrticben bitten, mit heut biefetbe geboten iuirb I 

uc1 euci ibr „21feefenben unb 2ittegeivanberten," 
beten 9Biege in 3xgbegb geftanben, unb hie ibr e3eg,
begb euren Wobadeort nennet, fei biefee Otub — meint 
ee in eure eänbe gelanget — arg ein fiebee 91tbenten 
4n euren Weburteott, geibittet ! 

2eiber batte idj, aCe ic1 hen Can Sur 9,3erfa titg 
biefee eittcbee faßte, meine fevacbe ftraft überfe4t. 
Ta-5 icb feine Zvcbtabi(bung, feine Wefebrfainfeit, unb 
fein Uifielt befiee, wußte icb, bab mein 3tbL, Car,
baut unb meine Beine 3'cbreibnieife nicbt bum Serfaf3en 
einee Vitcbee taugt, wußte ich ebenfarte; baf mir aber 
lebe fcbriftftetterifcbe Wabe unb 3;äbigfeit mangelt, 1abe 

@ef)' f)in mein ~ud), in jebe$ ~an$ 
E>tef)' au$ \1Ja$ bir oef d)ieben. 
Wlan reiae bid), man oeiae bid), 
Bäf3t man nur midj in ~rieben. 

'.ner [5erfaaer. 

b 

ir, mein f.ie6e5 "®3eg9egt), 11 em3tg unb affein 
,~:ar-~1 '.Vir, unb jebem ein3efnen beilter ~emo9ner, mibme 

id) bief eß ~uc91 @ud) meine fü6en W1it6ürger1 

in beren W1itte, imb mit benen, id) feit boffen 35 ~a9== 
ren @uteß unb ~öf es, ~reubt unb 2eib7 getf)eift f)a'6e, 
@ud) f ei bief eß ~ud), am ein geringes ßeicf)en meiner 
~nf)äng(id)feit, meiner immerinäf)renben füe6e geiuibmet ! 

~d) 1llie inenig ift eß, iuas ic9 bir mein fie6e~ 
11 ®aeg9egi)/' end) meine fie6en m1ifüürger, mit 
~Bud)e 3u 6ieten bermag, tuo id) '.Vh: unb @ud), bocfy f o 
gerne ~eff ei:es, @ebiegenereß1 füf)n:eid)eres,· Unted)aeten== 
.bereß unb ill1e9i: Bieten unb f iefern wo Ute! 

::Doc~ ne9met meinen anfrid)tigen unb guten 
bie f c91und)e %9at ! ~1ic9t nad) bem fil5ert9 ber 

Bew:tf)eHet bief eC6e, f onbern nach, ber t:ebfü9en 2C6fic9t 
bem ef)rf id)en fil.5Hren, mit bem bief d6e ge6oten toirb 

2!uc9 euc~ if)r „ ffi:6mef enben unb ffi:u5geluanbel'ten, /1 

beren filSiege tn ®5egf)egi) geftanben, unb bie if)r ®3eg== 
f;egt) euren @e6urtsot't nennet, f ei bief eß mnd) - iuenn 
eß in eure S)änbe gefcmget - a(ß ein (ie6es ~nbenfen 
.an euren ~1e6nrtsort, geinibmet t 

2eiber f)atte icf}, a(ß ic9 ben ~(cm aur ~erfa~ung 
bief es ~nd)es fatte, meine f d)tuacf}e Sfraft ü6et:f d,>ä~L 
'.Vat id) feine ®d)urBHbung, feine @efe9rf amfeit, 1mb 
fein lli.Siff en Befi~e, mutte id), bat mein ®t~(, ®a~~ 
Bau unb meine ganae ®cf}rei6iveif e nicf}t aum QSerfa~en 
eine~ ~nd)es taugt, routte id) e6enf1,1(H3; bat mir a6er 
jebe f d)riftfte!!erif d,>e @a6e unb rr,19igfeit mangeft, 9a6e 

* 



id) feiber etft bei ~etfatung bief eß ~udjeß, a6et g(eid) 
fleim filnfang erfa9ten. ßur @5eföftedenntnit meinet eige:: 
nen 6djmad)9eit unb Unfä9igfeit gefommen, war idj f e9t 
oft na9e barem, hie ~eber nieber 3u (egen, mein ~or:: 
~aBen, bief es ~ucf,J 3u f c9rei6en, aufauge6en, ober bod) 
basf efbe unboffenbet 3u (a~en. 

@ins jebod) 9ie[t midJ immer aufred)t. 
feDte immer 1mb immer mieber, ben f o oft gef unfenen 
~J1ut9. SDieß @ine, tuat bie füebe unb filn9ängfidjfeit 3u 
bit mein fübeß „ 63eg9egt)/' an eucf,J meine 9Jht6ürger 1 
SDenn ein f cf,Jmad)er ~offnungßf cf,Jimmer, SDir, @ucfj, bief:: 
feidjt burd) bief eß ~udj, bocf,J eine Heine ~reube 6erei:: 
ten 3u fönnen, 906 immer mieber, bie angegriffenen, 
ermübeten, f cf,Jfaftrunfenen lli:ugen(ieber, u. gab ~Jhtt9, 
straft u. ~faßbauer 3um weiteren macf,Jtmac9en, 6ucf,Jen, 
~orf d)en, ~ragen, ßuf ammenfteUen unb 6djrei6en. 

Unb iuaß ift eß benn eigent(icf), iuaß icf) SDit, tuaß 
ic9 @udj iuibme, maß ic9 bir meine füoeß „@53eg9egt) 11 

eucf,J meine Heben m1it6ürger biete? 
@ine oef c9eibene, anfprndjsfof e, foum nennenfüuert9e 

~(einigfeit, BHbet ben @egenftanb ber ~ibmung unb 
ber @aoe ! Unb audj bei SDar6ietung bief er geringfügigen 
meinigfeit, erf c9eine ic9 bor SDit, bor @uc9, nod) afä 3mei" 
fad)er, af~ bopperter ~ittfteffer. 

ßueJ;ft Bitte id), bie biefen unb gtoten m?änge(1 

@e6red)en, ~rrt9ümer unb ~e9fer, mefd)e bief eß ~ud) 
ent9äft, nid)t meinet Böf en filbfid)t, obet anbeten unfau:: 
teren ~emeggrünben unb Utf ad)en, f onbetn nut meiner 
Unfä9igfeit unb @5d)mad)9eit 3u3uf d)reiBen, unb bann 
3meitens bitte id)1 an, u. in bem ~ucf)e, bon filnfang biß 3u 
@nbe, Bei jebem einaefnen @Sate, aud) tuenn berf eföe 
f d)toff unb f c9neibig füngt, ja mand)maf ted)t bitter 
3u betf d)fucfen ift, nur immer meinen guten ~iffen, 
meine rebfid)e fil6fic9t anauerfennen ! 

~irb mir bief e bop~efte ~itte bon SDit', bon @ud) 
erfünt, bann ift meine, bief em ~ud)e geopferte Seit, 
mad)tmad)en, unb affes filnbere, teid)fid) 6elo9nt ! 

V 

"@5aegf)egt)" iuas mibme icf,J bir, ~Jht6ütger 
biete id) eud), mit bief em ~ud)e 1 

ßwei SDinge. SDeine @efd)id)te bon bem erften ~a~r:: 
9unbert beineß ~eftanbeß, unb bann baß, bon berf cf)te:: 
benen @5eiten beleudjtete @5piegef6Hb ber @egeniuart, 
unb bamit meine 3e9njäf)tige ?lltBeit. @ine filrBeit bider 
g(ac9Hnad)en, eine ~k6eit raftfof en ~ad)f püten~ 
~ragens, Otbnenß unb BufammenfteHenß. . 

~unbett ~af)te finb eß, bat unf ere moreUern, bte 
arte ~eimat, SDeutf cf)Ianb berfie~en, unb 9ier auf bief en 
reid)en unb gef egneten ~furen, fid) ein neueß ~eim 
grünbeten. ~ie erging eß bief en filnfiebfern, tuie if)ren 
Stinber unb Stinbeßfinbern. ~ie ifi @53eg9egt) entftanben, 
wie f)at eß fid) im 2aufe beß ~a9rf)ttnbert~ entmicfeft. 
illSaß ift @5aeg9egt) f)eute. m5e(d)es waren bte f)erborra:: 
genbften ~JComente, @reignite unb ~erf onen in bief em 
ganaen erften ~a9tf)unbert. ®efd)eß ift f)ettte bet ßu:: 
ftanb, baß ~ifb bon ®3egf)egt). 

SDief eß in groten Umri%en 3u f cl)i(bern, bies au er:: 
aäf)len unb baburd) bet ~ad)meft, unf eren mnbern unb 
Stinbe~finbetn au er9aften, bieß biete id) bir „ 6aeg9egt)'' 
bieß Biete id) eud) mHtbütger, mit, unb butcf,J bief es ~ud). 

2eiber fonn icf,J nur 2ücf enf)afteß, WCangetf)afteß unb 
?lßenig bieten, eqäf)fen u. f cf,Jreiben; benn acf,J, bie Duef~ 
fen auß benen ic9 bieß filUeß f)ätte f cf)öpfen fönnen unb 
f offen, finb leibet nid)t nur arm unb 1mb0Hftänbig, nein, 
fie finb f o au f agen gar nid)t bot9anbe~ ! . . 

~dj wage bie ~e9auptung, ba% bteffetc9t e6en td} 
eß am aUerbeften mei%, unb am aHetmeiften füf)fe, iuaß 
bief em ~ud)e, au feiner moUftänbigfeit, unb bet ange~ 
ftre6ten annä9ernben ~oUfom~nenf)eit ntanßelt. ~~ber leibet 
es war be.i aUer @ebulb, bet aUem ~fet%e, md)t mef)r 
3u erfotf d)en, au f ammefn nnb aufautreiben. 

SDieß boraußgefd)icrt, tuirb eß bieffeid)t berftänbfid), 
wenn id) oben f agte, bat bies ~ud), bie ~tt6eit ae9n:: 
jäf)rigen ~orf d)ens, @5ud)ens, ~ragenß, ~rbnenß unb. ßtt:: 
f ammenfteffens ift. - ~a9rficl) ber @ofbfudjer Staltfor~ 



VI 

niene, ber Ziantantgräber 21.frifa, foult bietteicf2t 
froher fein, Wenn er nacb tage — ja oft ivorbentangem 
en, feine erbeit enbticb, burcb einen reicben unb be,
tont fiebt, nie ütI, wenn icb oft nad burcfnvacbten Wäcbten, 
unb Zurebfinbung atter, ftaubiger, ineibetiger unb ber= 
gitbter Tapieue, auf eine Woti3, auf einen ?amen ftid, 
.infcber für meinen 3tvect, eng gatte. 

75ft benn aber bah bae -,3efunbene unb 
irt biefent 23itcbe Wiebergefegte, unb baburcb ber Ter,
geffenbeit entriffene, unb ber 2Zaeuelt — bietteicbt — 

rbaftene, einer 3ebni,eibrigen eben Werg, ?!!
Z5a unb Wein. eie man ee eben nimmt. — Wein, 

weit bie gefunbenen unb 3n Zage geförberten Woti3en, 
grbgentbeite 3ti befangtA, fpärticf) unb 3u wenig finb 
anbrerfeite aber Wieber Via, unb nocbutate, Via, benn bie 
bier geiannnetten unb niebergetegten Woti3en, wären in 
itjrer überwiegeitben 9Nebrbeit, einem nocb fbeitereit flamm= 
ter, gewit niebt mebr Sur Serfügung geftanben. 

Ileberreicb wäre ich betobnt, wenn idi aua) nur ein 
gan3 geringee Material für ben fbäteten _iejcbicbtfcbrei,
ber meind Lieben „ 3egbegt2" gefalltwett, imb baburcb 
beinietbelt borgeadeitet beitte. 

Vetcbe aufnanne unb 2eurtbeitung Wirb biefe meine 
ietbfttofe uttb uneigennii4ige geringe 2trbeit, bei meinem 
Geben „33egbegb" bei meinen Mitbürgern finben ! lIiit 
bellt Zicbter Z-ebitter fuge „3biegetberg ict tenne 
Zir 1" — `,.5.i)ent einen Wirb ee, biet 3u biet, bellt anbern 
biet 3u wenig entbeinen, bem Britten 3u griA, bem bier,
ten 3n nein, bem fünften 3u bitt, betu fecbeten 3u bünn, 
u. f. w. fein. — Wun ! 2eber nehme unb tefe eben bae, 
wae ibm 3itfagt, unb wein gar nicte barinnen 3ufagt 
unb gefällt, ber Lege e eben gan3. ungetefen eile ein 
nue, unb 3ivecttofee Macbivert bei Geite, biettehlt Wirb 
Bein Rinb, ,stet ober Medd, bocb mit 23ergnügen in 
biefen Zir wertbfoe fcbeinenben eteinern tefen, ober aber 
lie beul ganten fcbutbtofen Vitcbe, ein nocb unberbienteree 
fcbtinimerd 3cbictfett 3u Srbeit weuben. 

Dae hätte ict} benen 31.1 fagen, bie tiefe anfprucbe,
tofe Oucb, fange bor feinem erieinen, tlebor biefetben, 
etan, eau unb ,5'nbatt beOetben getannt unb getefen 
4atten, fo bitter angefeinbet unb berurtbeitt baben, icb 
meine Zenen, bie bie Geburt biefd cbitter3enetinbee, 
fo 4ergoe unb ungerecbtfertigt ter4inberit tuottten ?! ! 
@cm nic,t ! eber einfach bie Vorte Wetcbe ebeingelium 
9/tat*: im 23. Rabitef 2ere 34 gd#ieben fte4en. 

Zoctt genug biebon. 
2iebee „33eg1 egb" Cieben Mitbürger ! Rintm, unb 

ne4met biefe flehte 2iebeegabe, biefd 23ucb, mit beriet,
ben aufrict)tigen .2ieüe entgegen unb auf, mit ber icb 
5Dir unb euef, betean nyibme unb biete, unb ict bin für 
meine Mübe, 91u-eteigen, Zbfer unb Wacbtiv4en über,
reid betrettl! 

23eg4egt), am 31. Ze3ember 1885. 

,c3o4an Ziate, 

nienß, SDiamantgtäBer mftifaß, fonn bieffeid)t nid)t 
fto9er fein, wenn et nad) tage - ja oft wod)enfongem Su:: 
d)en, feine mtneit enbfid), butc9 einen teid)en g;unb Be:: 
fo9nt fie9t, afß ic9, tuenn id) oft nad) butc9wad)ten ~äd)ten, 
unb SDurd)fud)ung artet, ftau6iget, moberiget unb bet:: 
gifbtet ~apiere, auf eine ~otia, auf einen ~amen ftie~, 
mefd)et für meinen ,8wecr, fil.5ert9 9atte. 

~ft benn aber baß @tgeBni~, baß @efunbene unb 
in bief em ~ud)e ~iebetgdegte, unb baburc9 bet ~er:: 
geff en9eit @nttiff ene, ttnb ber ~ad)wert - bieffeid)t -
@r9aHene, einer ae9njä9tigen mrBeit wert9? ! 1 -

ZSa unb ~ein. fil.Sie man eß e6en nimmt. - mein, 
weif bie ~efunbenen unb au '.itage geförberten ~otiaen, 
grö~tent9etfß au Befongfoß, fpätfü~ unb au wenig finb; 
anbrerf eitß aber wiebet ~a, unb noc~marn ~a .benn .bie 
9ier gef ammefün unb niebergefegten ~otiaen, 

/ 
tuären in 

i9rer üBerwiegenben Wle9r9eit, e'inem nod) fpäteren ®amm::: 
Ier, getui~ nid)t me9t am ~erfügung geftanben. 

Ueberreid) wäre ic9 6efo9nt, wenn id) a11c9 nur ein 
gona g~ringe~ WfoteriaI für ben fpäteren @efd)id)tfd)rei~ 
ber metneß fte6en „®aeg9eg~" gefammeft, unb baburcf) 
.bemf elben botgearneitet 9ätte. 

fil.Se(d)e mufna9me unb ~eurt9eifung wirb bief e meine 
f ~rBftfof e uub uneigennü~ige geringe filrbeit1 Bei meinem 
Cteoen „ ®3eg9eg~ /1 bei meinen 9JCitbürgern finben ! 9Jfü 
bem SDid)ter 6c9Hfer f age id): „ 6t)iegelberg id) fenne 
SDir 1" - SDem einen wirb eß bieI an t1ie[ bem anbern 
biet au wenig ent9arten, bem britten au gr~~/ bem biet::: 
ten au flein, bem fünften 3u bicf, bem f ed)ßten au bünn 
u. f. w. fein. - ~un 1 ~eber ne9me unb (ef e eben baß: 
tu aß i9m auf agt, unb wem gar nid)tß barinnen auf agt 
unb gefärrt1 ber fege eß eben gana ungeief e~ afß ein 
nu~:: unb awecffof eß Wlad)tuerf Bei Seite, bieffeid)t wirb 
b~in mn~, @nfeI ober Urenfef, bod) mit ~etgnügen in 
.btef en SDtt h:>ert9foß f d)einenben ~rättern Ief en, ober aber 
Ia~ . .bem gcmaen f d)ufbfof en ~ud)e, ein nod) unberbientereß 
f c9funmere5 ®c9icff al au '.it9eH werben. 
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fil.SM 9ätte id) benen au f agen, hie bief eß anfprud)~:: 
(of e ~ud), fange bot feinem @rfd)einen, bebor bief eIBen, 
~fon, ~au unb ~n9art beßf elBen gefannt unb gefef en 
9atten1 f o bitter angefeinbet unb berurt9eilt 9a6en, id) 
meine SDenen, bie bie @eBurt bief eß 6d)meraen5finbe5, 

9eqfo5 unb ungered)tfertigt ber9inbern wofrten? 1 ! 
nid)fä ! einfad) bie m5orte we(dje @bangelium 

~J(att9ä: im 2 3. ~apiteI ~erß 34 gef c9tieBen fte9en. 
SDod) genug 9iebon. 
füebeß „®3eg9eg9" Heben Wliföfrrger ! mimm, unb 

ne9met bief e Heine füe6e5gabe, bief eß ~ud), mit berf e(:: 
ben aufrid)tigen füebe entgegen unb auf, mit ber id) 
SDb: unb @udj baßf el6e wibme unb biete, unb id) bin für 
meine W1ü9e, mu~fogen, D~fer unb ~ad)twad)en übet:: 
reid) Beio9nt ! 1 

6Deg9eg9, am 31. SDe3emBer 1885. 

~o\)au ~auj. 



Festgruß ggru 
Bum Szeghegyer 3eft= unb Jubeljahr 

1886. 

in erbebentee, ein freubigee unb tuennigee Weffibt, 
bemächtiget ficb meiner, bei bem Webanten, unb 
in bem eetudtfein, ber erfte 5u fein, ber bit mein 

Eiehe Szeghegy 5u beinen hundertjährigen Geburtsjahre 
jahre ate unb Geburtstage Wratutant 114 nahet, unb 
ate fetcber bientit bor bir erfcbeint. 

Dae tutinge ictj bit Liebee „25egbegn" ntae inütt,
fibe icb euch Lieben eitbürger 5it bieten 3eft, unb Zu,
betjabre, tucte erftebe ieb hon bem 2ftterbbcbtten für „S5eg,
begb" für une atte, für bae „33egbegb" ber Wegentbart, 
unb für bae „25egbegn" ber 3utunft, ivae ergebe unb 
erbitte icb, getegentficb bietee Heft= unb Zc ubettagee ? 

Wottee reicbften Segen; benfetben Segen, ber „S5eg,
begb" im erften Jahrhundert feind Bestandes fo 
bar unb reicbticb Zbeit geworben ift, berfetbe ineicbe 
nie unb nimmerntobt hon biefer Gemeinde Zer Kttrude 
tige nehme biete Wemeinbe in feinen betonteren Seht 
trenbe totoobt non berfetben, toie non alten unb jebent 
ein5etnen 23e Wobner berfetben, lebee Unglitd, für de 
3eiten gttäbigticb ab, unb übertc.bütte biefetbe, unb Ne,
Wen, für unb u allen ferneren Beiten, mit feinem 
reicbften Segen! 

ein fcbimee, berrticbee unb erbebenbee Dort bete 
Dort: 

Heft- unb Zs'ubetjabr! 

p.rict)t fcbon bei grobe Mann Wottee, Tlefee, »er 
fecbetaufenb ,S-abren, in feinen Scbriften, mit &jenbeter 
eegeifterung nen 7subetictbreit ift ee in leber orbent,
ficben arnitie aucI beute übtüb, bei befonberen 93eran,
idungen unb eetegert4eiten, befonbere bei Weburtetagen, 
biefetben feftricb unb feierticb 5u begeben, fo 5iemt ee 
gehe une, ber ganten Benteinbe, unieren f)unbertften 
eetntrütag, ate Heft= unb flbettag 5n begeben unb 2ju 
feiern! 

aber Wie fünnten, mie fottten Wir bieten groben 
unb tuicbtigen Zag ber gan5en Wemeinbe, tbürbig feiern? 

aw ein atuitienteft ber gan5en groben 
bie ba beißt E5egbegn! einfacb, ebne grdee We,
pränge, unb ohne grotte 2tuetagen! Met ein 3eft, unb 
Zsubettag im gatt5ett unb betten sinne bee earte, fett 
biefer Zag werben, u. 5. für 21tt unb jung, für 2trm 
unb 9ieic, für ,5,4 unb Niebrig, für Wreft unb Rtein, 
für eerr unb Rnecbt, mit einem Dorte für ette. — 
Ziee finb tuir unieren in Gott rubenben 2oreftern, 
bieg finb ioir une fetbft, bieg finb Wir unteren Wacb,
foinmen, ber Mtebett gulbig. 

seien fcben bie 5ch Gebote Wottee, leben lieben,
ten Zag 5um Nubetag, 5unt geiertag, beibinlitt Sur 
eint* in g fetbft, fett; Warum fottte eine gan5e Wo,
meinbe, ihren bunbertften Weburtetag rtiäjt 5um Nubetag, 
5um 3eft,3eier, unb rsubettag, — ebenfatte beftimmt 
Sur eimehr itt ficb fetbft — beftintmen tönnen unb 
Wetten! 

Dir, bae lebt tebenbe Wetcbtecbt, finb bie „C tüctti= 
eben," bie bieten fettenen Heft= unb 3ubettag feiern 
tönnen ! 2det une baber bentetben fo feiern, bah er ber 
2ergangenbeit Sur obre, ber Wegenivart tuürbig, unb 
ber 9iacbinett ate Rufter bienen tönne. 

Die türmte biefee attee erreicht tuerben? 
sehr einfacb ee trennen une noch nette vier VQ,

nate non biefem bunbertften Wehrtetage. 3eber bringe 
nur ben aufrichtigen unb guten Bitten mit, unb e fett 
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3um Seghegyer Heft= unb Jubeljahr 

freubigee 

1886. 

in erhebende, ein unb Wonnigee 33effibt, 
bemächtiget fick meiner, bei betu Gehnfett, unb 
in bem eeivdtfein, ber erfte 3it fein, ber bir mein 

tiebee „Szeghegy" hundertjährigen 3u deinem ffl ,Geburtsjahre 
jabre unb l Geburtstage ate Gratulant fick nahet, unb 
ate fotcher bieutit bor bir erscheint. 

Dae Wünfe icb bir fiebee Szeghegy wae Wütt,
fcbe ich euch lieben Mitbürger 3u biefem Fest unb 
Jubeljahre, wcte ergehe ich bon bem atterbbeten für „S3eg= 
hegt}" für une alte, für bae „S3egbegb" ber Gegenwart, 
unb für bae „Szeghegy" /ixte ber Zukunft, ergebe unb 
erbitte üb, getegentticb biefee 3eft, unb Zs'ttbettagee ? 

(53ottee reicbiten Segen; benfetben Segen, ber „S3eg,
begb" im erften a4r4tinbert feinee Bestandes fo ficht= 
bar unb reichlich 3u Theil geworden ift, berfetbe weiche 
nie unb nimmermehr bon biefer Gemeinde Zer Kttinärb,
tige nehme biefe Gemeinde Schutz in feinen besonderen 

feWobt Wende bon berfetben, Wie bon atten unb jebete 
ein etnen Bewohner berfetben, iebee Unglück, für alte 
Zeiten gnädiglich tittb ab, unb überschütte biefetbe, 
Wen, für unb 31.1 atten ferneren ,feiten, mit feinem 
reicbften Segen! 

ein fchönee, berrticbee unb erbebenbee Dort bae 
Dort: 

3eft , unb Z` ubetiabr! 

Soricbt fcbon ber grobe Mann 153ottee, 391ofee, »or 
jecbetaufenb fahren, in feinen Schriften, mit befonberer 
eegeifterung bon ZSubetia4reit ift ee in jeber orbent,
liehen 3amitie aucI beute übtieb, bei befonberen Teratt= 
Idungen unb Gelegenheiten, befenbere bei Weburtetagen, 
biefetben feieich unb feiertieh 3it begehen, fo 3iemt ee 
geüd une, ber ganten Oemeinbe, uttreren unbertften 
Geburtstag, atz Heft= unb 75ubettag 3tt begehen unb 3tt 
feiern! 

aber wie tönnten, Wie fottten Wir biefen groben 
unb eicbtigen Zag ber gatt3en 133euteinbe, farbig feiern? 

9.tc ein attvitienfeft ber gan3en groben 
bie ba heifIt S3egbeg »! einfac4, ohne gl:Of3C 
»ränge, unb ohne grobe 9:tuetagen! Met ein 3eft, unb 
75ubettag im gan3en unb betten sinne bee Dortee, fett 
biejer Zag Werben, u. 3. für 2itt unb 2ung, für 2frnt 
unb Neid), für doch unb 9Ziebrig, für Wrof3 unb Wein, 
für zerr unb Rnecbt, mit einem Dorte für 2ttte. — 
Ziee finb Wir unieren in Gott rubenben etnxttan, 
bieg fittb Wir une feg, bieg finb wir unieren 9-tacb.,
fommen, ber Machwett febutbig. 

Seen fcbon bie 3chn Gebote 03ottee, heben Eieben,
ten Zag 3um Nubetag, 3um 3eiertag, beftimmt Sur 
eint* in fick fetbft, lieft; Warum fottte eine gan3e 
meinbe, ihren hunbertften Oeburtetag nicht Aunt Ruhetag, 
3um unb F,Subettag, — ebenfalte beftimmt 
Sur eint* in fick fetbft — beftimmen innen unb 
waten! 

Dir, bae jet t tebenbe 03efcbtecht, finb bie „t tücti= 
eben," bie biefen fettenett Heft= unb Zubettag feiern 
tönnen ! 2det une baher benfetben fo feiern, baf3 er ber 
eergange*it Sur ehre, ber Gegenwart würbig, unb 
ber eachivelt ate dufter bienen türme. 

Die tOnnte biejee attee erreicht werben? 
0),: einfach! a trennen une noch bette hier Po= 

nate bon biefem bunbertfien ffleburtetage. Feber bringe 
nur ben auf richtigen unb guten eilten mit, unb ee fett 

zu m S 3 e g 9 e g ~ e t ~ e f t :: u n b ~ u 6 e( j a 9 r 
1886. 

in er9ebenbeß, ein freubigeß unb wonnigeß @efü9I, 
" 6emäd)tiget ficf) meiner, Bei bem @ebanfen, unb 
in bem ~ewu%tf ein, ber erft,e 3u fein, ber bit mein 

fieoeß 11 63eg9eg~" 3u beinern ~unbertjä9rigen @ebutfä:: 
ja9re unb @e6urfätage am @ratufant fidj na9et, 
atß f ofd)er 9iemit bor bir erf d)eint. 

ffiSaß wünf d)e id) bir (ie6eß „ 63eg9eg~" maß inün:: 
fd)e id) eud) fieBen WHt6ürger 3u bief em ~eft:: unb ~u:: 
6efja9re, maß erfie9e id) bon bem filffer9öd)ften für „ 63eg:: 
9egt)" für ttnß arre, für baß II 63eg9eg~" ber @egent))Urt, 
unb für baß „63eg9eg~" ber ,Sufunft, maß erffe9e unb 
erbitte id), gefegenfüd) bief eß ~eft:: unb ~u6eftage5? 

@otteß reid)ften ®egen; benf ef6en ®egen, ber „eJ3eg:: 
9egt)'' im erften ~a9r9unbert f eineß ~eftanbeß, f o fid)t:: 
Bar unb reid)füf] 3u st9eH geworben ift, berf d6e meid)e 
nie unb nimmerme9r bon bief er @emeinbe. SDet ?2Hfmär9:: 
tige ne9me bief e @emeinbe in feinen 6ef onberen ®d)u~, 
wenbe f omo9f bon berf ef6en, wie bon affen unb jebem 
ein3efnen ~ewo9net berf ef6en, jebeß Unglücf, für affe 
,Seiten gnäbigrid) ab, unb überf c9ütte bief eme, unb bie:: 
fernen, für unb 3u anen ferneren ,Seiten, mit feinem 
reid)ften ®egen ! 

@in f c9öneß, 9errfid)eß unb er9e:6enbe5 ffiSott baß 
ffi.Sort: 

~ e f t :: u n b ~ u b e (j a 9 r ! 
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®pricf)t f cf)on ber gro%e W1ann @otteß, ~J?of eß, bor 
fed)stauf enb ~a9ren, in feinen ®d)riften, mit &ef onberer 
~egeifterung bon ~uBefja9ren; - ift eß in jeber orbent;: 
Iid)en ~amirie aud) 9eute ü6fid), Bei Bef onberen ~eran:: 
Ia%ungen unb @efegen9eiten, Bef onberß Bei @e6urtßtagen, 
bief eIBen feftlid) unb feierf id) 3u 6ege9en, f o 3iemt eß 
gewi% bet gan3en @emeinbe, unf eren 9tmbertften 
@eBurgtag, am ~eft:: unb ~uBeltag 3u &ege9en unb 3u 
feiern! 

~rner wie fönnten, wie f onten wir bief en gro%en 
unb wid)tigen stag her gan3en @emeinbe, würbig feiern? 

filiß ein ~amirienfeft ber gan3en gro%en ~amifie, 
bie ba 9ei%t 6 3 e g 9 e g ~ ! @infacf), o9ne gro~eß @e:: 
pränge, unb o9ne gro%e ~foßfagen ! filber ein ~eft:: unb 
~uBe[tag im gan3en unb boffen ®inne beß filSorteß, f orr 
bief er stag werben, u. 3. für ?!Ht unb ~ung, für filrm 
unb ITTeid), für ~ocf) unb ~iebrig, für @ro% unb mein, 
für ~etr 1mb ~ned)t, mit einem ffiSorte für mne. -
SDieß finb wir unf eren in @ott ru9enben [5oreitern, 
bieß finb iuir unß f elbft, bieß finb wir unf eren ~ad):: 
fommen; ber ~acf)weft f cf)ufbig. 

®e~en f d)on bie 3e9n @eBote @otte~, jeben fie6en:: 
ten stag 3um ITTu9etag, 3um ~eiertag, 6eftimmt 3ur 
@infe9r in fic9 f eföft, feft; warnm f oUte eine gan3e @e:: 
meinbe, i9ren 9unbertften @e6urfätag nicf)t 3um ffiu9etag, 
3um ~eft::~eier:: unb ~u6eltag, - eBenfaffß Beftimmt 
3ur @infe9t in ficf) f efBft - 6eftimmen fönnen unb 
wonen 1 

ffi.Sir, baß je~t IeBenbe @efcf)Iecf)t, finb bie „@lücfü:: 
cf)en," bie bief en f eftenen ~eft:: unb ~uBeltag feiern 
fönnen ! 2a%et unß baqer benf efben f o feiern, ba% er ber 
~ergangen9eit aur ®9re, bet @egenwart würbig, unb 
bet ~acf)weft am 9J?uftet Dienen fönne. 

ffi.Sie fönnte bief eß affeß erreicf)t werben? 
®e9t einf ad} 1 @ß trennen unß noc9 boffe uier Wco:: 

nate bon bief em 9unbertften @eBmtßtage. ~ebet Bringe 
nur ben aufridjtigen unb guten ffiSiffen mit, unb eß f orr 
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in Szeghegy eine unb Heftfeier abte4en, hon 
er3äbtett 

ber 
bie fpätefte Nachwelt noc1, tuirb eh: Werben 
einHeft- tutb ,cSubelfieb anftintmen, Ivelebee niebt nur 
untere Warbbarfebaft börett, Tonbern tuelee im gatt3ett 
lieben Vaterlande, Anklang unb Anerkennung finben, ja 
tueit über baetetbe binatte, bie in hie alte ,Heimat unfe
rer Torettern gekört unb Perftanben Werbett fott! 

„S3egbegp" lieben Dtitbürger, bereite Zicb, bereitet 
eitel), in her genannten 3witebett3eit 3u bietent Heft= unb 
3itbettage Ipürbig Pur! Woebinelle, ee gilt bem gilben= 
fen unterer orettertt, her G,-re her Cegenivart, unb 
betu 23orbilbe ber Bufunft. — Alte un3eitgern4en Ate- 
benritefficbten, ungerecbtfertigte Sparfantfeit, ober gar 
frbInutjige etlauferei it. f. tn. bürfen bier nickt in ee 
trarbt imb s.21nloenbung fummelt. f oIC hier eben ein 
Heft= unb Zsubettag jebee eimetnen, unb eben baburcb 
ein Heft her gan3en (Senteinbe Werben. 2ltter 3Wift, 
einigfeit unb 13arteitiebfeit möge ruben unb Pergeffen 
fein, unb bietee FZ-Itbelfeft 3unt Vertöbnungefeft — To- 
weit bieg eben möglich — 3n einem Heft her eintracf‚t 
unb einigieit Iverben. 

2tn )oelcbem Zage, baber wann, Wie, tou, auf tuet= 
rje 9..frt unb Beife, biefee 3ttbetfejt gefeiert Werben fort 
unb tarnt, hängt Polt hen eettimmungett unb 23erfügint,
gen „S3egbegpe" fei ah. — Weich taub trat, 
unb Wiebrig ift berufen, biete 23eftimmungen unb eer,
fügungen 3u treffen. ent3iebe fiel? Reiner biefer 
bentit3e aber auch 3eber, fein ihm 3tiftebenbee recht. 
Zaun — aber auch nur bann —stirb unter 3n feiern,
ber ,;Subeffeft Wittbig Werben her Sergangenbeit, 0.3e,
geinpart unb 3itfunft. 

2luf traber ! int sinne ber eablfpruthee, unferee 
glorreich regierenbett Rönige Franz .Z ber Josef L „Mit 
vereinten Kräften." Zaun wirb unter 3ubeCfeft gefingert. 

S3egbegb am 31,ten Dezember 1885. 
Johan Jauß 

sie

eher, ber ein e# (elfen iiia, inirb gut baran tbun, 
immer 3tterft hie 2orrebe 3tt tefen; benn biete 

4  Sorrebe macbt hen 2.efer gewübntirb mit ben etb,
ficbten unb enb3iden ber Verfatne getannt. Sn her 
2otrebe Pflegt ber 2erfder, über ben gan3en 93au ber 
eitebee, über fein Botten unb Rönnen, über fein Zbun 
unb 2den, betu Feier Net etifebaft 3u geben. 

aucb bier toll bieg in mög'liebfier Rür3e geiebeben. 
Zer Tlan Sur verfdung biefee eurbee, entftanb 

ist bent Verfakt, in einblid her Xintaberung ber 4ttit, 
hundertjährigen Jubeljahres her Gemeinde, unb bantit in 
Verbindung, in her 2,tbficbt, biefe fflemeinbe, 3u biefem 
ZSubeljabre, mit ibrer eergangelOeit, mit ibrer eigenen 
Mcbiebte, befalle 3u Inaeben. 

Betnt 3abre bat her eerfaer — bebe freie geit —
biefem 3Ivede geopfert. eine Weife narb Wien, fünfmal 
nac1 Budapest in'r Landesarchiv 3Weimal nacb 33ege,

un3äblige bin, febr oft narb Zombor, Briefe, anhatten= 
ber Warbfragen, Stieben, Forschen 3ufammenftettett, burcb,
blättern atter ftattbiger, Pergilbter, oft .3errif3ener unte,
fertier Urkunden unb Schriften, Opfer an geit unb 
Geld, Waren hie Mittel Sur Herbeischaffung ber Stoffeet
alte betu biefee 93urb aufgebaut unb 3ittammengeftellt ift. 

eenig ift e nute her Serfa-5er bieten tann; 
bock au«) biefee wenige, ift ber Vergeftenbeit ent,
ri eh unb her etebirma Pielleirbt — erbutten. Mb,
gen 9:tubete fitleier fein, inebr finben unb entbecten, 
atz ee eben best Serfder mügticb War. 

Zbne :)erfölttiebe 3eteibigung fei ee getagt, bah 
alte Tfarrer, s.Notäre, Lehrer u. f. Yu. hie Szeghegy in 

in Szeghegy eine Jubel- , unb Festfeier absetzen ton ber 
bie fpätefte Nachwelt noch erbibtett wirb!! Dir Werben 
ein 3eft, unb Jubellied anstimmen inetcbee niebt nur 
untere Nachbarschaft böten, feitbern welches im gait3en 
lieben Vaterlande Anerkennung Anklang unb 

baefetbe 
finden, ja 

weit über hinalte, bie 
Voreltern 

in bie alte Heimat unfe,
ter gebürt unb Perftanben Werben fett! 

Szeghegy lieben Mitürger, bereite Zieh, bereitet 
,ettcb, in ber genannten Zwischenzeit 3u biefem unb 
Jubeltage türbi Per! Wocbmate, ee gilt beul enben,
reit unterer Voreltern ber ehre ber Ziegenwart, unb 
betu Vorbilde ber Bitranft. — etto unzeitgemäßen 9e,
benritcrficbten, ungerechtfertigte Sparsamkeit, ober gar 
fcbutu4ige Rnaitterei n. f. W. bürfen hier nicht in Ve,
tracbt imb anwenbung rommen. 1-oft bieg eben ein 

unb Zs'ubettag jebee eimetnett, unb eben baburch 
ein Heft ber ganten Werben. atter Bibift, Un,
einigfeit unb 13arteitigeit möge ruhen unb bergefiert 
fein, unb biefee Zc ubetfeft 3um 2ertöbnungefeft — to,
Weit bieg eben mügtieb e  3ii einem 3eft ber eintracbt 
unb einigfeit werben. 

an rudern Zage, baher wann, Wie, Wo, auf Wel,
cbe art unb keife, biefee Zsübetfejt gefeiert werben fett 
unb rann, hängt Pon ben 23eftimmungen unb 23et•fügun,
gen „ 3egbeghe" fetbft ab. — Neich unb arm, Boch 
unb Wiebrig ift berufen, biete eeftinumnigen unb en= 
fügungen 3u treffen. ent3iebe fieb Reiner biefer 
beniity aber auch Feber, fein ihm 3itttebenbee Necbt. 
Zann — aber aucb nur bann — wirb unter 3u feiern,
bee Zsubeffeft würbig Werben ber Sergangenbeit, 03e,
genivart unb ,Bitrunft, 

auf baber ! im sinne bee Dabtfprgee, unferee 
gtorreich regierenben Franz Josef bee I. „eit 
Pereinten Kräften." Zutut wirb unier Zsubetfeft gelingen, 

3egbegi2 am 31,ten Ze3ember 1885. 
3o4an inne. 

to 
el? 

ttc

eher, her ein 2itcb lefen tunt, wirb gut baran galt, 
%(, immer 3iierft hie V-orrebe 3tt tefen; benn biete 

2orrebe maebt ben £efer gewöhnlich mit ben 
fichten unb enb3iefen bee 23erfabere berannt. 075n her 
23orrebe pftegt ber 2erfder, über ben gan3eit Omi bee 
23itcbee, über fein Dillen unb Rönnen, Tiber fein Zbun 
unb 2af3en, bem 2,efer 914erticbaft 311 geben. 

efuc4 hier fett bieg in inügtiebiter Rür3e gefcbeben. 
Zer Thin Sur eerfditng biefee, eitcbee, entftanb 

in bem Verfder, in ,Sinbticf her Xnnabetung bee bun,
bertjäbrigen 311beljabree her 'Oemeinbe, mit) bamit in 
9-3erbinbung, in her abfiebt, biete emeinbe, 311 biefem 
Jubeljahre, mit ihrer eSergangeneit, mit ihrer eigenen 

etcbicbte, berannt 3u macben. 
Bebn Zabre bat ber 23erfaf,er — jebe freie geit — 

biefem Blinde geopfert. eine Weite nach Dien, fünfmat 
nach Vitbapeft in'e 2,anbeearcbiP, 3Weimat nach 33ege,
bin, tebr oft nach «Bomber, un3äblige Oriete, anhatten= 
bee Waeragen, - ttebeit, g'orgen, Butantunttaten, bureb,
btättern alter ftaubiger, Pergitbter, oft .3erritiener ante= 
fettüber Mnnbeil unb CSchriften, zpfer an geit unb 
3elb, Waren hie Rittet Sur er eif et, a ffung bee toffee, 

aue bem biefee 23iteb aufgebaut unb 3ittammengeftettt ift. 
Dertig ift e Wal her 23erfder bieten rann; 

boci auch bietet wenige, ift ber Vergeffenbeit ent,
unb her Wachtbett Pietteiebt — ert)atten. Mb,

gen anbere 0-lüd'liier fein, Bubi: finben unb entbecten, 
ate ee eben hem Serfafier mügtid2 Wau. 

tbile pertöntiche Veteibigung fei ee getagt, bah 
atte Tfarter, %Vire, 2ebrer u. f. w. hie .3egbegt, in 
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in 63egl)eg~ eine ~ubef:: unb ~eftfeier abf eten, bon 
bie fpätefte ~adjhJe(t nodj er3äl)(en wirb!! ill.5it werben 
ein ~eft:: unb ~ubeffieb anftimmen, wefc9eß nidjt nur 
unfere ~adjbatfd)aft l)ören, f onbern toeid)eß im gan3en 
rieben materfonbe, %tffong unb filnedennung finben, ja 
weit über baßf eföe 9inauß, biß in bie alte S)eimat unk~ 
ter moreftern ge9ört unb berftanben werben f on ! 

„63egl)eg~" lieben ffi1itbürger, bereite SDidj, bereitet 
@ud), in ber genannten 3hJif djen3eit 3u bief em ~eft:: unb 
~ube(tage hJürbig bot! ~odjmafß, eß gift bem filnben:: 
ren unf er er filoreltern, ber @9re ber @egenhJart, unb 
bem filorbifbe ber 3ufunft. - ~nre un3eitgemäten ~e:: 
6enrücrfidjten, ungered)tfertigte @Jparf amfeit, ober gar 
f d)mutige ~nauf erei u. f. hJ. bürfen l)ier nic9t in ~k 
tradjt unb filnwenbung fommen. @ß f orr bieß e6en ein 
~eft:: unb ~ubeltag jebeß @in3efnen, unb eben baburdj 
ein ~eft ber gan3en @emeinbe werben. filffer Swift, Un:: 
einigfeit unb ~arteHid)feit möge rul)en unb bergeff en 
fein, unb bief eß ~u6effeft 3um filerföl)nungßfeft - f o:: 
hJeit bieß eben mögf.id) - 3u einem ~eft ber @intradjt 
unb @inigfeit hJerben. 

filn hJe(djem stage, bal)er hJann, hJie, wo, auf hJe(:: 
dje filrt unb ~eif e, bief eß ~ubef feft gefeiert werben f o(f 
unb fonn, l)ängt bon ben ~eftimmungen unb filerfügun:: 
gen ff 63egl)eg~ß II f efbft ab. - meid) llltb mrm, S)Odj 
unb ~iebrig ift berufen, bief e ~eftimmungen unb filei::: 
fügungen 3u treffen. @nt3iel)e fidj ~einer bief er ~fridjt, 
benüte aber aud) ~eber, fein il)m 3uftel)enbeß mec9t. 
SDann - aber audj nur bmm - wirb unf er 3u feiei:n:: 
beß ~ubeffeft tnürbig werben ber filergangen9eit, @e~ 
genhJart unb 3ufunft. 

~ruf bal)er ! im ®inne beß ill.5al)If prudjeß, unf ereß 
g forreidj regierenben ~önigß ~ran3 ~of ef beß L „ ~Jlit 
bereinten ~räften." SDann wirb unf er ~ubef feft geringen. 

63egl)eg~ am 3 l::ten SDe3emöer 1885. 
~o~an ~ou?j. 

----+-~--

n r e b 

eber, ber ein ~uc9 f ef en wirr, wirb gut barmt tl)1m1 

immer 3uerft bie filorrebe 3u (ef en; benn bief e 
filorrebe mac9t ben füf er gewöl)nf id) mit ben ?}16:: 

fidjten unb @nb3ielen be~ filerfaBerß berannt. ~n ber 
filot:rebe pffegt ber merfater, über ben gan3en ~au beß 
~ud)eß, über fein ill.5offen unb ~önnen, über fein ~l)un 
unb 2aten, bem füfer ~edjenf djaft 3u geben. 

filudj l)ier foff bieß Üt mögf.idjfter ~ür3e gcf djel)en. 
SDer ~ran 3ur filerfa%ung bief eß ~ltCfyes, entftanb 

in bem filerfater, in .s)in6f.icr bet mnnäl)erung beß l)un:: 
b ertjäl)rigen ~uBeijal)res bcr @emeinbe, unb bamit in 
filerbinbung, in ber ?}lbfidjt, biefe @emeinbe, 3u bief em 
~u&efjal)re, mit il)rer mergangen9eit, mit il)rer eigenen 
@ef djicfyte, befonnt 3u mac9en. 

3el)n 0al)re 9at ber filerf ater - jebe freie 3eit -
bief em 3hJecre geopfert. @ine ~eif e nac9 ill.5ien, fünfma( 
nadj ~nbapeft in1ß 2anbeßarcl)ib, 5\ueimar nac9 @53ege~ 
bin, f el)r oft nadj 3omöor, un3äl)lige ~riefe, an9aften:: 
beß ~ac9fragen, 6udjen, ~orf c9en, 3uf ammenfteUen, burd)~ 
Blättern alter ftau6iger, bergil6ter, oft 3erri~ener un(e:: 
f erfid)er Urfunben unb 6cf)riften, Dpfer an 3eit unb 
@elb, waren bie ffiCittef 3ur .s)eroeif cl)affung be~ ®toffe~, 
aHß bem bief eß ~udj aufgebaut unb 5uf ammengeftent ift. 

ill.5enig ift eß inaß ber filerfoter bieten fann ; 
bocf) aucfy bief e~ ill.5enige, ift bei: mergeff enl)eit ent:: 
riten, unb ber madjhJeit -- bieireidjt - er9aften. Wcö:: 
gen mnbere gfücf (idjer fein, mel)r finben unb entbecren1 

a(ß es eben bem filerfa~er mögiicf) hJar. 
Dl)ne perfönridje ~eieibigung f ei eß gef agt, ba~ 

ane ~farrer, ~otäre, fül)rer u. f. hJ. bie 63egl)eg9 in 
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ersten hatte, für Geschichte b. h. für bie 
Geschichte biefeu l Gemeinde gatten biefetben reinen sinn 
unb rein Verständnis , betut bae Pfarr-Archiv enthält 
außer bem Matrickeln febr Wenig, unb bae fflenteinbe,
Gemeinde-Archiv entbält abfolut gar nickte, wae für ben 34Forscher 
unb Geschichtsschreiber Dertb bat. — Tarum auch 
bier bie ber3licbe fitte an alle 3urünftigen Pfarrer, Wo= 

Lehrer, Notäre, unb alle Geschichtsfreunde hon 23egbegt2, 
in eintunft jebee ereigniß in ber s enteinbe auf 3u,
fcbreiben, lebe Urkunde, Vertrag u. f. iv. sorgfäftig auf,
3ubetuabren: benn biefe  finb bie Quellen, aue betten 
ein eefcbicbtfcbreiber fcböpfeit rann unb muß. — eeicb,
3eitig fei bier bemerft, baf3 ber erfder, feit bem Labre 
1876 regelmäßig biefe Taten fummelt unb auffchreibt, 
baft er auch, fo fang er eben nocb am 2eben fein Wirb, 
fortfahren wirb, biefee 3u tbun, unb baß nach feinem 
Zobe, bie fo gefammelten Taten, in bem 23efie ber 0e,
meinbe übergeben tuerben. 

Db biefe anfprucbetofe 23ucb eine Oerechtigung feinee 
eerberte u. Tafeitte bat, rann berfcbieben beurtbeilt Wer,
ben. gtimmt man jebocb bie fflettgefcbicbte, ate einen rie,
fig großen eau an, fo finb an biefent Baue, bie We,
fcbicbte ber eimeinen £ättber, Staaten u. f. w. Ne ein,
3etnen 23aufteine, bie Wefchicbte ein3elner Törin, aber 
gewiß eitt3elne sanbrörner, wetcbe 31t biefein Saue 
wenbet werben. 

Net immer biefee euch in ber ISegenwart, ober 
fernen Butttrift 3n eänben berommt unb tieft, Balte ficb 
immer Bor 9Ittgen, bah baefelbe in feiner gait3en 9.intage, 
Zon, Schreibart, 2tufgabe u. ettbaiet, ei n3ig unb a t,
ein für „Z3egbegp," bem Vitbungegrab feiner heutigen 

eeltAner angemeffen, gefcbrieben 3u fein, fick Sur 2tufga,
be gegen. 3ebe Veurtbeitung unb aritir — ob aner,
rennenb ober tabettib — möge bieg nicht überfehen. 

Zb in biefem Vitcbe Bitbiet, Butvenig, Überfitiftigee 
Zcbeiblichee u. f. w. geboten ift, ober ob Ne Schreibart, 
hon unb nach Hebelmanne 03efcbmad ift, 
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unb fein rann, barüber will ber Serfaber, bier nicbt 
rechten; benn Nee allee ift Sache ber inbibibuelten — 
perfünlicben 2ttificbt, 3'äbigreit unb 2tuffaffung bee 
2efere unb Oeurtbeitere. Ter 23erfaber war jebocb ber 
ilber3eugung, baß ber s3egbegijer ,2anbinann, beffen 
3ibliother He beute btoe aue ber 3ibet, (53efangtmcb, 
o4an 3tarre'e 03ebetbite unb ebenf alle bem Raten,

ber beftebt, mit 9rtit4en unb 2ergnügen in biefem eu#e 
blättern Wirb. eefunbere bie gan3en 12 erften Rapitet, 
unb unter benen Wieber befonbere 3. e. bae 7,te Rapi-
tel, bietet ber egenWart, noch mehr aber her Buhtlift 
Rartcbee, wae beute fchon ate Märchen betrachtet Wirb. 

Zbatfacben unb Datirbeit. Tiee Waren Ne 2tufga,
ben unb Bielpunfte, Ne betu Jerfaf3er Bor Augen fcbtneb,
ten. daß febr oft gefchicbtliche Zhatfacben, Namen unb 
Uabrbeiten entWeber gan3 berfchwiegen' ober nur ange,
beutet werben, nur um 2ebenbe, ober bock bereu Nach,
raunen 3tt fcbonen, Wirb Feber, mit ben Verbältniffen 
Vertraute, Leicht 4erauginben Wie ja überhaupt in irie 
tifchen fällen, Kamen gar nicht genannt finb. 

Neben ift eitber, schweigen ift eiolb ! Ziee wiU 
bier fo biet fugen, baß bietteicbt Vietee, befonbere bie 
fittlien Rtebefcbeiben biefer Wenteinbe, gan3 mit 2till,-
febeigen übergangen hätten Werben fotlen. Nein ! Sittb 
Sie 2ichtfeiten, abfichtlicb überall berborgeboben unb 
grell beteucbtet, fo maßen folgerichtig auch NeSchatten- 
feiten ge3eigt Werben. ein biieartigee, eiternbee ( 3efcbwür 
heilt man nicht burch 23erbeimlicben unb Überneben, fon:,
beritt burct 23toetegen unb Nen 

Zd Ne gatt3e Schreibart 4otperig unb 
fen, an manchen stellen Pielteicbt 3u beftimmt, Wenn 

*) Zaf3 biefe 23iicher eben in folchet 91n3aht in 23egbege 
verbreitet finb, wie in feiner anbeten ectemeinbe — benn 
bee ecute bat biefetben — fotl nicht ate 2eott, fonbern ate 
höchfte obre bertelben angerechnet werben 3c a ber 23erfaf3er 
gebt biet [lebet biete Oficher in ben etinben teiltet Mitbürger, 
atz Wefetbüchet, 13c3ef3otbnung, 2Bechietrec1t u. b, g. — Zie 
erfteren eetebetn, bie fetteren eetwitten bae Sott. 
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nicbt gar baut unb fcbroff ift, ift eben ,cIndividualität 
bee Mttore. 9litcb Futtere Scbreibart ioar nicht jo glatt, 
3ierticb unb gebügelt, wie hie feinee Dietaie. 
tbott, ber ?face mit eanbfe*n antage ,• unb .2ittber 
bteibt baruni buch 2utber, itub bat mit feiner tcbroffen 
Scbreibart mehr auegericbtet, ate ber bebutfame unb 
taufte Tietanchtbon. 

eete aufnabine unb Veurtbeitung, bie bin unb 
ivieber eingetehatteten Vemerfungen, 3otgerungen. unb 
artbeite bee sSerf*re finben werben, ift ?lebenfarbe. 
Tiefeiben bomben jebocb auf pertontier Ileber3eugung. 
Botten aber eben and} weiter eichte fein, ate pertönti,
ctje lIeber3eugung, Rombination unb Scbtuf3fotgerung. 

Eitee bunt burcbeinanber, bie berfcbiebenften, 
gar in feinem bifaunnenbange ftebenben Zinge, in 
einem Rapitet ja tebr oft in einem .unb beintet,
sen Se gegeben finb, jo awb, bat bie Neibenfotge 
ber Rapitet, eine anbere fein toftte, ift riebtig. —
Zen .2efertreie für ben bieW eltc4 jeboctj aterfidfid2
beftinunt ift, bor 2tugen battenb, war eine factdicbe unb 
metbobijcbe Sicbtung tun) Zrbnen berarbeitenben 
ffliateriate nicbt fo jtvenge geboten, aber auch aue tee 
nitcbeit unb 3eittic1 en Urfeen nicht immer mögticb. 

Td. bie 3nterpunttion unricbtig ift, ift best Set= 
fader Wobt betindt. Ter 2ejerfucie für ben bieg euch 
auebriict1ict2 unb ein3ig unb allein beftimint unb gefcbrie,
ben wurbe, tarnt jebocb nicbt immer einen ganten tpracb,
riet} ricbtigen ffidenb tefen, unb ee ift ibm erwünfcbt, 
wenn burcb einen .23eiftricb — wenn berfeibe fpracbticb 
auch nicht richtig angeWenbet ift, — einen Minen 9itt,
bepunft 3u finben. Ziee, aue tangjdbriger rfabriing. 

Soli bieten seiten lourbe ber etutteb geänflert, 
Bon alten Tfarrern, £.ebrern, ?totaren unb anbern bei:,
borragenben Tafonen, bie in bietent eue genannt 
finb, eine fitr3e Viografie unb baratteriftit — £,'eberte,
tauf   5u geben. Kein! Von ben Serftorbenen tarnt 
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reine genaue 2ebenegetcbicbte getiefert werben, reit aucZj
alte 1-)ie3u nötbigen Taten fegen, unb über bie leben= 
ben 3u febreiben, bätt ficb ber 3erfaf3er niebt für betu,
fen unb berecbtiget. 

Ta- , hie bortommenben Terionen = 91anten, 
uteiftene — gegen ben beugen Spracbgebrauche 

beriehrt, b. 4. guerft her amitie1t — unb barm er t 
ber Zaufnamen getcbriebett ift, ift ?lebenfacbe. einbet 
jebocb eine Verecbtigung, in her, in neuefter geit in (3e,-
braucb getommenen Weivotnibeit, fetbft im täglichen leben, 
ben cintitien,?Zainen, bor bei Zunfilmnen 3u nennen, 
in bem lIniftanbe, bah in atten ?Indern hie Kamen beute 
jo getcbrieben werben, ba biete Scbreibart, bae s).tuftit,
cben einee. ?lanlene unter bieten anberen febr erleichtert. 

Taft biefee uctj — foweit bieg nur möglich war 
— gan3 mit beuttcben euct)itaben — Lettern — ge= 

brunt ift, finbet feine .111ä.rinig- barinnen, Weit hie 
uiei.J.teil her älteren S3egbegber einu.14ner hie 2atein,
fcbrift nicbt tejen törnen, unb baber alte eorte unb 
Kamen, wetebe mit Bieter Sebritt gebructt, einfach 
(efedicf) unb unberftänbticb ganefen Waren. Tab enbticb 
bae euch mit jo arider Seift unb to feftee 13apier 
gebrudt ift, unb babutcb bae auch bebeutenb bergrdert 
unb bertbenert, getcbab auf einftitrunigee unb (webttief= 
tichee -Tertangen her 3enteinbe 33egbegb feett, unb 
fei: 23efcbtuf3 tann nur gebittiget werben. 

Trei Tinge wirb bie — imberufene — Ruitit an 
biefem 2ucbe unerbittficb tabetn unb 3war wirb bietee 
jagen: 

.Ziefee-23itcb 4at ein Teutfcber gefcbtieben,_ 
ber 23erfder biefee Oucbee ift .Troteftu:nt,
mit jebein Dutte berräg her Vedder, b4 er 

ein S- egbegber ift. 
litte brei eortufttfe, hie betateiben in biefer ein= 

ficht mit bottem Neebte gemacbt Werben tönnen, tublut 
fick jebocb biefer erfder ate bobee Verbienft an! 

93ejeben wir biefetben näher. 
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nicht gar hart unb fchroff ift, ift eben Individualität 
bee Nutore. 2luch 2uthere eereibart war nicht jo glatt, 
3iertich unb gebügelt, wie bie feind re.itnbee fflielatte 
thon, ber Ntlee mit eanbgtt4en anfaßte; unb .2uther 
bleibt baruni bock 2uther, unb hat mit feiner fchroffen 
Zchreibart mehr auegerichtet, ate ber behutfame unb 
raufte Vetanchthon. 

eetche Nufnahme unb 2eurtheitung, bie hin unb 
Lieber eingefchatteten Vemertungen, kotgerungen. unb 
Urtheile bee erfa. ere finben werben, ift ebenfache. 
Tiefetben beruhen jeboch auf perfonticher Ileber3eugung. 
Botten aber eben auch weiter eichte fein, ate .perfonti,
cf?e Ileber3eugung, gombittation unb CSchltif3fotgerting. 

2..11tee bunt burcheinanber, bie bojehiebengen, 
gar in etitetti r3ufammenhange ftchenben Zinge, in 
einem Ral.,litet ja fehr oft in einem unb bemjet,
ben at.3e gegeben finb, fo auch, bah bie Neihenfolge 
ber Reitet, eilte anbere fein fottte„ ift richtig. — 
Tett 2efertreie für ben biefee Such jeboch auebrücttich 
beftimmt ift, bor 9.titgen hattenb, war eine fachliche unb 
methobijche Ziehtang unb Zrbnett bee berarbettenben 
;Paterjute nicht fo ftvenge geboten, aber auch ane ted
nifchen unb 3eittiehen Ilrfachen nicht immer mögtich. 

Zaf; bie F,Sntertninttion altrichtig ift, ift best Set,: 
fajler Wog bewußt. Zer 2ejertreie für bell bieg 23uch 
etliebritalieh unb ein3ig unb attein beftintint unb gejchrie,
ben tumbe, tann jeboch nicht immer einen gatt3en fprach,
Lid richtigen 34 flief;enb lefen, unb ift ihnt erwünjcht, 
wenn batch einen .23eiftrich Wenn berfetbe fprcuhtich 
auch nicht richtig angewenbet ift, — einen Minen Nu,
hepuitt 3n finben. Ziee, aue fangjähriger t2rfahrung. 

Son bieten seiten tuurbe ber Ututfch geäubert, 
ton alten Ifarrerit, Lehrern, glotäreit unb anbern her= 
r,orragenben 13erfonen, bie in biefern Suche genannt 
finb, eine tttr3e Viografie unb garatteriftit —ebene 
tauf - geben. Nein! sott ben sSerftorbenen tarnt 
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reine genaue 2ebenegefchichte geliefert werben, Weit auc 
alte hie3u nöthigen Zaten fegen, unb über bie 53eben,
ben 3u fchreiben, hält fick ber 23erfaber nicht für beru,
fett unb berechtiget. 

Zaf3 bie 1.) ortommenb en Terf otten = 91anteit, 
meiften — gegen ben beittfchen .prcL43eInauc4e 

bewehrt, b. 4. 3uerft ber earniIien — unb bann erft 
ber 9:aufnamen gefchrieben ift, ift Webenfache. inbet 
jeboch eine Verechtigung, in ber, in neuefter ,feit in (3e,
brauch getommenen Gewohnheit, fetbft im täglichen leben, 
ben .ratitilienaamen, bor bem Zaufnamen 3u nennen, 
in bem liniftanbe, bah in allen 5,4mtern bie 9amen heute 
fo gefchrieben werben, ba biete 3chreibart, bae Nuffit,
ehen einee Walnette unter bieten anbeten fehr erteichtert. 

biefee euch — foweit bieg nur mögtich war 
  gang mit beugen euchftaben — 2ettern ge,
brudt ift, finbet feine , I;flärting barinnen, weit bie 
meiften ber ätteren 33eghegher Einwohner bie 2atein,
fchrift nicht leiert tbnnen, unb baher alte Borte unb 
Eiamen, niete mit biefer 3chrift gebrudt, einfach uti,-
(efertici unb unberftänbtich gewefen Wären. ZcA enbtich 
bae eilch mit fo grder 3chrift unb P o feitee 13apier 
gebructt ift, unb baburch bae tue} bebeutenb rergriert 
unb bertheitert, gefchah auf einftimmigee unb (webttief= 
tichee 8ertangett ber C etiteinbe 33eghegh fetbft, unb bieg 
fer 93eicgd tann nur gebittiget werben. 

Zrei Zinge wirb bie — imberufene — eitif an 
biefent Otte unerbittlich tabetn unb 3War wirb biefetbe 
tagen: 

Ziefee euch hat ein Zeuticher gefehrieben, 
ber Serfaf3er biefee 23uchee ift Troteftant, 
mit jebem eurte berräth ber Verf der, baf; er 

ein C3eghegt)er ift. 
Ntte Brei 2orwürfe, bie beinfetten in tiefer ein= 

ficht mit üottem. fechte gemacht Werben tönnett, rechnet 
fick jeboch biejer 2erfaf3er ate hohee erbietift an! 

23ejeert wir biefetben näher. 

nicfjt gar 9art unb f c9roff ift, ift eben ~nbibibua(ität 
b.e5 :Uutor5. ~ucfj 2ut9ei.:ß 6cfjreföart iuar nidjt f o g (att 
5terftcfj unb gebügelt, it>ie bie feines ~reunbeß Wtefoncfj; 
±90~, ber ~We5 mit ~anbf dju9en anfa~te; unb 2utqet 
bfetbt. barum bodj fütt9e:1 unb l)at mit feiner f cljroffen 
®d1retBart me9r außgencfjtet, am bet 6e9ntf nme unb 
f anfte ill1efancfjt9on. 

. fil5ef.dje ~Uftta9me unb ~eurt9eifung, bie 9in unb 
inteber erngef c9arteten ~emerfongen, ~olgerungen unb 
U~t9eife bei3 ~erf~~erß finben werben, ift ~e&enf acfje. 
mief erBen 6erul)en Jebodj auf perfönficfjer Ueber5eugung. 
fil5offen aber eben aucfj iueiter nidjfä fein, afä perfönfi;: 
cfje Uebeqeugung, ~om6ination 1mb ®djftt~fofgerung. 

~a~ ~ffe5 6unt burcfjeinanber, bie berf cljiebenften, 
g.ar tn tet:iem ßttf ammen9ange fte9enben minge, in 
emem ~a~'ttd 1a f e9r oft in einem unb bemf ef;: 
6en 6a~e gege?en finb, f o attc9, ba~ bie ~eiqenfofge 
ber ~apttel, eme anbere fein f offte, ift ric9tig. -
met~ .füf er~reiß für ben bief eß ~ttcfj jeboc9 außbrücfficf) 
Befttm~t tft, ~or ~ugen 9a(tenb, war eine f acfj(idje unb 
metqobtf cfje ®tcl)tung unb Orbnen beß 5u berarbeitenben 
·~u~ateriafß nicfj.t. f o ftrenge ge6oten, aber andj auß tect?:: 
mfd)en unb 5ettftct?en Urfacl)en nict?t immer mögfü9. 

- ma~ bie ~nterpunhion nnridjtig iftr ift bem ~et:: 
fn~er wol)f 6ehm~t. SDer füf edreiß für ben bieß ~ucf) 
außbrücfüc9 unb ~in5ig m.tb a[~ein 6eftimmt unb gef c9rie:: 
b.en ~ur~e, fonn 1eb.odj mcfjt immer einen gan5en fpracfj:: 
ftcfj rtdjttgen ®a~, ffte~enb (ef en, unb eß ift iqm erwünf cfjt 
wenn ~urct? .ein~n ~eiftricf) -. wenn berf erBe fpracljri~ 
audj mcfjt rtcfjttg angewenbet ift, - einen Heinen ~u:: 
9epunft 5u finben. SDieß, auß fongjä9riger @rfa9rung. 

~on biefen ®eiten iuurbe ber fil5unf cfj geäu~ert, 
bon anen ~farrern, fü9rern, ~otären unb anbern f)er::: 
b.orrag~nbe~ ~erf ~nen, . bie in bief em ~uc9e genannt 
ftnb, eme fttr5e ~tografte unb ~9aratteriftif - 2e6enß:: 
fouf - &U geben. ~ein! [5.on ben ~erftorbenen fonn 
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feine genaue 2ebenßgef cf)idjte geliefert wetben, meif aucfj 
(1 ne qie3u nöt9igen 5Daten fe9len, unb über bie 2eben::: 
ben 3u f cfjreiben, 9äit fiel) ber ~erfater nidjt für Beru:: 
fen unb 6erecfjtiget. 

SDat bie bodommenben ~erf onen:: ~nmen, -
- meiftenß - gegen ben beutf cl)en ®prac9gebrauc~e 
bede~rt1 b. 9. 3uerft bet ~amHien - unb bann erft 
ber st:aufnamen gef c9rie6en ift, ift 91ebenf ad)e. ~inbet 
jebod) eine ~erecfjtigung, in ber, in neuefter Seit in @e=' 
braudj gefommenen @ewo9n9eit, f ef6ft im tägfid)en 2e6en, 
ben ~amifien:::~amen, bor bem st:aufnamen 3u nennen, 
in bem Umftanbe, bat in aUen 2l:mtern bie ~amen 9eute 
f o gef d)rieben Werben, ba bief e ®d)reföart, baß muffu:: 
c()en eineß ~amenß unter bielen anbeten f e9r erfeicfjtert. 

ma~ bief eß ~uc9 - f oweit bieß nttr mögficfj war 
- gan5 mit beutf cfjen ~ud)ftaben - füttern - ge~ 
bruut ift, finbet feine @d(ärung barinnen, weif bie 
meiften ber älteren ®&eg9eg9er @inwo9ner bie 2atein:: 
f cfjrift nic9t lef en fönnen, unb bal)er ane illjorte unb 
~amen, wefcfje mit bief er ®c9rift gebrucrt, einfad) un:: 
fef erfü9 unb unberftänbf icfj gewef en wären. mat enbHdj 
baß ~ucf) mit f o groter 6cfjrift unb f o fefte~ ~apiet 
gebruut ift, unb baburcfj baß ~ucfj oebeutenb bergrö~ert 
unb bert9enert, gef d)a9 auf einftimmigeß unb außbrüct:~ 
ficfyeß ~erlangen ber @emeinbe ®3eg9eg9 f elbft, unb bie:: 

~ef d)fu~ fann nur ge6füiget \uerben. 
SDrei SDinge wirb bie - unberufene - ~ritif an 

bief em ~ud)e unerbittlicfj tabeln unb 3tuar wirb bief el6e 
f ngen: 

mief eß ~Hd) 9nt. ein. SDeutf cljer .. gef djrie6en, 
ber merfa~er bief eß ~ucfjeß ift ~roteftant, 
mit jebem ®orte berrät9 ber ~erfa~er, ba~ er 

ein ®3eg9eg9er ift. 
mne brei ~oriuürfe, bie bemf el6en in bief er ~in:: 

ficljt mit boffem ffiecqte gemad)t werben fönnen, recfjnet 
ficfj jebocf) bief er ~erfa~er alß 9o9eß ~erbienft an! 

~ef e9en wir bief eIOen nä9er. 
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ein Zeutfer hat biefee euch gerchrieben, unb ba,
rauf ift er ftol3! 

Ziee toia in ber heutigen geit unb wett oje( fa,
gen, unb ee gehört fein alltäglicher «uth ba3u, bieg 
Offenttich aue3terechen, befonbere wenn bieree 23efennt,
nie, ab fi (-JU f ch unb bbewit lig falfch aufgefaßt, 
unb auegefegt Wirb. Zer 23erfaf3er erfennt bie ein3ige u. 

ungarife Nation gan3 unb riieibaCteloe, 
mit alten baraue ftieenben Ronfequen3en an. glle 
Wobner bieree 2anbee, gehören biefer einheitlichen Nation 
gtei#erbffieet unb gleichberechtiget an. Zie heute fo 
oft genannten "Nationalitäten in Ungarn" eriftiren 
einfach nie. Zock finb in biefem 2anbc berfeebene 
Zpracb, unb 2offeftämme borhanben. 

Feber eeite‚rter biefee 2anbee, gehöre berfetbe wet,
em Zbrae unb Volteflamme immer an, hat fich in 
altem unb 3ebent, ben einheitlichen 2anbeegereeen 3u 
fügen, unb fiel) — fen 3u feinem eigenen Musen 
bie Ztaatefprache an3ueignen. jeber Ooffeftamni, Feber 
anbeiewege hat jeboch in biefern 2cmbe bae gef ee,
liehe ungefcbmäterte Nee, bie Zittert, (Siebräue, Zpra= 
e ja bae gan3e eefen feinee 2offeftammee 3u .pftegen 
unb 3u erhalten. 2o Will ber 23-erfct5er JJeritanben fein, 
fo meint er ee, in biefem Zinne fluicbt unb wirft er. 
63eftiiet auf biefe Knfeimingen, Wünfcbt ber eerfder, 
baf3 ber 3weihunbertjährige Z3egheper eereerchreiber 
auch noch in beutfcher Zbrache fchreibe, bal3 aber reu 
bae afternächfie Werchtecht in e3eAegt2, bie Ztaate,
fincie altgemein unb boltfommen fid angeeignet habe. 
Zie einhänglieeit an feine Rutterfprache, an feinen 
23offeftamm, harf eben in Ungarn fein 23olfe, u. eprac4: 
ftamm beul anbern eire Zerbrechen — ober 2anbeeber,
rath — anrechnen, Benn tvelcher bieg thut, betutheilt 
in erfter 2inie fieb feit unb feinen eigenen offe, unb 
Zprachriamm. 

Zie Zeift fagt: Dae bu nie wirot, b4 man 
bit tbue, bae tue einem anbeten auch nicht. Zb befon,

bete bie Zeutfcben in Ungarn, gute Tatrioten waren 
unb finb, barüber fp:icbt unb urtheift bie (53efcbicbte, ja 

fie hat hierüber bereite tängft geurtheilt; unb nie bae 
Uriheil bee 23-erfaffere, ober anberer Unberufener, wer,
ben biefee gerchicbtfie Uttbeit änbern ober uniftor3en!! 

ein Troteftant hat biefee Vuch gefeieben. Via, 
ein 13roteftant, ein Troteftant mit 2eib unb Zeele; ber 
aber allen enberegläubigen, ungeftört gan3 unb bolt 
ihre retigibfe Ueber3eugung, ihre firchfichen Zaeungen 
läflt, ber aber für ficL unb feine «laubettegenoffen, bie, 
felbe Necbte forbert, unb biefetben gegen Gebermann 
nötbigenfalle oertheibiget. ein Troteftant, ber nie im 
Zinne unb gegen bie Ztrafgefeee, prm eaf3e unb 
acbtung gegen enberegläubige aufreißt, aber eben im 
Zinne ber Oefeee, bie Botte unb gan3e liteichberechtigung 
für fleh unb feine Maubenegenoffen beanfprue unb 
bertbeibiget. 

23ietleicbt Nebenfacbe ift ee, wenn ein tatholifeber 
Zeiftftetter Raraffa „einen Dohithäter bee 2anbee," 
nennt, ben garbinal 13ä3mänb aber für bie 
cbung" reif bäff ; ber 23erfaf3er aber, Rcuraffa für einen 

1/ 23Iugunb" ben Rarbinal 13ä3mänti für einen „Oefattb,
reu" ber .sötte hält. Ziefe berfcbiebenen Oenennungen 
finb eben 2tuffAung bee berfc4iebenen fonfdioneffen 
etanbpunitee unb ber nbibibualität ober 13erfbn,
ti4teit. 

ein 23egbegper bat biefee 23ucb gefeieben. 
23otlfommen 3ugegeben. 
Nie t Sur entfr4ufbigung ober Sur 23ergeibigung, 

fonbern Sur atarlegung folgenbee. Zer Tattiotiemtt , 
bie 2aterianbeliebe, Wirb, unb wurbe 3u allen geiten, 
unb bon allen J'itferti — unb bieg mit bollent Neee 
— 3u ben fchönften Zugenben ge3ägt, unb für bie fetbft,
berftänblicf2fte 4eiligfte 13fficbt gehalten. Varum foffte 
ber 2ofalpatriutiemue, b. 4. bie Liebe unb 91t0änglic4= 
feit an feine Zrtegemeinbe, an feinen eeburte, unb 
Voi9nort, nicht biefetbe Berechtigung Gaben 11 Vizi) ber 
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ein Deutscher eher hat biefee euch gerschrieben, unb ba,
rauf ift er ftel3! 

Ziee tritt in ber heutigen geit unb wett biet fa,
unb ee gehört fein atttägtieher Ruth ba3u, bieg 

öffentlich auszusprechen, befonbere wenn biefee Bekenntnis ,
nie, absichtlich unb böswillig fatfch aufgefaßt, 
unb auegeiegt Wirb. Ter 23erfcer erfennt bie ein3ige u. 
einheitliche ungarische a t i o n gatt3 unb rückhaltslos 
mit allen baratte fließenden Konsequenzen an. !We ee,

biefee Bewohner Landes gehören biefer einheitlichen Nation 
gleichverpflichtet unb gleichberechtigt an. Zie heute fo 
oft genannten ,,Wationatitäten in Ungarn" egiftiren 
einfach nicht. Zech finb in biefem LAnde verschiedene 
Sprach= unb Volksstämme berbanben. 

Feber Bewohner biefee Landes gehöre berfelbe 
chent Sprach, unb 231Volkssttamme immer an, hat fick in 
atient unb Jedem ben einheitlichen Landesgesetzen 3u 
fügen, unb fick Nutzen — schon 3u feinem eigenen 

anzueignen. bie Staatssprache , eber Volksstamm leben 
anberessprachige hat jeboch in biefem £anbe bae gefee 
ticke ungefehmitterte Recht, bie Sitten, Gebräuche, Sprache 
che Ja bae 9Iganze feinee Wesen pflegen Volksstammes 3u 

Witt unb 3u erhalten. So ber 23erfafer berftanben fein, 
fo meint er ee, in biefem Sinne Bricht unb tuirft er. 
Weftübt auf biete Anschauungen, Verfasser wünscht ber 
bah ber zweihundertjährige Szeghegyer Geschichtsschreiber 
auch noch in deutscher Sprache bah Schreibe; aber fen 
bae atternächfte ,Geschlecht in Szeghegy, bie Staate,
Brache allgemein unb boatommen Sich angeeignet habe. 
Zie Anhänglichkeit 
Ootfeftamm, 

an feine Muttersprache, an feinen 
barf eben in Ungarn fein Volks- , u. Sprach= 

flamm best anbern ate 23-erbrechen — ober Landesverrath ,
rath anrechnen; benn tuetcher bieg gut, 

fick 
verurtheilt 

in erster Linie feit unb feinen eigenen 23offe, unb 
Sprach flamm. 

Zie Schrift fast: Dete bu nicht wittft, baf3 man 
bit: tbue, bae thue einem anberer auch nicht. üb befon= 

bete bie Zeutfcben 
fprieht 
in Ungarn, gute Patrioten waren 

unb finb, barüber unb urtbeitt bie Geschichte ja 
fie hat ierüber bereite längft geurtheitt: unb nicht bae 
Urtheil bee 2erfaffere, ober anberer Unberufener, wer,
ben biefee gefchichttiche Urtbeit änbern ober umfteften!! 

hat ein Protestant biefee euch gefchrieben. Via, 
ein Troteftant, ein Troteftant mit 2eib unb Seele; ber 
aber atten Andersgläubigen, gan3 ungestört unb hott 
ihre religiöse Ueberzeugung, Satzungen ihre kirchlichen gen 
t4t, ber aber für fick unb feine Glaubensgenossen 
fere Wechte forbert, unb biefettsen gegen jedermann 
nöthigenfafte bertheibiget. ein ereteftant, ber nie im 
sinne unb gegen bie Strafgetue, 3um ede unb 23er= 
achtung gegen Andersgläubige aufreißt, aber eben im 
sinne ber eiefete, bie bette unb gan3e 

rieh 
Gleichberechtigung 

für - unb feine Glaubensgenossen 

eietteicht 

beansprucht unb 
bertheibiget. 

Webenfache ift ee, wenn ein katholischer 
Schriftsteller Karaffa „einen Wohlthäter bee Landes 

Pázmány nennt, ben Kardinal aber für bie „eeitigfpre,
hält; Heiligsprechung" reif ber eerfder aber, Karaffa für einen 

Bluthund ben Kardinal Pázmány für einen ,,,eiefanb,
tett" ber eötte 4äft. tiefe surfehiebenen Benennungen 
finb eben Auffaßung bee surfehiebenen konfeßionellen 
Standpunktes ttnb ber Individualität ober Terfön,

e
Persönlichkeit. 

ein 3eg4e0er hat biefee euch gefchrieben. 
23ettfommen 3ugegeben. 
Wicht Sur entic4ntbigung ober Sur 2ertheibigung, 

fonbern Sur Rtartegung fotgenbee. Zer Patriotismus 
bie Vaterlandsliebe wirb, unb tumbe 3u alten geiten, 
unb hon atten Völkern — unb bieg mit bottem Wechte 
— gu ben fchönften Tugenden geghtt, unb für bie felbft,
berftänblichfte heitigfte 33fticht gehabten. Darum fottte 
ber 2efatpatrietiemue, b. h. bie Liebe unb 9Inhänglich,
feit an feine Zrtegemeinbe, an feinen @nute, unb 
Bohnert, nicht biefelbe Berechtigung haben!! wirb ber 
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23atertanbe, unb ocfperrag ate grdee erbregen23  an= 
geret2en unb beftraft, fo folfte ber Spötter, 2edautnber 
23erac4ter unb 9,3errätber feiner (Siebutte? 91on, unb 
Zrtegemeinbe — betonber3 Wenn bietetbe, beintetbett 
noch eint unb eitrbe gibt — not} ate Weit 
grderee 93erbrecben angerecbnet Werben 1 Der über bie,
fen 13tirtft anberer Meinung ift, iberfe ben erften stein 
auf ben 23-crider. 

Fange bat ber Verfder getcbwarift, in wetcber 
form, bete in ben tämmtticben Zabelten wetcbe biefee 
eurb entbäft, gegebene Rateriat 3tt berarbetten unb 3u 
bieten wäre, ba er fic befielt batfontuten beivdt ift, 
bah eben bie tabeffarifcbe form ee ift bie troff ibren 
grof3en emitgen, boct bem weniger gunbigen, 2cbivierig,
feiten bieten, unb er bietetbe nicbt to feicbt berftebt. 
gmitte bae gan3e Rateriat, 3abfen unb 9-tamen Wege 
in bieten Zabeften enttatten finb, in anberer 3orm ber,
arbeitet werben 1-offen, u. m. to, bah bietet aucb bem 
weniger Runbigen beritänbticb geibeten Wäre, bätte bae 
gan3e 23ucb an Umfang unb goften fett bebeutenb 311,
genommen, unb wäre bocb nicbt to überficbtficb georbnet, 
wie biee bie tabeffaritcbe 3orm bietet. — Zer gunbige,
re wirb teicbt bie Zabeffen berfteben unb fic baib 
barinnen 3u reit finben, ber Unfunbigere unb Zcblvä,
cbere aber, fcbätne ficb eben nie, bie Zabeften nur ein 
ein3igeemal ficb eritären 3u 'gen, unb cuüb er wirb 
ficCj bann barinnen 3u recht finben unb biefetben berfteben. 
Oefonbere bie Seite 262 gegebene Zabefte ber Zrte,
borfteber boni gan3en Zs'abrbunbert, War Leiber, trotPein 
eine fteinere scEjrift angewenbet ift, in feine anbete 
3orm 3u bringen. 3cbon ein aufmerftamer Vtict auf 
eben biete Zabette 3eigt, bah immer 3lbei seiten auf am= 
men gebüren, unb bei einem etwaigen Zuen, ein auf 
bae 21tcb gefegtee 2ineal, bae Zitcben febr erfeicbtern 
Wirb. 

Zail in bief ein Ottcbe biete 3rrtbütner, Unricbtig,
feiten, ebfer unb 2fuefdungen borfontmen, baf3 biete 

auf Sedegt, equg babenbe geicf)ic4tge Z4atfaceen, 
unberüdficf2tigt gehlieben, wein ber £erfder gcm genau. 
ee war aber eben nicht mügticb, Iae 3u erforfen, 
ric4tig 3u ftetten unb aufpnet2nten. 

Zaruni ergebt 4iemit bie Vitte an 2ebermann: 
Der einen 2vr4um, Unricf,tigfeit, eeger, 9;fue. 

Cc4ng u. f. tu. in biefent 3uct9e finbet, möge bieg bem 
Oerfder aftiogteicb mitgeiten, unb berfetbe wirb sorge 
tragen, bah biete eericf)tigungen genau ber3eicbnet, biet,
teicbt fcbon ate „enbang" in biefem Buche f eCb ft jcbon, 
jebenfatte aber einem fpäteren „ 3egbegber 133efcbicbt,
fcbreiber" Sur •erfügung fieben werben. 

`,Jak bei 23eridung biefee et4ee, toireit bieg 
Cictj u. nbtbig war afe eitfcinegen benüt3t wurben: „Zer 
Rofonift ton 34an eintan." „Zie Wetcbid,tte ber eä.cefa" 
hon Pfarrer g-riebricb 3' tet3er. „Zie 03efcbicbte ber 13ro,
teftanten in Ungarn" bim Tfarrer 2imberger, fei bientit 
bffentticb anferannt. 

2tte eine unettcböpfticbe 3unbgrube, ate eine faft 
nie bertagenbe unb berfiegenbe Duette, aue her her 23er,
faber getcböpft, fei nocb bee bucbbetagteit 3iegter Neon= 
larbt, unb her Dann 13ifter geb. ireifenftein gebacbt, 
beten treuee Oiebäcbtnit3, oft reicbee Materiat geliefert 
4at. 

2ttr Zenjenigen, hie bei 2 erfaf3ung biefee euct,e -e 
bitfreie eanb geboten, ift an ber betreffenben stelle 
gebacbt. eefonber aber fei altent Vicbaet eifoe 
bigomirter Ingenieur in 3etete4ep, ber bereitwilligft 
unb unentgetbfic4, bie Brei fcbönett, bietem encly 
angefügten garten, gerabe unb nur für bieten 3wect, 
ge3eict2net 4at. 

Kucb all' Ziejenigen, hie bie Zrucffegung biefee 
Oucbee ermögli4en, Irmu in erfter 2inie hie fänimt= 
ticert Zytebutite4er bee cZa4re 1885, hie Ritgtieber 
bee CrteauefcM3ee, unb bie ebit3en her Romitatebe= 
1,örbe ge4ören, fei Oma hie gebü4renbe anertennung 
ge3oat. 

** 
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Vaterlands- , unb Hochverrath ale gtdee Verbrechen 
sollte 

an= 
gef eben unb bestraft, fo bem Spötter, 2erfäumber 
2eräcbter unb 2errätber feiner ®eburter: unb 
Vrtegemeinbe — befonbere wenn biefetbe, beinfeften 
noch erob, tmt unb Dürbe gibt — noch ate weit 
gröfleree Verbrechen angerechnet werben! Der über bie,
fen Punkt Meinung anderer ift, werfe ben er fiten Ztein 
auf ben 5,nerfai3er. 

Fange bat ber Verfder geferanft, in tretcber 
bae in ben fämnitticben Tabellen lloetcf2e biefd 

encb enthält, gegebene Material 3u verarbeiten unb 
bieten wäre, ba er fi j beffen oottfummen beiouf3t ift, 
bd eben bie tabellarische ee Form trob ist, bie ihren 
groben 23or3ügen, bock bem weniger Runbigen, Scbioierig,
feiten bieten, unb er biefetbe nickt fe teicbt berftebt. 
, ätte bae gany Vcateriat, Babten unb 9iamen iveld2e 
in biefen Zabetten enthalten finb, in anberer 3orm ber,
arbeitet werben fotten, u. 3. fo, baf3 biefe and, bem 
weniger Runbigen oerftäubticb gewefen wäre, hätte Ixte 
gan3e eitcb an Umfang unb Roften febr bebeutenb 311,
genommen, unb wäre bock nickt fo übersichtlich 

bieg 
geordnet, 

wie Form bie tabellarische bietet. — Zer Runbige,
re wirb leicht bie Zabetten öerfteben unb ficb reckt balb 
barinnen 3u recbt finben, ber Unfunbigere unb 
ere aber, fcbänte ficb eben nie, bie Zabetten nur ein 
ein3igeenial ficb critäten 3u taf3en, unb auch er wirb 
Eitb bann barinnen 3u recht finben unb biefetben berfte4en. 
eefonbere bie Seite 262 gegebene Zabette ber Zrte,
ourfteber rinn gamen 3a4r4uttbert, war teiber, trot3beni 
eine Reinere Scbrift angewenbet ift, in feine anbere 

orm 3u bringen. 34n ein aufmerffamer ei« auf 
eben biefe Zabette 3eigt, bah immer 3wei Seiten 3ufalli,
men geboren, unb bei einem etwaigen Sucben, ein auf 
bae eucb getegtee 2ineat, bae Sucben febr erleicbtern 
wirb. 

Taf3 in biefem Suche biete „c3rrtbünter, Unrichtig= 
feiten, gebter unb 2fuetdungen övrionimen, bah biete 

auf 23egbegn 23e3ts babenbe gegicbtticbe Zbatfacbett, 
unberüttficbtigt geblieben, weih ber eerfaiier gan3 genau. 
ee war aber eben nicbt mügticb, 9Ittee erforfü}en,
ricbtig ftetten unb auf3unebmen. 

Zaum ergebt biemit bie 'fitte an 2ebetmann: 
9Ber einen 3rrtbum, Unricbtigfeit, eine; 

fa-hung u. f, w. in biefem 23ucbe finbet, möge bieg bem 
23erfcer attfogteicb ntittheiten, unb berfetbe wirb Sorge 
tragen, bah biefe Veriebtigungen genau öer3eicbnet, bin= 
leicht f4m ate Anbang" in biefem eitc4e feit, 
jebenfatte aber einem föäteren „S3egbegber Weicbicbt,
cbreiber" Sur 23erfügung fteben werben. 

Zag bei Serfaung biefee eucbee, foweit bieg mög,
u. nötbig war ate e-equeften benübt wurben: „`Zer 

Rotonift »on 3c L) an eiman." „Zie Wefcbicbte ber 23äcefa" 
hon Tfarrer g-riebrieb Ster3er. „Zie ecbicbte ber 3-3ro,
teftanten in Ungarn" von Tfarrer 2imberger, fei biemit 
öffent Lid? anferannt. 

21.( eine unerfeöfticbe unbgrube, ate eine faft 
nie berfagenbe unb öerfiegenbe aue ber ber Ver,
fder gefcbi3öft, fei noch bee hochbetagten Biegter 2eon,
Narbt, unb ber Ditive öfter geb. (.. reifenftein gebacbt, 
bereu treuee 1Sebäcbtnif3, oft reicbee 2Rateriat getiefert 
bat. 

2ttt' Tenienigen, bie bei 2.3erfafmng biefee Oucbee 
t)if frefi# eanb geboten, ift an ber betreffenben Stelle 
gebacbt. Vefonbere aber fei erwähnt Eicbaet 03oitoe 
biptomixter Zsngenieur in 3efetebegb, ber bereitivittigft 
unb unentgetbtictj, bie brei fcbönen, biefem udje 
angefügten . arten, gerabe unb nur für biefen Bivect, 
ge3eicbnet hat. 

aucb alt' Ziejenigen, bie bie Zructtegung biefee 
eucee erneigliebten, too3u in erfter Linie bie fämmt,
lictjen Zrteöorfteber bee zsel4re 1885, bie Vitgtieber 
bee Zrteauefcb*e, unb bie Spien ber Romitatebe= 
börbe gehören, fei bienrit bie gebübrenbe anerfennung 
ge3oftt. 

** 
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matedanb~::: unb ~od}ben:at9 am gro~e~ medn:ed)en an::: 
gefe9en unb 6eftraft, fo f offte bem 05pötter, mer(üumber 
meräd)tn: unb merrät9er feiner @eom;fä/ fil5o9n::: unb 
ürfägemeinbe - 6ef onber~ wenn biefef6e, bemfernen 
nocq ~rob, ?llmt unb ffi.Sürbe gibt - nod) am weit 
grö~ere~ medn;ed)en angered)net werben 1 filSer über bie::: 
f en ~unft anberer ~J1einung ift, iuerfe 05tein 
auf ben merf a~er. 

Bange 9at ber mei:fa~er gef d)wanft, in tuefd)er 
zyorm, ba~ in ben f ämmteid)en %abeffen wefd)e bief e~ 
~ucf) ent9füt, gegebene Wcateriaf 3u berarbeiten unb eiu 
Bieten wäre, ba er fid) befien boUfommen bewu~t ift, 
ba~ eben bie tabeUarif d)e zyorm e~ ift bie tro~ iqren 
gro~en mor3ügen, bod) bem weniger ~unbigen, 6d)wierig::: 
feiten bieten, unb er bief ef'6e nid)t f o (eid)t berfte9t. 
~ätte baß gan3e WCateriaf, ßaqfen unb ~amen wefd)e 
in bief en %abeUen ent9aften finb, in anberer ~orm ber::: 
arbeitet in erben f offen, u. 3. fo, ba~ biefe~ aud) bem 
weniger ~unbigen berftänbfid) gewef en wäre, 9ätte bM 
gan3e ~ucf) an Umfang unb ~often f e9r bebeutenb 15u::: 
genommen, unb wäre bocf) nid)t f o üoerficf)tfid) georbnet, 
wie bieß bie taoeUarif d)e ~orm Bietet. - '.iDer ~unbige::: 
re wirb feicf)t bie %a'6e((en berfte9en unb fid) red)t Bafö 
barinnen 3u reW,t finben, ber Unfonbigere unb 6W,wä::: 
cf)ere aber, f d)äme ficf) eben nid)t, bie %a'6eUen nur ein 
ein3ige~maf ficf) ed(ären 0u Taten, unb aucf) er wirb 
fid) bann barinnen 0u red)t finben unb bief erben berfte9en. 
~ef onberß bie 05eite 262 gegebene %a'6eUe ber Orfä::: 
borffe9er bom gan0en ~a9rqunbert, war feiber, tro12bem 
eine ffeinere 6d)rift angewenbet ift, in feine anbete 
~orm 0u Bringen. 6d)on ein aufmerff amer ~lief auf 
eben bief e %a'6eUe 3eigt, bat immer 0wei 6eiten 0uf am::: 
men ge'fjören, unb Bei einem etwaigen 6ucf)en, ein auf 
ba5 ~ucf) gefegteß füneaf, ba5 6ud)en f eqr erfeicf)tern 
wirb. 

'.iDa% in bief em ~ucf)e bie(e ~rrt9ümer, Unricf)tig::: 
feiten, ~e9ter unb ?llußfa%ungen borfommen, ba~ biefe 

63eg9eg~ ~e0ug 9a6enbe gef d)icf)tfü~e 
unoerüdficf)tigt gebfieben, wei~ ber merfa%er gan15 genau. 
@ß war aber eben nicf)t mögfid), ?ll((eß 3u erforf cf)en, 
ricf)tig 3u fteUen unb aufaune9men. 

'.iDarum erge9t 9iemit bie ~itte an ~ebermann: 
®er einen ~rrt9um, Unricf)tigfeit, zye~Ier, ?nuß::: 

(a~ung u. f. m. bief em ~ucf)e finbet, möge bieß 
merfa~er aUf ogfeid) mitt9eifen, unb berf efBe wirb 6orge 
tragen, ba% bief e ~eri.cf)tigungen genau ber3eid)net, bief::: 
feid)t f d)on alß "filn9ang" in bief em ~ucf)e f efbft f d)on, 
jebenfaUß aber ein~m fpäteren „63eg9eg~er @ef cf)id)t::: 
f cf)reiDer" ßltt merfügung fte9en werben. 

'.iDa~ oei merfatung bief eß ~ucf)eß, f otueit bieß mög:: 
Hd) u. nöt9ig war af5 ~Hfßquenen Benü~t tuurben: "'.ner 
~ofonift bon ~D9an @iman. 11 „ '.iDie @ef cf)id)te ber ~acßfo" 
bon ~f arrer zyriebricf) 6tef3er. „ '.iDie @ef cf)id)te ber ~ro~ 
teftanten in Ungarn" bon ~farrer fümoerger, f ei 9iemit 
öffenfücf) anferannt. 

m:rn eine unerf d)öpfficf)e ~unbgruoe, afß eine faft 
nie berf agenbe unb berfiegenbe Dueffe, auß ber ber mer::: 
fa%er gef d)öpft, f ei nocf) be5 9ocf)6etagten 3iegier füon::: 
9arbt, unb ber m3itwe ~ifter geb. @reifenftein gebad)t, 
beten treueß @ebäcf)tni~, oft reid}eß WCateria( geliefert 
9at. 

?llfl' '.iDenjenigen, bie Bei merfa%ung bief eß ~ud}eß 
~iifreid)e ~anb geboten, ift an ber betreffenben 6te(fe 
gebacf)t. ~ef onber5 aber f ei erwä9nt WCicf)aet @~ifoß 
bipfomirter ~ngenieur in zyefete9eg~, ber bereitwiUigft 
unb u n e n t g e I b I i cf), bie brei f cf)önen, bief em ~ucf)e 
angefügten ~arten, gerabe unb nur für bief en ßwed, 
ge3eid)net 9at. 

?llucf) aU' '.iDiejenigen, bie bie '.iDrucf{egung bief eß 
~ucf)eß ermögiicf)ten, wo0u in erfter fünie bie fämmt::: 
licf)en ürfäborfte9er beß ~a9reß 1885, bie WCitgiieber 
beß Ürfäau5f cf)uteß, unb bie 6piten ber ~omitat5Be::: 
9örbe ge9ören, f ei 9iemit bie geBü9renbe mnedennung 
ge30Ut. 

** 
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eine gioti mitb bier noch eingefcboben Werben, ba 
biefetbe an bei: betreffenben tette (Geite 271) trüb ein,
gefcbaftet werben formte, ba biefe Verfügung erft im 
zc änner 1886 in'e, leben trat. ift bie, bunt? bie Oo= 
Komitatsbehörde angeordnete Uniforminnig ber Gemeindediener ,
biener, ate Kleinrichter unb puei Csetneken Amtsdiener 
Weiche am 24. 3änner 1886 bum erftenmat, irr i4rer 
bon ber eiemeinbe ge3abtten Uniform pavabirten. 

Zer erfte 23ogen biefee Vucbee berfieb am 15. 9-tob. 
1885, ber tete am 25. Z5'ärrirer 1886 hie sref3e. Zie 
23ert4eitting her 23ücber in her , Jemeinbe fott in ben 
erften Zagen bei gtonat Feber gefcbeben. 

8unt 2cbtube fei bemerft, bah biefe  eacb in alten 
feinem angaben, mit bem 31. Ze3ember 1885 atifcbtiebt. 

23egbegb, am 25. 3ättnet 1886. 

Zsol)an 3aufj. 

1. ftapitet. 

Ursache und Zweck ber Ansiedelung 

eher, ber auch nur eine geringe Renittnib, bon

fi4 her Geschichte unferee Vaterlandes Ungarn bat, 
Weib, bar befonbeve, burcb hie biete zc Jahrhunderte 

anhaltenden Einfälle wilder asiatischer Horden beton= 
berg aber burcb hie Türkenkriege u. beten Verwüstungen 

Vaterland unter liebes betut verwüstet unb entvölkert 
baf3 Worden War, fo nach bem Abzuge her Türken 

befonbe0 
be,

fonber Niederungarn, unb ha Wieber hie 
genb, teete beute bae Bács- ,Bodrogher Komitat bitbet, 
eine Düfte, im Wahrem sinne bee 93ortee War. Zagetang 
tennte her Danbeter biefe übe, bertuüftete, unb menfcben,
teere eiegenb, too jeet hie fc.bönften u. bfribenbften Dörfer 

fteben, unb Städte buretreifen, ohne einem menfcblicben 
Befen 3u begegnen. alte .rüden, eege unb Stege, 

Waren 3erftört unh berfaften. Ziftetn, Zorne unb Un,
traut, bebecfte hie sturen, Wo beute hie 23robfrücbte 
für Riffionen Renfcben tbacbfen. Ueberaft nicbt3 afe 
Berfti5rung, 2erroirftung, Ruinen unb 2erfaa! Zagegen 
aber nirgenbe fleißige unb rührige eänbe, ivefcbe biefe 
Zifteln unb Zone auegeftocft, hie 3erftürtert unb ber,

fattenen Vrücfen, lege unb CStege 4ergefteat, ben ec4utt 
unb hie J1uinen auf= unb Weggeräumt hätten. Zie 
gante efkgenb tag ha, entbütfert, ate 4ertentofe 
baber bem Staate gebürenbee — Wut, borg Weichem 
aber Wiemanb, feg her Staat nicht, einen .fetter 
Muten ober einfünfte be3og, benn ee War eben Kie,
manb ba, ber etivae labten hätte fönnen. 

Um auch nur ein annäbernbee 3u haben, Wie 
1 



uniere (Negenb noch bot zweihundert (Jahren angab, 
berge man fixt) einen Gang hon 9.Neusatz nach Szabadka 
Neusatz tun ein arme, elendes serbisches 

eege 
Fischerdorf. 

stuf bem bon Neuf:4 nach Szabadka traf man 
nur bie zerstörten unb verfallenen Lehmhütten bon 
St.-Tamás bann Wieber War attee „Wüfte unb teer" 
biß S3ababta. S3ababta retbit, War eine grobe, aber 3er,
itörte serbische Niederlassung in weter 3erftreut einige 
Lehmhütten ftanben, beten Bewohner auf ben unermei3,
liegen, herrentoten Weidegründen ihre Schafe, Ziegen 
Rindvieh unb Pferde ettWeideten. , bie früber -bertan,
benen, meift serbischen Dörfer feie unb Niederlassungen, 
Alt- ,Werbaß Rittet, O-Becse ,Becse Senta u. f. to. tagen in 
Schutt unb Asche nur hie unb ba, bon ein3etnen 4erunt, 
ftreifenben fitten bewohnt. iSenügenb Wirb gan3 
berungarn baburcb getenn3eicbnet, bah in ben tuten 
Zürtentriegen, bie kaiserlichen Kriegsheere immer ber 
Donau ober Theiß entlang 3ieben muten, weit iie 
eben auf bieten Flüssen ihren gan3eit Lebensbedarf mit 
ficb fübren nut ten, ba im 2nnern ber Bácska für Roß 
unb Reiter, ee eben nickte mehr 3u boten gab. 

Zaf3 ee, bei biefer traurigen Sachlage, eine eaupt,
finge ber Regierung, unb bee Regenten fein mußte, ro,
batb bie Türken gän3g, unb für immer, aue mirereut 
Vaterlande vertrieben, tutb 3riebe, Nabe unb Ordnung 
bergeftettt War, biefem Uebet, fo Weit ee eben möglich 
War, ab3ttbegen, bie eiabütteuten egenben 3tt beböt,

Leben bevölkern, unb toieber unb Bewegung in biefe bunt 
Gott fo reich geregneten 3turett 3tt bringen, berftebt 
fick bort fei. 3uerft wurben biejenigen orte unb 
Dörfer, wo immerhin noch eitt3etne 3erftreute 23etbobner 
anmitreffen Waren, Wie t.,St.-Tamás Alt-Werbaß unb 
bie Ortschaften an, ober in ber Nähe ber Theiß unb 
Donau, mit nteift zurückkehrenden Zerben, bie fiel} bor 
bot Türken 4attelt, geflüchtet bevölkert 

Sobatb biefen Ortschaften ein biecben Leben ein,
gebaucht war, wurbe angefangen, atte Ortfthaften, bie 

ihren Hotter nicbt niebr gan3 bebauen tonnten, 31.1 ber,
grdern. So Sog ficb bie tangfame, aber ftetige Oebtit,
terung ber inenfettteeren Bácska bie 
Jahren 

in bie 40er 
bee Jahrhunderts vorigen • binbitrcb fort. erft 

unter bei; aiferKaiser-Königin Königin Maria Maria Theresia fing bie ao,
bae Kolonisirung ober Ansiedlungswerk 

recht 
in Niederungarn 

an in tu 3u geratben. ee ift ja auch betannt, 
baf. bie oberen 03egenben unferee eatedanbe , nie fo 
nienfeitarnt unb entvölkert waren, ate 

3eit. 
Niederungarn, 

31t eben biefer Maria Maria Theresia War wobt über,
3eugt, b4 Ungarn allein, bete entvölkerte 
nictit 

Niederungarn 
fo fcbttett, wie e eben WitngeneWertb fei, beböt,

fern türme, barnot fing fie an, betttge deutsche Einwanderer 
(nue betu übervölkerten Deutschland nach Ungarn 31t 
rufen, tüfcbe in t Banat unb in ber Bácska ,angesiedelt 
bett wurbett, tt. warben Ansiedlungen mit biefen deutschen 
fern, tbeite atte, feit beftebenbe Ortfcbaften bergrti ert, 
wie 3. e. Rota, .2Veprovácz u. f. W. tbeite wurben gan3 
neue Zörfer Wie 3. e. Filipova ,Hodságh u. f. tu. ge

erwäbitt, gegründet. ein für attentat fei bah fäntuttge, 
rein beutfcbe, katholische Ortschaften, bee 

Bácska 
Banates unb 

ber unter Maria Theresia unb Kaiser Josef 
betu II. »out fahre 1740 bie 

deutsche 
1787 entstanden 

bagegen atte rein unb protestantische Ortschaften ,
tett bee Banates unb ber Bácska 
Kaiser 

einzig unb atiein 
Josef bein II. bont Zsabre 1783 bie 1787 ihre 

Entstehung betue verdanken; bie erzkatholische e, bi= 
gotte, bon Jesuiten Theresia geleitete Maria hütete 
ficb Wobt Ketzer bae heilt Protestanten in's Land 
3it Vettbringen, dagegen ber aufgeklärte, tolerante ,
fcienfreunb, Josef ber II. bor bem atte Mengen gteice 
waren, machte bei feinen anfiebetungen, feinen Unter,
fcbieb, 3Wircben Katholik ober Protestant bon ber 
gan3eit richtigen Überzeugung ausgehend b4 ein 
teftant, eilt eben fo ftei iger unb treuer Untatball fein 
törnte, Wie ein Ratbotit. 

ertveit nutil jeboc4 werben, bce wäf‚renb Maria 
• 



Theresia unb Josef II., bete Ansielungswerk mit eine
wanderten Deutschen eifrig betrieb, gteich3eitig bie en: 
fiebtungen mit Ungarn unb anderen Nationalitäten —
aue ben oberen Gegenden, nie ftitte ftanb. Z5'a bie grün: 
bung, Vergrderung ober bock OePütterung, ber foto* 
rein uttgarifcben, wie aucb ber gentifcbten Vrtgaften 
in ber 23ä.cta, fältt in biete 3eit. 25'eboc12 alle biete 21n: 
fiebetungen tommen in einem anbern Rupftet, in ber 
etcbichte ber Väcetc, auefübrtieber bot. eia feien nur 
ber, burcb edler Zsojef II, angeitebetten neun protettart: 
tifcber Zörfer gebacbt, wete in fotgenber 91eibenfolge 
cingefiebelt tourben : im Z5'abre 1784 Torscha 1785 
Cservenka unb Neu-Werbaß 1786 Kiskér Bulkes Neu- 
Szivatz 9-Neu- - Schowe unb Szeghegy 1787 Jarek 

alte biete Xnfiebter jebocb, weiche im anfange bee 
vorigen 3c abrbunberte angefiebett warben, etbietten nickt 
to grde 23egünftigungen, inie bie Xnfiebter unter Bai= 
fei; 3ofef II. soon 1783 biß 1787. Zielet teticbtenbe 
Stern unteree Ruiferbautee, wollte eben um jeben 
bae menschenleere Ungarn, reckt fcbnett bebtfern, unb 
e tät fick nickt Perfennen, bat er bei feinen Xnfiebe: 
tungen, eben bie Deutschen Zie auffallend begünstigte. 
erften anfeiter, betonbere wo an alte Zrtfcbaften nur 
sugebaut tumbe, erhielten getutif)nticb nur g‚etb unb eine 
eofftette. Unter weichen günftigen eebingungen .aifer 
3ofef II. bie Xnfiebetung beivertftettigte, unb time jeber 
9Infiebter erhielt, Wirb in einem befonberen Rupftet auf: 
geAtt Werben. ebento Wirb bae gan3e 9iecbteberbättni , 
unter Weitem alte 9,tufiebetungen burcbgefftbrt Warben, 
unter bem Zitet „Urbarium" auefübrlicb bargelegt 
Werben. 

1 

2. Reitet. 

ftKaiser Josef ber II. 

Gewiß verdient Raiter ber II., bem bie 
protestantische Kirche Ungarns fo biet, bie neun, 
burcb ihn angesiedelten deutschen protestantischen 

Dörfer ber Bácska — Worunter auch Szeghegy ihr 
attee Perbanten, geSvi berbient bietet Mann, b# 
feiner, nickt nur jet, fonbern für unb 3u alten Beiten 
gebacbt werbe. ein Rann, ber wae 03eitteegaben, er: 
tichteit unb 2auterteit bee eittene, Mitgefühl mit ber 
armen teibenben Dtenteeit, anbelangt, ben Regenten 
atter ,feiten unb Jötter tut an bie leite gettertt tuet,
ben tann, ja ein Reitfcb, ein 9itattn, ber time ben ebt: 
lieben unb reinen Bitten betrifft, bie 9iegenten atter 
Seiten unb 2Mtter, um eine gait3e Ropfeetänge überragt. 
1:53etuif3 berbient bieter Rann, bat ihm in bietent 
03ebeitibtatt ein 3lii4ebeit gegönnt Werbe, bannt fein 
Name unb feine Zbateit, bei unteren Raemuten nicht 
Pergeffen iverbe, fonbern noch in ben atterfernften 
ate ber Urheber unb 23egrünber unferee Zorfee, mit 
Xcbtung, e4terbietung unb Mtnennung genannt Werbe. 
(5Jeivi Otte ee bietet Rann berbient, bar3 ibm 3unt 
bunbertbibrigen 3itbitäum unterer 63enteinbe ein Ztaitb,
bitb aue 2tein ober er3, uttt ewigen, bantbarett an= 
beiden gefegt Worben Wäre. Za biee jebocb nickt ge: 
fcbebeit, werben nickt nur bielleicht, fonbern bo-ienttich, 
untere 91acbtommen, 3unt 3iveibunbertjäbrigen Jubiläum, 
im Zs'abr 1986 biete grenicf, tlb abtragen, u, bae 2tanb: 
bitt) errichten ! 

3n bantbarer erinnerung, an biete keile itub grde 



03eftatt, bee österreichischen Kaiserhauses Wetcber feinen 
Nubtu unb fein gnbenfen, nictjt burcb Mutige Schlachten 
ober fottibielige, bräcbtige Bauten, bereiviget, .tonbern 
burch Uobttbuit, burcb 03erecbtigfeit, burcb 2tnfiebetting 
ober 2anbitreeten, burcb Zutbung unb Zoteran3 gegen 
alle Renten, fiel ein gnbenten bintataffen bat, 
cbee affe Zenfinaler bon stein unb er3 fange über,
ballern iuirb, bietet Mnititee, Menfcben unb Regenten, 
leben inib Dillen, tute in biefeut i33ebenrbtatt, Weint 
auch nur in tunen 8ügen unb mit weniger, forte 
gebacbt werben. 

Raiter Josef her II. tumbe ate ältester Sohn her 
Kaiserin Maria Theresia unb beten (Satte Franz Stefan ,
fan ton Lothringen am 13. eär3 1741 geboren. gifte 
Maria Zberefia, im Seht. beetetben 3abree, bon atten 
seiten, bont .einbe bebrangt, ficb nach Preßburg flüchtete 
tete, Wo eben her ungaritcbe ungarische Reichstag versammelt War, 
ittib in offener Reichstagssitzung erfcbien, hen 6 Monate 
alten Z' otet mit hen .Borten in hie etit‚e lob unb 3eigte 
„Ungarn bertbeibiget euren gbnig" rief biete tune 
iptacbe, eine tote 23egeifterung betut, ba5 plöttich 
alte gbgeorbneten, ihre 2abet aue her Ecbeibe reen, 
mit beul atz Zcbtuur gettenben guerufe „ 3ttt ititb 
2titt für unfern Mutig." 

Raifer 2ofef Werbe febr pünftfit , mit unb teuf? 
alle Mittet, Wie fie eben nur einem faifertic_ben 
Sen 3u Oebote fteben, aber eben ftreng tatbotitch, burcb 
hie 2efuiten er3ogen. gber tannt beul Ritabenatter ent,
tuaccfen, miete bie fatbolitcbe eircbe, unb bam senb,
tinge bie Jesuiten Leiber, hie betrübenbe erf4rung
machen, bah fie geit unb Mitbe an biefem garafter 
umfonft berfcbtrenbet batte. Zehn ftatt einem bigotten, 
fcbeinbeitigen, unb frömmetnben Zuantauter, ftanb ein 
toteranter, frommer unb freintütbiger Trift ha, ein 
Mann, her 9-tttee fetrift prüft, u. mit eifernem Bitten, 
affe feine wobtburcbbacbten entfcbtidungen burcbfübrt, 
hem Mentcbentiebe, ate Gebot Wottee mehr galt, nie 

affe et4tIngeit her tatb. Kirche, her hen taiferticben 
Turbur ablegte, unb ltngetannt, hie .5ütten her irmut 
auffucbte, um bae etenb bafetbft tennen, unb eitfe 
bringen 3u rönnen. 

gtte biete fcbünen Zugenben, wurben ihm bon fei,
ner Umgebung, feiner eigenen Mutter, betu eofe unb 
heu bamatigen Negierungmänner, ate eben to biete heb= 
ler angerechnet. er tuurbe baber angitticb, bon alten 
Negierungegercbaften ferngebatten, wae aber für ihn 
jebenfalle bon grof3em Muten tuar ; beint to bereitete 
er ficb im Stiften bot, für hie lobe Ziettung, in tuet= 
cbe er, bocb mit her geit borriicten miete, - unternahm 
grolle unb Weite Reifen, befonbere burcb Zeutfcbtanb, 
bei nutet 63etegenbeit, er auclj hie &genben, aue 
eben uniere Voreltern ftammten, perföntic4, eingebenb 
tennen, unb bereit eeir*er, ibree gfeif30 Wegen, fcbä,
4en unb Lieben lernte, nute auch hie Urfache War, bat; 
er, tobatb er auf hen Raitertbron gelangt War, fein 
9iugenniert auf biefe 63egenben (cutte, unb Inn bort hie 
gnfiebter, in feine 2änber 3u Sielen fitcbte. 

91act, beul am 29, ten Hiob. 1780 erfolgten Zobe 
feiner Mutter Maria Zberetia, beftieg er hen gaifer,
tbron, u. übernahm hie Negierung, über alte mit biefem 
9.5brone berbunbenen Staaten it. 2änber, baber auch 
über Ungarn. Raifer Zotet begann jet3t, mit einer fie,
berbaften Zbatigfeit, feine fang gelegten Ttäne, u. 
en, Wege aber affe ohne 2fitenatnite, bcie Wtiict u. hie 
9.33o4(fa4tt feiner Untatballen be3tvectten, 3u berWirtti,
eben ; ja er tuottte hie g an3e Negierung u. 23ertnaltung, 
bon beul atten icblebbenben c:t2 tenbrian befreien, u. auf 
g an3 neue, beffere Oirunbtagen fteften. So ertid er in 
hen erften 31bei abreit feiner Negierung fcbon 276 
neue 23erorbnungen, beten ftrenge Zurc4fiit)rung et ietbft 
überfuacbte. Seift 3eftreben ging balifit, affe eorrec4te 
u. Tribitegien in3etner, u. ganzer Gutaffen, aitf3teben, 
u. bot hem (efe4e gteicb 3u ntacben. Zie Macht her 
iatbotigen Rircbe 3u Weben, ober beffer getagt, hie 



katholische Kirche tun ben berberbficben eanben mit 
'7tont toeptIbfen. Zen groben eefit u. Neicbtbum ben 
hie tatbotifcbe gircbe befd, bei; . aber für bot Staat 
u. hie eetifcbbeit obne allen gtut3en war, für bort Staat 
unb hie tatbotifcbe Aircbe fett ft:licht= unb nubbringenb 

soertvertben. ',Bon hen bamate beftehenben 2067 
ehe= unb Nonnenvölker lüfte er faft hie eätfte auf. 
die aufgetüften Klostergebäude Warben Schulen 
-Spitäler Irrenanstalten berinenbet, Kasernen u. f. W. 
hie einfünfte biefer Klöster aber au Pfarrgehalte Schulen, ,
bafte u. f. W. berWenbet, aue betu lleberf4ti; aber ein 

onh gebitbet, her in Ungarn beute nocb, ate, „fatboti,
fcber Religionsfond begeht, biete Rittionen beträgt, 
unb auch beute nocb ein5ig • unb attein, für hie tatboti= 
fcbe aircbe berivenbet wirb. 

9.ftten feinen Untertbanen g eivabrte er Netigione,
Religionsfreiheit einer anbeten Stelle, fort bae für hie ro,-
teftonten ewig beufwürbige Toleranzedikt Josefs nue= 
fübrtict2 befbrocben werben. (gitbficb beteenbete er grobe 
Sorgfalt auf heu Untertiebt unb •r.5i.ehut4.3 hei eof fee. 
Ziee waren in Atit5e hie aufgaben, hie ficb Zs'ofef ge,
ftelft, an bereit 2öfung unb Vertoirftütung er Zag unb 
3414, unberbrof3en unb eifrig — aber Leiber mit luenig 
&jag — arbeitete. 3 eber feiner Untertbatten, fetbft 
her (53eringfte, latte freien 3utritt 5u ibm, alte an ifin 
gericbteten eittfcbriften, ertebigte er fetbft. a ee bteibt 
unerflärticb, wie biefer Ronarcb, ficb um hie Ninften 
Ofeinigfeiten, feind tueiten Neichee, -unb feiner eimetnen 
Untertbanett fo biet flimmern, wie er alt biefe Oteinig,
feiten fetbit, erlebigelt tonnte. alt biefee triebt pure 
2obbubefei unb Scbmeicbetei ift, hie ein 0_3efcbicbtefcbreiber 
berat 91nbern naeberObtt, haben bat ficb her 21erfafier 
biefee (53ebenfbtattee, perrüntid2 über5eugt, unb 3.eber 
her biefe 3eiten Lieft, tröge fich fetbft fragen, ob jotcbe 
Ofeinigfeiten, ni4t auc.b bunt hie eeantten, bätten er= 
tebigt Werben rönnen, Wie fotcbee bor unb nach 3ofef 
gefcbab unb gefcbiebt ! gebe bier hie nacfte Zhat,

facbe: rn Landesarchiv unter 8abl 34,494 bom a4re 
1786 Liegt ein Gefitcb bee — Zehicher — Szeghegyer 
einto obnere herfelbe 3ofef Platter, Worin bittet, ba er 
tebig, aber 5u beiraten gebenfe, abgefonbert unb nicht 
mit feinem ertibet, angefiebett 5u Werben. Reifer ofef 
erfebigt unb beWittiget biefee GJeinch. — Zint Z5abre 
1787 beriCagt her bamatige Notari Rad griebticb 
13f eifer feine (iemeinbe „23iiite," Weil fie ibm, feinen 
,s2o bit nicbt pünfttidj be5abtt. Raifer ofef orbnet eine 
ftrenge Unterfucbung an, bei Welcher e ficb betaueelft, 
baß %tut Pfeifer, ein ,5e13er unb Stürenfrieb in her 
Wenteinbe ift, barunt berfefbc aucb abgeWiefen Wurbe. 

in 3 #re 1788 reist en hie „35efitber" 9.infiebter iv 
cbaet Scbicf, Zc atob Stein, Vtattbiae fetter, atob 
Xotbburft unb (Sieorg Stiefet, nute nicbt im (3able 
1786 fonbern erft 1788 angefiebeit Wurben, ein 03efitcb 
ein, Worin fie bitten, aua, mit Tferbe unb erätbe, 
Wie hie übrigen %finiter betbeitigt 5u Werben. wirb ben,
fetben bon Raifet ,c3ofef abgeicbtagen. eetcbe arbeite= 
traft, Wiebiet Xrbeitetuft unb steif, Wie geWifienbaft, 
biefer Rann feine Negentenbiticbten auffaßte unb benjet,
ben nacbfam, bebarf Weiter feind VeWeifee ! 

die 91actbett wirft betu Aaifer ofef bor, bat; er 
atü feine Setothungen, Lfttde unb (53efe4e, überhaftet 
unb übereilt, bah er Leute fcbon hie rücbte her geftti,
gen 9luefaat feben, unb ernten Wollte, hab er feine 
ftaatemännifche Otugbeit unb (53ebttlb beieffett, bai3 er hie 
beftebenben Verbättnif3e g an5 außer 914 Betaffen, bah er 
g Ceicb mit beul 13ritget brein fcbtug, wo er hätte mit 
, attbfd2ttben aufaffen fetten. 2*te Ware an biefen 91n,
nagen ift, bieg 5u unterfite en ift nicbt uniere Sacbe. 
,3,.eifenfeft unb unerfcbütterticb ftebt aber bae einftimntige 
Urtbeit her Weichicbte ha, baij bei (giert eanbtungen 
unb Negierungeaften, Raifer 3ofef bon hen ebetften unb 
reinften abfichten geleitet, betu tautetften unb reinften 
eilten befeett, unb immer unb ein5ig unb allein bae 
9:1341 feiner Untettbanen bor 91ugen batte. 
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fotl)oiif d)e stird)e, t1on ben betbet6fid)en ~anben mit 
ffiom Io~Wtiöf en. SDen gto~en ~efit u. ffieicl)tl)um ben 
bie fotl)oiif d)e stird)e oef at, bet aoer für ben C5taat 
u. bie illeenf djl)eit ol)ne anen 91uten inat, für ben C5taat 
unb bie fotl)olif d)e stird)e f eI6ft frud)t:: unb nutoringenb 
3u berinertl)en. ~on ben bamalß beftel)enben 2067 
illcöndjß:: unb 9Connenf(öfter1 Iöf te er faft bie ~äffte auf, 
SDie aufgeiöfien stfoftergebäube, murben 3u C5d)uien, 
0pitäfer, ~rrenanftarten, staf ernen u. f. in. berioenbet, 
bie @infünfte bief er S{föfter aoet 3u C5d)ufen, ~farrge:: 
l)arte u. f. in. berinenbet1 auß bem Ueberf d)ut ci6er ein 
~onb ge6Hbet, ber in Ungarn l)eute nod), am „ fotl)oH:: 
f d)er ffi:eligionßf onb II oeftel)t, bieie illeirrionen Beträgt, 
unb aud) l)eute nod) ein3ig unb aUein, für bie fotl)oli:: 
f d)e stird)e berinenbet ioirb. 

~rren feinen Untertl)anen geinäl)rte er ffi:eiigionß:: 
fteil)eit. ~n einer anbeten 0tene, f orr baß für bie ~to:: 
teftanten ewig benfwürbige „%oferan3ebift 11 ~of efß auß-:: 
fül)rfid) Befprod)en werben. @nbiid) berinenbete er grote 
C5orgfart auf ben Unterrid)t unb @r3iel)ung beß Q5orfeß. 
SDieß waren in stfü:3e bie ~ufgaoen, bie fiel) ~of ef ge:: 
fteUt, an beren 2öfung unb ~erwidfül)ung er %ag unb 
9Cacl)t, unberbroten unb eifrig - aber (eiber mit wenig 
@rfoig - arBe~tete. ~eber feiner Untertl)anen, f etBft 
bet @eringfte, l)atte freien ßutritt 3u il)m, ane an il)n 
gerid)teten ~ittf d)riften, etfebigte er f etBft. ~a es Breibt 
unerHäriid), toie bief er illeonard), fiel) um bie ffeinften 
meinigfeiten, f eineß toeiten ffi:eid)eß, unb feiner ein3dnen 
Untertl)anen f o bid fümmern, wie er an bief e S{(einig:: 
feiten f erBft, erfebigen fonnte. SDa~ an bief es nicl)t pure 
füBl)ubeiei unb C5d)meid)dei ift, bie ein @ef d)icl)tßf d)reiber 
bem filnbern nad)er3äl)It, babon l)at fiel) ber ~erfaf1er 
bief eß @ebenföfotteß, perföniid) üBer3eugt, unb ~eber 
ber biefe ßefün Lieft, möge fiel) fer6ft fragen, 06 f old)e 
meinigreiten, nid)t aud) bttrd) bie ~eamten, l)ätten et:: 
Cebigt werben fönnen, wie f oid)es bor unb nad) ~of ef 
gef d)al) unb gef c~iel)t ! SDod) ftel)e l)ier bie nacfte %l)at:: 
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f acf)e: ~m .2anbesarcf)ib unter ßaf)r 34,494 bom ~al)re 
178 6 liegt ein @ef ud) beß - ßel)id)er - @33egl)eg~er 
@inwol)ner~ ~of ef ~fotter, toorin berf erbe bittet, ba er 
Iebig, aber 3u l)eiraten gebenfe, aBgef onbert unb nicl)t 
mit feinem ~ruber, angefiebeit 3u werben. staif er ~of ef 
eriebigt unb BewiUiget bief eß @efud). - ~m 

bamaiige ~otari 
~feifer feine @emeinbe ,,C53Hfü~/' weir fie il)m, feinen 
2ol)n nid)t ,pünffüd) 6e3al)It. staif er ~of ef orbnet eine 
fh'enge Unterf ud)ung an, Bei welc-9er es fiel) l)erausftent, 
ba~ ~otari ~feifer, ein .\?eter unb C5törenfrieb in ber 
@emeinbe ift, barum berf erBe aud) aogewief en murbe. 
~m ~al)re 1 788 reid)en hie „ C53efü~er" 2rnfiebter illei:: 
djad ®cf)icf, ~afoo ®tein, illeattl)ias ®effer, ~afoB 
~1otl)burft unb @eorg ®tiefer, weld)e nicf)t im ~al)re 
1786 f onbern erft 1788 angefiebeit murben, ein @efud) 
ein, worin fie Bitten, aud) mit ~ferbe unb @erätl)e, 
tuie bie übrigen filnfiebfer 6et9efügt 3u werben. ®irb ben:: 
f elben bon staifer ~ofef aogefd)fogen. ®eld)e ~rbeitß:: 
fratt, wiebiel filrBeitßhtft unb ~(ei~, iuie gewifienl)aft, 
bief er illeann feine ffi:egentenpffid)ten auffa~te unb benf ef:: 
Ben nad)fom, 6ebarf weiter feines ~eiueif es! 

SDie 91ad)wert wirft bem staif er ~of ef bot, bat er 
nne feine [5erorbnungen, @rlä~e unb @ef ete, ü6erl)aftet 
unb üoereift, ba~ er l)eute f d)on bie ~rüd)te ber geftri:: 
gen filußf aat f el)en, unb ernten wo Ute, ba~ er feine 
ftaatßmännif d)e mugl)eit ltnb @ebulb 6ef efien, ba~ er bie 
beftel)enben ~erl)ärtnite gan3 auter fild)t gefofien, ba~ er 
gteid) mit bem ~rügeI brein f d)Iug, wo er l)ätte mit 
~anbf d)ul)en anfafien f offen. ®aß wal)reß an bief en ~n:: 
Hagen ift, bie~ 3u unterf ud)en ift nid)t unf ere C5ad)e. 
~elf enfeft unb unerf d)ütterlid) ftel)t aber baß einftimmige 
Urtl)eH ber @ef d)id)te ba, ila,t Bei aHen .\?anblungen 
unb ffi:egierungßaften, §(aif er ~of ef bon ben ebetften unb 
r einften filBfid)ten geleitet, bom fouterften unb reinften 
fil5Hren Bef eeft, unb immer unb ein3ig unb aHein baß 
®ol)t feiner Untertl)anen bor filugen l)atte. 
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3iekt man hie bertotterten 3uftänbe, ber bamati,
gen geit in et:11)411.11g , bergegentvärtiget man fick, wie 
hie 133efettfekaft, ober hie etaat ebe tu 13 411 er, in berfckie,
betten, tkeite bebamten, tkeite unterbrüdten, immer 
unb überalt, aber ftreng gefekiebenen Staffelt getkeitt 
timt, unb bente fick bann, biefen eifernen Rann, her 
mit feinen neuen, bottebegtüctenben Z5'beett unb etaf3re,
gebt, ptüelick, fo 311 falten, über Nackt, attee Veftekenbe, 
aber bort iktri ate morfck unb faut ertannte, über bei' eaufen Warf, einen Negenten, befreit 9tuge immer, über,
alt unb über attee tuaekte, einen Reliier ber bie faulen 
unb pflic4tbergeffenen 23eautten ftreng beftrafte, einen 
Nickter, her ben, bie bakin unerhörten eiekterfpruck 
fprack, Womit ein angefekener Graf her samttoten ge,
latickt hatte, 3um tebenetängticken ekiff3tig, einen eie,
nerat, her bon her 2öknung feiner gemeinen otbaten 
geftokten hatte, 3itm lebenetätig'fielt &iffettfekren in 
eifen, berur*itte, bat biefer genfek, Rann, Regent 
unb Raifer un3ä4tige unb erbitterte einhe kabelt mutte, 
ift eine Zacke, hie fick gatt3 bon fetbft berfte4t. 

Unter biefen erbitterten unb unberfOntien 
ben bee Raifere, ftanben in erfter Nei4e hie beamten, 
unb hie fatkotife Rireke. Tat hie Beamten, betten bie,
fer Wackfame unb ftrenge Tionarck, ein Zorn im guge 
War, gegen ben Raifer ket3ten, feine guten abfiekten 
bereitetten, ift unifont* imber3eit‚tick, ha Raifer ,c3ofef, 
gegen fteitige unb pftickttrette Beamten, nie ungerecht. 
timt. Kuck hie tatkotife Rircke unb beten Trieftet trat,
ten bietteickt reinen 4inreicenbeit Wrunb, gegen zscief 
fo feinbtick auf3utreten, wie fie wirftiek tkaten beim 
2t)fef War unb blieb immer ein aufrichtiger tatkolifer 
ükrift. Nur fuottte er nickt butben, bat hie Ratkotiten 
feiner 2ätiber, bon 91out aue regiert Würben, unb bat 
Artick biete ffliittionen Wutben aue feinen 2,änbern 
nue- unb 3s-imealoe nach Rom wanberten. benfo ber,
gitterte ee hie fatk. Rireke unb beten eberkattpt ben 
Topft, bat "3ofef hie bieten Mucke-, unb Nonneeöfter 
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tvete tdoe ein befetutickee ,£,eben fiikrten, aufhob, unb 
nur bieienigen erben, hie fick mit Rrantenpftege unb 
Unterricht befatten, befteken riet. )bwokt Raifer Zs'ofef, 
wie fckon erwähnt — bon ben auf gehobenen etörtern, nickte 
her fatt,,olifcken Sire entfrembete, intitte biefetbe bie,
fee 23ermögen nur 31t befleren unb rinetickereit 3tvecten 
berwenben. auch bete Zoteran3ebitt, Wetee ftaifer 
3ofef ertiet, unb bim tuetent tueiterkin auefükrtick ge,
fprocken Werbett tuirb, erregte ben köckften UnWitten, her 
feig. Sire. 13apft Igitte her VI. glaubte fein Stet 
fier 3u erreichen, unb ben Saifer anbeten einneu 3u 
macken, Wenn er perföntigs nach ien reifete. Raifer 
3ofef empfing feinen eaft, ben Taft, mit ritt' her e4 
erbietnng unb Xne3eicknung Wie fie einer fogen holen 
13o:föntickfeit gebühren, aber an eine inneeänberung, 
an ein ‚Binnettbeiekeil, bon bem einmal betretenen eege 
War bon 3ofefe Geite nickt 3it bellten. Zie Weite, unb 
in bamntiger geit kückft befekiverticke Neife bee fekon 
atten Tapftee, bon Nom nach eien, War atfo mui? 
offne er fotg. 

91ock einer Zkatfacke — it. 3. einer fekr Wicktigen 
— muft frier gebackt Werben, Weit biefelbe biet, fekr 
biet, 3u ben Miterfotgen beigetragen, bie Raifer Z5'ofef 
fo 3aktreick erntete. — Bie befannt, fekreibt hie unga,
rife Ronftitution — bae CStaategrunbgefet3 — ee bot, 
bat her ungarif eire Sönig, ehe er gefrönt Wirb, biete 
Ronftitution befekneen mut, Raifer 3ofef tuottte aber 
burck nickte, in feiner Negierung geketnutt unb getiti,
bert fein, Tonbern alte feine 23ötter ohne Unterfekieb —
über einen 2eiften fektagen — nach feiner 2trt stlict tick 

.machen. er befcktvor baket hie ungarife Ronftitution 
nickt, Wurbe auch nickt gefrönt, unb wirb baker auch 
nickt unter hie ungarifcken Rbnige gerechnet. 

2elbft bie grötten 3einbe Raifer 5ofefe tütinen 
ee nickt beeifen, bat bie Negierung beefetben, Ungarn 
3unt Nacktt‚eite war. Nur beging Staifer Z5'ofef leben,
falte ben Broten potitifen ekter, bat er nickt, bereint 
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mit her ungarifcben Nation, auf althergebrachten unb 
gefelichent Uege, biefee 2anb atüeich unb aufrieben 
3untacben gefucbt bat, Wcie bei hen ebten 2lbficbten 
bee Ronardien gewiß eher gegtüdt ware, .are bae 
hatten am eigenen mitten, gegen bae beftebenbe. (53efee. 

Taß baber au j hie Ungarn au aifer 3ofefe 
sSieberfacber unb einbe 3gIten, ift bocb gatt3. natütticV. 
Zie Un3ufriebenbeit. .inib 3abrung gegen 3. 0'ef unb fei,
ne Negierung, tumbe baber, mit jebein 'Zage, in allen 
feinen £anben größer, wae Zs'ofef, her fiel, feiner dien 
unb menfcbenfreunbticben ebficbtett bewußt War unenb,

gmer3te. betu 3ebtfc1 tagen faft atter feiner 
gölten offnungen unb 13tätte, 3u best gängicben Ver,
:Fennen feinee guten eitivrt., 3u hen enfeinbungen unb 
Zebraabtutgen, hie ihm fo reicbticb u Zbeit tuurben, 
gefettte fiel, nocb eine quatenbe, unheilbare eritittrani,
beit, her 3u orge ,7sofef, fein tebenentübee eaupt, nach 
tannt 3ebnjabriger Negierung unb erft 49 Labre aLt, 
mit gebrocbenent emen, aber ruhig unb getröftet, weit 
mit atter Bett ilerfübitt, Sur ewigen Nube, -tegen tonn,
te. 9-tod) auf feinem Stranfeit — ober Zobtenbette, — 
batte Actifet 3ofef hie steiften burcb ihn ertaßenen 
Verortmungen, um feine Untertbanen 3it berföbnen, 3u,
Ind genommen. Unter betten aber, hie er niebt trieberru,
feit, lud) hie ancb nach feinem Zobe in kraft bleiben 
mußten, ftebt in erfter Neiße, obenan, bete für hie 3ro,
teftanten fo Wicbtige unb fegenereicbe Zoteran3ebitt. 

2Utee -- ober ha, bae• ineifte — titele ,c3ojef fei,
nen Untertbanett geben unb berfcbaffen Wottte, befielt 
biefetben „beute"   nach bunbert Zsabrert. — 2gae 
Zofef mit feinem ebLen, reinen unb eifernen Ditten nictt 
erreichen tonnte, an her 21:)fung einer 2:tufgabe, her er 
fein galtsee ,eben geweibt, unb unter bereu Saft er 
enbticb erutübet 3ufammenbracb, bieg bat hie ,feit, 
fo u falten, tunt feit gebracht. — fcbabet aber 
heut unfterbticben Hubratte Actifer Zsofefe nicht, tuenn hie 
(efcbicbte unb hie Belt beute fagt: 3oief war um 

13 

t,unbert Z)"abre 3it früh geboren. Bürbe er beute Leben, 
Würbe ibn hie Belt beffer   tuenn nicht noch fcbtecbter — 
berfteben! 

Actifer 2ofef, War 3weimat berbeiratet, er ftarb je,
bocb ate Bittteer unb finberloe. Zsn feinem Zeftament, 
WeIcbee auf feinen attebriiriticben Vefebt, nach feinem 
Zotte, öffentticb bekannt getnacbt tumbe, jagt Zjofef: 

ifflettfch unb Regent, glaube ich meine Tfue er= 
füllt 3u babett. 2cb bitte hie, tretcbett ich bietteicbt gegen 
meine 9-tbficbt nicht bolle Oerechtigfeit Wieberfabren lief, 
mir ale ,(5briften ober ate Mengen 3u ber3eiben. Sch 
bitte . fie, 3u bebenfen, baf ein Ronarcb auf berat 
Zbron, tuie her Krim in feiner eütte Renfcb bleibt, 
unb beibe benfetben 3rrgiimern untertoorfen finb." 
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mit ber ungarif d)en ~ation, auf ait9erge6rad)tem unb 
gef e~Iid)em ~Bege, bief eß 2anb gfücfüdj unb aufrieben 
3u mad)en gef udjt 9at, maß bei ben eblen ?2rbfid)ten 
beß illeonatdjen gemit e9et gegfücft wäre, atß bM ~eft:: 
9aiten am eigenen fil5Hren, gegen baß f>efte9enbe @ef e~. 

5Da~ baqet aud) bie Ungarn 3u ~aif et ~of ef~ 
illfüberf ad) er unb ~einbe 3ä9rten, bod) gan3 natüt'Iid) ! 
5Die Un3u ftiebent)eit , unb @ä9rung gegen ~of ef unb f ei== 
ne, ffiegietung, mutbe ba9er, mit jebem %age, in arren 
f emen 2anben grötet, iuaß ~of et bet fid) feiner ebien 
unb menf d)enfrcunblid)en filbfid)ten Bemu~t war - unenb== 
Hd) f d)met3te. ßu bem ~e9lf d)fagen faft aUer feiner 
f d)önen S)offnungen unb ~fäne, 3u bem gän5lid)en ~et== 
fennen f eineß guten fil5Hrenß, 3u ben filnfeinbungen unb 
6d)mä91~ngen, bie. i9m f o reid)Iid) 3u %9eH murben, 
gef ente ftd) nodj eme quälenbe, un9eif6ate ~ruftftanf:: 
9eit, bct 3u ~olge ~of et fein lebenßmübeß S)aupt, nad) 
fo~m 3e9njä9tiget ffiegierung unb erft 49 ~a9te alt, 
m~t geBrod)rnem .\)er3en, aber rn9ig unb getröftet, meif 
mtt aHet fil5e(t . betf ö9nt, 3ttt ewigen ffiu9e, legen fonn== 
te. ~od) auf f emem ~rcmfen - ober %obtenBette -
9atte ~aif er ~of ef bie meiften butd) i9n etla~enen 
~.erorbnungen, um feine Untert9anen 5u berfö9nen, 3u== 
rucf genommen. Unter benen aber bie et nid)t miebettu:: 
fen, unb bie auc9 nac9 feinem %;be in ~raft bleiben 
mu~tcn, fte9t in erfter ffiei9e, obenan, baß für bie ~ro== 
teftanten f o mid)tige unb fegenßteic9e %0Ieran3ebift. 

filUeß -- ober bod) baß meifte - maß ~of ef f ei== 
nen Untert9anen geben unb betf dJaffen wo Ute Befi~en 
hief elben „9eute" - nad) 9tmbert ~at)ren. 

/ 
- fil5aß 

~of ~f mit feinem ebfen, reinen unb eif ernen fil5Hren nid)t 
er:e1d)en fonnte, an ber 2öf ung einet filttfga6e, bet et 
f em . gan3eß füBen gemei9t, unb unter beten 2aft et 
enbf td) ermübet 3uf ammen6rad), bieß filUeß 9at bie Seit, 
f o 3n fagen, bon felBft gebrnc9t. - @ß fd)abet aber 
bem unfter&Iid)en ffiu9me ~aif er ~of efß nid)t wenn bie 
@ef c9if9te ttnb bie filSeit 9eute f agt: ~of e( war um 

tuütbe i9n 
berfte9en ! 
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3u frü9 geöoren. fil.Sfü:be er 9eute feoen, 
fil5eft Beff et - roenn nid)t noc9 f c9fed)ter -

~aif er war 3iueima( ber9eirntet, er 
am filSitHuer 1mb finbedoß. 

twßbrüctfid)en 
öffentfül) 

„~rn ill1enfc9 unb ffi:egent„ 
fünt 3u 9a6en. 6itte ruelc~en ic~ bieffeid)t 
meine fil6fic9t boffe @ered)tigfeit mieberfa9ren 

. a{~ C§:9tifien ober afä ~J1enf cl)en 1)U ber3ei~eiL 
bitte fte, ~u 6ebenfen, ba~ ein ~J1onard) 
~9ron, tuie ber in feiner ill(enfct? 
unb beibe benfelben 3nt9ümern unterworfen finb." 
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3. ftapitel. 

Ursachen ber Auswanderung 

offenttieb Wirb maneber, ton ben 9-tacbtommen ber 
bot bitnbett Zs'abren, atte Zeutfcbtattb attegewan,
betten, unb 4ier in Ungarn eingewanberten an,

fiebter, fieb bie rage »orgetegt baben, wae Wobt unfe,
te enettern, bettngen bat, ihre (übe arte Steintat, 
pti34tic» unb fcbaareitiveife, 3it »ertaffen, unb fiel, in ei,
nem Weiten mtgetannten 2attbe, eine neue eeintat 3n 
grüttben. gehren tuir im Weifte, um bunbert ;bahre 311,
rüct, unb betrachten Wir biefe  Zetttg(anb n. 3. 4attpt,
facbticb biejettigett Gegenbett, tute ivetcbett unfere 23oret,
tertt auelbanberten. *) ift bieg bie Wegettb bei' 
obern Zonctit, bee Eittetrbeitte, Haine, 9ieetere tuib 
eofet, ober bie bautätigen 2änber eitrtenberg, laben, 
13fat3, 3Weibritcfett, 3aarbriicten, eeffen, Maifan, unb 
etfd. 3aft alle biefe 2ättber ftebett beute unter preit i,
fcber eerti.cf,aft, affe aber geböten bock 3um beug eben 
gaiferreiebe. Zbivobt title biefe Gegenbett, beute bin 
bi ter bebüftert finb, fo Waren biefetben bocb, 3u ber 
Beit bon ivetcber bie Diebe ift, atfo bot bunbert 
tett, infofern überböttert, A 2teterbatt, Gewerbe tutb 
eanbet, nictt auf fo Boch entiviefetter stufe ftanben, 
Wie bieg beute ber halt ift. gab baber bantate biete 
Zaufenb ftei iger eänbe in bieten Gegenbett, bie gerne 
gearbeitet Otter'' fit]; bie aber feine Oefebäftigung unb 
ebeit fixt, fattb. Zaun harf nicbt bergeffen Werben, b4, 
ber Zeutfcbe, biet bout 8ttaboget an ficb 4at, unb bae 

eiite ur eattb genommene 2anbraTte bei beugen 
Ratiet*ane, wirb bie liebetfiet feCtr erteic4tem. 
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lleanbern" ihm im Mute tiegt. eben biefem Vanber,
3uge ift ee gewift 3u3ufebreiben, bah 4eute auf ber gart,
Sen erbe, Zentfcbe an3utreffen finb. Zann harf nie tut.,
geffett Werben, belf3 eitle biefe attewanberer, obite 9.tue,
ncete, arme 2ente Waren, bie in gut alten eeintat, 
'liebte 3urücf tideni nickte 3u tudiereit hatten, bagegen 
burcb bie Kttetuanberung nur geWinnen tonuten. 3iebt 
man enbticb bae enfiebturtgebatent bee Raifere 3ofef 
in Oetracbt, Wetcbee am CSchtxt e biefee Rabitete tunt,
getreu engatten ift, unb tuetee bieten armen, befebäf,
tigungetofen 2enteit, Ziege beuiprac, bon bettelt fie 
früher triebt einmal 3n träumen Wagten, unb man wirb 
bie 2tnewanberungetuft begreiflich finben ; Benn 2ente, 
bie Weber Baue noch 3etb, Weber Nof3 noch Ninb hatten, 
foUten Köetief, bieg Guttee umfonft erbatten! — Biebiet 
bierartige eirtitw4iter bertattfen fetal' feit bieten Z5'abren, 
ihre bierortige eabe, unb Wanbern in fotcbe Wegenben 
aue, Wo bae gelb bittiger ift, ate bier. Man bebente 
bock, Wenn beute fick ixgenblut) — ja Wäre ee feil im 
Ronbe — eine fp günftige Wetegenbeit 3unt attetban,
Bern, Wie unter gaifer 3oref eröffnen Würbe, Wo jeber 
einwanberer Baue, 3;etb, Vieb u. f. W. gefcbentt erbiet,
te, Welchen 2tufrubr bieg, in unferer Wemeinbe herber= 
rufen, unb Wie biete 21ttetuattberer -8-aeOegti allein 
ftetten Würbe 

Saifer 3'o-ref, Wacher noch ate .gronbrin3, bie heut= 
fett 2anbe, alte benen unfere 2orelterit 'amen, per,
füng tennett, bie 23eivobner biefer ,2anbe — trobbent 
bie Rebraabt 33roteftanten Waren — ibree unb 
guten barattere batber lieben unb febä4en gelernt bat,
te, richtete attcb bei feiner 2tbficbt, loten, 23attat unb 
bie Ogeeta mit Zeutfcben 3u beböttern, fein eauptau, 
gerattert auf biefe Gegenbett. Zae genannte anfiebe,
tungepatent tumbe baber muh betu taiferticben We,
fanbten nach 3tanlfurt gefenbet, Weichet ben Z5'ttbatt 
beefetben, burcb bie 3eitungen berüffenttiebte. tuct7 feba,
rat gebructt, in bieten Zaufenben tim egentptaten 
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wurbe bae Ansiedlungspatent »erbreitet. ein tuabrer 
2turnt erbot) ficb, unb ee fcbien, de ob 2iftee, aue, 
tuanbern wollte. glatürticb griffen bie eieigftett tutb 
Un3u.friebetten 3nel:ft Inn 933anberftab,. unb mit eeib 
unb bie geringe eabe auf bellt Ninfen, ober 
auf einem eattbiväge(cben, ginge 3u eitß, ber Ratier,.
ftabt Bien entgegen, u. 3. jo 3abfreicb, baf bie etra, 
den mit 2ittewanberer »nig bebe t Waren. — Die 
2orficbtigeren, unb 23ebäcbtigeren, ließen ficb bon betu 
Sturm nicht mitreißen, 'fonbern Wäbtten fict, 2ertrait.,
enemänner, wegen fie bie Reijetoften 3ujammen fteu,
erten, unb ate Runbjcbafter nach eien, bon bort nace 
Boten, Banat ober ber Bácska attejenbeten. ettürticb 
ballerte bantaTe eine fotcbe Reife, bie letjt in einigen 
Dorben grünblich abgetban Werben im, biete Monate. 
die gunbfcbafter erftatteten nun bei ihrer eidtebr, 
bie günftigften 23eticbte, baher aurb bie 3bgernben ?inuttj 
faf3tett, unb fcbaareitiveife bie alte ,5einiat bertiden. 
Zie bentfcben niete Fürsten, eine gärig* entböffe,
rung ihrer £anbe befürchteten, berboten bie 
lbanberung ante ftrengfte, fachten aucb burch 
fche &Matt biefe 3u berbinbern, baber biete atMban,
betet ihrer alten Heimat bei 5(tacht unb Webet eilt,
ftoben. 
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Knfiebfunge , eatent. 
Zae oberwäbnte Ansiedlungs- ,Patent lautete hort,

getreu: 
Bir Josef ber Andere bon Gottes Gnaden erWäbi,

ter Römischer dien Kaiser, 3u fierten Mehrer des 
König 

Reichs, 
in Ungarn, Böhmen Galizien uttb Lodomerien 

f. tu. tbun 4iermit. 2eberntännigfieb £unb baß Dir 
in .unferent Königreich Ungarn, Galizien unb Lodomerien ,
rieh, biete tueefelge, teere unb öbe &liebe befipn, 
Weiche Dir gefonneri, mit beutfcbert Reichsgliedern be,
jimbere aue bellt Ober- ,Rheinischen greife, anzusiedeln 

8u bellt enbe berfbrecben Dir, bei unfeter ange,
bobrnen faifert. tönig f. 13arote alten 3u une frombetn,
ben Neicb amitien, beten eier biete Zatifenb an 
gtcierMeuten, unb 33rofdioniften benbtbiget finb 

eriten : eine gängich bottionimene Geibiffenf), unb 
eetigion reibeit, Wie auch jebe Netigion artbeb mit 
betten benbthigten Geiftticben, Lehrern, unb Wag ba3it 
geböret auf bae uzetorn.enge 3u berfurgen. 

tueitene, : eine lebe 3antitie, mit einem orbentti6 
cb en neuen, naih 2anbe.art geräumigen S-2auf nebft 
Garten 3u berfeben. ,

Zrittene, : die 2,tcierteute, mit betu 3u jeber 
ttitie erforberticben Grunb, in guten ledern unb Die,
feit beftebenb, wie auch mit betu benötbigten 3itg, unb 
Bucbteieb, bann 3etb.-= unb 5ait4etättjjcbaften be,
frbenten. 

Vierten,: Zie 13rofdioniften unb Zagmert er bin,
gegen, haben fick &LA beten, in ber eatt luirtW•c4aft 
nütbigen eeräge 3n erfreuen, Wo netiftbei aber benen 
Wrogioniften für ihre eanbiberf ,Gerätbe amallebaffen 
50 Wittben Nbeinifcb im waren aii4e3atjtt Werben. 

Dünften : Zer ättefte hen jeber 7-5'antitie ift 
unb bteibt bon ber eilttäteegruftntilg befrebet. 

ecbetene 3ebe atnitie ertätt bot Dien atte› 
freie Zranebortierung bie auf Zrt unb er tette ber 2itt,

2 
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mnfieblungß~atent 
er9oB ficf), unb e~ f c9ien, 

monte. ~atürfü~ griffen bie 
Un6ttftiebenen buerft ben fil.5anberfta61 unb 
unb stinb, bie geringe auf bem 

~anbiuägdcf)en, ging~ 
entgegen, u. 6· f o 

~en mit mußroanberer böfüg 
~otfic9tigeren, unb ~ebäcf)tigeren, fü~en 

n icf)t mitrei~en, · f onbern roäf) ften 
enßmänner, roe(d)en fie bie ffieif efoften 

unb am ~unbf cf)after nad) fil.Sien, bon bol't nac9 
~o(en, ~anat ober ber ~acßfo, außf enbeten. ~atüdidj 
bauerte bamaiß eine f o(cf)e ffieif e, bie je~t in einigen 
fil:Sod)en grünbrid) a6get9an tuerben fonn, bie(e ~fonate. 
SDie stunbf cf)after erftatteten nun Bei i9rer ffiücffe9r, 
bie günftigften ~erid)te, ba9er aucf) bie 2ögänben 9J1utq 
fa~ten, unb f d)aarenroeif e bie arte ~eimat berfü~en. 
SDie beutf d)en ~ürften, roeic9e eine gänaiid)e @ntböffe" 
rung i9rer Banbe Befürd)teten, berboten 6\Dar bie mus:: 
manberung auf5 fti;engfte, f ucf)ten aucf) burd) mHitäri" 
f d)e @emart bief e 5u ber9inbern, ba9et bie[e mußman:: 
berer i9ret; alten ~eimat, 6ei 9Cacf)t unb 9Ce6ef ent== 
flo9en. 
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~{ n fi e b ( u n g ß " ~ a t e n t 
SDas 06etit1ä9nte filnfiebfamgs"~atent, 

u. f. ro. t9un 9iermit 
unf erem ~önigreic'fy Ungarn1 

rien, biefe unöef e~te, leere unb öbe @rünbe Befi~en, 
i11elcf?e ~für gef onnen, mit beutf d)en ffieicf?ßgfübern, Be;: 
f onberß aus bem 0Ber==ffi9einifd;en ~reife, an0ufiebe(n. 

2u bem @nbe berf pred)en fil5ir„ Bei unf er er ange;: 
Bo9rnen foiferL fönigL ~aroie aUen 0u un~ manbern;: 
ben ffieicf}ß;:~amif ien, beren fil5ier bie(e '.tauf enb an 
mcfo:Meuten, unb ~rofe~ioniften 6enöt9iget finb: 

@rftens: @ine gän0Iid) bofffommene @ewiff enß;: unb 
ffiefigionß==~rei9eit, wie aud) jebe ffief igionß1~artr)e~ mit 
benen Benöt9igten @eiftfü~en, fü9rern, unb maß baött 
ge9öret auf baß uo[[fomenfte 6U berf orgen. 

.Sweitenß: @ine jebe ~amiiie, mit einem orbenm~ 
cf)en neuen, nacf) Banbeßart geräumigen Sjauß nebft 
@arten ölt berf e9en., 

SDrittenß: SDie mcfersleute, mit bem oU jeber ~a:: 
mHie erforbedicf)en @runb, in guten mecfern unb fil5ie;: 
f en Befte9enb, ioie aucf) mit bem Benöt9igten 2ttg<= unb 
ßud)Mßie9, bann ~efb;: unb ~ausgerät9f d)aften ött be;: 
f d)enfen. 

[5iertenß: SDie ~rofe~ioniften unb '.tagweder 9in== 
gegen, 9aBen ficf) Bloß beren, in ber ~außwirt9f cf)aft 
nöt9igen @erät9e 0u erfreuen, wo neBfföei aber benen 
~rofe~ioniften füt i9te Sjanbwerfß;:@erät9e anouf d)affen 
50 @uiben ffi9einif d) im ~aaren außge3a9rt werben. 

~ünftens: SDer äitefte ®o9n t)on jeber ~amifie ift 
BfeiBt bon ber 9-Jfüitär;:ffiefruth:ung Befre~et. 
@5ecf)stenß: ,:Sebe ~amilie er9äft bon fil5ien auß 
'.trnns~ortierung '6i~ auf Ort unb ®teUe ber mn:: 

2 
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fiebetung, Wo3u bie benötbigten Neiggelber auege3cOtt 
Werben; barnacb bauert bie eerbgegung noch fo tauge 
fort, bie bie g.antitie im CStanbe ift, geh fetbft 3u er= 
4atten. Zottte aber nacb biefer Unterftienge, rift eine 
ober bie anbere (-tinitie in ein unberfcbutbetee Ungtüd 
gerathen, fo Wirb gegen brehjäbrige Nudergattung atter 
2erfcbub geteiftet. 

Ziebentene: Um bie neuen 2Infbniuttinge, tbetcbe 
auf ber Reife, über Wegen Zeränberung bee Rtimae, 
ober aucb auf fonftige Deife ertranten möchten, fo ge,
fevinb ate mbgtich in ihren borigen gefunbew3uftanb 
3u berfeten, Werben 2pitäter angefegt, uni biefetben 
barinnen auf bae forgfättigfte unentgetbficb 311 ber,
bftegen. 

21cbtene: enblicb Wirb biefett Neicbeeinwanberern 
bon bem 'Zage ihrer 2lnfiebetung an, burcb gatt3e 3eben 
Z5'abre bie 3rebbeit 3ugeficbert; binnen Welcber 3eit fot,
cbe bim atten 2anbee., unb eertfc ,3teuern, 21bga,
ben unb 2aften, Wie fie aucb Namen 4aben lachten, 
gän3tich begebet fett, unb berbtebben fetten : Nacb »er= 
tauf biefer 3eben 31.7e12=Zs'abrett aber fittb fie batlullbett 
eine teibenbfiche tattbeeübticbe eteuer=2ttsabe, fo Wie 
anbere 2anbee,Qintbohner 3u entriebten. 

Deichen entjcgg uub edtenineinung Dir Sur 
Steuer ber Dabrheit mit Urfunb biege, befiegett mit 
Unferem S. R. aufgebrudten eettet,3nfieget beftättigen, 
fo gegeben Dien am ein unb 3wan3igften (September, 
9Intio fieben3etm 4unbert 3lbei unb acbt3ig. Unferem 
Neit e bee Nöntifcben im neungetunten, bee Ungarighen 
unb 234rttifchett im 3webten. 

rsofeP (2. 2 .) 
ut Ji. 3ürft Ad Mandatum Sacrae 

Colloredo. Caesareae Majestatis 
proprium 
b. .5ofmann. 
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4. ,elpitei. 

Neffe ber 9.1u&tuanterer. 

ie Reife atter 2luelvanberer ging — im Or*It 
e? 2, tutb Mtgemeinen — auf bie Negeneburg. 

Denn man bebenft, ball unter ben guetuanberer 
fit biete atterefcbtuacbe Rännet: unb Deiber, biete tfeine 
unb unmünbigen ainber befanben, ba- bete gan3e keife= 
gebäd ineigene getragen bombe, bann fdt ficb annähernb 
ertneffett, Wie Ging= unb ittübfetig biefe Neife, für bie 
9luetvanberer, unferer armen t)rettertt fein mußte. 

Zie gan3e Neig bürfte beiläufig 1140 Ritonteter 
betragen 4aben; betut recbnet man bott bell bergbiebetten 

tationett Wo bie %etwtiberer ctufgebroct2en, bie Ne= 
geneburg 300 Ritont, ben ba biß Dien 345, bon ba 
bie eitbabeft 265 unb bon ba bie 3ontbor 230, bon 
ba bie 3um 9Infiebtungeorte 50 Ne 60 Rittltn. fo er= 
gibt bieg beiläufig 1200 Ritonteter. 

23.on Negeneburg bie Dien, Vitbabeft — bantate 
of en — la fetbft bie 21batin — reifeten bie meiften 
euetvanberer 31t  tatürtici nittt mit Zantbf, betut 
Zambffcbiffe tannte man 3u biefer ,Seit noch nicbt, fon,
Bern auf getubbnticben rcicbtfcbiffett. cbott in Negene,
burg Wurben allen einivanberern regettn4ige Neifebäf3'e 
cutegefteat. Zsn Dien angefontmen, mußten fict alle ins 
Wanberer metben, unb ba fcbon im ,;-.-srahre 1783 in 1.3o,
len 91ttee befe4t War: fo gefcba4 biefe 2tnntelbung ben 
1783 ab, ohne auenahnte in ber uttgarifcben eoftan3(ei. 

n ber eoftangei tumbe lebe 3antitie eingetragen, u. 
ber Namen, ivober gammenb, atte Wiebiet Miebern, männ,
ticb, Weibticb Wie alt, — beten C4fattbenebefenntnifiee, ob 
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fiebefung, wo3u bie Benötljigten ffieif egelber au~ge5aljlt 
werben; barnadj bauert bie filerpffegung nodj f o lange 
fort, Bi~ bie iYamilie im @?tanbe ift, fiel} f elbft 5u er== 
ljalten. @?oUte aBer nadj bief er Unterftütung5:::iYtift eine 
ober bie anbete iYamilie in ein unberf djulbete5 Unglücf 
geratljen, f o wirb gegen bre~jäljrige ffiücferftattung aUer 
filorf djuB geleiftet. 

6ieBenten5: Um bie neuen ~lnfömmlinge, weldje 
auf bet ffieif e, ober wegen fileränberung be5 ~HmM, 
ober audj auf f onftige m3eif e edranfen mödjten, f o ge:: 
f djwinb al5 möglidj in iljren borigen gefunben -ßuftanb 
5u berf eten, werben 6pitäler angelegt, um bief elBen 
barinnen auf bas f orgfältigfte unentgelblidj 3u bet::: 
pflegen. 

mdjten5: @nblidj wirb bief en ffieidj5einwanbetetn 
bon bem ~age iljrer filnfiebelung an, burdj gan3e 3eljen 
~aljre bie iYre~ljeit 3ugefidjert; Binnen weldjer Seit f ol:: 
dje bon aUen 2anbeß:: unb ~errf djaf±s::CSteuern, mBga:: 
Ben unb 2aften, wie fie audj mamen lja6en mödjten, 
gän3lidj Befre~et f e~n, unb betBre~Ben f oUen: madj bet:: 
lauf bief er 3eljen iYre~::~aljren aBer finb fie berBunben 
eine leibenbiidje lanbesü6lidje Eiteuer:::mBga6e, f o wie 
anbete 2anbeß::@inwoljner 3u enttidjten. 

m3efdjen @ntf dj(u~ unb fil.5Hfenßmeimmg fil.5ir 3m.: 
CS teuer bet m3aljrljeit mit Udunb bief eß, Befiegelt mit 
Unf erem R ~. aufgebrucften @?eftet::~nfiegel 6eftättigen, 
f o gegeben m3ien am ein unb 3wan3igften (September, 
mnno fiebenbeljn ljunbert 3wei unb adjt3ig. Unf erem 
ffieidje beß ffiömif djen im neun3eljnten, beß Ungarif djen 
unb ~öljmif djen im 3ine~ten. 

~of eplj (2. 6.) 
ut ffi. ~ürft Ad Mandatum Sacrae 

Colloredo. Caesareae Majestatis 
proprium 

~gn. b. ~ofmann. 
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4. sral:'itel. 

ie ffieif e afler mußwanberer ging - im @ro~en 
ttnb filUgemeinen - 3u iYu~ Biß ffiegen56urg. 
fil.5enn man 6ebenft, ba~ unter ben mufünanbetet 

fiel) biele alter5f djwadje illeänner unb m3eiBer, biele Heine 
unb unmünbigen mnber befanben, ba~ bM gan3e ffieif e:: 
gepäcf meiftenß getragen rourbe, bann lä~t fiel) annäljernb 
ermefien, wie lang:: unb müljf elig bief e ffieif e, für bie 
muswanberer, unf erer armen filoreltern fein mu~te. 

;rJie gan3e ffieif e bürfte bei(äufig 1140 ~i(ometer 
Betragen ljaben; benn redjnet man bon ben berf djiebenen 
6tationen wo bie mu5i1Janberet aufgeBrodjen, 6is file:: 
genßburg 300 ~ilom. bon ba Bi5 ~ien 345, uon ba 
Bi5 ~ubapeft 265 unb bon ba &g ßomBor 230, bon 
ba Biß 3um fütfieblung5orte 50 Biß 60 mrom. f o er,: 
gibt bieß Beifäufig 1200 ~ifometer. 

filon ffiegenßourg biß fil.5ien, ~ubapeft - bama(s 
Ofen - ja f ernft biß mpatin - reif eten bie meiften 
mußinanberer 3u @?djiff. matürfülj nidjt mit ;rJampf, benn 
;rJampff djiffe fonnte man 3u bief er ßeit nodj nidjt, f on:: 
bern auf geinöljniidjen iYrndjtf djiffen. 6cljon in ffiegen~:: 
Burg wurben aUen @inmanberern rege(mätige ffieif epäte 
außgefteUt. ~n fil.5ien angefommen, mu~ten fiel) affe @in; 
manberer melben, unb ba f djon im ~aljre 17 83 in ~o~ 
len ~fl~ß Befett war,f o gef djalj biefe mnmelbung bon 
J783 .. a6~ oljne ~ußnqljme. in ber ungarif djen ~offonafei. 
ZSn ber ~offan3Iei murbe jebe iYamilie eingetragen, u. 3. 
ber mamen, inoljer ftammenb, aus miebiel @fiebern, männ:: 
lidj, meiBlidj wie alt, - meldjen @lauben56efenntni%e5, ob 
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Gatter ober eanbwerier tt. f. tu. Tiefe grotototte finb 
heute noch bothanben, unb finb in ben 2itc4ibett bee ge,
meinfanten ginawyetinifteriume aufbeina4rt. 

5'n dien erhielt jebe earnitie 3Wei Wulbett Net= 
fege — bamate biet eetb — unb ineiter ginge nach 
Cfen. n Dfen mußten ficf, bie eilavanbeter tuieber bei 
ber füttigt. eoffammer metben, erhielten wieher lebe 31/4t,
mi(ie einen 3ittben aleifegetb, unb Pott hier aue 11311V 

ben bieienigen bie im Vanat etngefiebelt Werben foaten, 
an bct anfiebtungectutt in Zjemeetuar, bie aber in ber 
23ä.ceict angefiebett werben fottten, an bae in ollen 
beftanbene anfiebtungeamt gewiefen. erafee bietet an,
fiebtungeamtee in ,8ontbor war Michael 
Viitgtieber aber Baron b. eeijjenbaeb, unb eigtiumb 
b. Wrentonn, Nentmeifter Z5'ofef eint,/ Rontrottor ran3 
enger unb ein ecbteiber. Ziefee anfiebtungeamt 
hatte 911tee, tuae auf bie anfiebtung Be ug hatte, unb 
mit berietbett 3ufammenbing 3u befugen. 9iantentlicb 
ben 3ait ber häufet, bie auemefjung bei eotter, ben 
anbcut unb ertieitung ber 3'elber, itub ber übrigen ben 
anfiebterit obfontutenbeni3iegenftärtbe 3tt übertuacben. 3n 
3ontbor angefontmen, mit te lebe anti[ie nocbmate — 
jo 3u jagen mititärifcb — antreten, ber Neirepaf3 tuurbe 
jeig abgenonunen, lebe antitie tuurbe nocbmate mit allen 
ihren «fiebern genau eingegrieben, unb jee erft be,
ftinnt, tuo lebe antitie angefiebett Werben foltte. 

biete eretofotte, Wege jebenfatte genaue %= 
gaben, über jebe 3antitie enthalten, nach ber 1789 er--
foügten auftbfung bee anfiebturtgeamtee in 3ontbor 
4ingefontmen, barüber tueif Kientanb beute, nach 100 
30ten auefunft 31t geben. Ritt amte bieten erotofoften 
türmte man bie anfiebter einee leben angefiebelten 
Zrtee, 3itjammenftetten. Tenn in eien finb Wobt bie 
anfiebler alte genau ber3eichnet, bei jeber atnitie ftebt 
aber nur : „abgegangen nach Ofen." Tie gleichen Na= 
wen, tu. 3.93 Edbneiber, Mütter, edier, enger, teer= 
brr u. f. tu. finb fo 3abtreich, bat ee ein munbglichee 
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fing ift, 3tt beftimmen, Wetcher ton bieten gteicbitatni.x 
gen anfiebtern, tuurbe iat e3egbegb, Rief6r, 23utfee, ober 
bietteicht gar in 2anat angefiebett. eiana fo beräft ee 
fixt) mit beit erotofotten bei ber eoffantuter in Zjen. 
Zort ftei2t Webe bei jeber abgegangen stach 
Zenteebar, ober nach jombor. 

Ter 2erfaffer biefee, bat fein Vpfer an ,feit itrib 
eetb -gegent, tun biete Tuototoffe aue etaub unb Mo,
her iuenn Wiche überhaupt noch uorbanben wieber 
alt bae Zageelicht 3u, 3ieben. eint) biete erotofotte noch 
imdianbett, fo bürftett fotcbe am erften auf ben Oden 
ber beftanbenn iiiterbireition in ,3Ontbor Hegen, tuo 
mehrere Zaufenb jotcher alten erotofotte aufgefchichtet 
finb. die ertautnlift 310; Zurcbforfchung biefer erotofotte, 
tuurbe jeboch hartnädig Uertueigert. eetbft ein Neve 
att bae 9,Rinifteriunt in biefer angetegenheit tutube ab,
geiefen. mietleicht ijt 3entaltb im Laufe ber Bat glüci,

unb uermag bie fo itticbtigen erotofotte attf3utrei,
ben. Tentt ein Wantenettervicbtti ber in e3egbegt) an,
gefiebetten gamitiot, Wirb huch tuest immer 3ufant,
men gefteat, att jeber 8eit, einen febt: hohen aBertb haben. 

eogteicb nach gejcbebener intragung ine Trottelt, 
im anfiebtungeamte, tuurbe jeber 3antitie ber Neifep4 
abgenommen, baff« aber ein etichet eingebärtbigt, in 
tingeln ber Zet unb bie Giro, tuo bie 3'antifie angefie,
bett werben fort, Manie, etanb, ,bah[ unb alter jebe
',atititiengtiebee eingetragen War. Zie 3",amitien tuur,

bot bann, fo lange, bie bie *ruf er fertig Waren in ben 
unttiegenben Zrtfcbctften einquartirt, fo bie 23egbegher 
anliebter, bie noch im . .ertsft 1785. in Dombor antatig,; 
ten, in ,ueit oda, Auta, eobi4g u. f. tu. Sott bem Za= 
ge an, wo bie einfeeibung ber anfiebter in -,3ombor 
ftattgefunben„ bie nach ber erften ende, erbiett jebe 
, ctutitie tägticb auf bie eerfon lueübe über 10 - Zs'are 
alt 2 arelt3er unb eilte . atbe — 54/6041ei Liter — 
9,Rebt, unter 10 Zsabren, 4ieinn bie eEfte, bann 
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ober ~anbruerfo: u. f. iu. SDief e ~rotofoUe 
9eute nocf) bor9anben, unb finb in ben ?}Xrcf)iben beß ge::: 
meinf amen ~inan3:::WHnifteriumß auf6eiua9rt. 

~n fil.Sien er9ieft jebe ~amifie 5tuei 
- bamarn bief @erb - unb weiter 

Dfen mu~ten fic9 bie 
fönigL ~offommer mefben, er9ieften wieber 

mHie einen @ulben ITTeif egefb, unb bon 9ier auß itnn:::: 
biejenigen bie im ~anat angefiebett tuerben f0Uten 1 

an ba~ mnfiebfungßamt in stemeswar, bie a6er, in ber 
~acsfo cmgefiebe(t werben f orrten, an bM in 3om6or 
Beftanbene mnfiebfungfüimt geinief en. ~räf es bief es mn::: 
fiebrungsamtes in Sombot tuar mHc9aer b. Ürmeni)ir 
Wfügfüber aber ~aron b. ill.5eif1enbac9, unb @?igmunb 
b. @romonn, ITTentmeifter ~of ef ~uti), stonh:oUor ~ranö 
~erger unb ein 6c9rei6er. SDief es mnfiebfungßamt 
9atte m:Ues, tuM attf bie mnfiebhtng ~e3ug t)atte, unb 
mit berfefben 5ufammen9ing 5u Bef orgen. ~amentfüf) 
ben ~au bet ~äuf et, bie musmef1ung bet ~otter, ben 
mnoau unb [5ert9eifung ber ~erbet, ttnb ber übrigen ben 
mnfiebfern obfommenben @egenftänbe 5u überwac9en. ~n 
Sombor angefommen, mu~te jebe ~amifie noc9mafs -
f o 3tt f agen mifitärif c9 - antreten, ber ITTeif e~a~ wurbe 
je~t abgenommen, jebe ~amifie iuurbe nocf?mals mit aUen 
i9ren @fiebern genau eingef cf?rieben, unb je~t erft be::: 
f±immt, wo jebe ~amHie angefiebelt tu erben f offte. 

ill.50 bief e ~rotofoffe, tuefd)e jebenfaUs genaue mn:: 
gaben, über jebe ~amifie ent9alten, nacf? ber 1789 er::: 
fofgten muf{öf ung bes mnfiebfungsamtes in SomBor 
9ingefommen, barüBer wei~ miemanb 9ente, nacf? 100 
~a9ren ?lhtsfunft 3u geben. mnr aus bief en ~rotofoffen 
fönnte man bie mnfiebfer eines jeben angefiebelten 
Ortes, 3uf ammenfteffen. SDenn in ll.5ien finb wo91 bie 
mnfiebler affe genau ber5eicf?net, Bei jeber ~amilie fte9t 
aber nur: „m:Bgegangen nacf? Ofen." SDie gleicf?en ~a::: 
men, in. 5. ~ @Scf)neiber, illeüffer, illSeBer, ~urger, ~)er::: 
Ber u. f. tu. finb f o 3a9Iteicf?, ba~ e~ ein unmöglicf?e.5 

beftimmen, toefc9er bon bief en 
1uurbe in 63egf)egt), stisfer, 
~anat angefiebeU. @an3 f o 

~rotofoUen Bei ber ~offommer in 
iuieber bei jeber ~amif ie: ?2!6gegangen 
ober nacf? 2om6oi:. 

bief e~i 9at fein Opfer an 
·gef cf)eut, um biefe ~rotofoffe au~ @5tau6 unb ~Jco:: 

- iuenn f olcf)e üoed)attpt nocf) uorqanben - iuieber 
an ba~ %ages[icf)t 3u 3ie9en. @Sinb bief e ~rofofo((e 
bor9anben, f o bürften f ofcf?e am erften crnf ben 

beftanbenen @üterbireWon in Sombor fiegen, iuo 
meqrere %auf enb f o fcf)er arten ~rotof oUe auf gef c9 id}tet 
finb. ~ie @dau6nit 3ttt ~nrc9forf cf)ung bief er ~rotofoLre, 
wnrbe jebocf) f)artnäcfig uerweigert. @Sefbft ein 
an bas filfoüfterium in biefer mnge(egenf)eit iuurbe 
gewiefen. mieUeic9t ift ~emanb im 2aufe ber Seit gfücf:: 
füf)er, unb bermag bie f o iuicf)tigen ~rotofoffe mtfautrei:: 
6en. ~enn ein ~amensber3eicf?nit ber in 63eu9egt) an:: 
gefieberten ~amifien, iuil:b burcf) iuem immer 3uf am:: 
men gefterrt, 3tt jeber Seit, einen f ef)r 9o9en ~ert9 9a6en. 

@Sog (eicf? nacf? gef cf)ef)ener @intragung in~ ~rotofoff, 
im mnfiebfungsamte, rourbe jeber ~amifie ber Weif e~a~ 
abgenommen, bafür aber ein ~ücf?ef einge9ättbigt, 
1uefcf?em ber Ort nnb bie mro, wo bie ~amHie angefie:: 
beft tuerben f orr, ~ame, @Stanb, Sa()( 1mb mcter jebeß 
~amHiengfübes eingetragen war. SDie. ~ami(ien \tmr-; 
ben bann, f o lange, 6i~ bie s;iäufer fertig waren in ben 
umfiegenben Drtfcf?aften einquarth:t, f o bie 63eg9egi)er 
??fofiebler, bie nocf) im ~erbft 1785 in SomBor anfang:: 
ten, in ~serbenfo, stnfa, ~obf cf?ag u. f. iu. [5on bem %a:: 
ge an, wo bie @inf cf?reibung ber mnfiebler in Somoor 
ftattgefttnben, Bi~ nacf? ber erften @rnte, er9ielt jebe 
~amifü täg Hcf) auf bie ~erf on iuelcf)e über 1 O · ~af)re 
alt 2 Stren3er unb eine ~al6e - 54/6o::ftel füter -
illeef)f, unter 1 O ~af)ren, 9iebon bie ~ä(fte, bann ~0(3, 



22 

trob, 2a13 unb effig. 91tiee ti,urbe auf jeben Monat 
im 3orbinein auegefotgt. 

gtact, einer 2112ä.ang, wie biete gamilien in ber 
Väceta untergebracbt werben törnten, Wetcbe Raifer 
fef im ,Z'ahre 1781 bornebmen tid, ergab ee ficb, baß 
für beiläufig 3500 3'nutitien bier eauni fei. Art a4re 
1786 waren bereite 3300 g.antitien untergebracht, bei; 
4er aucb bie anfiebtung ate gefcbtoffen betracbtet, unb 
im fahre 1787 mir mehr Zs'aret angefiebett tumbe. 
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5. ftopitel. 

9.33co bit %edier erbfetten. 

ie ift naebeiebar, baf3 auf ben 4, ten Mab 1786, 
bie (._ttnitienbäubter atter für 3egbegt2 beftimmten 
glifiebter, ivetcbe in ber Umgebung einquartirt 

nach 23egbegb beftettt waren. barf nicbt bergeffen 
werben, bd bie eäufer in CS3eghegt} fcben im . erbft 1785 
erbaut unb 3initicb fertig geftettt waren. Zie gan3e, an 
einer anberen '3tette genannte 9Infiebtunge onindffion 
ober bie fennitticben 23eamten bee 2infiebtungeetntee 
aue 3ombor, mit bem 53ber,Zngenietir,  ,Sofef Rifcb bat,
ten ficb für biefen 'Zag in Z3egbegb eingefunben. 
Cäntmttictje anWefenben enfiebter, mußten ficb bot bie,

Rouimiffion, nacb ber 31untmer ibree in eänben ha= 
benben gnfiebtungebücbefe in Reihe unb (blieb 
unb fo wie bie 3Zummern ber gnfiebtungebücbet taute,
ten, wurben bie editier bertbeitt unb angewiefen, fo, 
baf3 3. 23. erbeb gnton bcz erfte .daue erbiett, unb 
fofort. Zen fotgenben unb brüten 'Zag, Wurben bie 

gan3 in berfetben Zrbnung unb Reihenfolge 
bert4eitt unb angewiefen. 

hebe 3amitie erbiett, fobatb biefetbe in ibr Baue 
einge3ogen war: 
1. 1 Rub ober 18 ft. 8. 1 Baue 
2, 1 eettftatt 9. 1 Orabfcbaufet 
3. 1 2trobfact 10. 1 JJiftgabet 
4. 1 Zebbicb 11. 1 CS13innrab 
( ermutbticb eine Mitität, 12. 1 inebtfieb 
matra4e 3uni 3ubeden.) 13. 1 erobfcbider 
5. 6 2tücf Eäcee 14. 1 Daffer3iiber 
6. 1 eactritittb 15. 1 9,.nettitibet 
7. 1 9,ügt 16. 1 eutterfd 
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@5trof), @5a(3 unb @ffig. filHe5 h.mtbe auf jeben ID1onat 
im fßorf)inein au5gefo(gt. 

~ad) einer @5d)ä~ung, 1uie biete ~amifien in ber 
~ac5fo unterge6racf)t werben fönnten, wdd)e ~aif er ~o:: 
fef im ~af)re 1781 bornef)men Iie~, ergab e5 fid), ba% 
für beiläufig 3500 ~amilien f)ier ~aum fei. ~m ~af)re 
1786 1uaren 6ereifä 3300 ~amirien untergefo:ad)t ba:: 
9er aud) bie filnfieblung al5 gef d)Ioff en Betracf)tet,' unb 
im ~af)re 178 7 nur mef)r ~aref an gefiebert wurbe. 
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5 . .R'a~iteL 

, 5 ift nad)wei~6ar, ba~ auf ben 4::ten ID1at) 1786, 
. ··:: bie ~amifünf)äupter afrer für @53egf)egt) 6eftimmten 

filnfiebfer, tvefd)e in ber Umgebung einquartirt wa:: 
ren, nad) @53egf)egt) Befterrt waren. @5 barf nid)t bergeff en 
werben, ba~ bie ~äuf er in @50egf)egt) f d)on im ~er oft 1785 
erbaut unb 3imlid) fertig gefte(ft wa·ren. '.iDie gan3e, an 
einer . anbeten @5teIIe genannte filnfieblungß ~ommifiion 
ober bie f ämmtlid)en ~eamten beß filnfiebfungß::filmteß 
auß ,Somoor, mit bem Ooer::~ngenieur ~of ef föf d) f)at:: 
ten fid) für bief en ~ag in @53egf)egt) eingefunben. 
@5ämmtrid)e anwef enben mnfiebler, mu~ten fid) bot bie:: 
f er ~ommifiion, nad) ber ~ummer if)reß in ~änben f)a:: 
Benben filnfieblungßoüd)elß in ~eif)e unb @lieb FeUen, 
unb f o wie bie ~ummern ber filnfieblungßoüd)ef Caute:: 
ten, rourben bie ~duf er bertf)eilt unb angeroiefen, f o, 
ba~ 3. ~. @r oeß filnton bclß erfte ~auß erf)ieft, unb 
f ofort. SDen folgenben unb britten ~ag, rourben bie-
~elber, gan3 in berf eIBen Orbnung unb ~eif)enfolge 
bcrtf)eilt unb angeroief en. 

~ebe ~am Hie erf)iert, f o6alb bief el&e in if)r ~au~ 
einge3ogen war: 
1. 1 ~uf) ober 18 fL 
2. 1 ~ettftatt 
3. 1 @5trof)f acr 
4. 1 ~eppid) 
(fßermutf)Iid) eine illeifitär:: 
matra~e 3um ,Subecren.) 
5. 6 e>tücr @5äcre 
6. 1 ~acrmulb 
7. 1 fili.:t 

8. I ~aue 
9. 1 @raof d)aufel 

10. 1 9J1iftga6eI 
11. 1 @5pinnrab 
12. 1 9JCef) r fieo 
13. 1 ~robfd)ie~er 
14. 1 ®aff er3uoer 
15. 1 ~J1elffü6el 
16. 1 ~utterfa~ 



24 

%derbem erhielt jeber lauer, mit Saue unb gelb 
2fugfeich : 

1. 4 13ferbe, ober für jebe.e 
22 ft 

10. 
11. 

1 geit 
1 Stodhaue 

2. 1 fur3en Baum 12. 1 Burffchaufet 
3. 1 fangen „Baum 13. 1 hijiäerne habet 
4. 4 eatftern 14. 1 eenie mit Betfteitt 
5. 8 jiigftränge 15. 2 sichern 
6. 2 Spainiftricte 16. 1 Zängetgefehier 
7. 1 unbefchtagenen Sagen 17. 2 ereer 
8, 1 Tflug fammt altem 3u, 18. 1 Schneibenieffer 

19. 1 . aiibiage. 
9. 1 schleife 20. 1 eagenfeit. 

3eber Bauer erhielt 2/4 Eeffion, mit eommer 
unb Dinterfrüchten angebautd gelb. Der sauren 
untüte jeboch, nach ber ernte 5nriid erftattet Werben. 
eerneret fei hier, bah 23eghegh tautet 2/4 23auern 
hatte; in anbeten ürten gab ee auch biete Gattern. 

3eber ennbluffer, ber rein i5,"efb erhielt, betam 
2jur anfchaffung ber eanbiverfe,Deff3euse 50 ft. 

3eber 2tnfiebfer baher 23aiter„ wie eanbwerfer er,
hielt ein ,5att . Zie Säufer Waren dtv gang gCeich, u. 
B. Wie folgt gebaut: zebee Rain war 11 eiener Rtii. 
lang, 3 Rtft. breit, 8 auf hoch, aue geftampfter 
erbe, mit Staffelruhrbach b. h. bar Rohr War nur 
aufgenäht, aber nicht geftden. hebe Saite beftanb 
aue einem 3. immer, einer Rüche, einer Rammer - 
3weitee 3ininter - unb einem S' tatt. Zer eben War 
mit 23rettern belegt unb überfchmiett. Zae herbere 
3imincr hatte ein 34enfter gegen bie Gaffe, gegen 
ben .pof. Zie Rammer hatte ein 3;'enfter. Zer hoben= 
aufacing (stiege) War in ber Rüche. *) 

ee ftetyn ino4t C7eute nocti metyrere Rotunifielt sjciuf er, 
bie meiften wurben ieboct, f ct)on gehoben unb ,3enyiefett. ,3n fei,
ner ganzen urfpriingtictyn (beftatt, fleht nur 'uni) baue Str. 
12, bee 23u tfct}er 2ubruig. 2eboch and, biefee .daue t) -at fchon 
neue 95Viren unb etifter. 
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- der Viau eiitee Saufee teftete: Zete 58auaint in 
‚Bomber ftetite an eauntateriai auf ben eauplat, bae 
athige eiD[3, Bretter, gatten, Wäget, gebrannte imb 
rohe ,Bieget, Ralf, Rohr unb einbuben, ivelchee 3ufant. 
nten 106 ft. 18 tv. toftete. Zer 3aumeifter erhielt für 
ebee eaue: für bae stampfen 16 ft. schmieren unb 

eerpittjen 19 ft. 15 ft. ben Rauchfang 3u machen 3 ff. 
12. tr. f euerberb 30 fr. 2 üfenfiee .24 tr. 2 eibet 
2 ft. 4 Zhürftbcte einfeen 2 ft. 24 it. eenfteritbde 
einfeben 1 ft. 12 ft. Zen Zberboben mit Bretter 311 
betegen 2 1. 30 tr. Zen überbeben 8u, fchmieren 7 ft. 
Ten Zach fit* 811 3ituntern 14 ff. 17 tr. bogeen auf,
3ufahtagen 2 ft. die Nohreinbectung 6 ft. 30 

Zhitren famint 2aben 3 ff. 44 ft:. Zie genftern 
3 ft. Zie Zhürbefchtäge 3 ft. 24 tr. ,Bioei Rachethfen 
6 ft. „Bitimmen 93 ft. 42 tr. lebe eaue toftete bei= 
her 200 ft. Ronbentiene glitn8e. Daß baher bie in 
25e0egt) erbauten 220 bäufer tofteten t4t fick leicht 
berechnen. 

Zer 9.3erfaffer glaubt fotgenbe Nahtntilg für bie 
2tnfiebetung in E3eghegb aufftetten 3n bürfen: 220 ,eän, 
fer 311 200 ft. ergibt 44000 ft. 188 Tauern 3u 4 
Terbe, lebe.e, 22 ft. ergibt 16,544 ft. für 212 3ami,
tien, • je eine gut, .pr. 18 ft. ergibt 3816 ft. '3ufammen 
baher 64350 ft. Nahmt man noch bie Mehligfeiten bie 
lebe amifie erhielt, Neifegetb, Ve4ftegung u. f. W. 
mit 14 Ne 20,000 ft. ba3u, fo bürge bie anfiebfung. 
ton E3eghegh beiläufig 80 biß 85,000 ft. getoftet ha,
Nu, eine Summe, bie tiefe eemeinbe lebt, mit alten 
arten steuern unb eebühren in 3ioei 3ahren 3ahlt. - 

Dahttich1 Raifer Zy'ofef War ein guter, Weit borait, 
fehenber Nechenmeifter. Za,?) in bie anfiebrungen geftectte 
Kapital, trägt reichfiche 3infen. 

die ben gnfiebtern gegebenen g;ferbe, fetten mei,
ftert; aieenutfterte, jeboch noch in gutem Etter unb 
3uftattbe, befinbtiche Rititairhferbe geWefen fein. 

Zae eatunateriat 3tt ben äufern, uitube burih 
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~auer, mit ~aus unb 
sugiei~: 

L 4 ~ferbe, ober für jebeß 
22 fL 

2. 1 fm:sen Saum 
3. 1 fangen Saum 
4. 4 ~alftern 
5. 8 ßitgftränge 
6. 2 6pannftricfe 
7. l unbef ~Iagenen fil5agen 
8,, 1 ~ffug f ammt aUem ßu:: 

Be9ör 
9. 1 ®~reife 

10. 1 ~ei( 

1 L 1 ®tocf 9aue 
12. 1 fil5urff~aufe( 
13. 1 @aber 
14. l mit filSe~ftein 
15. 2 ®i~eln 
16. 1 '.?tängefgef~iet 
1 7. 2 ~o9ret , 
18. 1 6~neibemef1et 
19. 1 ~anbfäge 
20. 1 filSagenf eiL 

~ebet ~auer er9ieit 2
/4 6ef1ion, mit 6ommer 

unb filSinterfrü~ten angebautes ~erb. 5Der 6amen 
mu~te jebo~, nad) bet @rnte ßUtücf erftattet werben. 
~emerft f ei 9ier, ba~ 6seg9egi) lauter ~auern 
9atte; in anbeten Orten gab eß au~ biefe 1/4 ~auern. 

~eber ~anbmerfer, ber fein ~e(b er9iert, '6efom 
5ur filnf ~affung ber ~anbmetfß::fil5erf.seuge 50 ff. 

~eber filnfiebrer ba9er ~auer_, wie ~anbmeder er:: 
9ieit ein ~aus. '.llie ~äuf et waren aUe gana giei~, u. 
5. wie folgt gebaut: ~ebeß ~aus inar 11 filSiener S{lft. 
fang, 3 S{Ift. breit, 8 ~u~ 90~1 auß geftampfter 
@rbe, mit 6taffdro9rba~ b. 9. baß ~o9r war nur 
aufgenä9t1 aber ni~t gefto~e1i. ~ebeß ~auß beftanb 
auß einem ßimmer, einer ${ü~e1 einer S{ammer -
i)hJeiteß ßimmer - unb einem 6taIL '.Ver 5Soben war 
mit 5Stettern oefegt unb üoerf ~miert. '.llas borbere 
,8immer 9atte ein ~enfter gegen bie @aff e, ehtß gegen 
ben ~of. '.llie S{ammer 9atte ein ~enfter. '.iDer 5Soben:: 
auf gang (6tiege) mar in ber S{ü~e. *) 

*) @$ ftef)en ruofy( f)eute nod) mef)rerc ~ofoniftcn ~äuf er, 
bie meiften tuurben jebod) f d)on gef)oöcn unb getvicfeit. ,Jn f ei:: 
ner gan~en utf lJritnglid)en @eftaft, ftef)t mu: nod) ~au$ 91r. 
12, be$ ~utfd)er Bubruig. ,Jebod) aud) bief e$ ~au~ f)at f d)on 
neue ~9iiren unb ~cnfter. 
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SDer 5Sau eines ~auf es foftete: SDM ~auamt 
Somoor ftente an 5Saumatetiat auf ben 5Saup!at, bM 
nött)ige ~0(3, 5Sretter, Batten, ~ägeI, gebrannte 
ro9e ,8iegeI, ~an, ~o9r unb 5Sinbreben, iuef~eß auf am,,; 
men 106 ff. 18 ft. fof±ete. '.iDer ~aumeifter er9iett für 
ebes ~auß: für bM 6tampfen 16 ®d)mieren 

19 fL 15 ~aud)fang 3 fL 
12 ~euet9etb 30 k 2 Ofenfü~e fr. 2 @i6el 
2 ff. 4 %9ürftöcfe einf e~en 2 fL 24 ~enfterftöcfe 
einfeten 1 fL 12 fr. '.iDen Ober'6oben mit 5Sretter au 
fH'legen 2 fL 30 fr. '.llen Ooerooben 3n f ~mieren 7 fl. 
'.iDen SDa~ftu9f 3u 3immern 14 ff. 17 fr. benf eföen auf:: 
3uf ~fogen 2 fL '.iDie ~o9reinbecfung 6 fL 30 fr. -
SDie %9üren f ammt Eaben 3 44 '.iDie ~enftern 
3 fL SDie %9üroef c9Iäge 3 fL 24 tr. Sivei füt~elöfen 
6 fL ,8uf ammen 93 fL 42 ft. ~ebeß ~aus foftete ba:: 
9er 200 fL S{ont)entionß ~Jcfüw. filSM baf)et bie 
63eg9eg~ er'6auten 220 ~äuf er fofteten lä~t fid) Ieid)t 
bere~nen. 

SDer merfafier gfou'6t folgenbe g{ec~nung für bie 
mnfiebeiung in 63eg9eg~ auffteUen 3u bürfen: 220 ~äu:: 
f er au 200 fL ergi6t 44000 fI. 188 5Sauern au ~ 
~ferbe, jebeß 22 fl. ergibt 16,544 fL ~ür 212 ~atm:: 
Iien, je eine füt9 pr. 18 fL ergibt 3816 fL 3ufammen 
ba9er, 64350 fL ~e~net man no~ bie S{frinigfeiten bie 
jebe ~amfüe et9ieit, ~eif egelb/ merpfie.gung 1~. f. w. 
mit 14 Biß 201000 fl. baßu, f o bürfte bte filnftebhmg 
bon 63eg9eg~ beiläufig 80 oi§i 85,000 fI. gefoftet 9a~ 
6en, eine 6umme, bie bief e @emeinbe jett, mit anen 
mrten 6teuern unb @eoü9ren in 3mei ~a9retl 3a9It. 

fil5a9rii~ ! S{aif er ~of ef war ein guter1 rueit borau5 
f e9enber ~ec9enmeifter. 5DM in bie ~nfiebinngen geftecfte 
S{apitar, trägt reic9fic9e Sinf en. . 

SDie ben mnfiebfern gegebenen ~fetbe, f oUen met:: 
ftenß anßgemufterte1 jebodj no~ in gutem ~Hter unb 
Suftanbe1 Befinbri~e ~mmtaitpferbe geivef en fein. 

'.iDaß 5SaumatetiaI 3u ben ~äuf ern, murbe bur~ 
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bie angten3enben Zrtfrbaften auf ber Nobott beigefübrt. 
ebenjo Wurbert bie iv'Yetber, noch ehe folge ben 2infieb,
tern übergeben tvurben, auf ber Nobott angebaut. Dae 
Nobott War, jagt bae kapitet „IUbarium." 

hebe bat& 3effion, ober 2/4 ett, etttbiett 30 11r,
bariat,3ocb, bae Zs'ocb, je nac1 ber bantate abgefeieten 
(53üte 1000, 1100 ober 1200 Set. 20 hatte 3. 23. in 
Zorfcba bae Sog 1000, in Riet& 1100 in 23egbegt 
1200 _L fi t. 

Ziefe '4 3'etb toaren in 33egbegb aufgetbeitt in 
9 Zbeite, (3. Ratte I.) u. 3. in ben brei Loren, - in jeber 

ifirr 2 3e(biiiicte, jebee 3u 3 S. 200 1— ar. ergibt für bie 
6 eibitticüe 19 joch. 3tbei grof3e Riefen, in jeber Riefen= 
ftur eine, mit 4 ,;91:1-} 600 — RL ergibt 9 Zocb, unb eine 
tteine eieje 3u 2 sog, 3ufantmen baber 30 ,So(t Sag 
rum bie 33egbegber ealetä4e jo nein, jeber nur mit 
300 j Set. auegemegen tumbe, tär3t fier} beute tticbt 
mehr beftimmen. geit aber bie .5auebtäe ober eefftet,
ten fo «ein Waren, erbiett noch jeber 23auer 311 2/ 4 g'elb 

einen eZrettbta4 mit 300 1  St. unb nacb einigen sah- 
ren narb ber 2Infiebtung jeber eau einen erfatmartelt 
mit 600 ;— RL 03teicb bei ber enfiebetung, erbiett jebee 
. aue 1 3c4 Beingarten. Zie Rteinbätteter Deingär,
ten — bie erfte stur  an bei: Ztrafx rieb efetebegb fot2 
ten biet fbäter auegenteffen Worben fein. `die grau ift 
getvif gerecbtfertiget, wo iburbe aber bae £anb 3u ben 
eriatNärten unb Deingärten 4ergenonutten 1 giun A 
War ja ettteibe genug bei, bon biefer wurbe immer 
unb immer wieber abgefcbnitten. 

eie bie Ratte I. auelbeift, waren bie erja4gärten 
turfprüngticb an ber heutigen 3traf3e nacb . egbejcb alte,
genteffen. 13ar3ettirt unb bertbeitt Waren jebocb biete 
erjawärten nie. erft int Labre 1818 wurben bie beit,
tigen erfatmärten bon ber uttveibe attegefcbieben, 
3ettirt unb bertbeitt. 

Detcber (3ngenieur 33egbegb auegelneffen bat, tätt 
fiel} beute nicbt mehr angeben, nur fobiet ift gentif3, 
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ber Zber,Z5ngenieur, alter ber3eitigen 9.tnfiebetun2 
gen in ber Oketa, 3ofel Rifcb war, intb bah bei ber 
23ernteffung bon 33egbegb Ingenieur «icbaet Röröe,
Vnbi unb tnton Z.,uite gearbeitet Laben. 

3obatb ein `,Dorf geontetrifcb atiegemeffen War, 
inurbe 3uniie 31u.: eerftettung ber Brunnen, fammt 

cb.i5bfirbert uttb `trog gefcbvitten. Ziefetben waren mit 
,bieget auegemauert, 3iutticb breit, febr tief unb Waf,
ferreicb. immer auf 10 , ättfer Wilde ein Vrunnett 
rechnet. 

ff übten muhten unter Raifer F3ofef II. auflerbatb 
bee Zrtee erbaut Werben. • 23egbegb 4atte irrt Zsat)uc 
1796 bereut 3, it. 3. beute Giro 4 Deber Ronrab. 91ro 
31 Ragt" Rriffian unb Giro 142 23utfcber F3cttob. 
saufe ber ‚Seit Wilden Bähten 3ugebatit: 9-tro 380 
3imuter Teta. Wro 45 Gerber enbrecie. Giro 55 
Zcbtteiber Teter. 91ro 113 3cbäfer Sufae. pro 175 23eron 
9Zitotaue. 32ro 185 auf Tetere erben. 91ro 200 3ib,
ter Ricbaet. 92ro 209 Graf 3alob. Wro 226 Sebr Rri,
ftian. 91ro 260 Kau. Nu 174 Radiener ZO,
fob, (Wurbe 1840 ate Uinbinübte erbaut, jebocb baib 
3u einer Tferbemil4te umgeftattet.) Zie jetzige eilibmgte 
en 527 bee ,36j4 Zsäutoe tuurbe im cz5a4re 1867 
bunt} 2enfinget 93eter unb Tiger ,eeinricb erbaut. 33eg,
xe) bat baber beute 15 Rügen. 

Zetrnübten muf3ten aua, aufiel:4Mb bee Zrtee er,
baut fein. 33egbegb hatte beten im 3c4re 1796 3Wei 
u. 3. 31ro 2 etigel: 1nton, unb Giro. 109 Beter 
beftanb früber eine foge. , etite bat 33egbegb brei 
Zeltnübten, it. 3. bie genannte 9-tro 2, bann gtro 30 
iieban unb 31r. 184 3ctflifer Subibig. Zie ZK,

mühten Waren Ne mim 3cee 1860, wabre llotbgruben, 
ba jebr Zet gegefjen, unb Zet Taft ber attefcbtief;,
ticly Vetettcbtungeftoff war. Zae im Zsabre 1860 311,
erft in ben .anbei gebrachte 13etroteum, wetcbee fier} 
febr fcbnett bie Delt eroberte, bat bie Zetnüibten gan3 
fatt geftettt. 
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bie angren3enben Ortf djaften auf ber Wobott 6eigefü9rt. 
@benf o wurben bie ~elber, nodj e9e f oldje ben mnfieb:: 
fern übergeben wutben, auf bet Wobott angebaut. m5as 
Wobott war, fagt bM Stapitel „Urbarium." 

~ebe 9al6e C5effion, ober 2/4 ~elb ent9ieit 30 Ur:: 
Bariaf;;~odj, bas ~ocr,,, je nadj ber bamals abgef djä~ten 
@üte 1000, 1100 ober 1200 l=I Str. C5o 9atte 3. ~. 
storf dja bas ~odj l 0001 in Stisfer 1100 in· C53eg9egi) 
1200 1=1 Str. 

'.iDief e 2 
4 ~erb· toaren in C53eg9egi) aufget9eift in 

9 st9eife, (C5. Starte I.) u. 3. in ben brei ~(uren, ,in jebet 
~lur 2 ~eibftücre; jebes 3u 3 ~. 200 1=1 Str. ergibt für bie 
6 ~elbftücre 19 ~odj. 3wei gro~e fil5iefen, in jeber fil5iefen;; 
fiur eine, mit 4 ~odj 600 1=1 StL ergibt 9 ~odj, unb eine 
fleine fil5ief e au 2 ~odj, auf ammen ba9er 30 ~odj. fil5a:: 
rum bie C53eg9egi)er ~auspläte f o Hein, jeber nur mit 
300 1 1 Str. ausgemeff en wurbe, Iäat fidj 9eute nidjt 
me9r beftimmen. fil5eif aber bie ~ausplä~e ober ~offtel:: 
(en fo ffein waren, et9ie(t noc9 jeber ~auer au 2/4 ~elb 
einen strettpfat mit 300 1 / StL unb nadj einigen ~a9:: 
ren nadj ber mnfieblung je bes ~aus einen @rf atgarten 
mit 600 1 1 Str. @(eidj bei bet mnfiebeiung, et9ieft jebes 
~aus l ~odj fil5eingarten. '.iDie Stfeilt9äusler fil5eingär:: 
ten - hie erfte ~(ur an bei: C5tra%e nadj ~efete9eg~ f oI:: 
fen biel fpäter ausgemeff en worben fein. '.iDie ~rage ift 
gewi~ gerec9tfertiget, too wurbe aber bas Banb au ben 
@rf atgärten unb fil5eingärten 9ergenommen ! mun es 
war ja ~utiveibe genug ba, bon bief er wurbe immer 
unb immer wieber abgef djnitten. 

fil5ie bie Starte I. austoeift, waren bie @rf atgärten 
mf prüngtidj an ber 9eutigen C5tra%e nadj ~egi)ef dj aus:: 
gemeff en. ~at3effüt unb bett9eift waren jebodj bief e 
@rf a~gärten nie. @rft im ~a9re 1818 iourben bie 9eu:: 
tigen @rf a~gärten bon bet ~utweibe ausgef djieben, pm:::: 
3eflirt unb bert9eift. 

fil5eldjet ~ngenieur C53eg9egi) ausgemeff en 9at, Iä~t 
fidj 9eute nid)t me9t angeben, nur f obief ift gewi~, 
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ba~ ber Ober::~ngenieur, arrei: beqeitigen mnfiebeiun~ 
gen in ber ~acsfo, ~of ef Stif dj wai:, unb ba% bei ber 
mermeffung bon C53eg9egi) ~ngenieur illlidjaef Stöi:öß:: 
fent)i unb mnton Duits gearbeitet 9aben. 

C5obalb ein 5Dorf geometl'if dj ausgemeff en war, 
wurbe 3unädjft 3ur ~erfteffung ber ~runnen, f ammt 
C5d)öpftved unb ~rog gef d)dtten. SDief dbrn waren mit 
Siege( ausgemauert, 3imfül} breit, f e9r tief unb waf:: 
ferreidj. ~mmer auf 10 ~äuf er itmrbe ein ~runnen ge~ 
redjnet. 

9J1ü9len mutten unter Staif er ~of ef II. au~er9afb 
bes Ortes erbaut werben. · C53eg9egi) 9atte im ~a()re 
1796 beten 3, u. 5· 9eute mro 4 fil5e6er Stonrab. mro 
31 9J1at9t) Striftian unb· mro 142 ~utfc9er ~afob. ~m 
Baufe ber Seit murben 9J1ü9fen 3uge6aut: mro 380 
3immer ~eter. Wro 45 @erbet mnbreas. mro 55 
C5djneibet ~eter. mro 113 C5djäfer Bufos. mro 175 ~eron 
Wifofaus. Wro 185 stau~ ~eter~ @rben. mro 200 C5iq:< 
Ier 9J1idjaeL mro 209 @raf ~afob. Wro 226 füqr Stri:: 
ftian. mro 2 60 staut ~Hipp. Wro 174 Starbienet ~a~ . 
fob, (wurbe 1840 am fil5inbmü9fe erbaut, jebodj ba{b 
oU einet ~fetbemü9fe umgefta(tet.) '.iDie jetige fil5inbmü9fe 
mro 527 beß ~6fdja ~ano5 wurbe im ~aqre 1867 
burdj ~enfinger ~eter unb ~ifter ~einric9 erbaut. C53ew 
9egi) 9at ba9er 9eute 15 9J1üf)len. 

Üe(mü9Ien mu~ten a11dj au%er9afb bes Drteß er~ 
baut fein. C53eg9egi) 9atte beten im ~a9re 1 796 3wei 
u. 3. mro 2 ~utf c9er fil:nton, unb Wro. 109 ~eter ~oq. 
Beftanb frü9er eine f o Idje. ~eute 9at C53eg 9eg~ brei 
Oelmü9Ien, u. 3. bie genannte Wro 2, bann mro 30 
mieban ~ifipp unb Wr. 184 C5djäfer Bubmig. '.iDie Defl' 
mü9len waren bis 3um ~aqre 1860, wa9re @olbgruben, 
ba f e9r bieI Oel gegeff en, unb üel faft ber ausf djfiet~ 
fic9e ~eleudjtungsftoff nrnr. '.iDa~ im ~af)re 1860 au~ 
erft in ben ~anbef gebradjte ~etroleum, ioeidjes ficf) 
f e9r f c9nefI bie fil5eit eroberte, 9at bie Oelmü9Ien gana 
fo(t geftefft. 
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üanfreiben 5Die erfte, unb audi Leute nocb 
ift bie im Satie 1838 erbaute, also 93 bee eitel; 

einrieb. (ine 3weite beganb in ben 60,er 2a4ren, aber 
nur etticbe 3ahre. Ziefetbe tieftaub Giro 166 Rogincbe 
zot2att. 

,_c,Sebe Torf erbiett bei bei: 9infiebetung eine geie 
Zeffion 63emeinbefetb, .für ben Notär eine batbe ecffion 
taftenfreiee erb, oti erbent an 2,i5jcbrequifiten : ein jecbe 
eirnrigee Dafferfaf3 auf einem 'Dagen, 31bei tauge eteig, 
(eitern, bier tauge 3•euerbacten, 12 teberne, unb 6 4i3(= 
3erne 2öfcbeinier. 

Tae im 2tnfiebtungeslatente gegebene Verfbrecben, 
baf bie %gebter 10 Sehre taug bon alten 21bgaben, 
unb .Zienftleiguirgen b. b. 3ebenb imb 9iobott, fo anc
hont WZititärbienft befreit fein fottten, wurbe ftreng ein,
gebatten. 

r`3ebe gircbengenteinbe erbiett, ohne 9iiiefficbt bee 
Maubenebetenntni ee, tuenn weniggene 700 einee 
Vefenritneee borbanben varert: ein 91otb=ectbatte, eine 
Mode, eine Aamet, einen 2tttar, einen bergotbeten Stetch, 
einen bergotbeten Zettel' 3unt 03ebraucb beim heiligen 
2tbenbutabt, eine 3innerne Zatiffcbitf,,et fammt einer fot,
den Zauffanne, ein 5oftien eilen unb ein bergotbetee 
eu3ifir. 2eiber ift bon bem 9Ufen — bietteicbt mit 
?tuenatme bee ,5oftien eijen unb bee Retcbe, — nicbte 
inebr bortanben, unb tarnt auch nicht angegeben 
werben, Wann unb tue alte biefe r-- acben 4ingetommen 
finb. Tete Bettaue in Z3egbegh ftaub bort, tue legt 
hie Riribe gebt. 

3ebe Rirebengenteinbe erbiett für irren 3:51farror eine 
game, für (eben 2ebrer eine balle Zeffion, taftenfreiee, 
5. t. bon alten Urbariallaften ate 3ebertb to-tb Nobott 
— befreitet gelb. Bei 2tuetbeitting bei: Deingärten er,
biett her 13farrer 3Yuei, ber 2ebrer einen bei: Notar einen 
gamen Deingarten. 

zsebe Rircbengemeinbe hätte erbatten rotten, ein 
fertigee 13f artlaue, ein fertigee Zcbutbarte, eingerichtet 
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mit ben nötbigen Zifcben, etit4ten, eänten unb Zafetri, 
Tent sefarter 4ätte hie Ranterat,eerrfcbaft in Sen elften 
3ebn 2a4reit, aajäbrticb 200 ft. unb 12 Rtafter 4autef, 
erenn4A, berat 2.ehrer, ebertfaU bitrcb 3ebn Satte alt. 
jährtich 75 ft. bann 24 33rdburger 9.1tethen e a t futc4t 
unb 3 93re5burger Re4en Rutttrut., aalten unb tiefem 
iottert. 

Ob 33egbegb bei her 9irtfiebetintg ein fettige farv 
ttnb C--:-)ebritbatte erhielt, tätt jiet nicht beftimmt ange,
beiz. Denn her getbefene 92ett.33tWalyt glotät Kotart 
etntann in feinem „Rotottiften" C'eite 90, Sie D4t4eit 
fagt, unb e ift rein Writtib üortymben an beiffethen 311 
3tveiietit, ha beiffethe atz Beitgenoffe .fini4, f e erbiett 

3egt‚egli 1786 icfpn fein fertigee fal:, unS 
nte'K betut er fagt wörtlicb: Unter Sen brotegan= 

tiichett Zrtic4aften, Latten bte Zorfcba, &erbenta unb 
92etteerbaf bae 3.tücf, hont Ctaate 13farrbäufer 3u er= 
Latten. Bum V- ali Sec proteftantifcten ctyttlbäufer, wurbe 
bom C tctate nur Unterft4ung an 23min-tateriahen ge,,
reiftet. 9tacb bellt Xbteben See ftaifer 3ofef — 1790 — 
erbietten Sie 13farrer unb 2ebrer bom Staate feine 
Vefotbung ntebr. 

3in Satte 1796 finbet ,ficb ate sPfarrbatte, bae 
auf 91ro 159 Zatt. £2utae, ctirttbatte 91ro 158 

,betr Tabib, atz e3emeinbebane 91ro 160 beutigee 91e,
tätbatte, ate Wotärbatte giro 127 bentigee iSenteinbebarte. 

Sann, wie unb an Wen, biefe 13farrbaue über=,
ging, ift nicht 3u ermittetn. ift, baf3 im 2tnfang 
biefee 3aMttberte bae gatte Nro 153 .laug ariftian, 
43fart4aue war, b4 biefee 13farrbaue, für ben .satte= 
pla4 mit bem bantatigen eefitet Georg ber,
taufti,t tuurbe, unb baf3 her 3tveite gauetbae, inekber 
1796 ate teifcbbant artegerviefen ift, unS neben heut 
heutigen (Sienteinbebaufe tiegt, im %fange biefee_ ,75 a r 
bunberte aber einem Tintinger rieSridj gehrte, ab,
getauft tumbe, unS auf biefe beiben Sofftetten bae 
Tfarrbaire erbaut tumbe. 
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.\)anfrei.6en : SDie erfte, unb aud) 9eute noc~ eintiige, 
ift bie im ~a9re 1838 erbaute, mro 93 bes ~iftet 
~eintid). @ine tiiueite beftanb in ben 60~er 3a9ren, aber 
nur efüd)e ~a9te. SDief dbe beftanb mro ffiot9fud)~ 
~o9an. 

~ebes SDotf er9ieit oei ber filnfiebefung eine ganöe 
\Seffion @emeinbefdb, für ben motär f)aibe ESefFon 
faftenfreies ~e(b, au~erbem an füf d;requifiten: ein fed)~ 
eimriges m5aff erfa~ auf einem m5agen, tiiuei lange e>teig:: 
(eitern, biet lange ~euer9acfen, 12 leberne~ unb 6 9öl::: 
3en1e 2öfd)eimer. , 

~as im filnf\eblungs:::~atente gegebene [5erfprec9en, 
bat bie filnfiebler 10 ~a9re fang uon anen W6gaben, 
Hnb SDienfHeiftungen b. 9. 2e9enb unb ~fobott, f o aud) 
bom gJ(i(itätbienft befreit fein f oUten, \uurbe ftreng ein:: 
ge9aiten. . . 

~ebe Stitd)engemeinbe er9ielt, o9ne ffiücff id)t bes 
@laubensbefenntni~e~, iuenn wenigftens 700 ®eelen eines 
~efenntni~e~ bor9anben iuaten: ein mot9:::~et9aus/ eine 
@locfe, eine ~an3d, einen filUat, einen bergolbeten ~eid), 
einen bergolbeten %eIIer 3um @e6rnud) beim 9eiligen 
filbenbma9r, eine 3innerne %auffc9ü~el f ammt einer f or~ 
d)en %auffonne, ein .\)oftien @if en unb ein bergoföetes 
stru3ifi6. füibet ift bon bem fil({en - bielteid)t mit 
filusna9me bes ~oftien @if ens unb bes stelc9s, - nid)g 
me9r bor9anben, unb es fonn auc9 nid)t angege.6en 
\Uetben, iuann unb WO a([e bief e @?ac9en 9ingefommen 
finb. 5Das ~et9aus in @?3eg9egt) ftanb bort, wo je~t 
bie ~ird)e fte9t. 

~ebe ~itd)engemeinbe er9iert für i9ren ~fan:er eine 
gan3e1 für jeben fü9ter eine 9atbe \Seff ion, Iaftenfreies, 
b. 9. bon a([en Urbariaffaften alß 2e9enb unb ffio.6ott 
~ befreites ~erb. ~ei filust9eilung bet m5eingärten et:: 
f)ielt ber ~farrer 3wei1 bet 2e9rer einen ber ffiotät einen 
gan3en ~eingarten. 

~ebe ~itd)engemeinbe 9ätte er9aiten f offen, ein 
fertiges ~farr9aus, ein fertiges \Sd)uf9ans, eingerid)tet 
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ben nöt9igen %if d)en, 6tü9fen, ~änfen unb ~afefn. 
SDem ~fan:et t)ätte bie ~amern(:::.\)ettf c9aft in ben erften 
5e9n ~n9rnt, affjä9rfü9 200 fL unb 12 ~fafter 9arte~ 
~remt9of31 bem fü9rer1 eben fans bntd) 3e9n ~a9re aff::: 
jä9rficf) 75 bann 24 ~re~fmrger ill?:e~en ~aCBfrnd)t 
unb 3 ~uforu~, 3a9fen nnb liefern 

Ob @?3egf)egi) bei ber ~lnfiebefong ein fertiges ~fan~ 
unb 6d)uf9an0 er9ielt, fä~t f id) nid)t .6eftimmt ange~ 
Ben. ~enn bet gewef ene meu~63iwater ffiotär ~o9an 
@imann in feinem „~oloniften" ®eite 90, bie ~a9r9eit 
fagt, unb eß ift fein @rnnb bor9anben an berf erben 3u 
ötueifeln, ba berfel.6e afß ßeitgenofle f prid)t, f o er9ieft 
63eg9eg~ 1786 f cl)on fein fertiges ~fatt:: unb 6d)ul~ 
9aus me9r, benn er f agt wörtfid): Unter ben proteftan~ 
tif d)en ürtf d)aften, 9atten .6fos %orf d)a, ~serbenfo unb 
ffieu::~etbat baß @fücf, bom ®taate ~farr9äuf er 3u er:: 
f)alten. ßum ~au bet proteftantif d)en ®d)ufl)äuf et, wurbe 
bom ®taate nur Unterftütung an ~aumaterialien ge:: 
leiftet. ffiad) bem fil6le.6en bes ~aif er ~of ef - 1790 ~ 
er9ielten bie ~farret unb füqrer bom ®taate feine 
~ef orbung tne9r. 

~m ~af)re 1796 finbet '·fiel) am ~farrf)auß, baß 
~aus mro 159 %all~ ~Ufos, an3 ®d)u(f}auß ffito 158 
2e9r '.l)abib, am @emeinbe9aus mro 160 9eutiges ffio:: 
tärf)aus, als ffiotät9ans mro 127 9eutigeß @emeinbe9au~. 

~mm, wie unb an wen, bief es ~farr9aus fi.6er:: 
ging, ift nid)t 3u ermitteln. @ewia ift, ba~ im filnfang 
bief eß ~af)r9unbetfä bus .\)aus ffito 153 .\)aug ~tiftian1 
~farr9atts war, ba~ bief es ~farr9aus, für ben .\)auß:: 
pia~ mit bem bamaligen ~ef i~er .\)aug @eorg ber:: 
tauf d)t wurbe, unb baa ber 3weite .\)ausfpa~, wefd)er 
1796 alß ~reif d)banf ausgewief en ift, unb neben bem 
f)eutigen @emeinbe9auf e liegt, im filnfange bief es ~a9r:: 
f)unbertß aber einem '.l)intinger ~riebrid) ge9örte, ab:: 
gefouft tuurbe, unb auf bief e Beiben .\)offtefren ba~ 
~farr9anß erbaut wurbe. 
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ebenfo herhält ee ficb mit best arten Zcbutbaue, 
Wann, Pnie unb an tuen biefee überging, ift nie metyr 
3u ermitteln. Zie beiben e.nu4tä4e 9lro 128 Wo beute 
fämmttithe 3chufen erbaut finb, waren bei ber efieb,
hing für ein berrfcbaftticbee einfebrivirtebaue, beftimmt, 
Wetcbee jebocb nie gebaut tumbe. et)e bie (Aenteinbe bie 
Zelte bortbin baute, Inurben biefe .5auebtäte ate „.feit= 
garten" benit4t. 2titcb febten alte nachrichten, wann unb 
unter Wettbett 3ebingungen, biefe beiben eanebtälke, in 
b e eigengunt ber 03emeinbe übergingen. 

ee finbet f ich feine Spur, bah in Z3eobegh bei 
ber 2tnfiebetung ein bitat errichtet imeen wäre, unb 
ibetchee Baue, biefee gewefen Wäre. nur aue einer im 
Sanbeearcbib ertiegenben Urfunbe ift erficbtticb, baf3 ber 
Z3egbegber Zbitatear3t 3ofef 23anitichef, fcbon im 3abr 
1788 nach ttta beriet, unb bcie E3egbegber 
aufgetaffen tumbe. 

8u Welteber geit, bae Oienteinbe, unb gtotärbaue, 
mit einanber bertaufcbt Wurben, tdt fitzt nicht genau 
angeben, jebenfatte aber erft nach betu Labre 1820, 
benn in biefent 3nt2v, War bae heutige (enteinbehaue 
noch eotärbaite, unb umgetebrt. 

eine befonbere f fuge ititb beitfante enorbuittig bon 
Raff er 25'ofef, War baf3 er bie Ronfeffiotten, fo Weit 
bieg mbgticb War — bejonbere im Zscee 1786 — 
abgefonbert anf iebette. ee wurbe wobt feine ein3ige 
®emeinbe gan3 mit ben 3etennern einer Aonfeffion an,
gefiebett, benn ee ift beianla, baff 5. V. auch in Weit,
Z3iba4 hei ber s2Infiebetung biete ebangetife a. 
Waren, bie aber im saufe ber geit, fick 3um grüflten 
Zbeite, ber bort berrfcbenben reformirten Ronfeffion 
anfeof3en, fo 3. 23. betrug bie gabt ber ebangetiren 
in Neu,23iba4 im Labre 1815 noch 134, im Bahre 
1819 nett 100, im 34re 1881 noch 72 3eeten. 

23egbegb fetbft hatte bei ber Xnfiebetung biete 
Neformirte, benn bie Venfinger, Aitwein, Orobt unb 
noch biete anbete 3amitien, gehörten biefer Ronfeffion 
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an. eie grd jebocb bie 2eeten3aht berfetben, bei ber 
Knfiebetung War, täilt fich heute nie mehr nact)Weifen. 
3m 3 atm 1821 Waren in 3' 5egt‚egt) noch 71, am Hen 
3änner 1881 nur mehr 48 3eeten Neformirte. 

(53efcbicbtlicbe Zbatfact2e, unb nacbiveiebar ift ee 
auct), baff unter ben iämnttCien, im Urigen 3 a4rt)tut,
best angefiebetten beugen Drtfcbaften, Wie 521batin, 
g,itibowa, ,5objcbag u. f. yu. jich biete 3roteftanten be,
fanben, bie aber fällnlittich unb in futyr geit, in bie 
fattprifety airc»e aufgingen. 

Unter ben neun, burch gaifer 3ofef in ber 23äceta 
angefiebetten proteiiantifen Zörfer, finb beute 3initicb 
rein ebangetif ctt 21. bie folgenben bier: 83egbegb, 
Aief6r, Viitfd unb Zs'aref. — Neformirt e. nur 
Wett,23iboa4. &ntifcbt finb beibe Amfeilionen: in 

orfcha, Neueerbaf3, eeerbenfa unb 9lett, cbootve. 3n 
alten bier &meinbelt Waren jeboch bie ebangetigen 
gleich hei ber anfiebetung in her «0E34, unb finb 
ee auch beute noch. 

Denn teiber auch beute ein autbentifee 91antene,
ber3eicbig berienigen amiCien, hie int 3ahre 1786 in 
&ieg4egn angefiebett Wurben, nicht gegeben Werben farm, 
fr, folge in nacbgebenbent ate geringer erfa4, bae au,
tbentifcbe 91auteneber3eicbni ber 23egbegber einthobiter, 
nacb tattbe bont 18, ten Rah 1796, Wie fotcbe 
in ben UrbariatZabetten, wetcbe im ß3ericjteercbib in 
8ontbor ertiegen, eingetragen finb. 
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@Benf o berl)äH e5 ficf) mit bem erften 6djul1)au5, 
wann, ft>ie unb an tt>en bief e5 überging, ift nidjt mel)r 
5u ermitteln. SDie beiben ~au5pläte ~ro 128 wo ljeute 
f ämmtfü~e 6d)ulen erbaut finb, waren bei ber mnfieb:: 
lung für ein l)errf cljaftfüf)e5 @infeljrwirt51)au5, beftimmt, 
wefdje5 jebodj nie gebaut wurbe. @l)e bie @emeinbe bie 
6d)ule bortl)in baute, hmrben bief e ~au5pläte a(5 „S)eu:: 
garten" benütt. ~htd) felj(en ane ~ad)rid)ten, wann unb 
unter weld)en ~ebingungen, bief e beiben ~mt5pläte, in 
ba5 @igentl)um bet @emeinbe übergingen. 

@5 finbet fiel) feine 6pur, bat in ®3egf)eg~ bei 
ber mnf iebe(ung ein ®pital erridjtet worben wäre, unb 
we(d)e5 ~au5, bief e5 getvef en wäre. mur au5 einer im 
2anbe5ardjib ediegenben Udunbe ift erfidjfüdj, bat ber 
63egljeg~er ®pita(5ar3t ~of e.f ~anitf djef, f cljon im ~aljt 
1788 nadj ~ula berfett, unb ba5 ®5egf)eg~er ®pital 
aufgelafien wurbe. 

ßu weld)et 3eit, ba5 @emeinbe:: unb motätljau5, 
mit einanbet bertauf d)t wurben, lätt fid) nid)t genau 
angeben, jebenfa(f5 aber erft nad) bem ~aljte 1820, 
benn in bief em ~aljr, iuar ba5 ljeutige @emeinbef)au5 
nod) motärf)au5, unb umgefef)rt. 

@ine bef onbere f(uge unb f)eirf ame mnorbnung bon 
~aif er ~of ef, war es, ba% er bie ~onfefiionen, f o il'eit 
bie5 möglid) war - bef onbers im ~af)re 1786 -
abgef onbert anfiebelte. @5 h.rnrbe 1t>of)f feine ein3ige 
@emeinbe gan3 mit ben ~efennern einer ~onfefiion an:: 
gefiebelt, benn e5 ift berannt, bat 3· ~. aud) in meu:: 
63ibat bei ber mnfiebefung biele @bangefif d)e m. l&. 
waren, bie aber im 2aufe bet ßeit, f id) 3um grö%ten 
;tljeife, ber bort ljen;f d)enben reformirten ~onfefiion 
anfd)foten, f o 3. ~. betrug bie 3a1)f ber @bangelifd)en 
in ~eu::®3ibat im ~al)re 1815 nod) 134, im ~aljre 
1819 nod) 100, im ~aljre 1881 nod) 72 ®eelen. 

65eg1)eg~ f efbft ljatte bei bet mnfiebelung bieie 
meformirte, benn bie ~enfinget, @utwein, ~tobt unb 
nod) biele anbete ~amfüen, geljörten bief er ~onfefiion 
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an .. ~ie grot jebodj bie 6eelen&a9I berf efben, bei ber 
mnf tebefung war, fätt fid) ljeute nid)t meljr nad)weif en. 
~m ~aljre 1821 waren in ®5egljeg~ noclj 71, am l::ten 
~änner 1881 nur meljt 48 . 6eefen meformirte. 

@ef d)id)füd)e %ljatf ad)e, unb nad)weisbar ift e5 
aud), bat ~ntet ben fämmtfidjen, im borigen ~aljrljun:: 

. . angef teberten beutf d)en Ottf djaften, wie filpatin, 
~thpowa, ~obf djag u. f. w. fid) bieie ~roteftanten be~ 
fanben, bie aber f ämmfüd) unb in for5er ßeit in bie 
fotl)olif dje ~irdje aufgingen. ' 

Unter ben neun, burd) ~aif er ~of ef in ber ~ac5fo 
angef ieberten proteftantif d)en SDörfer, finb ljeute 5imlidj 
re.in @bangelif d) m. l&. bie folgenben biet: ®5egl)eg~, 
~tsfer, ~ulfet unb ~aref. - meformirt ~. l&. nur 
meu::®3iwat. - @emif d)t finb beibe ~onfefiionen: in 
%orf d)a, ~eu::~erbat, l&serbenfo unb meu:®d)oowe. ~n 
aUen bier @emeinben tuaren jebo~ bie @bangelif d)en 
gieidj bei ber mnf iebeiung in bet Wfel)r5aljI, unb f inb 
es aud) · l)eute nod). 

~enn Ieiber aud) 9eute ein autl)entif d)es mamen5: 
ber5eidjnit berjenigen ~amfüen, bie im ~al)re 1 786 in 
®3egljegi} angef iebe(t il'urben, nid)t gegeben werben fonn 
f o folge in nad)fte9enbem alß geringer @rfat, bas au~ 
tljentif dje mamensber5eid)nit ber ~5eg1)eg~et @inwo~net, 
~ad) bem ®.tanbe bom 18:ten Wfa9 1796, wie f old)e 
in ben Urbattal::%a6eUen, weid)e im @erid)ts::mrd}ib in 
3ombor ediegen, eingetragen f inb. 
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taut ber itn 8mbo1er eieticeteerceib ediegettben 
barictUaberte Nm 18. *4 1796, 4atte 23eg4egt) 25tt 

biejer r8eit fotgenbe 2efilyr. 

amatiger eetiber 
e 

endiget 23efiter 

1 1 1 9.1nton fflee 7 eie ffitipp 
2 2 2 eeinrich Tikber 8 Bebet 2atob 
3 3 3 3afeb 91b elf 9 Reiper 2eenharbt 
4 4 4 21.tfa, hiet 10 eartinann hipp 

5 5 eeinrich Zhattij 11 ectat 13te.r. 
6 6 6 Zaniet Raioert 12 enger 9Inton 
7 7 7 'antuet Titrid,) 13 Rarbiner Start erben 
8 8 1 8 Arittoph Maler 15 1 Nabel: 3afeb 
9 9 9 2afeb 16 I eaug 9Nichaet 

10 10 10 
11 11 11 

hipp 9.Nichet 17 
24an Steuer 18 

Neer 9ifotaite att 
Seifer 3otynt 

12 12 12 %bam Guttoein 19 Guttoein 9.1bain 
13 13 13 hipp 3amen 20 Rarine 13etere erben 
14 14 14 2afoil 3amen 21 3an5ett eeinrich 
15 15 15 Rriftian 9nattht2 22 Getier 2.0an 
16 16 16 2afob £ebtninger 23 9.Bl3bet c,,s'ohart 
17 17 17 hipp Nitter 24 2art5en 3afob 
18 18 18 ottfrieb eetb- 25 Noth Georg erben 
19 19 19 2afob Seipert 26 Getier 2tibivig 
20 20 20 hipp Niet han 27 reunb Zheobatb 
21 21 21 Start Gutwein 28 Zhotnae Teta 
22 38-22 22 3ohatut Schiebter 29  Schfibter s4cter 
23 23 23 Georg Nett, 30 9tieban ilipp
24 24 24 Georg "3.'retinger 37 9iettenbach hipp 
25 
26 

25 25 
26 1 26 

Met. eofmann att 
Teter c4iir jung 

38 Nceer ttipp 
39 ' Scheer Teter 

27 27 27 Eitip Gerber 40 Neer hipp 

Zatnatiger 23efi4 er 

ca 

rn
.heutiger eefibet 

28 1 28 28 
29 29 29 
30 30 30 
31 31 31 
32 32 32 
33 33 33 
34 34 34 
35 35 35 
36 36 36 
37 37 37 
38 — 38 
39 39 39 
40 40 40 
41 41 41 
42 42 42 
43 43 43 

1 44 44 44 
45 45 45 
46 46 46 
47 47 47 
48 48 48 
49 49 49 
50 50 50 
51 51 51 
52 52 52 
53 53 53 
54 54 54 
55 55 55 
56 56 56 
57 57 57 

Michel Werber 
riftiatt Gerber 

Seo 'trab sauer 
eitipp Otiger 

oan 'teile 
'antuet Nettenbact 

riebric1} Nettenbart) 
Martin Kit 

,5ofnian lung 
riebrid) 9.Itictet 

91abreae erleger 
ea13er enger 
iitpp Arüget 

Zorett)ea Rargee 
911fotatte RiAa 
Rot-trab @amtofer 
Teter 2tbotf 
13eter Uitchemuth 
3afob Mantel 
Georg Diana 
Viathiae 1tattf3 
2afeb Gutwein 
Teta Schür alt 
3ohart 9:geingärtner 
eeinrich Uaht 

riebrich Biber 
Rathic0 Biber 
9i3eter 2etch 
2eonharbt eenber 
Knbreae eanbtee 

41 
42 
43 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57* 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

eheer %baut 
Gerber Zug. erben 
Schuhai etuguft 
Starger 
Schtniebt [Aalt 
Ohfieber 3ai ob 
Mütter 30art 
9/lütter o f)ait 
Scheer Beter 
9/latibet 913eter 
Schtteiber Teta 
2ehr arrib 
atad Beter 

eher Gotttrieb 
Scheer 

eher hipp 
Stauft 9/targ. 2.13aife 
Starger Georg 
9Natibet Zs'atob 
Scheer Beter 
Baht 

gicutfi Marg. Urulfe 
Zattf3 gart 
eeber Teta 
Starbienen Teta 
eurer hipp 
etc ber Tate 
Rarbiener hipp 
RtauMctrg. Unife 
ectubtd eeinrich 

Zie roei eofftellcii gtr. 58 unb 59 bee heutigen 
9iinget eitipp uni) Statt 2ub1eig waren teer. 
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ber im ßomBorer @erid)ts~~h:cf)ib ediegenben 
bariak~aöe((e bom 18. mcai) 1796, f)atte 0~egf)egi) 

bief er ßeit fo(genbe ~efi~er. 

1 
2 2 
3 3 

4 4 
5 5 
6 G 
7 7 
8 8 
9 9 

10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
14 14 
15 15 
16 16 
17 17 
18 18 
19 19 
20 20 
21 21 
22 38-22 
23 23 ! 

24 24 
25 25 
26 26 
27 27 

SDamaHger 

1 filnton @rbe~ 

2 &)einricf) ~Tieber 

3 3afob filboLf 
4 fütfo~ ~f)ie( 

5 &)einrid) '.Tf)auf3 
G '.iDanie( staipert 
7 6amue( SDitridy 
8 striftopf) 9raber 
9 3afofl {Jreinb 

10 {Jiiipp illeidye( 
11 3of)an steUer 
12 filbam (füttluein 
13 {JUipp 3an3en 
14 ,Jafob ,Jan3en 
15 striftian illeattf)~ 

16 1 ,Jafob füf)minger 
17 {JUipp 9ritter 
18 @ottfrieb &)elb 
19 ,Jafob 6eipert 
20 6Hipp ~ietf)an 

21 Starr @ut\uein 
22 ,Jof)ann 6dyiebfer 
23 @eorg ~fotf) 

24 @eorg {Jte~tinget 

25 ~ifoL &)ofmann 
26 ~eter 6dyär jung 
27 {JHip @erbet 

7 @tle {Jfüpp 
8 filkber ,Jafob 
9 steiper Eeonf)arbt 

10 &)artmann {Jfüpp 
11 @eiert ~etet 
12 ~utf d)er filnton 
13 

1 starbi~er stad 
15 1 9raber ,Jafo b 
16 ! &)aug W'Cid)ae I 
J 7 We~er füfofau$ aft 
18 stellet 3of)an 
19 @uhuein filbam 
20 stariu$ ~eter$ @rben 
21 .Jan3en &)einridy 

. 22 {Jeter ,Jof)an 
23 ®öbe( ,Jof)an 
24 ,Ja113en ,Jafob 
25 9rotf) @eorg @rben 
26 {Jeter fütbmig 
27 {Jreun'o stf)eobafb 
28 stf)oma~ ~eter 

29 ' 6d)itb{er ~cter 
30 . 9'füban {JUipp 
37 9rettenbad) {Jfüpp 
38 We~er {Jili})p 
39 6d)eer ~eter 
40 9re~er {Jffipp 
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SDamaHger ~efiter 

illtidyef @erbet 
Striftian @erbet 

Sauet 
31 31 31 {JHipp Dliger 
32 32 32 3of)cm Stelle 
33 33 33 6amueI ,..,.,„,„„..,,„„,.,,""', 

34 34 34 {Jtiebrid) ~Jte1:tenbact11 
35 35 35 W'Cattin ~it 
36 36 36 ~Hol. &)ofman 
37 37 37 {Jriei:n:id) WHd)ef 
38 38 filnbreM strieger 
39 39 39 ?BaI3et ~urger 
40 40 40 {Jfüpp strieger 
41 41 41 SDorotf)ea statge$ 
42 42 42 füfofau~ stuf)n 
43 43 43 stonrab @anbfof er 
44 44 44 ~eter filboif 
45 45 45 q3eter QBH~emutf) 
46 46 46 3afob illeanteI 
4 7 47 4 7 ®eorg ~JCantI 

48 48 48 9JCatf)iM ~Iauf3 

49 49 49 3afob @utmein 
50 50 50 q3eter 6d)är alt . 
51 51 51 3of)an 
52 52 52 &einrid) m5af)I 
53 53 53 {Jriebrid) ~iber 
54 54 54 ill1atf)ia'3 ~iber 

55 55 55 ~cter füf~ 

56 56 56 füon9arbt ~enbe:r 

57 57 57 ?ll:n'orea~ 6anbfe~ 

&)eutiger ?BefH~er 

6d)eer filbam 
@erber ?ll:ug. 

filuguft 
48 starger {Jifit> 
49 6d)miebt 3of)an 
50 Df)fid)er 3afob 
51 WWller ,Jof)an 
52 9.Rüller ,Jof)an 
53 6d)eer ~cter 

54 9.Ranbe( ~eter 

55 6d)neiber ~eter 
56 füf)r SDabi'ö 

mauf3 ~eter 
60 {Jeter @ottfrieb 
61 6d)eer {JHipp 
62 {Jeter {JHipt> 
63 mauf3 illearg. @aif el 
64 statger @eorg 
65 9.RanbeI 3afob 
66 6d)eer ~eter 
67 ®af)f &einrid) 
68 maua 9J1arg. @aif e 
69 ~auf3 starr 
70 @eber ~etet 

71 .Rarbiener ~eter 
72 ~ecfer {JHil'+> 
73 ~ieber SDabib 
7 4 starbienet {JHip,\:> 
7 5 mauf3 WC arg. ®aif e 
76 6cmbfef3 &einrid) 

*) SDie bmei &offtefien 91r. 58 unb 59 be'3 9cutigrn 
·?Ringel {JHip~ unb strauf3 fütbmig waren leer. 

3 
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Zamatiger 23efityr 
rni 

58 58 58 Georg Rarbiener 
59 59 59 r. Germann enge 
60 60 60 Teta .reinbt 
61 61 1 61 gnicbet Rarbiener 
62 62 62 hipp eetotb 
63 63 63 ,5 eint i c4 Zintinger 
64 64 64 Tabib Sctuiffer 
65 1 65 65 %bam Sein 
66 66 66 Rontab Simon 
67 67 67 33eter Gruber 
68 68 68 91bain eminger 
69 69 69 ,5 e rt r ct, Ofter 
70 70 70 rtbriet, e_bge 
71 71 71 Ruf gege 
72 72 72 9Inbreae Rit5 
73 73 73 91nbreae eanbtd 

1 74 164 — 2,eere 23aufteffe, et.t) 
bei 33oft 165 

75 75 74 , intg Terron 
76 76 75 3 atob Gaber 
77 77 76 Gafor retttbt 
78 78 77 Teter Rtein eaife 
79 79 78 13aut Scbneiber 
80 80 79 Georg 2eibenfperger 
81 81 80 Nitotaue 2'ung 
82 82 81 Kb= Arm 
83 83 82 itim.) lauer 
84 84 83 Simon Rterner 
85 85 84 1 %bam 23auer 
86 86 85 Taut ,5ug, 

eutiget 23efi4er 

77 
79 
80 
81 

eabt Georg 
23itfcbet afob 
eieber Nitotaue 
50aug Stefan j. 

82 eirger hipp 
83 Miffer Zabib erb. 
84 (gte afob 
85 9.1brab. Sitnon erbe 
86 garbiener hipp 
87 Ratbierter Georg 
88 Scbeer nicbael 
89 Haut %bam 
90 .503 Gottfrieb 
91 Bartmann 

*92 23enfinger pipp 
95 Gerber Rriftian 
96 Shift Nitotaue 1 

97 23eron eeituric4 att 
98 23eron eeintict, jung,
99 garitte hipp 

100 Bitunter hipp 
101 Slipleiber Taut 
102 eher 2ufae att 
103 Feber 2ufae jung 
104 Netter Nit. erben 
105 garbiener 11. ebbet 
106 erbee eeinricb 
107 Gerber Teter 
108 Ourger 3aiob 

*) 93 giftet eeinricb, 94 ecbaffer 91botf waren teere 
eofftetten. 
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. .c> 
7.c 

r:e Zantatiger 8e fiter 

87 87 86 eeinricb Naufcber 
88 88 87 eeinricb eeber att 
89 89 88, Georg Gerb er 
90 90 89 eeintict, Rarbiener 
91 91 90 Georg 9.1ntoni 
92 92 91 9i3eter Gerber 
931 93 92 *ui .ribridi 
94' 94 93 Nitotaue Zbatte 
95 95 94 2ukeig 23ecter 
961 96 95 Georg Z'betA 
971 97 96 Nitotaue eedet 
9811'7„, 97 eitbetin edel 
99 99 98 Georg eauct 
100! 197 99 gteifeant 
1011 195 100 Notarbbaue 
102 100 1011 Gabriet eictert 
103; 101 102, Raipcir Biegfer 
1041 102 103 Georg Ninget 
1051 103 104 9,tbani eartb 
106, 104 1051 Darine eagentabet 
1071 105 106' 9.1bam 2auerman 
108 106 1071 -3.3eter Scbineer 
109 107 108' flipp eecter 
110 108 1091 Gottfrieb grift 
111. 109 110 griebricb Neunau 
112, 110 111 91ifolaue etedel 
1131  112 3eter Blatter —1 '—' 
114' 189 113, 2oren3 Straub 
1151 113 114, Micbet 2ebbotb 
116 114' 115' Georg Scbiteibet 

eutiger Oefieer 

114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 

126 

127 
*129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
145 
146 

eeber Tete-0 erben 
Rad. eeber 
Sebaffer 2. T, 
eeber beittric4 
Gerber 9-Wolaue 
Gerber gitipp 
eieber gitipp 
Nottfuct‚e 3oban 
Oeciet 33eter 
Tifter Teta 
2ebr Zabib 
Zauf3 91bam 

ar-raue 

Gemeinbebaue 
Scbiibter eeinrict, 
Gerber Blicbaet 
Rubn 13eter 
eaug Stefan alt 
Gerber arob 
Bartmann 2ubioig 
Scbaffer 2eopolb 
Bartmann Nitotaue 
Rrift eitipp 
Zfmucte ilipp 
gatbiener Teter 
ßiuttnein Maut 
Rfate hipp 
Ourger atü 
ScIpteiber erb 

*) Zie Nr. 128 beutige Scbitten inaren 2 teere 13td4e 

3* 
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~ 1 . 

0
1 

~ 01 
cQ ~ ö~ ' ' .~~ 

&eutiger ~efi~et 8 1 ~ ~ I \Damaftget faeft~et ~ ASl 

::: ::: 1 d w GI. ö e.> ö 
~ ~ ~~ 

58 58 581 @eorg .ltatbienet 77 ~af)[ @eorg 
59 59 59 %r. @ermann ®aif e 79 ~utf d)er S'afob 
60 60 60 ~eter %rein'.ot 80 ~ie&er 91ifofou~ 

61 61 61 illeid)d starbiener 81 1 ~aug <5tef an j. 
62 62 62 %Uipp &eroI'.o 82 ~urger %Hipp 
63 63 63 1 &einrid) SDintinger 83 illeitller SDabi'D @r6. 
64 64 64 SDabi'.o 6d)äffer 84 @~Ie 3afo6 
65 65 65 fil'.oam &ein 85 filbtaf). <Simon @rbe 
66 66 66 stonra'D <Simon 86 starbiener %iiipp 
67 67 67 ~eter @ru6er 87 starbiener @eorg 
68 68 68 fil'.oam @neiinger 88 6d)eer illeid)ad 
69 69 69 &eintid) Ofter 89 Staufj fil'.oam 
70 1 

70 70 %ri'.orid) %e~ge 90 &ef3 @ottfrie'.o 
71 71 71 stad %e~ge 91 &attmann %ifipp 
72 72 72 filn'.orea~ stHei *92 ~enfinger %Uipp 
73 73 73 filntirea~ 6an'.o (e~ 95 @erbet striftian 
74 164 - ~auftelle, %ef'.o 96 strift 91ifoiau~ 

bei ~oft 165 
75 75 74 &einrid) ~erron 97 ~eron &eintid) art 
76 76 75 ,Safob @a~et 98 ~eron &einrid) jung 
77 77 76 @af par %rein'.ot 99 stariu~ %Hipp 
78 78 77 ~et er stiein ®aif e 100 3immer %Hipp 
79 79 78 ~aul 6d)nei'.oer 101 6d)nei'.oer ~attI 

80 1 
80 79 @eorg füiöenf perger 102 %e~er 2ufa~ alt 

81 1 81 80 91Holau~ S'ung 103 %e~er 2ufa~ jung 
82 82 81 fil'.oam S'ttum 104 ~e~er ~m. @rben 
83 83 82 %iUpp ~auer 105 starbiener u. ®öbe( 
84 84 83 <Simon strerner 106 @rbe$ &jeinrid) 
85 85 84 ~'f'.oam ~auer 107 @erbet ~eter 
86 86 85 ~auI &utf) 108 ~urger 3afo6 

*) 93 ~iftet &jeinrid), 94 <Sd)affer fil'.ooif \uaren leere 
~offtellen. 
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~ • 0 

cQ ~ ö~ 
ä E ~ SDamaiiger ~efi~er 

d ~ 8~ 
1 1 

87 871 86
1 

&einrid) ~auf d)er 
88 88

1 
87f &einrid) ®eber alt 

89 89
1 

88
1 

@eorg @erbet 
90 90

1 

89
1 

&einrid) starBiener 
91 91 90: @eorg filntoni 
92[ 921 91' ~eter @erbet 
93 1 93

1 
921 S'of)an %ti'.orid) 

94 94/ 93i 91ifolau$ Stf)au$ 
95 95

1 

94
1 

2u'.omig ~ecfer 

96 96 951 @eorg Stf)e~f3 
971 97 96 91ifoiau~ &ecfel 
98\1±7/0" 97j ®Hf)elm &ecfel 
99i 99 98[ @eorg &aucf 

1001 l971 991 %feif d)Banf 
101 1951 100

1 

91otar~f)au~ 

102J 1001 ~Ol! @abriel ®icfett 
103] 101 102: stafpar 3iegier 
1041102 103j @eorg ~ingcl 
1051 103 1041 fil'.oam ~artf) 
106[ 104 105i W1arfu~ &agemat)et 

1 1071 105 106; filtiam 2auerman 
108; 106 1071 ·~etet 6d)nci'.oer 
109[ 107 108

1 

%Hipp ~ecfer 

110

1

· 1081 109
1 

@ottfrie'.o strift 
111 109

1 

llOI ~tie'.orid) 91cuman 
112i 110

1

111
1 

91ffoiau~ 6tecfeI 
1 ,...., cq 

113 ,...., ,...., 112 metct ~Iatter 1,...., ,...., ' 'P 
lW 189

1 

113
1 

2orenei 6trau6 
115

1 
113 114

1 
9J1id)ef fü~bolb 

116 1141 115 1 @eorg 6d)nei'.oer 

114 ®eBet ~eter~ @rben 
115 stad ®eber 
116

1 

<Sd)affet S.D, 
117 ®eber &einrid) 
1181 @erbet füfolan$ 
119 @erbet ~Hipp 
120 ~iebet %ilipp 
121 Wotf)fud)$ S'of)an 
122 1 

~ccfer ~et et 
123 ~ifter ~eter 

124 füf)r SDabi'D 
125 Stauß filbam 

f 126
1 

~fatr~au!l 
127 @emeinbef)au$ 

*129 6d)ii6fer &einrid) 
130 @erbet illeid)aeI 
131 stuf)n ~eter 
132 &aug 6tef an alt 
133 @erbet Safob 
134

1 

&artmann 2u'.owig 
135 6d)affer 2eopol'.o 
136

1 

&artmann 91ifolau$ 
137 ~rift %Hipp 
1381 '.itf)omM ~Hipp 
139[ Starbienet ~eter 
140

1 

@uüvein filbam 
141 stlauß %ilipp 
145

1 
~urger SafoB 

146' 6d)neiber 91if. @rb. 

*) 5.Die 91r. 128 l)eutige 6d)ulen \uaren 2 feere ~fä~e 

3* 
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1 CQC-1.· 1

1 

~ 1-g ~ 1 ~ 1. ,„n r· ~ 'l 8 ~ [ <Vetma tger k;e iter 
~ G2 l.Ql 

1171 1151 116 WCicf)eI fil5arter 
1181 116· 117 '.tf)eobalb @raf 
1191117\ 118 Sof)ann ESfüer 
1201118

1 

119 striftian )Becfet 
121 119 120 WCicf)ad filSagner 
122 [ 120

1 

121 ,Safob @?taub 
123 121! 122 ~obia~ ~attob 
1241 122 1 123 2ub\uig @?iUet 
125\ 123\! 124 9Jfatf). %eter filSaife 
1261 124 1251 ,Jafob &ar5 

1 1 

1271 - 1 126 %Hiµµ ~urcff)arbt 
1 1 128 193 127 @?d)uff)au~ 

1 129; 196
1

1 

128 ~fattf)au~ 
130

1 

194. 129' @emeinbef)au~ 

131[ 127
1 

130 2ufa~ 91ie~ 
132 1 128 131 betfelbe 
1331 187: 132 ~onrab ~eer 
134 129 133 %erb. &artmann 
135 130: 134 @?imon Oed)~(e 
136. 131

1 
135 &einricf) Ott 

137\ 132 136 9-Rid)aef C5cf)od 
138

1 
133 137 ~etcr 2amenef 

139· 1341 138 &einricf) 6cf)är 
1401

1

135\ 139 2ubwig ~irfmat)et 
141 140 140 &einrid) filSeBer 
142< 172 141 ,SafoB 2ang 

Ö)(pt e.>,..31 
:g ~ \ &eutiger füfiter 
e.> .... 

l.Ql d 
l.Ql --

141\ &aug SafoB 
148[ Df)fid)er fütbnJig 
149 1 au 
1501 ~eder JMfttan 
1511 füf)r Safob 
152 ~ecfer ITHiµ~ 
153\ &aug striffian 
154\ Df)licf)er @eotg 
155 &ef3 @ottfr. ®rben 
156\ ~utger @ottfr. @rb. 
157 @erbet %ran~ 

*158
1 

füf)r SDabib 
1 

159 ~auf3 2ufo~ 
1 160 91otärf)au~ 

161 \ ~ittHngmai:)er %r. 
162 %riebmann filµotefe 
163

1 

~ecf er '.nabib 
1641 ~f)omM ,Safob 
165 1 @~Ie Safob 
1661 g{otf)fucf)i3 Sof)an 
1671 ~tobt ,Safob 
1681 ~itfüngm. @. @rBen 
169

1 
~f)oma~ 2ufai3 

1 70\ stariu~ ,Saf. @rben 
1 71 ~f)oma~ ~eter 

1431 137 142' ,Sof)an ~tiicM 
1441 138 14319-Rat. füttringmat)et 
145: 139 144

1 

striftian &ein3 
146

1 
188 145 9-Refcf)iot @rau 

112
1 

~utf cf)er ,Safob 
178 6cf)äfer @?tefan 
179\ füt)et 91ifofaui3 j. 
180\ ~ieBer @eorg 
181 @rau @eorg 

*) ßroif d)en 157 unb 58 auf 3wei &offtellen ftef)t bie 
stird)e. 
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:namaUger ~efi~er 

147\ 146: @eorg ~tobt 
148

1 

14 71 ~auf &uma.n 
1491 148. 
150 144 149: ,Sof)an EScf)mibt 
151! 145\ 150 Sof)an ~rücfeI 
152

1 

146 151 [ fütbwig ~en3tnger 
153, 1361 1521 EStammier filbam 
154 1 

- [ 153 ~onrab ~en3 
155 1 148 1541 '.nabib @?illet 

1 1 1 

1561 149
1 

155 1 ,Safob 9Runfcf) 
1571 150

1 
156: ,0of)an g{aµµ 

158 151 1

1

157j ®berf)atb stinM 
159: - 158~ @ottftieb EScf)mibt 
160' 183. 159 &einrtcf) 6tenge1 
161'. 152 1 160: 9JCicf)aeI %etet 
162[ 153! 16 ll ,Safoo 3ieg(er 
163 154 1 162 WCicf)aeI g{aµµ 
164 155\ 163 91ifo[au~ 9JCe~ 
165 1561 164 striftian mrnrrer j. 
166 321165 ,Sof)antt 6terre 
167 157 166 ~f)cobaib 9-Ritrrer 
168 158 167 fücmen~ &it~ 
169

1 

159 168 ~eter ~etton 
170 1 

- 169 @ottftieb 1."v1''17111 rr 

17111621 171 ,Safob ill3agner 
172

1 
163

1 

1 72j @eotg fil5agnet 

Sjeutiger ~efi:~et 

1 1821 ~tobt @eorg~ @rb. 
1831 ~otf) strifticm 
184[ 6d)äfer 
185'. ~auf3 ~eter~ @rBm 
186\ ITteunb @eorg 
1871 :nr, @ng(er Sof ef 
1881 6tammier 2ubwig 
189 ~enfinget 2ubwtg 

1 190 Sjaug ,Jafob 
1 Whmfd) ITHiTJl' 

19/ QJurger 2ufai3 
195! stinfe( @ottfrieb 
196 1 ~otf) striftian 
197: fünfef fütfa~ 
198

1 
füf)r @eorg 
g{et)et @eorg 
Sif)Ier WCid)ael 
starbiener 2ubwig 
&eger ITmµµ 
91eumann ~mµµ 
9-Riiller ~eter~ 
Sjartman ITriebtid) 
starbienet ITHiµµ 
,Jauf3 %riebtid) 
filSagnet Sof)an 
fünfel Safob 

*) 91t. 192 2ef)r 2ubwtg unb 193 Df)füf)er ~onrab 
waren [eete QJauftelien. 

") ;J)ie gmw füif)e bon 91r. 210 bi~ 219 ebenfo bie 
DbcrreH)e bon 91t. 269 M~ 278, waren leere &offteITen. 
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tat ge 
,= Tamaliger Oefiter eutiger eefiber 

173 
174' 
175 
176 
177 
1781

1
179
180 
181 
182

1 

183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 

10 

166 
167 
168 
169 
170 
171 

173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 

184 
185 
186 
165 

164 

173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 

rsOan feiger 
2ecgarbt 3eber 
2atab Wriner 
Oottfrieb edert 
2nbeig 24r 
20an Sinlet 
Teta eiertet 
1riftian 21t# 
Wictlaet 9tot4 
133corg 2after att 
3atob 2tein 
Zs'afik 2eibenfperger 
pipp 9i4 

riebrid2 2ee 
3atob 9toeurft 
91ifotane 2en 
3atob ebet 
1723eorg Reifter 
Start Riirter 
Ohm Stiefel 
Oottfrieb Stet 
30an Sterfnlag 
Zsafob 
rsarob Oebet 
ScIntiter Z51)an 
griebriert) Witger 
kriftian eartman 
Dfter 21bain 
2ufae benne' 
Rottrab eaguer 
Zaniet Waibel 
6ottfrieb Sauce 

222 Ourger enrab 
223 3of,an WIefiter 
224 23enbcr 2ubluig 
225 Feder kriftian 
226 2etjr Ariftian 
227 Rilltc.t. ,5einrict2 
228 Rillet Man 
229 c.t}iibter Georg 
230 9iLut 2atob 
231 ehrt 3:riebricf, 
232 Rinfei .itipp 
233 2eiberfperger 3afob 
234 23enfinger Eitip 
235 .Barbierter s4eihatb 
236 etmutter £ttteig 
237 Ziet 3atob 
238 geer 2eont,arb4 
239 23iebet itipp 
240 Sott} rittfan 
241 Vrebt Nitotaue 
244 S5e ttipp
245 eenfinger atü 
246 Zoniae 13eter 
247 Webet 21i1f.pp 
248 23enfinger 2ubtvig 1 
249 etege o[icni 

250 Stammtcr Georg 
251 2tannter 13eter 
252 03ran ßubtvig 
253 Wutalein 2ubluig 
254 ‚qmer 53,11ipp 
255 etanunier Teter 

Zaumtiger 23eriber entiger 23efiber 

205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 

140 
190 

161 

492 

160 

121 

205 
208'
207,
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 

Knbreae 
2eonarbt 2ofer 

atob 2et)r 
6ettfrieb 2cf}aff 
Oottfrieb CSdjufter 

einric4 Tattob 
9.1nbr. Ueingärtner 
%reale 24rman 
Weorg .tauf; 
Rriftian Reger 
Zvbiae 93atrot) 

256 Webet 3atob 
257 Neufinger Teta 
258 Reffetring Zeobatb 
261 Sc1»iffter 2eonf)arbt 
262 Oct‚er griebricf)
263 Unner 21nbreae 
264 VEliier -itipp 
265 Rtof3 riebrid) 
266 04tict‚et Rad 
267 Zieder 24.3i*tm 
268 8rob 3or‚ane erben 

9.1 n eriungen: 
1. Zie Framen ber Xnfiebter, finb Ottetaben ge,

treu, ft) tvie futetie in ber lirbariatZabelte bintomuten, 
bie Warnen ber 4eutigen Vefityr, io, Yu ie lett gebtetuet),
tick gegrieben. 

2. 7 eäufer fübren beute nt4 bie ganten eanten 
ber 2tnfiebter, unb 27 .Säufer, noct) bie 3amitienea,
men her 2Infiebter, jebüc4 anbere Zaufnamen, 
ben finb teicbt beratt 3u fiten. 12 eättier, u. 3. bie 
unter her taufenben gturnmer 1, 24, 38, 40, 44, 45, 
90, 94, 111, 131, 192 unb 195, eingetragenen, im 
23efity ber Wac4tommen her 2hfiebter, baben jeboc ha 
fie auf hie tueibtien glactdommen übergingen bett 
mitien,Namen i)ertyren. 

3. Zer3eit finb bon ben angefü»rten 9-tnfiebter,91a,
men, tuenigfteie in her männtien 2inie im orte fcbon 
54 gan3 erto-fcben 3. hie in ben futgenhen laufew 
ben 3agen genannten : 3, 7, 16, 25, 32, 35, 43, 45, 
59, 62, 63, 66, 68, 69, 82, 84, 86, 87, 93, 96, 102, 
105, 106, 107, 112, 113, 114, 126, 127, 131, 133, 
137, 138, 140, 142, 143, 145, .148, 151, 160, 164, 
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1731 101 1731 So~an @eiget 222
1 

)llurger ltonrab 
174: -1174! 2eon[J~ub.t %eter 223' So[Jan 9J1eifter 
175' - 1751 SafoB @riner 224 ~enber 2ubroig 
176

1 

166 176. @ottfrieb @dert 225j' ~ecrer SMftian 
1 1 

1 77 167 177i 2ubwig 2ef;r 226 füf;r striftian 
17sf 168 118

1 

Sof)an fünfef 221 mnM &einrid) 
179

1 

169
1 

179
1 

~eter ~ecre( 228 SHnfe( So9an 
, 180 170 180 S'triftian Wotf; 229 6d)iiBfer @eorg 
1 181 171 181 9Jcid)ae( Wotf) 230 Wot[J SafoB 

182 -- 182 @eorg ~artet au 231 %etcr %riebrid) 
183 173 1 183 Safob (Stein 232 mnfeI %Hipµ 
18411741184 ,Jafo& lle!&enjjletger 2331 2eiBerfperger 3afo[1 
185 175[ 185 %Hipµ Wot[J 234 ~enfinger %Hip 
186 1 76 186 %riebrid) 6e[Jne 235

1

\ starBiener $t[Jeobalb 
18711 nl 1s1 ,Jafo& ~ot~butft 236

1 
~tammler fütbroig 

188
1 

178 188 91ifofaui3 fün~ 237 :nM Safob 
1891 179 1 189 SafoB @bef 238 %eter füon[Jarbt 
190

1

180: 190 @eotg 9Re!ftet 239 )ilie&et \j'ilijJjJ 
191 181

1 

191 stad 9J1itrrer 240 Wot[J striftian 
192,

1

1 182/: 192 @eorg 6tiefeI 241 ~robt Wifofaui3 
193 - 193 @ottfrieb &et3 244 &et3 %Hipµ 
1941184

1

1 194 So[Jan 6teiht1ag 245 ~enfinger Safob 
195I 185 195 Safob ßef; 246 ~[Jomai3 ~eter 

196

1

186! 196 Safob @ebef l 247I @eBeI %ilipp 
197 165 197 6d)ufter Sof;an 248

1 

~enfinger 2ubwig 1 
1981 - 198: %riebried) @Hger 1249

1 

6tef)fe Sof)an 
1991 - 199 1 SMftian Sjartman 250, 6tammfer @eorg 
2001164 200 Dfter ?llbam 251/ 6tammfer ~eter 
201 - 201 2ufoi3 &eunef 252 @rau fütbmig 
202' - 2021 stonrab ®agner 253 (füttinein fütbmig 
203 - 203 :nanie[ Waibef 254 starger %ifipp 
204 - 204 ®ottfrieb &aucre 255 6tamm(er ~eter 
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1 1 

1 205 140: 205
1 

?llnbreM 9Jeitttb 
206 190\ 206 füon[Jarbt füf er 

l.O ,....., 1 

207 ~ ~ 2071 Safob füf;r 
1 

208 161 208\ @ottfrieb 6d,rnU 
2091- 209. ®ottfrieb 6d)uft. er 
210 - 2101 &einrid) ~atrob 
211\ 1.92 1

1 211 mnbr. ~eingärtner 
212 - 212 ?llnbreai3 2of)rman 
213 160 213 @eorg strauf3 
214 -1 214 S'triftian 9Jeetfer 
215 12 i

1 

215 ;toMa~ q3atrob 

2561 @e&el Safo& 
257[ ~enfinger ~eter 
258 füff eiting st9eobafb 
261 @5d)iff(er füonf;arbt 
262 @e~er ~riebrid) 
263 ®agner filnbreai3 
264 9Jeiiller %Hipµ 1 

265j stfof) %riebrid) 1 
266j O[Jlid)er stad 
267\ ~edet ®Hl)efm 
2681 ~tob So9ani3@rBen 

mnmedungen: 
1. 5Die Wamen bet mnf iebler, f inb ~udjfta6en ge:: 

treu, f o wie f ofdje in ber Ur6atiaVit;a6eUe borfommen, 
bje Wamen ber 9eutigen ~efitjer, f 01 wie jett geBräudj:: 
Itdj gef djrieoen. 

2. 7 ~äuf er fü9ren 9eute nodj bie gan3en Wamen 
ber mnfiebler, unb 27 ~äuf er, nodj bie ~amfüen~Wa:: 
men ber mnfiebler, jebocf,J anbete ~aufnamen. 5Dief ef:: 
Ben finb feicf,Jt ~ernu~ 3u fucf,Jen. 12 ~äuf er, u. 3. bie 
unter ber laufenben Wummer 1, 24, 38, 40, 44, 45, 
901 941 111, 131, 192 unb 195, eingetragenen, im 
~efi~e ber Wac[,Jfommen ber mnfiebrer, 9a6en jebodj ba 
f ie auf bie weföfidjen Wacf,Jfommen übergingen ben ~a:: 
mfüen::Wamen bedoren. 

3. 5Det3eit finb bon ben angefü9rten mnf iebfer::Wa:: 
men, wenigften~ in ber männticf,Jen fünie im Orte f djon 
54 gan3 erfof cf,Jen; u. 3. bie in ben fofgenben laufen:: 
ben .8a9fen genannten: 3, 7 1 16, 251 32, 35, 43, 45, 
59, 62, 63, 66, 68, 69, 82, 84, 86, 87/ 93, 96, 102, 
1051 106/ 107, 112, 113, 114, 126, 127, 131, 133, 
137, 138, 140/ 142, 143, 145, 148, 151, 160, 164, 
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168, 170, 173, 175, 187, 188, 194, 198, 201, 203, 
205, 208 unb 214. 

4 8u biefer geit 1796 gab ee gon 7 ' efitott,-,
bauent, heim ee Waren in einer eanb, hie 5 atbfejfionen 
2 u. 140, 22 u. 38, 111 u. 112, 127 u. 128, 74 u. 
156, 98 u. 147, 125 u. 191. Zber nac4 hen taufen.,
ben 34ten 2 u. 141, 22 u. 38, 113, 131 u. 132, 
74 u. 165, 98 u, 207. 

5. Rleinbäueter waren 19, beren Namen teilt 
4erau4efunben werben tarnt, wenn man in her 3Weiten 
Rubrif 31etb Nr. nacbfiebt, wo fein 3elb angegeben 
ift. 

6. Zrei Namen haben ficb geänbert, u. 3. aue 
bem unter Str. 32 eingetragenen Namen „ tette" 
Wurbe „Etebte." 2,Itte betu unter Nr. 41 eingetragenen 
0/gargW tumbe „Raritte unb aue bem unter Nr. 
123 unb 210 eingetragenen Namen „9,3atree" wurbe 
„ eattu ff. " 

7. 9.tu t fei bewerft, bah hie Namen Z5auf3., 
Rtauf;, eef3, 3anbld u. f. W. hon ben ilituanbererit 
immer unb überall mit e unb nicht f3 gefcbrieben ibur,
hen. Zie ertlärung bafiir ift teicbt gegeben, wenn man 
ficb bergegenivärtiget, baf.3 bete s im Ungarifcben fcb 
beif3t, s unb z 3tJantniengefeet aber bei t. der 31a,
men eä mit 2a teinfebrift gefcbr üben Hes baber hott
hen Ungarn •S'efeb getefen Wurbe. Um bieg 3u berntei,
ben, Wurbe bei allen Namen bae e in umgeWanbett 
utnb sie u. f. tu. gegrieben. 2lucb auf ben gnfange,
buct2ftaben bei hen Namen „33egbegb" gilt bai-3 &.= 
fagte. 

8. Zaraue, haft hie 73'etbnumniet, nicht immer mit 
her , attenuntmer übereinftimmt, farm mit Ned,d gefol,
gut Werben, baj; hon 1786 bie 1796, baber in 10 
3a4ren, biete her 9.1nfiebter, entweber geftorben, 3urite 
ober auegefbanbert, ober wae am atterma brid‚einticbiten, 
bat etb an anbete eerfentt hatten. 

6. nal, ltd. 

(Nefechte bed £13äctheobronher ftontitateo. 

[ enatte Nacbricbten, aue bem grauen entertbunte, 
über unier üomitat, finb natürlicb feine bot= 
banben ; nur fo biet jagt_ une hie allgemeine 

Deftgefcbicbte, bah auch hier, in unferem Romitate -
Wie im übrigen Ungarn - in grauer o r3eit, ficb bie 
Rom n bell unb Rtieg Leen her Retten, einer, Zum en, 
tuab en, 6otC2en, ei ten, V, anba len, eer der, kongobar= 
hen, 2tearen, inib 5tnben tummetten. 91Pte [liefe 3i5tter 
- ober bocb hie meiften hatten fetten, unb tauge, 
efte o bitfi4 e, fonbern sogen auf irren Naubsitgen 
bortbin, eben etioae 3U rauben gab. eine her 
eitteften, Mannten gefebicbtticben Zbatfa et, e ift haf3 
bei %tun ft her Viaearen ober Ungarn im 9, ten Z5abr,
bunb ert, in biefee 2anb, hie 23ä.cefa, ton butgarifcben 
Eiaben bennbnt War, bereit eilig Batäu in Zite1 fei= 
nen eit3 hatte. - Zer erfte ungarifCbe cbriftticbe SU= 
nig, tefaii her eeitigc, Cid um bare 3abr 1000, im= 
fei; Ratertanb in Romitate eintbeiten. eei biefer ete,
genbeit, Wurbe   aber nur beiläufig - bah 2anb, 
wo beute bout gran3Sanai, rechte, bie stur Zonati 

eäcf,er, bae 2anb aber, Wo hont rati3=Reittat 
liefe, bie Sur Zbeif3 liegt 23obrogber Romitat genannt. 
die e4ren3en biefer [leiben Rontitate., Wurben aber fo 
oft berfcboben, unb geänbert, bah ee beute ummög'lieb 
ift, eine genaue ireti3e, 3Wifcben biefen [leiben Ronda,
ten, unb noch ba3u, 3u ben berfcbiebeiten geiten 3u 
ben nuifoniebr, ha alle bierauf be3ügticben cbriften, 
tbeile fcbon in her S. or3eit, tbeite in her Ziiricw3eit, 
bertoren gegangen finb. 3obiet gebt iebocb gefcbicbtlicb 

• --1--'7- •=7 7:,-131a11% 
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168, 170, 173, 175, 187, 188, 194, 198, 201, 
205, 208 unb 214. 

4. Su biefer Seit 1796 gab eß fdjon 7 ®efiion::: 
bauern, benn eß waren in einer ~anb, bie ~al6f effionen 
2 u. 140, 22 u. 38, 111 u. 112, 127 u. 128, 7 4 u. 
156, 98 u. 147, 125 u. 191. Ober nad) ben laufen::: 
ben Sa9fen 2 u. 141, 22 u. 38, 113, 13 u. 1 
7 4 u. 16 5, 9 8 u. 2 0 7. 

5. SHein9äuß(er waren 19, beten ffi"amen Ieid)t 
9eraußgefunben werben fann, wenn man in ber 3rueiten 
~ubrif ~db ffi"r. nacf)f ie9t, wo fein ~e(b angegeben 
ift. 

6. '.iDrei ffi"amen 9a6en f id) geänbert, u. Ö· auß 
bem unter ffi"r. 32 eingetragenen ~1amen ®teUe" 
murbe „ ®te9fe. /1 filuß bem unter ffi"r. 41 eingetragenen 
„.Rargeß" mutbe „.Rariuß" unb nuß bem unter 91t. 
12 3 unb 210 eingetragenen 91amen )ßattob /1 ttmrbe 
"~attuff." 

7. filud) f ei bemerft, ba~ bie ffi"amen ~auf3 %au~, 
mau~, ~e~, ®anbfef3 u. f. in. bon ben @inw~nberern 
immer unb überalf mit 5 unb nid)t t gef d)rieben tuur::: 
b.en. '.iDie @rffärung bafüt ift feid)t gegeben, iuenn man 
f t~ betgegenruättiget, ba~ baß s im Ungarif cf)en f cf) 
9et~t, s unb z 3uf ammengef e~t ab et 5 9ei~t. '.iDer 91a::: 
men ~es mit Bateinf c9tift gef d)tieben Hes ba9er bon 
ben Ungarn ~ef d) ge(ef en mutbe. Um bies 3u bermei::: 
ben, murbe bei aUen ffi"amen bM ß in f3 umgemanbe(t 
unb ~e~ u. f. to. gefd)rieben. filud) auf ben filnfangß== 
0Udjftaben bei ben mamell ff ®3eg9eg~ II gift baß @e::: 
f agte. 

8. '.iDarau51 ba~ bie ~elbnummer, nidjt immer mit 
ber ~außnummer übereinftimmt, fonn mit ~ed)t gefof::: 
gert werben, ba~ bon 1786 biß 1796, baf)er in 10 
~af)ren, biele ber ~nfiebrer, entweber geftor&en, 3urücr::: 
ober außgewanbert, ober maß am afferwaf)rf cf)einf id)ften, 
baß ~elb an anbete berf d)enft f)atten. 
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6. ~aµiteL 

enaue m-ad)tid)ten, au5 bem grauen ~rtettf)ume, 
übet unf er ~omitat, f inb natütlid) feine bot::: 
9anben; nur f o bieI f agt un~ bie aHgemeine 

fil5eltgef d)id)te1 baf3 aud) f)ier, in unf erem ~omitate -
1Die im übrigen Ungarn - in grauer mor3eit, f id) bie 
~1omaben unb .Rriegß9orben ber ~elten, ffiömer, ~aöi)gen, 
Duaben, @otf)en, ~unen, manbaien, ~ern(er, Bongobat::: 
ben, filbaren, unb ®laben tummeiten. filUe bief e [5ölter 
- ober bod) bie meiften -- f)atten feiten, unb lange, 
fefte fil5of)nf i~e, f onbern 3ogen auf i9ren ffiau63ügen 
bort9itt, iUO eß even etmM üU rauben gab. @ine bet 
äiteften, 6efannten gef d)id)füd)en %9atf adje ift eß, baf3 
üei filnfonft ber gJCag~aren ober Ungarn im 9:::ten ~a9r:: 
l)unbert, in bief eß Banb, bie ~ac~fo, bon 6u(garif djen 
®laben bewo91it h>ar1 beten .Rönig ßa(an in %itef f ei:: 
nen ®it t)atte. - SDer etfte ungarif d)e d)riftlid)e ~ö:: 
nig 1 ®tefan ber ~eHige, füf3 um baß ~a9r 1000, un::: 
f er materlanb in ~omitate eint9ei(en. ~ei biefer @ek: 
genf)ett, wm:be - aber nur Beifättfig - baß Banb, 
wo f)eute bom ~ran3::~anal, redjtß1 biß 3ur '.iDonau 
Liegt, ~acßer, ba~ Banb aber, ruo bom ~ran3:::~anaI 
fütfß, biß 3ur %f)ei~ liegt ~obrogf)er ~omitat genannt. 
'.iDie @ren3en bief er beibcn ~omitate, wurben aber f o 
oft berf d)oben, unb geänbert, baf3 eß t/eHte 1tnmög(id) 
ift, eine genaue @ren3e1 3wif c9en bief en Beiben ~omita::: 
ten, unb nod) ba3u, 3u ben berf cf)iebenen Seiten 3u üie::: 
9en, umf ome9r, ba aHe f)ierauf oe3ügf id)en ®d)riften, 
t9eHß f d)on in ber mor3eit1 t9eifß in ber %ürfen3eit1 

berioren gegangen f inb. ®obiel ftef)t jebod) gef d)ic9füd) 
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feit, bah bae gebiet um Z3egbegb, aueb reu mim 
Geongvaber Somitat, eingetbeitt War. — Gin ettie 53rte,
namen, Wie rote in alten Urtunben borfontmen, finb 
beute gängice unbefatutt. enbere tvieber, haben ficb 
nur in eimetnen 3etren erbatten, beibeifen aber immer,
bin, baff it.tiber bort Zörfer — wenn aucb nur atte 
erb, unb Rohrbütten — beftcrnben haben. Zo 3. 3. 
autae, Z4Wronb u. 236ta, luelcbee beute Wobt feine 
Zörrer, aber Zbeite bee Zt.,Zantareber eotter finb. 
— (.% finb 21n3eicben berbanben, haft bog bem labre 
1500 in ber Väcefa, aueb biete Ungarn anfäffig Waren. 
Zer 1514 auegebrocbette 23auernaufitanb, mit feinen 
gzärlticben SerWüftungen, 3eritörte jeboeb bie nteiften, 
biefer ungatif ett, geringen %riebdungen, unb tune 
nocb hon biefen übrig blieb, fegte ber erfte Zürfenein,
fatt, im labre 1522 bont erbtloben hinweg; ba hie 
Zürfen, bei bierem arten einfatt, atte einWo4ner, beten 
fie habhaft Werben tonten, ate Gefangene mit riet" 
fcbtebbton. er Wenige Velbobner, ber bamatigen 23äce,
fa entgingen, burcb rebteunige tucbt tutet, Zberungarn, 
her rieberen, tatenefängtüben Werangenfebart. Von biefer 
,feit an, tumb Taft gan3e 3ibei c3abrbunberte, it.reiften 
Zerben, hie aue Zerbien, Voenien u. f. w. bot ben 
Zürfen geitoben Waren, auf ben geregneten e3efitben 
ber 23ä,cefa bannt. Urft naeb ber gän3ticben Settreibung 
ber Zürten aue Ungarn, im Bahre 1697, unb nacbbent 
tvieber angefangen iburbe, hie entböttette 23ä.Ota 3u be,
bötfern, Wurbe and, mit bieten Rübe, mit ben gan3 ber,
ibitberten Zerben, angefangen Zrbnung 3u macben, unb 
biefetben in bielengen Zrtfebaften batvieren, wo fie 
beute met, unbermigt, ober boeb in gröberer, ober ge,
ringerer 3abt, an3utreffen finb. Ze feie ging bieg frei,
ticb nicht, benn bittet, hie 3weibunbertjäIncige Zürfen,
berricbaft, unter wetcber lütt/ft eiere unb Zrbnung, fon,
betu Bitttür, eiewatt, Raub unb Ziebitabt berrfebte, 
Waren biefe ferbircben 3titebttinge, atter 9lrbeit unb fefter 
Sobwrity entwöhnt, gan3 berWitbert, atter Zrbming ab,
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geneigt ; baruni and, biete Zattrettb ferbircber amitien, fic 
her neuen Zrbnung niebt fügen tutete, fonbern (über mut, 
Nuganb attewanbetten. Zie3urücfgebtiebenen gerben,  mach,
ten her Negierung biete 'Rübe unb Zorge, unb im ganytt 
borigen ..'3abrbuttbert, fit t ficb ein S'itt, u. S:)erfdbieben, ber 
ferbirdien 23ebbtferung, in ber 23ä.ceta berfotgen. (2,e würbe 
3u weit fübren, bier hie entftet)ung, Zauer unb 2tufte,
bung her Zerben, ate Riti3en, ale elren3miti3en, ate 
Zicbaififten,Ziftrift, ober afe Aunbillritt, mit att7 ben 
TriVi(egieri, unb 'Setfaltungen, bei:Alen 3u Wollen. 
genügt 3u jagen, baf3 am 9Infang bee borigen Zs'abrbttn,
bette, bie eebbtierung her 23ä.c.efa, 3unt aftergriAten 
Zbeit aue Zerben beitanb, unb baf, um hie, mit her 
neuen t rbnung un3ufriebetten Zerben 3u berubigen, Neu,
fa1 im labte 1748, 3ombor 1752 unb 33ababfa 1779 
3u fonigtien freien Ztäbten, erhoben Wurben. 2lue eben 
biefem eirunbc, Wurbe 1751 her Z,t)eeer gronbiftridt, 
mit befonbeten Tritvitegien, hie bie 1848 bettauben, er,
bebtet. Zer ZicbaiiiitenZiftrift wurbe 1763 formirt, 
1799 unb 1801 bergrof3ert unb 1873 aufgetöft. tlettio 
Wurben im Bahre 1740, hie un3ufriebenett ferbifcbett 
fi3iere, her aufgettiften Zbeif3gren3e in ben ungarifcben 
9lbetitanb erbten unb mit 2anb befcbenft. 

eie gering hie einn.)J4iier3abf her Väcefa, unter 
her Zürfenbetricbaft War, lege atze bem nact2fotgenben 
Ver3eicbnee entnommen werben. 9.tn Rupfiteuer 3abtenben 
cbriftticben Untertbanen, Waren Uoranben 

in beul. labre 1554 1570  1590 
in 9ltntäe: 

11 xpatin 5  
25 

3 
35 
10 

l/ 23ä.ce 10 21  '15 
lf 3aja 
11 ere,,totä4 10  

18 
5 

22 
8 

!I 3utte 4  4  7 
Pf 6t) 15 12 22 

zutat 17  11  31 
PI e3ajbobra 4  18 
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feft, ba~ ba~ @eBiet um ®3eg9eg~, audj f djon 3um 
~ßongmber ~omitat, einget9eHt war. - @in3eine Drfä::: 
namen wie f ofdje in arten Udunben bodommen, finb 
9eute I gdn3Iidj unBefonnt. mnbere wieber, 9aDen f idj 
nur in ein3efnen irfuren er9arten; 6eweif en aber immer:: 
9in, ba~ frü9er bort 5Dörfet - wenn audj nur auß 
®rb:: unb ffio9r9ütten - beftanben 9aben. @?o ~· ~. 
~utM, E5djowron~ u. [1efa, tuefdje~ 9eute wo9f feine 
5Dörfer, aber %9eile beß E5t.::%amaf djer Sjotterß finb. 
- @ß finb mn3eidjen bor9anben, ba~ bot bem ~a9re 
1500 in ber [1acßfa, audj biete Ungarn anf dffi-g waren. 
SDet 1514 außgebrodjene [1auetnaufftanb, mit feinen 
grd~lidjen [5erwüftungen, 3erftörte jebodj bie meiften, 
bief et ungarif djen, geringen mnfiebelungen, unb maß 
nodj bon bief en übrig blieb, fegte bet etfte %üdenein„ 
faff, im ~a9re 1522 bom @rbboben 9intueg; ba bie 
%ütfen, bei bief em erften @infaff, affe @inwo9ner, beten 
fie 9ab9aft werben fonnten, afß @efangene mit f idj 
f d)Ieppten. 9Cur wenige [1ewo9ner, ber bamaiigen [1acß:: 
fo entgingen, burdj f d)Ieunige irfudjt nadj Oberungarn, 
ber fidjeren, febenßfängfidjen @efangenf djaft. [5on bief er 
Seit an, burdj faft gan3e 3wei ~a9r9unberte, ftreiften 
®erben, bie auß E5eroien, [1o~nien u. f. m. bor ben 
%ürfen geffo9en waren, auf ben gef egneten @efifben 
ber [1acßfo 9erum. @rft nadj ber gdn3fü9en [5ertreibung 
ber %ürfen au~ Ungarn, im ~a9re 1697, unb nadjbem 
mieber angefangen murbe, bie entbölferte [1ac5fo 3u be::: 
bölfern, murbe audj mit bieler WCü9e, mit ben gan3 ber::: 
mifberten ®erben, angefangen Orbnung 3u madjen, unb 
bief elben in biejenigen Ortf djaften bermief en, wo fie 
9eute nodj unbermif djt, ober bodj in gtö~erer, ober ge::: 
ringerer ßa9l, an3utreffen finb. @?o feidjt ging bie5 frei::: 
Cidj nidjt, benn burdj bie 3mei9unbertjd9rige %ütfen::: 
9errf djaft, unter mefdjer nidjt @ef et unb Orbnung, f on::: 
bern filSififür, @emart, ffiauB unb SDie6fta9f 9etrf djte, 
waren bief e f erBif djen irfüd)tfinge, affer mrBeit unb fefter 
fil5o9nfite entmö9nt, gan3 bermHbert, aUer Orbnung ab::: 
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geneigt; barum audj biele %auf enb f eroif djer iramfüen, fid) 
ber neuen Drbnung nidjt fügen monte, f onbern lieber nad) 
ffiutfonb aufüuanberten. SDie 3urütlgeblieoenen E5erben, madj::: 
ten ber ffiegierung biefe ~JCü9e unb ®orge, unb im gan3en 
borigen ~a9r9unbert, rntt fidj ein Sjin:: u. Sjerf djieben, ber 
f crbif djen [1ebölferung, in ber [1ac5fa berfolgen. @ß mürbe 
3u weit fü9ren, 9ier bie 03ntfte9ung, SDauer unb muf 9e::: 
bung ber ®erben, afß ill1ffi3en, am @ren3mfü3en, am 
%f djaififten::SDiftrift, ober am ~ronbiftrift, mit afF ben 
~ribHegien, unb [5erfatungen, 9er3d9fen 3u moffen. @ß 
genügt 3u f agen, ba~ am mnfang beß borigen ~a9r9un::: 
berfä, bie [1ebörterunq ber [1acßfo, 3um affergrötten 
%9eH auß ®erben 6eftanb, unb ba~, um bie, mit ber 
neuen Drbnung un3ufriebenen ®erben 3u beru9igen, 9Ceu::: 
f at im ~a9re 17 48, ßombor 17 52 unb ®3aBabfa 1779 
3u fönigfüf)en freien ®tdbten, er9oBen murben. filuß eben 
bief em @runbe, murbe 17 51 ber %9eiter ~ronbiftritlt, 
mit Befonberen ~ribHegien, bie Biß 1848 Beftanben, er::: 
ridjtet. SDer %f djafüften::SDiftrift murbe 176 3 formirt, 
1799 unb 1801 bergrö~ert unb 1873 aufgeföft. @Benfo 
murben im ~a9re 17 40, bie un3ufriebenen f erBif djen Of::: 
füiere / ber aufgeföften %9ei~gren3e in ben ungarif djen 
filbeiftanb er9o6en unb mit 2anb Bef djenft. 

fil.Sie gering bie @inmo9ner3a9r ber ~acßfo, unter 
ber %ütfen9errf djaft war, möge auß bem nadjfolgenben 
[5eqeidjn-ite entnommen werben. filn ~opffteuer 3a9renben 
djriftlidjen Untert9anen, waren bor9anben: 

in bem ~a9re 1554 - 1570 -- 1590 
in filfmaß: 25 35 
„ filt)atin 5 3 1 O 
„ [1acß 1 o 21 15 
" [1aja 18 22 
„ [1reßtobat 1 o 5 8 
„ [1ulfe~ 4 4 7 
„ ~M'6 15 12 22 
„ ~utaf 1 7 11 31 
11 @ajbobra 3 4 18 
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Riet6r 
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Stollut 
RucAura 
StulOin 
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9iettja4 
-3e.trooäe 
3cboolue 
(33ab abla 
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„ sBerbaf3 
die Zürlen, bie 
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in biefent Ver3eiclynie, 
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1554   1570   1590 
18 •-- 11 19. 
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3   9   15 

17   13  
44   38   81 
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5 17   23 
5   3 18 

19   5   28 
12 

-- 49 63 
  31.   37 

55   50   20 
— —   10 

8   8 
13 
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bin unb tjer in ber eäceta 3er, 
reine Soff {teuer, uttb finb habet 
aua) nicbt aufgenommen. 

91ur glaube man ja nicht, bah, Wenn ee ijei t: 
3eg beg hatte int fahre 1570, 31 unb im fahre 1590 

37 Soff teiter 3ablenbe cbriftlicbe eintoOnet, bah auch 
3u bie{ er ,feit, eben ba, Ivo bae Torf ftebt, .häuf er 
g eftanb en haben mühen. finb fiere 21n3eicben bot,
ba.nben, u. 3. burch grof3e 1..1tenge 21fte, ist ben eerg ge,
ftocbenen eactöfen unb 3'etterbeerbe„ fowie atteh burcb 
große «enge, gebrochener it.better ®efcbirre, hie Eich bort 
finben, bd all' triefe Nieberlaffung en, 3erftreut an ben 
91b bangen her h' eutigen 'leinen Riefen, unb ben oft= 
e eingärten ficb befanben ; ja in best ft w eingärten, in 
bem Beingarten bee eabt bau, 1dt fick beute noch, 
an her großen eenge , attinterfcblag unb eifenftüde, eine 
&eftanbene -Z-cbmiebe, nad2Weifen. 

Tiit, ober noch Oor her Sertreibung her T.itirten, 
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ilerfchlyinbet egbeg b, ate beWolmter rt, aue ber ee,
fchichfe, unb Wirb nur noch, ate menfchenteerer 3.dta 
erwähnt. erft mit bem Satire 1786, mit her 2infieb,
lung unierer 2.oretfern, formt 3' 25egbegi9 Wieber Sur 
2ebetttung. 

Um ficb eine attnäbernbe Vorfferfung machen 3u /pn.,
nen, wie übe, bertaffen unb mengenleer hie esen-, nach 
bem, im Bahre 1697 erfolgten 214uge ber cZürten War, 
feien hier hie Dörfer ber3eiebnet, bie beiläufig in einem 
349:imnbett, in her Väceia entweber gan3 neu segrün,
het, ober hoch bergrtert nmtuben, Zie angegebene ja 
ree3abt, ift gehenticb hab fahr, in Unfein jid) hie ee,
meinhe, de, Sirengenteinhe fonitituirte. 911 Zbatjacbe 
halte man Eich immer bot 2tugen, bah hie gany 23eM,
terung her Väceta, 3u hiejer .3eit, faft einig unb allein 
noch auf Serben beftanb, unb haber Ungarn nur in ber 
icbluinbenh deiner 21n3a1}1, Zeutidy aber gar nicfyt, bier 
angetroffen Warben. 

Zie ungarifcben, meiften tatbatijiben cemeinben 
her eädta tourben gegrünbet : im 3 atm 1733 Santo= 
Out   1743 edban. — 1749 Aula, hie Ungarn, 
1785 Tenticbe, 80   1750 Ranifcba unb 
poft‚a. — 1751 OaraOta unb eg ece.   1752 To= 
roeto unb eemefcbetilitice. 1755 3enta. — 1756 
Ruptifina. — 1760 eat4ntontyfter unb 21ba. — 1767 
eede. —1773 Ls;eantat r. — 1774 letrobofella.   1776 
eepeic4, eegojea, • autotua, edbfut unb Zatabäfa. 
— eajfcba 1780 Ungarn, 1785 CSlaben. TaA6r 1783 
Reformirte, 1824 Ragteen. — 1783 TiroiA unb Ze= 
merin. — 1785 3efefebegt, Ungarn, unb 1820 Teutfche, 
u. 3t,=-2,"amäich.   1786 ealmot.   1789 Uartonoe 
unb ajtabarae. — 1790 ti6r. — 1800 evtieb. 
1806 Itobotb. — 1807 `i';ölbinär. t=goroVi4a 1786 
Neformirte, 1810 Ratholifen. atipra 1768 Nutbenen, 
1815 Ungarn, 1824 Teutfehe. — 1824 13aee6r. 

Zie beugen, tatbaligen (53enteinben entftanben in 
folgeeer Reihenfolge: im 3 a4re 1'734 (5.,sä.w4. — 1740 
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in bem ~a9re 1554 - 1570 - 1590 
in @fofcf)an 18 11 19 
„ S)obf cf)ag 3 9 
ff SHs;for 3 9 15 
,, SH%ac~ 17 13 
ff S'toHttt9 44 38 81 
„ S'tuc3ura 18 
" S'tulpin l O 6 2 0 
11 ~J1o9of 5 17 23 
„ 91euf at 5 3 18 
„ ~etrobat 19 5 28 
11 

®cf)oowe 12 
„ ®3ababfo 49 63 
" ®3eg9eg~ 31 3 7 
II St'.itef 55 50 20 
„ St'.otjcf)a 10 
11 Benta 8 8 
" ßombor 13 
„ ffi.5erba~ 36 

SDie St'.üden, bie 9in unb 9er in ber ~ac~fo 15er~ 
ftreut waren, 3a9rten feine S'topffteuer, unb finb baqer 
in bief em Q5er5eic9nite, aucf) nicf)t aufgenommen. 

91ur g(auoe man ja nid)t, bat, wenn e~ 9eitt: 
®üeg9eg~ 9atte im ~a9re 1570, 31 unb im ;Ja9re 1590 
3 7 S'topffteuer 3a9fenbe cf)riffücf)e @inwo9ner, bat aucI? 
3u bief er ßeit, eben ba, wo jett ba~ SDorf fte9t, ~äuf er 
geftanben 9aben müfien. @~ finb ficI?ere 2rn5eict?en bot~ 
f)anben, u. 3. butcf) grote 9J1enge filf d?e, in ben ~etg ge~ 
ftoct?enen ~acföfen unb ZJeuer9eerbe, f owie aucf) butct? 
grote ~enge, geBtocf)ener irbener @ef ct?irre, bie fiel? bott 
finben, bat aIC bief e 91ieberiafiungen, ßetftreut an ben 
filb9ängen ber 9eutigen ffeinen ffi.5ief en, unb ben Oft~ 
ffi.5eingärten ficf) f1efanben; ja in ben Oftweingärten, in 
bem fil.5eingarten be~ fil.5a9f So9an, lä~t fiel? 9eute noct?, 
an bet gro%en 9Jcenge ~ammerf d?fog unb @if enftücre, eine 
6eftanbene ®cf)miebe, nact?weif en. 

~J1it, ober nocf) bor ber filertrei6ung ber St'.üden, 
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berf cf)minbet ®3eg9egt7, am behJo9nter Drt aus; 
f c9i~te, )_ unb tuir~ nur nod), am menf cf)~nfeerer ~u~ta 
erwa9ni. @rft mt± bem ~a9re 1 mit ber filnfieb;'. 
fung unf er er QSorertern, fommt ®3eg9egi) wieber 5ur 
~ebeutung. 

Um ficf) eine annäf)ernbe filorfteffung macf)en 5u 
. ~be„ , menf d)en(eer bie ~;fo3fo, 

bem, lnt ;zsa9re 16 9 7 erfofgten filfwige ber %ütfen iuar 
feien 9ier bie SDörf er ber3eid)net, hie beüäufig in einen{ 
Sa9r9unbert, in ber ~ac~fo entweber gan3 neu gegrfrn;: 
bet, ober. boc9 bergrö~ert wurben. SDie angegebene ~a9;'. 
re~.3a9r, tft gei?ö9nfid) ba~ ;Ja9r, in we[d)em fid) hie @e;: 
metnbe, am S'ttrd)engemeinbe fonftituirte. ~xrn ~~atf ad)e 
9alte man fid) immer bot ffi:ugen, ba~ bie gan3e ~ebö(;: 
ferung ber ~ac~fo, 3u bief er ßeit, faft ein3ig unb alfeht 
noct? auß ®erben Beftanb, unb ba9er Ungarn nur in ber;'. 
f d)winb~nb Ueiner filn3af)f, '.t)eutf d?e aber gar nid)t, f)ier 
angetrotfen wurben. 

SDie ungarif ct?en, meiftenß fat9oHf ct?en @emeinben 
ber ~acsfo wurben gegrünbet: im ;Ja9re 1733 ~anfo;: 
bat. - 17 43 ~e~ban. - l 7 49 ~ula, hie Ungarn, 
1785 SDeutf d?e, 80 ~aus. - 17 50 S'tanif ct?a unb St'.o;'. 
~o(~a. - 17 51 ~aracßfa unb ~egec~. - l 7 52 ~o;'. 
ro~(o unb 91emefct?:;9Jfüiticß. -, 17 55 ßenta. - 17 5() 

stu~ufina. - 1760 ~at9monofter unb filba. - 1767 
~ecse. -1773 ~santaber. -1774 ~etrobofella. -1776 
~eg9ef d?, ~ogojeba, · '.t)autowa, ill1ef9fot unb St'.ata9af a. 
- ~aifct?a 1780 Ungarn, 1785 ®faben. ~acMr 1783 
ffieformirte, 1824 ~at9ofüen. - 1783 ~irofd? unb ~e;'. 
merin. - 1785 ZJdete~eg~ Ungarn, unb 1820 '.t)eutfd)e, 
u. C53t.~St'.amafd?. - 1786 ~ajmot - 1789 ~artonoß 
unb WCabaraß. - 1790 Ofet. - 1800 ~orf ct?ob. -
1806 9J1o9ot~. -, 1807 ZJö(bwar. - D~ill'eorobif2a 17 s 6 
ffieformirte, 181 O stat~ofüen. S'tu3ura 17 68 ffiut9enen1 

1815 Ungarn, 1824 SDeutfct?e. - 1824 ~acMr. 
SDie beutf ct?en, fot9olif d)en @emeinben entftanben in 

folgenber ffiei9enfo(ge: im Sa9re 17 34 <&Mbol9. - 1 



46 

Trigtot,4, Z3t.,3»än unb 21eu,3uttat, —1744 Tara. 
1749 apatin. — 1750 eutin. — 1752 atatba. 
1753 obfcbäg. — 1754 Ratbinär.   1759 Seprob4 
Ungarn, 1785 Zeuti(42e. — 1765 Wafe»a, 3ifi»c»a, 
nerteaja unb Waibobra. -- 1770 garannitaba, Bleu,eatanfa unb Zbrottät3,   1780 Rollutb unb Rriticbeb.,

— 1785 21' ft:331.04 unb Zeugpatanta. 1786 
Ztanifcbiticb, efutäfCb, eeeban — hie Zeutfcben 

ereetch43, (.4cnopta, unb Tarabut». 
1800 Runbaja, Vafcbtut unb &eb. 

Zie protettantil'en &rneinben: 1784 Zuricba. 
1785 erbenta unb 91eueerbe — 1786 33egheg», 
Rifcbt6r, ett1fee, Wett,3cbccive unb 9-tett,S3i»a4. — 1787 
3aret,-

Zie fict»iirben unb anbeterachigen &nteinben Wut,
ben gegriittbet: im Satire 1696 -33itbäiciy Z' erben,. 1814 

labert.   211t,13atanta Serben, 1839 31ailen. — 1715 
ze40t.-,3t,,3bän. Rutttin 1812 31atten. 1730 Mo= 
icban 3erben, 1786 3ta»en.   1748 Aerdtur. 
1755 R.Liblifina. — 1783 33-etrob4. 1787 RAäd 
unb eäcnljfatu. --1790 ei. tvita, — 1817 Mit", 
3[atten, 1780 3?,rbett. — 1800 '35ttb:,)r,

,ZsUrt Bahre 1803 warben bie, bie babitt getrennt 
beftanb enen Routitate 23ä.A • taub ebregh gefe.41j »er,
einiget, unb feit biefeat af) r eheilet neer Rmnitat eice,
eJbroOer omitat, ober aber im allgemeinen Zpra ,
gebrausty eäceta. 

Zer enJpen unferee Romitatee befiebt, nue' einem 
her3fürtnigen Scbiibe, in ity:.42m ber etpoftef, 13autti, 
iiehenb, in her Necbten, ein entb1öfItee booKtUbneibige 
31-jWert, hie 3pity abwärts gefentt, hie Zimte aber 
fegeteenbenb erbebt. 9)14 ber 1intf rift '„Bäcs-Bodrogh 
värmegye czimere" (eaPPert bei eä.0,2obrag4er 
liomitate .) 

Zie (ren3e. Romitatee, Wirb 
»on einer Geite burcb hie Zbee, ton 3wei seiten aber, 
burch hie Zcnau gebitbet. fegen Morgen fcbeibet d hie 
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Zbei-'3 »cm Zorontater Romitat, gegen ettag, fcbeibct ee 
hie Zonatt »cm 3hrutier Romitat, gegen 91benb enb'ticb 
jcbeibet ee hie Zonau »on ben beibett aomitaten eavant2a 
unb otna. Gegen Ritternacbt aber greint hie eäcea 
an hie Romitate 13eft, 43i.tie,3ott unb &ongräb. 

Zie eä,Ota Liegt unter bem 36 unb 37 2ättgett,
unb 45 unb 46 ereitengrab (Ferro) her tintfang bee 
eä0,513nbrog4er Romitatee beträgt 20392 1=1 Pei(en 
Ober 11,7101/, 1- 1 Ritometer, 

21der ben 3Wei mächtigen 31den, Zonau unb 
Zbeift, ivetcf‚e hie eäcea bef»üten, bat hie Väcea noch 
hen, unter her 9iegicrunge3eit bee gültige 3:ran3, unter 
her 2eitung bee 3ngenieute Rifch, twn 1792 biß 1802 
gegrabenen 3'raeRattat, unb betr, unter her Regierunge= 
Seit bee RCnige ran3 3cief, unter Zeitung (53ene,
rate 3tefan Ziirr, in hen 3 Myren 1871/, gegrabenen 

ran3 ?Safef-Ranat. Zer ran3,Ratutt bat ben 
hie 3cbifffabrt »on her Zbei in hie Zonan, unb umge,
Lehrt, bebeutenb ab3utür3en, Benn er fonunt bei eeban 
atü her Tonau, unb münbet bei ötbi.tär in hie 
bann hatte er urfprüngtich, wo hie eäc,eta noch feine 
(E'ifenbabnen hatte, hen 3irect, hen ,5anl)e{, her mittCeren 
eädta 3u »ertnittein, unb enbticb foRte er, biete her 
tuttcrirbijcben, ftebenben &tuäffer, auf nebinen, babev atz 
•CS'ittiväfferungetanat bienen. 91lle Brei 9Iufgaben, hat ber,
ielbe gtätt3enb erfüllt, unb erfüllt fie noch beute. 

Zer 3ran3 Zsofe-f ,Stanat beginnt bei eaja, flidt -
bei edbart in ben ratt3,,Rarial, ttert4t benfetben bei 
etapär unb münbet bei )'teuf atz in hie ZJ)natt. Ziefer 
Rang, follte her 3d,tifffabrt, her ee, unb entWäfierung 
bienen, 2.M 3cbifffabrte,Ranat, war berfetbe, getinbe- go,
fugt, überftüffig. 9.M entludlauetattat ift berfelbe 

hie 1:fabrung tebrt, nicht »erWenbbar, unb 
wäfferungeanal, wirb berfetbe bie beute bto - auf her 
13dta T6t1a, beim Neeatt benüg. Zie 3ututtft müßte 
noch hie 91otbluenbigteit unb 3wecintäf3igieit biefee, Ra,
natd betuelfen. 
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~riglobit;;63t.;;~ban unb ~eu;;~uttaf. - l 7 44 @ara. -
1749 mpatin. - 1750 ~ufin. - 1752 <MataI9a. 
17 53 ~obfd)ag. - 17 54 ~at9mar. - 17 59 ~eprobat 
Ungarn, 1785 SDeutJd)e. - 1765 @afoba, ~ilipoba, 
Stem9aja unb @ajbobra. - 1770 ~arawufoba, ~eu;; 
~alanfo unb Obrobat. - 1780 ~onut9 unb ~rufd)eb;; 
li)a. - 1785 mft;;63ibat unb SDeutfd)pafanfo. - 1786 
®tanif d)itf d), mrmaf d)1 ~eßban - bie SDeutf d)en -
ffiat;;~ifiticß, ~reßtob<iü, ~ßonopfo, unb ~arabutl). -
1800 ~unbaja, ~af d)fut unb ~MB. 

SDie proteftantif d)en @emeinben: l 784 ~orf d)a. -
1 785 ~ßerbenfo unb ~eu;;fil.5erbaß. - 1 786 63eg9eg9, 
mfd)Mr, ~ufüs, ~eu;;®d)oowe unb ~eu;;63ibat. - 1787 
~aref. 

SDie f(abif d)en unb anberßfprad)igen @emeinben wur;; 
ben gegrünbet: im ~a9re 1696 63ifbafd) ®erben, 1814 
®foben. - ma;;~afonfo ®erben, 1839 ®foben. - 1715 
SDeßpot;;@3t.;;~ban. ~ulpin 1812 ®faben. - 1730 @fo;; 
f d)an ®erben, 1786 ®faben. - 1748 ~ere~tur. -
175 5 ~upufina. - I 7 8 3 ~etrobat. - _ 178 7 ~ißacs 
unb ~acs;;Ujfafo. - 1 790 ~ibnita. - 1817 Safü9, 
®faben, 1780 ®erben. - 1800 ®anb:n. 

~m ~a9re 1803 wurben bie, 6is ba9in getrennt 
beftanbenen ~omttate ~icß unb ~Jbrog9 gef etfid) ber;; 
einiget, unb fett biefem ~a9re, 9ei~t unf er ~)mttat: ~icß;; 
~jbrog9er ~omitat, ober aöer im affgemetnen ®prad);; 
gebraud)e ~acsfo. 

SDer m5appen unf eres ~omitates 6efte9t, auß einem 
~er3f örmigen 6d)Hbe, in we[d)em her m~ofte[ ~etuluß 
fte9enb, in ber Wecf)ten, ein ent6 [ö~tes bJppertf d)neibige 5 
C5d)wert, bie ®pite abh:Hirts gef enft, bie fünte aber 
f egenfpenbenb er9ebt. 9Jfü ber Umf cf)rift „ Bics-Bodrog h 
varmegye czimere" (ill5etppen beß ~acß;;~obrog9er 
~omitates.) 

SDie @ren3e bes ~acs;;~obrog9er ~omitates, wirb 
t1on einer 6eite burd) hie ~9eit, bon 3wei 6eiten aber 
burd) bie SDonau geBifbet. @egen 9JCorgen f d)eibet es bi~ 
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St9eit bom ~orontaler ~omitat, gegen 9Jeittag, f d)eibet eß 
bie SDonau bom 6~rmier ~omitat, gegen mBenb enblid) 
f d)eibet es hie SDonau bon ben beiben ~omitaten ~aran9a 
unb ~olna. @egen 9JCitternad)t aBer gren3t bie ~acsfo 
an bie ~omitate ~eft;;~ifiß;;@:>o(t unb ~songrab. 

SDie ~acsfo liegt unter bem 36 unb 37 2ängen:: 
unb 45 unb 46 ~reitengrab (Ferro) ber Umfang beß 
~acß;;~obrog9er ~omitateß Beträgt 203 1

/2 1:1 9JeeHen 
ober 11, 710 1/~ 1 1 ~Hometer. 

filu~er ben 3wei mäd)tigen ~[ü~en, SDonau unb 
%9ei~, weld)e bie ~acßfo Bef pülen, 9at bie ~acßfo nod) 
ben, unter ber Wegierungs3eit bes ~önigs ~ran3, unter 
ber 2eitung bes ~ngenieurß ~ifc9, bon 1792 Biß 1802 
gegrabenen ~ran3;;~anal, unb ben1 unter ber ~egierungß;; 
~eit beß ~önigß ~ran3 ~of et unter Seitung be;3 @ene;; 
rarn 6tefan %ürr, in ben ~a9ren 187 1

/2 gegrabenen 
~ran3 ~ofefß;;~anaL SDer ~ran3;;~anal 9at ben Swecf, 
hie 6d)ifffa9rt bon ber %9ei~ in bie SDonau1 unb umge;; 
fe9rt, Bebeutenb ab3ufüqen, benn er fommt Bei ~eßban 
aus ber SDonau1 unb münbet Bei ~ölbbar in bie %9ei~; 
bann 9atte er urfprünglid), wo hie ~acsfo nod) feine 
@if enba9nen 9atte, ben Swecf, ben ~anbel, ber mittleren 
~acsfo 3u berniitteln1 unb enblid) f onte er, biele ber 
unterirbif d)en, fte9enben @ewäff er1 aufne9men, ba9er am 
@ntwäff erungsfonal bienen. fil[fe brei mufgaben/ 9at ber;; 
f elbe glänüenb erfünt, unb erfü((t fie nod) 9eute. 

SDer ~ran3 ~of efs;;~anal beginnt Bei ~aja, flie~t 
bei ~eßban in ben ITran3;;~anal1 berrä~t benf elben Bei 
6tapar unb münbet Bei meuf at in bie SDonau. SDiefer 
~anal, f o((te ber 6d)ifffa9rt, ber ~e;; unb @ntwäff erung 
bienen. filfß 6d)ifffa9rtß;;~anal, war berf elbe1 gelinbe ge;; 
f agt, überffüffig. mm @ntwdff erungsfonar ift berf elbe 
tuie bie @rfa9rung le9rt, nid)t berwenbbar/ unb am ~e;; 
wäff erungsfonal, Wirb berf el6e bis 9eute Bfos auf ber 
~ußta ~eHa, Beim Weißbau Benütt. SDie Sufonft mü~te 
nod) bie ~ot9wenbigfeit unb Swecrmd~igfeit bief es ~a;; 
nales Beweif en. 
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Zie eädia, burcbgneiben beute ätbei eifenba nen, 
u. ä. feit beul. labre 1870 bie afföfbbabn, in her Fänge 
bort 105 Rifometer, mit ben Stationen; sPatitb, eia,
babfa, Zabanfut, eajittof, Retndetititice, Bombor, 

rigiovi4,c33t.eyän, za,,)nta unb eientbo . Zarin feit 
bem 75abre 1883 hie eubabeft,Zemfiner eabn. 

Da biefe feetere einfenbabn, ndl.nbiet, hie eubabeft,
Zenitiner, une näher •berührt, fo ind berfetben gier, 
aucb gan3 augilb'dieb gebaebt Werben; umfomebr, ba 
burcb biefe eifenbabn 52Jegbegb, erft mit her übrigen 
grdeit De, in nähere 2erbinbiing gebraebt wurbe, unb 
biefe 2abn, für arte ,feiten, an bem 91iiffeben unjerd 
Zorfd mitliefen wirb. 

Zer Ttan, enbabeft mit bem Zrient, ober auci,) 
eitbapdt mit Ronftantinobef   unb baburd mit bem 
febrileugen Rare — auf bellt fügeften eege, mit einem 
r,- efyienenftrange, ober einer ,. -ifenbabri '311 berbinben, reicbt 
his in hie 1860=er ;'--3atre äurüct, unb Wurbe fcton ha,
matt, irn ungarifcben Neietage angeregt. 

91acb her im 3 a4re 1873 eingetretenen groben wirtb,
febaftfi en= imb (-53efbtrifi , wetebe altgemein her grof3e 
„Rraeb" genannt wirb, atz fetbft hie Negierunenänner, 
anbere feitenbe 13erfünficbteiten, ja fei hie betreffenben 
Gegenbest, wefebe biefe eabn burcbfneiben foltte, fefbft 
hie Zs'bee„ biefe eabn 'au bauen, faffen gefaffen hatten, 
war d befunbed ein 9Nann, her nicht begagte, her noch 
immer glaubte unb boffte, bd bei ääber atibauer, unb 
fortwabrenber eacbbaftung biefe  &banten. , bae, 3u,
ftanbetommen biefer eabn, früier ober fbater, bennüb 
berleirtficbt werben tOniite, 

Tiefer Aunn War her bamatige Neietaeabgeorb,
nete, unferd Neweerbder eabtbeäirtd, 2,ubluig Str 
man, geboren 3u 9eu,eerbd, bem eabtorte unjerd 
eabtbeirte . 

fett bier nübt bebaubtet werben, bah her Bange 
eau, biefer eatni, einäig unb affein benifetben u ber,
bunten fei. lins forbert hie gefebiebtfiebe eaerbeit, 

bae eftbatten einer unanfechtbaren, gefcbicbtticben Zbat,
Igle, fein 2erbienft um biefe eabn, bah feind eiriene,. 
in biefer einfic4t, in Rüge gebae Werbe. 

Rärmän toar bringt,. auch nach bem 1873, er 
„Stracb", bae Jntereffe für biefe eabn, in ben Negie,
rungetreffen, in ben betreffenben Ciegenben, unb auch in 
ben 3eitungen wach '6u erbatten. 

Zurcb eine Reibe bim 3a4ren, bat er, im 25' erreffe 
einer günftigen üfung, biefer grase, in hie 3eitinigen, 
unätibtige artifet gefri‚rieben, im Mgeorbneten4aufe, 
beäuglieb 3lvei eefebtufantrage eingebracht, an 'bie Ne= 
gierung, in biefer 9Ingetege4eit bierybn anfragen ge,
liebtet, unb {leime in allen feinen, im Mgeorbneten,
taufe gehaltenen grderen Neben, bae Buftanbefommen 
biefer 24n, her 2Ittintertjainteit her Negierung unb bee 
egeorbnetent‚aufee, mit eirtbringfieen 23eit)eifen, immer 
unb immer loieber, auf bae eärmfte einpfl4en. 

9Xuct2 im füibtifeben auecb*, her 2anbdbaubtftabt 
eitbapeit, befielt Ritgfieb aärmän ift, hatte berfetben 
in einer, mit unwiebertegfieben eeweifen belegten gebar- 
tenen, grof angefegten liebe, ben Xntrag geftefft, 
moge hie (Y)enerafberfamnifung beiebuden, „hie auelb,
rung her bittet) Rämän borgefcb(agenen, unb hon bem,
fefben im abgeorbnetenbaufe niebrinaN beantragten Nie 
tung, her eubapeit=3emfinet eabn, fei finvobt für hie 
„5aubtftabt, arg aua) für bar gany 2anb, eine 2.ebene,
frage, unb bemnact hie Zg'nangriffnabme bei Vaud bief er 
eabn, iieetg bei her Negierung, aG auch im abge,
georbnetenbaufe, mittetjt einer eing-abe u betreiben." 

Ziefer antrag rourbe einftimmig angenommen, unb 
hie bidbeäligfiebe Sortage, Ni-1mb( her Negierung, ah 
auct bem abgeorbnetenbauje überreicbt. 

berffden Z5abre, hie Negierungen Weebfeften, 
enbtic4 gelang Rärmän bomb, hie 'Negierung, hie fon,
fügen einffdreicben, unb indgebenben erfbnti }reiten, 
unb hie überwiegenbe 1iet,r34 her 2(bgeorbneten, für 
feine 2bee p gewinnen. 

4 
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~acsfo, burd)f d,meiben f)ettte 3mei @if en6at)nen1 

lt 3. feit bem ~af)re bie ~(fölbba9n, in ber 2än 
'öon ben \Stationen: ~afü~, 
6abfo r ~abanfot1 ~f,1jntDt, ~enteß::9JC:HiticS3, 8om6o 
~rigfot1i~::S3b,~üan, 53onta unb @om6o5. 5Dann feit 
bem ~af)re 18 ~ubapeft::@?em[iner ~a9n. 

'.Va bief e @inf en6a9n1 näm(ict) 
'5em(iner1 uns nä9er 6erü1)rt, fo mu~ berf ef6en 9ier, 
audj gan3 außfü9rfü9 gebad)t werben; umf ome9r, ba 
burcJ? bief e @if en6a9n S3eg9egi), erft mit ber ü6rigen 
groten filket, in nä9ere ~er'6inbung gebrad)t nmrbe, unb 
biefe ~a9n, für affe 8etten, an bem ~ufBrü9en unf er es 
SDorfeß mitwirfen wirb. 

'.iDer ~ran, ~ubapeft mit bem Orient, ober auc~) 
~ubapeft mit ~onftantinopef - unb baburdj mit bem 
fd)war3en ill1eere - auf bem füqeften m5ege, mit einem 
®d)ienenftrange, ober einet @if en6a9n 3u betbinben, reid)t 
biß in bie 1860::et ~a9re 3urücf1 unb wurbe fd)on ba::: 
marn, im ungarif d)en ~eid)ßtage angeregt. 

g(ad) ber im ~a9te 1873 eingetretenen groten wirt9::: 
f d)affüd)en:: unb @e(bfrifiß, wdd)e afrgemein ber grote 
„~tad)" genannt wirb, am f elbft bie ~egierungßmänner, 
anbete (eitenbe ~erfön(id)feiten, ja f eföft bie betreffenben 
@egenben, we(d)e bief e ~a9n burd)f d)neiben f oUte, f efbft 
bie ~bee, bief e ~a9n 3u bauen, fafren gefaff en 9atten1 

war eß Bef onberß ein 9J1ann, ber nid)t beqagte, ber nod) 
immer glaubte unb 9offte, bat bei 3ä9er ~ußbauer, unb 
fortwä9renbet fil5ad)9artung bief eß @ebanfenß, baß ßu::: 
ftanbdommen bief er ~a9n, frü9et ober fpäter, bennod) 
berwirfüd)t werben fönnte. 

'.iDief er ~Jcann war bet bamafige ~eid)stagsaBgeorb:: 
nete, unf er es g(eu::filSerBater fil5a9lbe3irfes, 2ubwig ~at::: 
man, geboren 3u g(eu:::filSerbat, bem fil5a9torte unf ere~ 
fil5a9r&e3itfes. 

@s f on 9iet nid)t be9auptet werben, bat ber gan3e 
~au, bief er ~a9n, ein3ig unb affein bemf elben 3u ber:: 
banfen f ei. ~ur forbert es hie gef d)id)trid)e ffi5a9r9eit, 1 
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?Jeft9aLten einer unanfed)föaren, gef d)id)füd)en %9at:: 
f ad)e, fein ~erbienft um bief e ~a9n, bat feines fil.Sitfenß, 

bief er S)infüi)t, in ~ür&e gebad)t werbe. 
starman war bemü9t1 audj nad) bem 1 3::er 

„stradj", ba~ ~nterefie für biefe ~a9n, in ben ~egie:: 
rung~freif en, in ben betreffenben @egenben, unb aud) 

rßeitungen hJad) 3u erf)arten. 
5Durd) eine ~ei9e bon ~a9ren1 9at et, im ~ntereff e 

einer günftigen 2öfung, bief er ?Jrage, in bie 2eitungenr 
unöd9tige filrtifef gef djrieBen, im filBgeorbneten9auf e, bie5:: 
bebüglid) 3roei ~ef d)fu~anträge eingeBrad)t, an bie ~e:: 
g-ierung, in bief er filngdegen9eit bier3e9n ~nfragen ge:: 
rid)tet, unb beinaqe in arren feinen, im ~bgeorbneten:: 
9auf e ge9aftenen grö~eten ffi;eben, baß Suftanbefommen 
biefer ~aqn, bet ~ufmetff amfeit bet ~egierung unb be\3 
filbgeorbnetenqauf es, mit einbringhd)en ~eweif en, immer 
unb immer wieber, auf baß filSätmfte em1Jfo9len. 

~Ud) im ftäbtif d)en filußf d)ute, ber 2anbes9auptftabt 
~ubapeft, befien ~JC:itgfieb starman ift, 9atte berf elben 
in einer, mit unwiebetfeglid)en ~eweif en belegten geqaf:: 
tenen, gro~ angefegten ffi;ebe, ben ~ntrag geftent, e\3 
möge bie @enerafbetf ammlung bef d)fie~en, „bie ~ußfüq:: 
rung ber burd) ~arman borgef d)fogenen, unb bon bem:: 
f efben im filBgeorbneten9auf e me9rmarn Beantragten ffiid):: 
tung, ber ~ubapeft::@?emfiner ~aqn, f ei f owoql für bie 
S)auptf tabt, am aud) fÜt baß gan3e 2anb I eine Bebenß;-
ftage, unb bemnad) bie ~nangtiffna9me beß ~a~es bief er 
~aqn, f owo9l Bei ber ~egierung, am aud) tm filBge:: 
georbneten9auf e, mitte(ft einer @ingabe 3u Betreiben." 

'.iDief er mntrag wurbe einftimmig angenommen, unb 
bie biesBe3üglid)e ~orlage, f owoql bet ffiegierung, am 
aud) bem mogeotbneten9auf e übetreid)t. 

@s berffo~en ~aqre, bie ~egierungen wecf)f efün, 
enbfidj gelang es starman bod), bie ffiegierung1 bie f on:: 
ftigen einffutreid)en, unb ma~ge:6enben ~etf ön(id)feiten, 
unb bie üBerwiegenbe gJC:e9rJa9f ber ~Bgeorbneten, für 
feine ~bee 3u gewinnen. 

4 
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Tier gtäne, ober 3rbjefte, tagen jetyt über ben 
eau biefer Linie bot. 

erfter fei erwäbnt, hex Tfan her t. . prisoite,
Birten blierreicbifcben Ztaate,eifenbabnActeitjcbaft, Welcbe 
ibre Linie, bon eubabeft biß Stifinba benütyn wottte, 
bon Rifinba aber entweber über 9euta4 ober Tanoom 
biß eintin, Weiter bauen wollte. Ziefe Linie trurbe 
außer ben betreffenben Romitaten, trete bieje burcb,
fobneiben jetlte, bon her genannten Ofen. -3- taateeiten,
babn,63efettfcbaft unterftite. einer eitenbattneefetlfcbaft, 
hie nickt nur hie mäcbtigfie unb reiete, in gan3 ettrOPCI 
ift, fonbern wetcber ficb aucb hie 1iener mäcbtigften unb 
einftereieten Netbmänner unb TerfPnlichfeiten, fowie 
and-, fämmtlicbe Diener 3eitungen, gegen hie Paterlän,
bifcbe Negierung unb gegen Karman anfcbtden. —die 
Diener einfgreicben Terfünlicgeiten, unb hie D- iener 
3eitungen, ricbteten barum aucb hie gettdigften, Leiben= 
fcbaftticbften unb bertäumberifcbiten Kngriffe gegen S är,
man, atz benjenigen her hie birefte eub#ejt=3emtiner 
2.inie geplant bat, fowie aucb gegen hie Negierung, hie 
tiefen Vati unterftüt,g. Zie fpätere (4')efebicbte, wirb je,
hops geovif, hie burcb bct, 3uftanbefontmen bietet eiien, 
hart erworbene Terbienfte her Negierung Rotoman Zi,

unb bei Kbgeorbneten Rärmän, mit obernen euct", 
ftaben, auf ibr fcbünfte etatt, einfcbreiben. 

Zer aweite 33tan bar, hie 2inic am linfen Tonaa- 
ufer, bon eubabejt über Ratocea, eaja, 3ombor, gegen 
Mitrobit ober 2teufa4 biß 3emlin 3u hauen. für biete 
2infe trat befonber her erglifcfpf bon gatocea, her 
bocb immerbin nickt nur ein „Newattiger bot bem 
earn" fonbern aucb ein „Räcbtiger im Neicbtage ift", ein. 
Zentfelben felden fick hie grojsen täbte Raftea, 3aja 
unb VitroPit an. Men, wurbe baburcb Genüge geteiftet, 
baff fie 34ügef, ober 3tueigbabnen, erbienen. 

Zer brüte Ttan War, hie 2inic am %Teen Zonau,
ufer, burcb hie .omitate Seiftenburg, Zotna, earant}a, 
burcb 3labonien gegen Ritrobit biß c enttin 3u hauen. 
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Ter eau bietet Linie batte nie grobe Kloficht auf 
Qrfufg. 

Ter bierte unb wicbtigfte Ttan war, hie ea4n bon 
eubapeit über C3ababfa, nacb 91enta4 unb 3emiin, fo 
3it f agen nacb her 2ufttinie 3u bauen. eenterft fei jebocb, 
bah telbft biete bon 9.-:opotha biß 9lettjaß berfebie,
ben, unb bei Pftertt trot3irt war. Graf 31Aan 3iebb bon 

obeibct, baue auf eigene Aoften, hie 2ittie bim 'Zubotha 
biä )teuf a4 nacb her . 2uftiinie tra3iren taffen. Ziete Linie 
Wäre bon Zopotba tommenb, an hen ,iegbejCber Beingärten 
Porüber in her .tel3ten tut unferer erjatmärten, burcb hie 
Citiveingärten, gegen 3efetebegh, über CS't., Zamäikb nacb 

e.ttjat gegangen. eine 3weite tra3irte 2.inie Wäre über 
unter , irjettfefb, ober über unier beutigez,:> Wemeinbefetb, 
gegen bah 31etb bei eecfer itipp gegangen. ,(3et3t erft 
3eigte fick her grde einffd, unb hie riefige Zbätigfeit 
gärntän'M Zettel& Woltte, bah eben je mebr (emeinben 
f einet Sahlbegrid, befonber aber fein eburtort Der,
bd, in hie 2inic einbe3ogen Werbe. Unb jiebe er bracbte 
3u 3tanbe, hab tre4bent, 33t., Z, atnäfcb eine jebr gut-3e 
etulme 3um eabnbau 3ugetagt gatte, it. troff em hie 9.1b,

. ibeicbung bim her urtprünglüben Linie  5 eitometer mety 
betrug, bah hie .2inie bon Zopott‚a atOgebenb, an her 
Seftteite bon S5epeirce unb 33eg4egt) — über bae bett= 
tige Naabeetcbe ' etb nacb 2Ut,233erbd, tra3irt wurbe. 
Zog} bamit nickt aufrieben, eribirfte er e aucb, bak 
biete nickt nacb ectt=2Berba, fonbern 
nacb eu,Serbd gebaut Wurbe, traf für 33egbegb ben 
groben Tortbeil bat, bd hie eabn ben Z3egftegber g,»t,
ter gar -n4t berübrt, baber feinen ein3igert Sm ab,
icbneibet ober berjperrt, unb hak 91eu=13nte — Rät,
mang Weburtort — hie e4n fo 31t - jagen, bot, her 
dyntbitre bat. 

Zer eau einer jeben eifalben, wirb Sur 3nterefiren 
20 war e auc mit ben angefültrten bier eabn,

projeften. 3ebe Wegenb, jebe Romitat, jebe Ztabt, ja 
Taft jebe Dorf, itletcbe eine, bon ben bier geb.tanten 2i,
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~füt ~läne, ober ~tojefte, ragen jett übet ben 
~au bief er fünie bot. 

mm erfter f ei erwä9nt, bet ~ran ber f. t. pribile::: 
gitten öfterreidjif djen ®taatß:::@ifenba9n:::@ef efff djaft, weld)e 
i9te fünie, bon ~ubapeft Bi5 ~itinba Benüten woffte, 
bon ~itinba ab et entweber über ~euf at ob et ~anc5oba 
bi5 ®emlin, weiter bauen woffte. 5Dief e fünie wurbe 
auter ben betreffenben ~omitaten, weldje bief e fünie burdj::: 
fd)neiben fonte, bon ber genannten öfterr. ®taatßeifen::: 
ba9n:::@ef efff djaft unterftütt. @iner @if enba9n:::@ef eff f d)aft, 
bie nidjt nur hie mädjtigfte unb reidjfte, in gan3 -@uropa 
ift, fonbern weld)er fidj audj bie ~iener mädjtigften unb 
einfiutreidjften @elbmännet unb ~etfönlidjfeiten, f owie 
audj fämmtridje ~iener 2eitungen, gegen bie batetlän::: 
bif dje 3tegierung unb gegen ~arman anf d)loten. - :.Die 
m5iener einfiutreidjen ~etfönlidjfeiten, unb bie ~iener 
2eitungen, ridjteten barum audj hie ge9ätigften, leiben::: 
f djaftridjften unb berläumberif djften mngriffe gegen ~at::: 
man, am benjenigen ber bie birefte ~ubapeft:::®emlinet 
fünie geplant 9at1 f owie audj gegen bie ffiegierung, bie 
bief en ~ran unterftütt. :.Die fpätere @ef djidjte, wirb je::: 
bodj gewit, bie burdj ba5 Suftanbefommen bief er @if en::: 
ba9n erworbene ~erbienfte ber ffiegierung ~ofoman '.iti::: 
tat5, unb be5 mbgeotbneten ~arman, mit e9ernen ~udj::: 
ftaben, auf i9r f djönfte5 ~Iatt, einf djreiBen. 

:.Der 3weite ~ran war, bie fünie am finfen :.Donau::: 
ufer, bon ~ubapeft üBer ~afoc5a, ~aja, 2ombor, gegen 
Wlitrobit ober ~euf at Bi5 ®emlin 3u bauen. ~ür bief e 
fünie trat Bef onber5 ber @r3Bif djof bon ~afoc5a, ber 
bodj immet9in nidjt nur ein „@ewaltiger bot bem 
~errn" f onbern audj ein „ Wlädjtiger im ffieidj5tage ift" / ein. 
:.Demf elben f d)loten fiel) bie groten ®täbte ~afoc5a, ~aja 
unb Wlitrobit an. mrren, wutbe baburdj @enüge geleiftet, 
bat fie ~fügel::: ober 2weigba9nen, er9ierten. 

:.Der btitte ~lan war, bie fünie am redjten :.Donau::: 
ufer, butdj bie ~omitate ~ei~enbutg, stolna, ~arant)a, 
burd) ®fobonien gegen ~JCitrobit Bi5 ®emlin 3u bauen. 
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:.Det ~au biefer fünie 9atte nie gro~e fil:u5fidjt auf 
@rfolg. 

:.Der bierte unb widjtigfte ~ran war, hie ~a9n bon 
~ubapeft über ®3aBabfo1 nad) ~euf at unb ®emlin, f o 
3u fagen nad) ber 2uftrinie 3u bauen. ~emedt fei jebodj, 
ba~ f eL6ft bief e fünie bon '.itopolt)a bi5 ~euf at, berf d)ie::: 

unb be5 öftern tra3irt war. @raf ~o9an 3id)~ bon 
stopoli)a, 9atte auf eigene ~often, bie fünie bon ~opoit)a 
'6i5 ~euf a~ nad) ber. 2uftrinie tra3iren laffen. :.Diefe fünie 
wäre bon ~opolt)a fommenb, an ben ~egt)efd)er ?!Beingärten 
borüber in ber Jetten ~(ur unf erer @rf atgärten, burdj hie 
Oftweingätten, gegen ~efete9egt), über ®t.:::%amafdj nadj 
~eufat gegangen. @ine 3weite tra3irte fünie wäre über 
unf er ~irfenfeTb, ober über unf er 9eutige5 @emeinbefe[b, 
gegen ba5 ~erb be5 ~ecfer ~ifipp gegangen. Sett erft 
3eigte fiel) ber grote @infrut, unb bie riefige %9ätigfeit 
~arman15 ! :.Derf elbe woflte, ba~ eBen je me9r @emeinben 
feines ~a9C6e3ides, Bef onbers aber fein @eBurtsort ~er::: 
Bat, in bie fünie einBe3ogen werbe. Unb fie9e er Bradjte es 
3u ®tanbe, ba~ trotbem, ®3±.:::stamaf d) eine f e9r gro~e 
®umme 3um f8a9nbau 3ugefagt 9atte, u. trotbem bie mf)::: 
w.eid)ung bon ber urfprünglidjen fünie 5 mrometer me9r 
betrug, ba~ hie fünie bon stopolt)a ausge9enb / an ber 
?fileftf eite bon ~egt)efdj unb ®3eg9egt) - über baß fjeu::: 
tige ffiaabertf d)e ~erb - nadj fil(MlEerba~, tra3irt wurbe. 
:.Dndj bamit nidjt 3ufrieben, erwidte er es aucB, / ba~ 
bief e fünie bon ~egt)ef dj nidjt nadj filft:::~erba~, f onbern 
nadj ~eu:::~erBa~ gebaut wurbe, was für ®3eg9egt) ben 
gro~en ~ott9eil 9at, ba~ bie ~a9n ben ®3eg9egt)er ~ot:: 
ter gar nidjt berü9rt, ba9er feinen ein3igen fil.Seg a6:: 
f d)neibet ober berfperrt, unb ba% ~eu::ffi.S~r6a% - ~ar:: 
manß @eburtsort - bie ~a9n f o 3u fagen, bDt ber ~ü:: 
cf)ent9üre 9at. 

:.Der ~au einer jeben @if en6a9n, wirb 3ur ,zsntereff en 
?Yrage. ®n war es audj mit ben angef ü9rten bier ~a9n:: 
projeften. Sebe @egenb, jebeß ~omitat, jebe ®tabt, ja 
faft jebeß :.Dorf, wefrfje eine, bun ben bier geplanten fü:: 

4* 
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nien burcf2fctimeibon fottte, beitürmten bie .Negierung, bie 
Einifter unb bae abgeorbrietenbaue, Zobe Zeputation,. 
bie an ben genannten Steifen erfibien, fucbte beweifen, 
baff bie 03egenb, bae Rentitat, bie 3tabt ober bie, Zart, 
wetcbee eben bie Zentatin'r abgefenbet baue, einer ei, 
feiltlabil am bringentten bebart. aucb uniere (egenb, 
entienbete 31.1 bieiern 3tbeete, bee öfteren Zeputationen 
nach 3ubapeft. an einer iotcben Zeputation, unter geb., • 
rung bee Zopotbaer (S3rafert Z'oban 3ichb, fcblof3en fich auch 
am 6=ten Ze3ember 1879, bie bon 33egbegb caregeienbe= 
ten .hier %tilgfieber, u. 3. elutt6tb saut, • Ueil-trict) Za.= 
riet, Sartutann W- olaue unb Notbfircbe .Zsoban an. 23e= 
ionbere Ruta„ entioictette für ben 2iau biefer Weiche 
baefetbe aber über Stuta ge3ogen Wiffen Svottte, eine fie= 
berbatte Zbätigteit, wofür --- vietteicbt — auch fein 
Namen, an ber Derbder Nation bereivigt rinabe, 
bem bief etbe ben Warnen „Derbat3Suta" erbiett. 

Kod2 ebe ber Sau einer 2inie, enbgittig enticbieben 
war, tumben bie betbeitigten Oiegenben, L13.5•tabte unb 
Zbrfer befragt, ivae bieietben freiwittig 3um 23abribau 
beifteuern, Wenn bie betreffenbe 2inie gebaut Wirb, Zae 
gegebene - eribrecben Wurbe bann in icbriftticber unb ge= 
fetticber form aufgenommen. -and) Z3egbegb batte fich 
berbfficbtet, bete nbtbige 3etb, iotueit b4etbe (i3eneide: 

eigengum ift, baber über hie bamatige , uttbeibe, ton 
berricbaftticben etbe, bie an hie eriatmärten — 
Cid) ber Vabn 3u übertaf3en. aderbem 1000 3weiipein= 
ner uhren unb 2000 ,5anbarbeiten. Zie tSjemeinbe 53eg= 
begb fielfte jebocb biefür hie Vebingung, hie bom 
03rafen 3icfw — über uniere rfatgärten   treirte 
Linie gebaut Werben, unb bet.t auf bem 33egbegber ezst-
tu, ein eat‚nt‚of erriebtet werben muh. Die hie c• olge 
tebrte, Wurbe hie burcb 63-rat 3icbb tra3irte Linie falten 
getafien, baber -aua, bae 33egbegber anbot teine bin= 
benbe Straft batte. L Wurbe wobt bee öfteren beriucbt, 
bem anbote deftig Cettung 3u berfcbaffen, ha aber 
baeiefbe 3u beutticb berfag War, tumbe enbücb bon je= 
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ber • Weiteren Wettenbmacbung abgeittraben. Der 
Wate ee bertennen, bat,  hie wittficb gebaute 2inie, für 
23egbegh„ hie nur bentbar bortbeitbattefte ift, unb erib= 
Lid 33egbegb reinen edler tilget, Wogegen eegiiefc4 unb 

etetebegb, rode beibe ben 23abnbef Weiter ate (Z3eg= 
begb bat, bebeutenbe üptet bringen inu te. ei) opferte 

etetebegi? 500 ft. 23aar, unb bae 3eib   11',73 Rette 
— folbeit hie Satin über hen ,Satter gebt, Wofür hie 
fflemeinbe 5017 ff. 3abtte, baber 3ufammen 5517 ff. eegtjef cfj 3abite erft im Z` ahre 1884, im Dege einee 
freunbfcbafttüben Serg.teübee, für hie famintficben Bidet,
-gen, toefebe her eaf,in geteiftet Waren, in summe 7000 ft. 
Vaar.   9Zeti=Derba toftet bie ea4n gegen 26,000 
eutbert. :.--)3t.=Zantäfct2 aber 'Atte über trunberttattienb 

3ugefagt, Wenn ee hie Valm ei•bätt. 
Zocb tebren Wir nocb einige augenbtide, in hie 3eit, 

bor bern ectf)nbatte 3urfict. ate im 9.fbgeortmetenbatrie, 
hie Serbanblung über ben (JefetentWurt, bc3ügfid, bei 
Vubabeft="Zeintiner eat,mbaue:_e,, auf hie Zageeorbitung 
gefegt War, ttüfterte man altgemein, ja hie 3eitungen 
betonten tattt, bafj biefer Zag, „ber Zag gärmäree" 
fein wirb. Rärmän   teitete aucb an biefem. 
Zage, hie Zebatie im abgeorbnetenbaufe bar-nä ein, 
biA er in einer grob angetegten, febroungbaft borgetrage= 
nen unb auf her ötje her Seit unb bee augenbticte -go= 
benben Nebe, atte Sortbeite biefer 2inie in bae beltfte 2iebt 
fette, bagegen mit treffenben unb jcbtagenben Oerbeiiert, 
hie anbeten 2inien beihupfte, biefe 9tebe War entfebei= 
benb für hen 23au her 93ubapeft="Zemliner eabn I 

fitte her Nebner geenhet batte, eilten hie Rügfieber 
her Negierung unb biete Mgelende, obne ' arteiunter= 
fcbieb 3u bernielben, unb begtiictibiinicbten ibn, 3-it feinem 
Wobtberbienten .rfotgel   Zer 42. 63delyirtiieü bunt 
cee 1880, atmet hen Oau her Vubabett=Zernfiner 

tgiieribabn an. 
die 3cbtacbt War gefcbiagen, unb her "Zieg errun= 

gen! unb Wabrficb, gibt für einen 'Rann her 
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nien burdjf djneiben f oUte, beftürmten bie ~egierung, bie 
g}(inifter unb ba5 91Bgeorbneten9au5. ~ebe '.I)et)utation, 
bie an ben genannten ®teUen erf d)ien, f udjte 3u 6eineif e~, 
ba~ bie @egenb / ba5 Stomitat, bie ®tabt ober ba5 '.I)ort, 
meld)e5 eben bie '.I)eputation aBgef enbet 9atte, einer @i:; 
f enba9n am bringenften bebarf. filuc~ unf ere 
entf enbete 3u bief em 2inerfe, be0 
nacB mubapeft filn einer f oldjen '.I)e~~utatiort, unter ~ü9:; 
rung be5 '.itopoft)aer @rufen ~o9an 2id)i), f d)fo~en fic~ aud) 
am 6:;ten '.I)e3ember 1879, bie bon 63eg9egt) au5gefenbe:; 
ten bier 9JHtglieber, u. 3. ®foftett) s+sauf, ~einrid) '.I)a:; 
niet, &jartmcinn ffiifofau5 unb ~ot9fudj0 ~09an an. ~Be;; 
f onber5 Stula, entmictefte für ben ~au bief er fünie, roeldje 
ba5f eIBe aber über Stufa ge3ogen miff en inonte, eine fie:; 
ber9afte %9ätigfeit, wofür - bieUeidjt - aud) fein 
ffiamen, an ber ~erBa~er 6tation bereinigt .murbe, in:; 
bem biefefBe ben ffiamen "~erba~:;Stula" er9teft. 

ffiodj e9e ber ~au einer fünie, enbgiftig entf djieben 
roar, murben bie bet9eiligten @egenben, 6täbte unb 
'.I)örfer befragt, wa5 bief efben freiminig 3um ~a9nbau 
beifteuern, wenn bie betreffenbe. fünie geBaut inirb. ma~ 
gegebene filerfpredjen murbe bann in f d)riffüdjer unb ge:; 
f etlid)er ~orm aufgenommen. filucf) 63eg9egt) 9atte fid) 
berpffid)tet, bas nöt9ige ~elb, f oineit baMel6e @emeinbe:; 
@igent9um if t, ba9er über bie bamaHge &jutmeibe, bon 
9errfd)affüd)en ~efbe, bi5 an bie ®rf atgärten - unentgeft:; 
fid) .ber ~a9n 3u überla~en. filu~erbem 1000 3meif pän:; 
ner ~u9ren unb 2000 &janbarBeiten. '.I)ie @emeinbe 63eg:; 
9egt) fteUte jebod) 9iefür bie ~ebingung, ba~ bie ~om 
@rafen 2id)t) - über unf ere ®rfatgärten - tra3irte 
fünie gebaut werben, unb ba~ auf bem 63eg9egt)er &jot:; 
ter, ein ma9n9of errid)tet werben mu~. ~ie bie ~olge 
fe9rte, murbe bie burd) @raf 2id)t) tra3irte fünie f anen 
gelaff en, ba9er aue-9 ba~ 63eg9egt)er filnbot feine bin:; 
benbe straft 9atte. ®~ murbe mo9f be5 öfteren berfud)t, 
bem filnbote einf eitig @eltung 3u berf d)affen, ba aber 
baßf elbe 3u beutrict? berfa~t war, murbe enbfüf) bon je:; 
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weiteren @ertenbmad)ung abgeftanben. - ~er 
morrte e5 be:fennen, ba~ bie mirfüd) gebaute fünie, für 
~&eg9egt), bte n~r be~föar bort9eil9aftefte ift, unb enb:; 
~~ 63eg9egt) feinen. ~eUer foftet, wogegen &jegt)ef dj unb 
o'efete9egt), mdd)e betbe ben ~a9n9of weiter am 63eg:; 
9eg.9 9at, Bebeutenbe Üpf er Bringen mu~te. 60 opferte 
3'efete9egi) fL ~aar, unb ba\3 ~elb - 11 1

/ 3 Stette 
-s f ~meit bie ~a9n über ben &jotter gef)t, wofür bie 
@emetnbe 5017 fL 3a9rte, ba9et 3ufammen 5517 fL 
&jegt)ef d) 3a9rte erft im ~af)re 1884, im filSege eine5 
freunbf d)affüdjen filergfeid)eß, für hie f ämmtrict?en 2uf a;; 
gen, inefd)e ber ~a9n geleiftet waren, in 6umme 7 000 ff. 
~aar. - 91eu:;fil5erBat foftet hie ~a9n gegen 26,000 
(;s)ufben. ®üb%amaf d) aber 9atte über 9unberttauf enb 
@ufben 3ugef agt, wenn e5 bie ~af)n et9äft. 

moct? fe9ten mir nod) einige filugenbf icte, in bie 2eit, 
b?r . bem ~a9nBa~e 3urüct film im filogeor.bneten9auf e, 
b~e filer9anbfun.g u6er ben @ef etentinurf, be3üg(id) be5 
~ubapeff:;®emf mer ~a9nBaue5, auf bie '.itageßorbnung 
gef ett war, ffüfterte man ungemein, ja hie ßeitungen 
.6~tonte.n e5 faut, .bat biefer ::tag, „her ::tag ~arman'5" 
fern intrb. @r - ~arman -- leitete auct? an bief em 
::tage, hie me'6atte im filBgeotbneten9auf e bamit ein 
bat er in einer gro~ angelegten, f d)tuung9aft borgetrage; 
nen unb auf her &jö9e her 2eit un.b beß filugen6Hct5 fte:; 
9enben ~ehe, ane filott9eife bief er fünie in ba5 9efrfte füd)t 
f e.tte, bagegen mit treffenben unb f cf)fogenben ~emeif en, 
bte an~eren fünien 6efämpfte, bief e ~ebe war entf d?ei:; 
benb fur ben ~au her ~ubapeft:;6emliner ~a9n ! 

fil(~ ber ~ebnet. geenbet f)atte, eilten hie gj(itgHeber 
~e~ ~egterung unb bte(e filBgeorbnete, o9ne s+sarteiunter:; 
rcftteb 3u bemf el.Ben, unb Beglüctmünf ct?ten i9n, 3u feinem 
ino9(betbienten ®tfolge ! - mer 42. @ef etartife( bom 
~a9re 1880, orbnet ben ~au her ~ubapeft:;6emliner 
@if enBa9n an. 

mie 6d)fod?t war gef c9fogen, unb ber 6ieg errun::: 
gen! Unh wa9tlid?, gföt eß für einen 9J1ann her f elbff;:; 
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toi für bae (Nuteinftwg Wirft, ber mit 3ä1 er 2tunatter, 
mit fetfenfetten (53tauben, eoffnung unb Setbittlatrauen 
fein 8iet uttentire,gt, berfotgt, einen 2obn, to ift 
hoe, ber buttitänbi8e, unb gcat3e erfotg feines Streben, 
unb ber Zant berienigen, für bie er fid geoöfert. 

erfterü3 ift gärmän intt unb gang 3u Zbeit geivor,
ben, .2e4ter0 werben futgenbe „Betten berichten. 

gärmän iburbe öiermat nacbeinanber, im 933erüder 
Dagbe3irte 3tnn Mgeorbneten getvägt, u. 3. 3iveintat 
einttinunig. er bat baber burcb 3tubtf 3a4re nacbeinanber, 
bieten 93e3irt im eaufe ber Mgeorbneten öertreten. die 
tieberate - ober Negierung4artei - bei eerbafler eabt,
be3irie bat im Zage 1884 gärmän 3um fünftenntate, 
atz 3u fuäblenben Mgeorbneten aufgeftelit. lanb tuetcbe 
2ineriennung, hat gärmän feitetü feine 9Bablbe3irid 
gefunben, Wo ber hau ber eabn, beenbet War! er 
ivurbe gelbe ivieber einttimmig Atm Mgeorbneten ge,
Wägt - Wirb bie 31acblvelt tagen! 3m '63egentbeit. er 
Werbe fatten getaffen. sein enbenten unb feine 2er,
bienfte, finb bei Men bem, im Dablbe3irie öereteiget 
frtöge er ben febnöben Unbant - ein3etner - bergef= 
fen, unb in ber artgemeinen 2tnertennung ben nicbt ge,
fucbten 2obn, feiner gebrachten £Döfer finben!! 

Zie eubapeli,Sentiiner eauptei-fenbafm, trat eine 
Oefammttänge bon 346 Aitometer. Zie eattlenie bat 
Brei Bigigunien, u. bim Rifcggöröfcb nacb gatoce,a, 
bon S3ababta nach eafa, unb bon Z5'nbia nacb Mitto,
biha. Zie eubaöett,Semtiner Bahn burecbneibet bae. 
23ä0er,Romitat in ber länge bon 124 Ritometer, u. 3. 
bon Rifcb,S3alafcb biß Relebia 11 Sitemeter *) bon 
getebia biß 23ababta 11 Aitem., bon S3ababia biß &an,
tate 19 gitem., bon &antab6r biß Zoöotha 13 gem., 
bon Zoöotha biß eegbefd2 , 3'etetebegf, 17 gitom., bon 
eegbefcb,3'efetebegt2 biß Verbaf3,Ruta 12 item. bon Der,
baf3,guta bit Cf6r 13 Aitum., bon Zi6t• biß Reä0 13 

*) Zie länge ift immer in gan3en Rifonietern angegeben, 

Mine Ornd)teiten werben 3ngegebcn ober weggefaffen. 
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gitom., bon geä0 Neufa4 15 Rii0111. eon ber ee,
gbefdAetetebegber effent)a4w-Ztatiton ift entfernt: Zu,
pott‚a 17, , ,antat.ldr 30, 33ababia 49, Retetna 60, 
Aifc4=33altag 71, ettbapett 222 gitometer. ent ber 
eegbetcb efetebegher Station ift entfernt: eerbajpguta 
12, Zt6r 25, if3äc 37, Tteufah 53 unb Seuttin 124 
.itometer. 

Zie Zbeitttrecte eubapeft=33ababta, unb bie 8hoeig,
Linie Aitcb,göröfcgRatiea, Yourbe am 5. ebener 1882 
eröffnet unb bem Seriebr übergeben, - Zie Zbeitftrecte 
33ababia,Neufat auf netcber, 3foitcben eegt,e-fc4 unb 
9.Berb4 fibon am 23. 7.)03ember 1882 bie tet3te Scbiene 
niebergetegt war, Werbe am 27. Feber 1883 putiyitict, 
begangen, unb am 5. 5När3 1883 Wacbmittae 3 llbr, 
braufte unb hefte ber mit grämen gefcbmüctte eröff,
nuneatg, in ben eegbefcber eabnbef ein. tiefer eröff,
nunAug, timt& bon einer nad2 Zaufenben 3ägenben 
9Jtenfcbenntenge, bon 33egbegb, s5egefc unb etetebegh 
u. bon ber S3egbegher 9.3'W-fitbang empfangen. Zer eröff,
nunp3ug entbiett ben 23i3egetpan bei eä,0erSoutitate r
anbrea Z4ntautl, einen Ainitteriatratb, bie beint hau 
betbeitigten Sauunternehmer, 3ngenieure, unb biete 4er,-
ünragenbe, getabene Mfte. Zer erbffnunO3ug Werbe in 
ber eegbefcber Station burcb ben eegbefcber 13farrer 
eatafth mit einer tunen Diebe begritt3t. 

liefe Station bebiett bett gtamen Rifcb,eegbetcb 
biß 3um 1. Jänner 1884, an ive(ent Zage berfetbe 
bietteicbt um efetebegb, für feine, biefer Bahn gebraeen 
Zpf er, einigermaten u entfcbäbigen   in S_jeghetcb,3'efete,
hegt, umgeivanbett Wurbe. 

Zie (..%tfernung ber eegbeicti,gefetebegber eabnfta,
tion beträgt bim eegbefcb 5000 Meter, bon 3eg4egt),
3800 Meter, bon et'etebegh 4200 Peter, bei toeüber 
Angabe jebemat bie betreffenbe gircbe a igöttnt't gitt. 

Zer eau ber Zbeiffirecte S3ababta,9ieufa4, toftet 
mit ber C runbabtötttng, feber Ritemeter 41,668 ft., ba-
her fegt «eter 41 Nutben 67 greu3er Ofen. Dägg. 
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fo5 für ba5 @emeinwol)f wirft, ber mit 5äl)er filußbauer, 
mit f elf enfef ten @fouBen, ~offnung unb ®elBf t.bertrauen 
fein Siel unentwegt, berfofgt, einen 2ol)n, . f o tft e5 ge~ 
wit3 ber boffftänbige, unb gan5e @rfofg f etne5 6treBenß, 
unb

1 

ber SDanf berjenigen, für bie er fid) geopfe~t. 
@rftereß ift ~arman bo(f unb gan5 0u %l)etf gewor~ 

ben 2ettere5 werben folgenbe Seifen Berid)ten. 
' ~arman wurbe bierma( nad)einanber, im m5erfoter 

fil5al)fbe3ide 3um filBgeorbneten geinäl)lt, u. 3. qineimal 
einftimmig. @r l)at bal)er burd) 3wölf ~al)re nad)etnanbe~, 
bief en [)e3id im ~auf e ber filBgeorbneten bertrden. SDte 
fieBerale - ober ~egierungßpartei - be5 filSerBater illSal)(:: 
Be3itfe5 l)at im ~al)re 1884 ~arman 5um fünftenmale, 
afä 3u wäl)lenben filBgeorbneten aufgeftdft. Unb w.efd)e 
filnedennung, l)at ~arman f eiten5 f emeß ill.5al)lbebtrfe5 
gefunben, wo ber [)au ber ~al)n, Beenbet war! @r 
wurbe gewit wieber einftimmig 5um filBgeorbnet~n ge~ 
wäl)lt - wirb bie g(ad)welt f agen ! ~m @egen~l)etL @r 
wurbe faUen gefoffen. ®ein filnbenfen u~b ferne ~er~ 
bienfte, finb Bei fil((en bem, im ill.5a~lbe3tde bereiniget. 
~öge er ben f d)nöben Unbanf - @m3efner -. bergef~ 
f en, unb in ber a((gemeinen filnedennu~g ben md)t ge~ 
fud)ten fül)n, feiner gebt'ad)ten Opfer finben ! 1 . 

SDie [)ubapeft~6emliner ~aupteifenBal)n, l)at eine 
@efammtlänge bon 346 füfometer. SDie ~auptlinie l)at 
brei Sweiglinien, u. 3. bon füfd)~~öröf~ nad) ~al~cßa, 
bon ®3aBabfo nad) IBaja, unb bon ~nbta nad). ~ttro~ 
bita. SDie IBubapeft~6emliner [)al)n bur~f d)netbet ba5 
[)acßer~~omitat in ber 2änge bon 124 ~tfometer, u. 3· 
bon füfd)~63alafd) Biß ~eleBia 11 fü(om~ter. *) bon 
~clebia biß ®3aBabfo 11 ~ilom., bon ®3aBabfo Btß G:ßan~ 
taber 19 füfom., bon (;i:ßantaber Biß %opolt)a ~ 3 ~ifom., 
bon %opoli)a Biß ~egi)ef d) ~ %efetel)egi) 1 ! fü(om., bon 
~egi)ef d)~%efetel)egi) Biß illSerBat~~ufo 12 ~tf~m. ~on ill.5er~ 
Bat~~ufo Biß OMr 13 füfom., bon OMr Bt5 ~itacß 13 

*) ;Die 2änge ift immer in gan?ien SHfometern angege:Oenr 
füine ~rnd)teHen \1mrben ?iugege:Oen ober weggefaffen. 
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S'tifom., bon fütac5 biß g(euf at 15 S'tifom. ~on ber ~e~ 
gi)ef d)~%efetel)egi)er @if enBal)n~®tatiton ift entfernt: %0:: 
poft)a 17, G:ßantaber 30, 63aBabfo 49, ~efebia 60, 
S'tifd)~63a((af d) 71, [)ubapeft 222 ~ifometer. ~on ber 
~egi)ef d)~%efetel)egi)er @Station ift entfernt: illSerBat~~ufo 
12, Ofer 25, füf)ac% 37, ~eufat 53 unb 6emHn 124 
S'tifometer. 

SDie %9eilfttecte ~ttbapefHS3ababfo, unb bie Smeig:: 
finie füfd)~~ötöfd)::~afocßa, wurbe am 5. g(obember 1882 
eröffnet unb bem ~edel)r üBergeBen. - SDie %l)eifftrecre 
®3aBabfo::g(euf at, auf meld)er, 3mif d)en ~egi)ef d) unb 
ill.5erbaf), fd)on am 23. SDe3emBer 1882 bie fette 6d)iene 
nieberge(egt war, wurbe am 27. %eBer 1883 poli3eifid) 
Begangen, unb am 5. WCär3 1883 g(ad)mittagß 3 Ul)r, 
Braufte unb bampfte ber mit ~rän3en gef d)mücrte @röff~ 
nungß3ug, in ben ~egi)ef d)er [)al)nl)of ein. SDief er @röff:: 
nungß3ug, wurbe bon einer nad) %auf enben 3äl)lenben 
9J1enf d)enmenge, bon 63egl)egi), ~egi)ef d) unb %efetel)egi) 
u. bon ber ®3egl)egi)er ~JCufiföanbe empfangen. SDer ®töff:: 
nungß3ug entl)ielt ben ~i3egef pan beß ~acßer~~omitate0 r 

filnbreaß ®d)maut, einen 9J1inifterialratl), bie Beim [)au 
Betl)eiligten [)auunternel)mer, ~ngenieure, unb biefe l)er~ 
borragenbe, gelabene @äf te. SDer @röffnungß3ug wurbe in 
ber ~egi)ef d)er @Station burd) ben ~egi)ef d)er ~farrer 
~alaff i? mit einer fur3en ~ebe Begrüf)t. 

SDiefe @Station Bel)ielt ben g(amen füf d)~~egi)ef d) 
Biß 3um L ~änner 1884, an weld)em %age berfefbe-
bieUeid)t um %efetel)egi), für feine, bief er [)al)n geBrad)ten 
Opfer, einigermaf)en 3u entf d)äbigen - in ~egi)ef d)::%dete:: 
l)egi), umgewanbert wurbe. 

SDie @ntfernung ber ~egi)ef d)~%efetel)egi)er ~al)nfta:: 
tion Beträgt bon ~egi)ef d) 5000 Wceter, bon 63egl)egi) 
3800 9J1eter, bon %detel)egt) 4200 WCeter, bei weld)er 
filngaBe jebe~mal bie betreffenbe fürd)e alß %i6punft gfü. 

SDer ~au ber %l)eilftrecte 63ababfa~g(euf at, roftet 
mit ber @runbablöfung, jeher füfometer 41,668 fL, ba:: 
l)er jeher WCeter 41 @ulben 6 7 ~reu3er öfterr. ill.5äl)rg. 
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n biefet summe ift iebt4 nur bie $aijn, bieDäcb,
er= unb ' tatielOgebäube, aber nicht bei; Zotegrotf, 
Daeer. u. Ztationgebäube4inticbtung, biet Weniger 
bah rottenbe Vateriat - b. b. bie eaggoe   eingerecb,
net: Oenterit fei, bat bieje Zbeitftrecie, 225ababtaaeu,
-fa4 auf ber gamett rauet- unb ben Bbleigrinien, bie 
birtigfte, bie 5j:beifitrede- 9ZettjaeCeentlin aber bie geit,
erfte ift, ba bort lebet' Reter 58 ft. toftet. 

die Zbeitftreete Neufat emtin, unb bie 34tügetbabn 
nbia,Vitrooit3a, Wurbe am 1. Ze3ember 1884, bie 

leigetbabn C53ababta=53aja, aber am 3. 3ännor 1885 et= 
bffnet. Die üfittnabmen unb ber Verfebr, ber Station ee,
gbejcb,-2efetebegb geftattet ficb Wie fetgt: 3m gamen 3abre 
1884 ftiegen 8412 ss„J‚etionen ein, tune an bie Tel.ionen 
Raffa 7440 ft. 3abtten. en 3'rae,dgittern Wurben auf ge,
geben 72,000 Zonnen (bie Wonne 20 9.3t. .3.) enge,
tommene ?7racbtgüter 3500 Zünnen. izr bie aufgege,
betten uttb angefentntenen 3'raebtgüter tumbe 33,600 ft. 

radit ge3abtt.: baber betaufen fit hie Q;innatnnen biejer 
tation im 3abre 1884 3ufammen auf 41,040 utben. 

die23ä.cMa Wirb beute eingetbeitt in 13 3tubibe3irte, 
et9: 3aja, .91fmäfcb, Bomber, epatin, S;..)objcbagb, Tauet, 
9ieufat gufa, • Zetiotba, ,Benta, Z•=23e0e, Zita, unb 
(3'cbcibtba, 3 (53erieteböfe, atz : Bomber, 33ab-abta 
itnb 91euja4. 14 23e3irtegeriebte. euter bert 13 3tubtbe= 
3irWrten, ift nocb in 33ababia ein ee3ixericf‚t. 8 
r2teuerautter, atz : Vaja, 33ababta, Bomber, Stuta, 13a,
tanta, Neufaß Benta unb C-•23e0e. 9 Wrunbbueerintet: 

aia „Boutbut, Nettja4, 33ababia, Benta, Z,23e0e, Ruta, 
Tatanta unb Zitet. 3 . eereeergän3ung.be3ifte, at Neu,
f0 mit bem 2inien 3trfanterie Negiment Giro 6 ber,
geit Rent, REntig hon Numänien, 53ababfa mit bem 
2, 3. Neg. 9iro 86 Baron (Stubenrauch, ,Bembor mit 
beul 2. 3. • Neg. Nro 23 ber3eit eiretbi. 4 S-:ionte,

Ziefer 91uerneie, tann für bah 3abt 1885 barm ntdt 
gegeben werben, um'n biefer bei 2311e4e fc4on nor Z5'4,
reefctitub unter bie Treffe taut. 
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eattatione unb 23ababia etio 4, Bomber Kto 
3lettja4 Nu 6 .unb 3aja Nye 3. 

Zie e35.Ma bat beute 4 tönigt. reiftäbte, 3aja, 
Bomber, C3ababta unb Nettfaß 1. Z-tabt mit erbentti,
den Pagiftrat: Beutet, unb 123 (S3emeinben. Unter eie,
ineitibe bellteben Wir eine eenteinbe, bie hie ranheeirftri,
den steuern jetbft einlebt, baber Stettergemeinbe, unb 
hie ihre eigenen 5-2,tbburftebet bat. Zehe Tdta ift einer 
(3emeinbe angefebruf3en, fu 3. 3. entufcbi4 an 53-juburba, 
Zubota an Vaifcba, S3breg art 33t,,Zantafcb, e6.(ci an 
Rufet u. f. to. Tie 123 (9emeinben mit ben ba3u gelb= 
rigen Tuten 3äbten 511,437 inivo4ner. Unter bot 
123 (S3emeirtben finb rein lIngatifcb 18, 'Zettel' 26, Set,
bifcb 12, Stobafifcb 2, Sebuta3 2, Nutnbät 1, bie üb,
Ligen finb alte binficbtrieb her Cpracbe genügt, Zie 
rein ungatifcben 03emeinben finb: earacMa, Vätbnionuij,
tot:, Voricb6b, Zauteila, (3anfobäc3, Rifcbatafcb, Roba,
rafcb, fftatbeos.)itfeb, 9N6tbfut, 9i6nt, Zatabäfa, Vogurbebe", 
Zordrö, Rubdina, Zemetin, <5egbefcb, 2 ,9notobic3a, 
unb Zoburba. Zetttfcbe: otaatic", gunbaja, (53ätoba, 
Re,atbäla/ aetug e, ufcbebtba, %path" 1.3rigtebic3,S3t.,
r`,Sbän, . obfcbagb, 34itipoba, Ravabutoba, G•e6b, 
bobta Zeutfcb,Taranfa, Teu,Tatanto globdetra, 91eu,

euffef3, garet, etbenfo, 1ifcbt6r, Zatfcba, 
9eu%Scboube, 2tetteerbdr3 9ieu,S3iba4 unb S3egbegb. 
Serbifcbe: eft,S3ta4r, Tataga, Vegeo, art=Scboube, 

Unter,Robit, ZberSobit, C3citbinobc3e, tot, «o,
fuhr, 2iroba unb 91ä.barb. Staben: eäculfatu unb 
1.3etrobäc3. Scbota3: ßaj ta, unb Trabna. Nutbenen: 
Acreflur. 

Zeutfcbe wohnen nocb, mehr ober Weniger in 26, 
regt, Vititb, Mbutt', Nigbi3a, 
Vafcbtut, 91rnafcb, Valmot, Ratbinär, Vefbän, (5," unobta, 
91rt,S3ibac3, Stanitfcbitfcb, erdtojäq, Ronu.ütudegb, 
S36nta, Z6runba, Tatabutb, 
fin, Zürobäc3, 91tt,Taranta, Zobatifcboba, Zdbot S3t.,
Zs'bän, Zta, Ruc3uta, aura, arteetbd, sSebtob5c3, 
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, ~n biefer 6umme ift jebod) nur bie ~a9n, bie filSäcf):: 
ter:: unb ®tationsgebäube, aber nid)t ber %efegraft 
fil5äc9.ter:: u. ®tationßgebäube::@inrid)tung, bie( ineniger 
bas roUenbe illcateria( - b. 9. bie filSaggonß - eingered):: 
net. ~emerft f ei, ba~ bief e %9efCftrecre, ®3a6abfo::91eu:: 
f at auf ber gan3en ~aupt:: unb ben ,8meigfinien, bie 
bifügfte, bie %9eifftrecre 91euf at::6emHn aber bie t9eu:: 
erfte ift, ba bort jeber ill1eter 58 fL foftet. 
· 5Die %9eif ftrecre 91euf at::®emlin, unb bie ?JLügeLBa9n 
1~nbia::illfürobita, murbe am 1. 5De3ember 18_84, bie 
?JLügeLBa9n ®3ababfo::~aja1 aber am 3. ~änner 1885 er:: 
 .öffnet. 5Die @innaL)men unb ber ?ßerfe9r, ber ®tation ~e:: 
g9ef d)::?Jefete9eg9 geftafüt fid) wie folgt: ~m gan3en ~a9re 
1884 ftiegen 8412 ~erf onen ein, meld)e an bie ~erf onen 
staff a 7 440 fL 3a9r±en. ~ln ?Jrad)tgütern inurben aufge:: 
geben 72,000 %onnen (bie %onne 20 ~JC. 2.) 2Inge:: 
fommene ?Jrad)tgüter 3500 %onnen. ?Jür hie aufgege:: 
'6enen unb angefommenen ?Jrad)tgüter wurbe 33,600 ff. 
?Jrad)t ge3a9U: ba9er Belaufen fid) bie @inna9men bief er 
®tation im ~a9re 1884 3uf ammen auf 41,040 @ufben. *) 

5Die ~acßfo wirb l)eute eingetl)eirt in 13 6tu9me3irfe, 
am: ~aja, ?ll(maf d), 2ombor, ?llpatin, ~obf d)ag9, ~afonfo, 
~1euf at, stura, %opof9a, 2enta, O::~ecße, %iteI, unb 
6d)abf9a, 3 @erid)fäl)öfe, am: 2ombor, 63ababfo 
unb 91euf at. 14 ~e3irf ßgerid)te. ?llu$er ben 13 ®tul)fbe:: 
3irf ßorten, ift nod) in ®3aBabfo ein ~e3irßgerid)t. 8 
®teuerämter, afß: ~aja, ®3ababfo1 2ombor, .IRula, ~a:: 
fonfo, 91euf at, 2enta unb O::~ecße. 9 @runbbud)Mmter: 
~aja, 2ombor, 91euf at, ®3ababfo, 2enta, O::~ecße, stufa, 
~alanfo unb %iteL 3 ~eereßergän3ungßbe3irfe, am 91eu:: 
f at mit bem fünien ~nf anterie ~egiment 91ro 6 ber:= 
3eit starr, stönig bon 3lumänien, ®3ababfo mit bem 
53. ~. ~eg. 91ro 86 ~aron ®tubenraud), 2ombor mit 
bem 53. ~. ~eg. 91ro 2 3 ber3eit ?llirofbi. 4 ~onbeb:: 

*) SDief er filufüuei$, fonn für 'Da$ 3af)r 1885 'Damm nid)t 
gegeben ttierben, ttieH bief er ::qeH 'De$ ~ud)e$ f d)on bot 3af)~ 
re$f d)luß unter bie ~reffe fom. 
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~attafione unb 3. ®3ababfo 91ro 4, 2ombor 91ro 5, 
91euf at 91ro 6 unb ~aja 91ro 3. 

5Die ~acßfo 9at 9eute 4 fönigL ?Jreiftäbte, ~aja, 
2ombor, ®3ababfo unb 91eufat, L ®tabt mit orbentfi:: 
d)en ~J1agiftrat: 2enta, unb 12 3 @emeinben. Unter @e:: 
meinbe berftel)en mir eine @emeinbe, bie bie fanbeßfürffü:: 
d)en @Steuern f elBft ein9ebt, bal)er 6teuergemeinbe, unb 
bie i9re eigenen Orfäborf±e9er 9at. ~ebe ~u$ta ift einer 
@emeinbe angef d)fo$en, f o 3. ~. @muf d)it an %opol9a, 
5DuBofo an ~ajf cf)a, ®3öreg an ®3t.::%amaf cf)1 ~ela an 
stura u. f. m. 5Die 12 3 @emeinben mit ben ba3u ge9ö:: 
rigen ~u$ten 3ä9fen 511,437 @inmo9ner. Unter ben 
123 @emeinben finb rein Ungarifd) 18, 5Deutfd) 26, ®er:: 
Bif cf) 12 / ®Tobafif cf) 2 / ®d)ofo3 2 / ~u$n9af 11 bie üb:: 
rigen finb ane 9infid)trid) ber ®ptad)e gemif d)t. 5Die 
rein ungarif d)en @emeinben finb: ~aracßfo, ~at9nwno~:: 
tor, ~orf d)ob, 5Dautoba, ~anfobac3, stif d)~afof d), illeaba::: 
raf d), ill1at9eobitf d), illce(9fut, ~em, %ata9af a, ~ogol~eba, 
5Dorotl6, stuputina, %emerin, ~eg9efd), D::ill1orobic3a, 
unb %opoI9a. 5Deutf d)e: ~sataaija, stunbaja, @afoua, 
ste~,119aja, stolut9, struf d)ebl9a, ?llpatin ~riglebic3:=®üb 
~ban, ~obf d)ag9, ?Jilipoba, starabufoba, ~MB, @aj:= 
bobra, 5Deutf d)::~afonfo, 91eu::~afonfo 91obo~ena, 91eu::: 
~utaf, ~ulfe%, ~aref, ~ßerbenfo, stif d)fer, %orf d)a, 
91eu:::®d)oobe, 91eu::fil5erBa$ 91eu:=®0iba~ unb ®3eg9eg9. 
®erbif d)e: ?lllt:::®3taµar, ~araga, ~egecs, ?llfö®d)oobe, 
%uria, Unter::stobH, DBer:::stobiI, @arbinobc3e, 53of, ill1o::: 
f orin, fililoba unb 91abal9. ®rauen: ~ac~ujfalu unb 
~etrobac3. ®d)ofa3: ?ßaj~fo, unb ~labna. ~ut9enen: 
sttre~tur. 

5Deutf d)e mo9nen nod), me9r ober weniger in ~e::: 
reg9, ~ifit9, ~Mbof9, ~elf d)ö::®3b;Jban, @ara, ~ig9i3a, 
?ßaf d)fut, mrmaf d), ~ajmof, stat9mar, ~efban, ~ßonopfo, 
m ft::®3 ibaq, ®tanitf d)itf cf)' ~re$tobac3, illeonottoxteg 9 ! 
®36nta, ~acs, 5Deron9a, ~arabut9, ~ac3:=~J1iiiticß, ~u:: 
fin, OBrobac3, ?lllt:::~afanfo, %obarif d)oba, 5De$pot ®3b 
~ban, DMr, stuc3ura, stura, ?lllMlBerBa$, ?ße~robac3, 
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eretebegt2, aätt2, Zitet Cttrog GA= 
pobime unb Ecbabft‚ct. 

ertvänettAtae4rt baf3 nacb ber am 2, ten 
3änner 1881 burcbgefübrten Softe3äbtung, auch rticbt 
ein einzsige Torf in ber 23ä.ceta boriontmt, Wo nicht 
Zeutfcbe angetroffen Wurben. Kacb ber 23oIN3äbiting bum 
Zscee 1787 4atte bie 23äAia 200,000 einiviAner. 
eieinn 8ombor 13,360. 23ababia 20,708 unb 9ieufae 
8998. 2nt 3abre 1820 betrug bie 8abt ber eintimbner 
fcbon 387,914. eiebon in 8ombor 15,102. 23ababfa 
27,022. u. 9144 16,876. gort biefer einirmAner3ag 
l'areit 121,688 Ungarn, 170,942 Etai‚en atter Ed9cit,
tirung, 91,016 Zeuge u. 4237 huben. 

3m 2abre 1870 betrug bie Eeeten34 ber 23ä0= 
fa — jebocb ohne bie Etäbte ‚Bone n, 23ctbabfa Keit,
fa4 u. bem beftanbenen ZifcbaiiiftenZifttift — 476,398. 
3ontbor 4atte in biefent 24: 24,309, E3ababia 56,323, 
gteufa4 19,119 einivo4ner. Zie Ilefammtfuntme ber 
eini-mArter in ber Oäffla betrug baber im Zabre 1870 
— ohne ben ZfcbaiiiftenZiftritt — 576,194. 23on 
fer eiefammtfuntme Waren : 401 $farrer, 782 2ebrer, 
167 21bbotaten, 173 är3te, 154 eebammen. die gan3e 
23äceia — jebücb immer ohne ben ZfcbaitiftenaDiftrift 
— hatte 3u biefer geit: 87,929 eäufer, 139,895 
Verbe, 170 Rautgiere, 214 efet, 120,245 Etüd 
Ninbbieb ungarifcben Ecbtagee, 2777 Etüct anbeten 
EcbragO, 631,685 Ecbafe, 700 ,biegen, 149,352 Ecbtoei,
ne, 10,275 23ienenftüde. 

2)ct ergebne ber te4ten atttentifcben 2otie3äbtung 
bont fahre 1881 3eigt bie angefügte Zabette, Wobei 
nur 3u bullerten, bah in biefer 23-oe3äbtung, ber be,
ftanbene ZfcbaitiftenZiftrift, mit aufgenommen ift. 
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~efete9eg9, ~at9, ~obif;;(50t:~ban, ~itel ~5urog @oß;; 
~obin3e unb ®cf)abf~a. 

®twä9nenßme9rt ift e5, ba~ nacf) bet am 24en 
~änner 1881 burcf)gefü9tten filorf50ä9lung, au~ nicf)t 
ein ein3ige~ 5Dorf in ber ~ac5fa bodommt, wo nicf)t 
5Deutf cf)e angetroffen wutben. ~ad) ber filorf50ä9lung bom 
~a9re 1787 9atte bie ~ac~fa 2001000 @inwo9nt't'. 
~iebon ßombot 13,360. 65a6abfa 20,708 unb meufa~ 
8998. ~m ~a9re 1820 betrug bie Sa{jf bet @inhJo{jnet 
fcf)on 387,914. ~iebon in 3ombot 15,102. 63ababfo 
27,022. u. meufat 16,876. filon bief et @inwö{jner3aqf 
waren 121,688 Ungarn, 170,942 6faben aUer 6cf)at;; 
tinmg, 91,016 5Deutfdje u. 4237 ~uben. 

~m ~a9re 1870 betrug bie 6eefen3a{jl ber ~ac5;; 
fo - jebodj o9ne bie 6täbte 3ombot, 63ababfa ~eu;; 
fat u. bem beftanbenen ~fcf)aififten;;5Diftrift - 4 76,398. 
3ombor {jatte in biefem ~a9t 24,309, 63ababfa 56,3231 

meufat 19,119 @inwo{jner. SDie @efammtfumme bei: 
@inwo{jner in ber ~ac5fa betrug ba{jer im ~a9re 1870 
- o{jne ben ~fdjaififten;;SDifttift - 576,194. filon bie;; 
fet @efammtfumme U?,aren: 401 ~fattet, 782 .2e9rer, 
167 ~bbofaten, 173 ~r3te, 154 ~ebammen. SDie gan3e 
~ac~fa - jebodj immer o9ne ben ~f d)aififten;;5Diftrift 
- 9atte 3u biefet Seit: 87,929 ~äufet, 139,895 
~ferbe, 170 IDeauU{jiete, 214 @fef, 120,245 6tüa 
~inbbie9 ungatif djen 6djfageß, 2777 6tüd anbeten 
6djfage~, 631,685 6cf)afe, 700 Siegen, 149,352 6djwei;; 
ne, 10,275 ~ienenftöae. 

SDM @rgebni% bet fe~ten autentif djen filoffs3ä9lung 
bom ~a{jre 1881 3eigt bie angefügte ~aoene, wobei 
nur 3u bemetfen, ba~ in bief er filoffß3ä{jlung, ber be" 
ftanbene ~f djaififten;;5Diftrift, mit aufgenommen ift. 
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4e 

t arirdit tt 
ber &Witterung -Rinmeier 2iiitber ber Stefattetrone, 
Ungarn attein, bie eMcda mit ben tönigf. reiftäbten, 
unb bie &ceta o4ne biefe 2täbte nac. Zpract‚en unb 
etautienebetenntne, in Trv3enten berec4net unb attege 
brüdt, auf erunb ber wirerfte4enben Zabette ber 
1880=er 230ite2,4tung, angefertigt burc4 eitfeteerer 2o= 

f‚aini aua. 

Mutterfprache unb 

(sgaubenebetenntni 

Webt e t 

$7, 

Ungarn . 
Zeutfche  
Staoen 
Scdachen  
Nuthenen  
Rroaten=Serben . . 
anbete naterr. Sprachen 
9.1tteldnbife4e 4rac4ett 
Tre Sprechene noch Utt,
funbige  

2efene u. Schrei= 
bette Runbige . . . 

Rathotiten 
Wriechig, ratbolifch . 
Wriecbiich nicht uniirt 
ebangetiich 9I. 23. . 
Neformirte . . . 
Unitariet . . . 
3fraetiteu  
%bete Oidubi8e . 

39.7 
12.1 
11.5 
14.3 

2.2 
14-8 
1.3 
0.3 

3.7 

34.5 
50-

9.5 
15.4 

7.1 
13-

0.3 
4.7 
0.07 

44.5 
13.6 
13.1 
16'2 

2.1 
4.7 
1.8 
03 

3.7 

36.3 
47.8 
10.2 
14.5 
8'3 

141 
0.4 
4.2 
0.08 

36.73 
25.53 
3.88 
0.08 
115 

27'75 
0.13 
0-11 

4.64 

35.2 
63.79 
1.34 

19.12 
8.97 
3.79 
0.003 
2.69 
0'29 

35.21 
29.62 

4.6 
0.08 
1.4 

24.11 
0.15 
0.07 

4-76 

36.1 
61.29 
1.63 

19.58 
10.75 

4'21 
0.001 
2.2 
0.33 

erläutetung für ben ber 'co3entrechnung Unfunbigen. 
Man nehme bie ?peite Weibe bon oben, toetche ergibt, biA in 
ber Stefangrone oon bunbert 23eivobnern, bei 12 bie Wiutter ,-, 
fprac[e bie bentiche 41, in Ungarn allein aber bei 13, in ber 
Oäffla bei 2553/100 unb in Der 23ä,ceia obne ben etäbten bei 
29", „, ober Pott ,eitnbett finb tjier beinabe 30 Zeutie. 
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bei: ~ebö(frmng fämmtrid)er 2änber bet ®tefansfrone1 
Ungm:n aUein, bie ~acßfo mit ben fönigL ~rciftäbten, 
unb bie ~acßfo of)ne bief e ®täbte nad) ®~rad)en unb 
@fou'6enß6etenntni~, in ~ro5enten '6ered)net unb nu~ge;; 

auf @runb ber borf)erftef)enben . ::taod(e ber 
1880::er filort~5äf)fung, angefertigt burd) ~Hfßfef)rer ~o:: 

f)atm ~ur5. 

e 
~ 

~ 1 9J1utterf f)racf)e unb ~" 'O.) ·::::: ..... s:: -
~~§ 

..... 
~ s:: ;::: ;:> de,.);:> 

@fauoen$oefenntnii3 :d® ~ d·~ 
d _ _._ ~..t=I-....... 

- ~A 1 ~ '° C-2 ~ ~ t:n\::::j ~..t=l:d v e.>:d 
::::: d 0 ~ '~ := ......... <.> <:..; s:: 
~ ,~ ® ro "°'® \::::j .,0 ö 

c;;:$ 4- ro o 

Ungarn • 1 39·7 44·5 36·73 35•21 
'.tleutf cf)e 12•1 13•6 25·53 29·62 
6faben. 11·5 13•1 3·88 4·6 
m5aUacf)en . 14'3 16'2 o·os 0·08 
~utf)enen 2·2 2·1 1·15 l •4 
~roaten::6erBen . 14•8 4•7 27•75 24'11 
mnbere baterr. 6µracf)en 1·3 1·8 0·13 0·15 
mu$Iänbif d)e 6µracf)en 0·3 0·3 0·11 0·01 
IDe$ 6µred)en~ nod) Un:: 
funbige 3•7 3·7 4•64 4•76 

'.tle~ .2efen$ u. 6d)rei:: 
Ben$ ~unbige 34•5 36·3 35•2 36'1 

~atf)omen 50· 47•8 63·79 61•29 
@ried)if d) fatf)ofif d). 9·5 10·2 1'34 1.63 
@ried)if cf) nid)t uniirt . 15'4 14•5 19•12 19•58 
@bangelif d) m. ~. 7•1 s·3 8•97 10•75 
~eformirte 13· 14'1 3•79 4·21 
Unitarier . 0·3 0·4 0•003 0·001 
~fraeliten . 4•7 4•2 2·69 2·2 
mnber~ @IäuBige 0·07 0·08 0·29 0·33 

@rfäuterung fiit ben ber ~ro3entred)nung Unfunbigen. 
9J1an nef)me bie 3rueite ~eif)e bon oben, wefd)e ergiBt, baß in 
ber 6tefan~frone bon E)unbert ~ewo9nern, Bei 12 bie ~UCutter:: 
ff)rad)e bie beutf d)e ift, in Ungarn allein aber Bei 13, in ber 
~ac$fa Bei 25 53/ 100 unb in ber ~ac$fo of)ne ben 6täbten Bei 
29() 2,'100 ober b1.m Sjunbert finb 9ier Beina9e 30 '.tleutf d)e. 
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Zabelle Ceite 61„ 3eigt ben etanb ber Zeut,
fcben in Ungarn, u. ber 23äceia. 

seit bellt 3etbre 1881 egittitt für bie 93äceta, 
ne ämtfid2e Weitere Sotte3ählting. Zer Siebftanb ber 
Väeeta im Labre 1885 ift jebocb ämtticb Wie folgt 
angegeben: 141,886 Ctüct eorrtioie4 ungarifcben Zea= 
gee, 4744 Et. anbeten Zcbtagee, 4 eilffef, 137,795 
13ferbe, 1671 efet, 253,213 Et. Scbiveine 461.590 
Scbafe, 212 Biegen. 

alte, fbeciea für Z3egbegb fautenben engaben, 
über bie Sotte3iibtungen, finben fic in einem anbeten 
Stabitet, aueführticb bot. 

Benn bum 23äceer Roinitat bie Nebe ift, Muten 
bie fogenannten „91bmerfcban3en nicht unerwähnt bteiben 
Zie grobe Nömerfcban3e beginnt bei Nettfaß u. führt 
bei Tetroimietta an bie beib. Zie tteine Nöntericart3e 
nimmt ihren enfang, an ber beib, u. tcbsteibet bie gro,
f3e 9tömerfcban3e 3ibifcben Zernerin u. barer, n. enbet 
bei Matin an ber Zonatt. Zie große Nömerfcban3e ift 
noch febr gut erhalten, u. tär3t beute noch abnen, welch 
ein Nietenwert ee war, u. ift. Zie tteine Mtnericbart,
3e bagegen ift, fobatb fie ben Neufater eotter berldt, 
berfaaen. ZrePern fdt fie fick, bie 2/batin bei:folgen. 
,8u Wetcbet 3eit, bon roetem Softe, u. 3u Welchem 
3wecte, biefee Nietenwert aufgeführt wurbe, läßt fick 
nicbt beftimmen, ba hierüber alte getcbicbtticben Nacb,
richten febten. 

Zs'a nicht einmat Wetcbent 3ivecte bie fei Nietenioert 
feiner 3eit biente, unb bietten foate, fdt fick beute an= 
geben. Z4 biefetben rein Berg ber enner finb, Wotten 
Siele bamit berveiten, b« fict in biefem Safte bocb 
genbino fcbriftlic e Zburen unb Nadyricbten erbatten hat= 
ten, wann unb 3u Untern BWect, biefetben aufgeführt 
würben finb. ?Tuch wogten Siete biefetben ate bae 
fiert römifcber F3ngeniente anertennen, weit biefetben 
nictyt einmat geometrig nach ber 5,-,aufttinie gebaut finb. 
Biete hatten biete Zcbast3en, ate ein noch in ber Ut3eit 
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burcb ein imbetanntee Wolf, aufgeführte Zchietimme ge,
gen Ueberfcblvemmung. enbere Pagen, unb bieg ift 
bae Wahrfcbeinficbfte, bah biete Ccban3en einen 2tbarew,
fling bitben; benn ee ift getcbicbtticb begannt, bd bae 
Näuberbott ber 9tbaren, immer unb überall Wohin ee 
im saufe ber 3eit, feine Naub3lige auebebnte, fein Sa= 
ger mit ungeheuren cbart3en„, ben fogenannten „Mei-
renringe" umgab, hinter itieten ee feine geraubten 
3cbäry berbarg unb bertbeibiste. Z5'irinterbin Wären aber 
bann, hie fogenannten Niintergart3en gegen 1300 
fahre alt. 

doch fei erwähnt bah in her ättereren &fcbic te 
ber Säcega, nirgenbe CS uren barüber 3u finben finb, 
baf3 bie unterirbitcben (Siesoäffet — bae (53runbtuafter — 
to 4oc4 geftanben, ja totcbe grde Serbeerungen, arge= 
richtet hätte, Wie bieg int Zs'abren 1870 bie 1880 ber 
patt War, Wo manche eotter, wie 3. 23. gerdtur, art,
c3ura itrib f. jabretang, Wegen bee hohen eaffer,
ftanbee nicht angebaut werben gonntert. Zer 3urnpf in 
her II=gen Mtbeilsing bunt 33t.Zamäfcber eotter t,erein, 
bee E3egbegber eottere, bitbete ficb erft in bieten 75ab,
tert. eobt erwähnt hie UrbariatZabelle bon E3egbegb 
im ,aljre 1796, bd bier neugebauten Rotoniftenbäufer, 
3u otge unteritbitcben ediere eingeftürl3t feien. eeiter 
fcbeint aber .3egbegb, im gan3en 34r4unbert, bon 
ben Uafferftanbe berfcbont geinefen 3u fein. 3c a Wenn 
ein ecge (tue ben beute noch borbanbenen wenig 
Brunnen, hie hei her 1nfiebtung gegraben lourben, er= 
lauft ift, fo nutf3 bae edier 3u bietet Beit febr tief 
gelegen ballen; benn beute täflt fick rein 23tunnen mehr 
bie 3u biefer Ziefe graben, Wie ee hie enfiebetunge,
brunnen finb. 

eerfen Wir bock im 33eifte einen efict 3urüct, wie 
unteren armen So.rettern, ben enfiebtern, biete ihre 
neue < eimat, hie Väeeta unb befonbere auch E3egbegb, 
bei ihrer 2/teuft unb auch in ben erften Z.abren ibree 

erfcbienen fein mag. eebenten Wir aber, baff 
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5Die '.tabefie @5eite 61, 3eigt ben Stanb ber 5Deut:: 
f djen in Ungarn, u. bet ~acsfo. 

@5eit bem ~a9re 1881 etiftitt für bie ~acsfo, fei:: 
ne ämtiidje weitete filolfä3ä9Iung. 5Der filie9ftanb ber 
~cicsfo im ~a9re 1885 ift jebodj ämtridj wie folgt 
angegeben: 141,886 @5tücf S)ornbie9 ungarifdjen @5djla:: 
ges, 4744 @5t. anberen 6djlages, 4 ~üffeI, 137,795 
~Herbe, 1671 @fel, 253,213 @5t. @5djweine 461.590 
@5djafe, 212 Siegen. 

filfle, fpecierr für 63eg9eg~ Iautenben filngaoen, 
übet bie filolfs3ä9fungen, finben fidj in einem anbeten 
~apitef, auSfü9rfidj bot. 

~enn bom ~acser ~omitat bie ~ebe ift, bürfen 
hie f ogenannten „~ömerf djan3en nidjt unerwäqnt bleiben 
'.iDie grote ~ömerf djan3e beginnt bei meuf at, u. füqrt 
bei ~etrowof eUa an bie '.t9eit. 5Die freine ~ömerf djan3e 
nimmt i9ren filnfang, an bet '.tf)ei%, u. f djneibet bie gro:: 
te ~ömerf djan3e 3w if djen '.temerin u. ~aref, n. enbet 
bei filpatin an ber 5Donau. 5Die gro%e ~ömerf c9an3e ift 
nodj f e9r gut er9arten, u. Iä~t 9eute nodj a9nen, weldj 
ein ~ief enwerf es war, u. ift. 5Die freine ~ömerf djan:: 
3e bagegen ift, f obalb fie ben meuf ater S)otter berlä%t, 
berfaffen. '.trotbem (ä~t fie fidj, bis filpatin berfolgen. 
Su weld}er Seit, bon toeld}em filoffe, u. 3u weldjem 
ßiuecfe, bief es ~ief enwerf aufgefüqrt wurbe, Iä~t fidj 
nidjt oeftimmen, ba 9ierü6er aUe gef djidjtridjen madj:: 
ridjten f e9 (en. 

~a nidjt einmal iuefdjem Smecfe bief es ~ief enmerf 
feiner Seit biente, unb bienen f oUte, fä%t fidj 9rnte an:: 
geben. 5Da% bief erben fein ~erf ber ~ömer finb, woffen 
filiere bamit beweif en, bn~ ficfj in bi~f em ~aUe bodj ir:: 
genbwo f djriftiidje @::>puren unb madjridjten er9aften 9äb 
ten, warnt unb 3u weldjem Swecf, bief erben aufgefü9rt 
worben finb. filudj iuoUen filiere bief ef6en nidjt als baß 
~etf römif djer ~ngenieure anerfennen, toeH bief ef6en 
nidjt einmal geometrif dj nacfj ber 2uftfinie gebaut finb. 
[5iele 9aften bief e 0cfjan3en, afs ein nocfj in ber Ur3eit 
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.burdj ein unbefannteß filolf, aufgefüljrte 0djutbämme ge:: 
gen Uebetf djwemmung. filnbete f agen, - unb bies ift 
haß maljrf djeinlidjfte, bat bief e 6djan3en einen 2Ibaten:: 
~~.ng bHben; benn es ift gef djidjfüdj Befannt, bat baß 
~auberbolf ber ~bare.n, immer unb üoerarr tvofjin e5 
un 2a~fe her Seit, f eme ~aub3üge ausbefjnte, fein Ba:: 
ger 1mt ungeljeuren ®djan3en, ben f ogenannten mba"' 

• II r. 'k' ff rrnrmge umgav, 4-1mter wefdjen e5 feine gerauBten 
6cfjäte b~rbarg unb bertfjeibigte. ~mmerfjin wären aber 
bann, .bte f ogenannten ~ömerf djan3en gegen 1300 
~afjre alt. 

modj f ei ~TWäfjnt bat in .ber ärtereten @ef djidjte 
.ber ~.acsfo, l~tr~enbß @::>puren barüber 3u finben finb, 
bat bte untettrbtf djen @eiuäffer - baß @runbwaffer -
f? ljodj ~eftan.b~n, _ja ~ oldje gro~e filetljeerungen, ange:: 
ndjtet fjatte, rote .bte5 tm ~a9ren 1870 Bi§ 1880 ber 
~an war, wo mandje S)otter, wie 3. ~. ~ere%tur, ~u:: 
c3ura un~ f. iu. jaljrelang, wegen .be5 fjofjen ~aff er:: 
ftanbeß mdjt angeBaut werben fonnten. ;rier @5umpf in 
.bet II::ten 2Ibt9eifung bom 631.::'.tamaf cfjer S)otter 9erein, 
be5 63egljeg~er S)otters, BH.bete fidj erft in .bief en ~a91 
~en. ~ofjl erwäfjnt bie. Urbarial--'.tabeffe bon @53egfjeg~ 
tm ~af)te 179 ~' ~a~ bter neugebauten S'tofoniftenfjäuf er, 
3u ~ofge untettrbtf djen il5aff ers eingeftürtt feien. ~eiter 
f djeint aber 63egljeg~, im gan3en ~afjrljun.bert, bon ljo:: 
~.en ~aff erftanbe berf djont gewef en 3u fein. ~a wenn 
ern 0d)Iu%, aus ben fjeute nodj borljan.benen wenig 
~tunn~n, .bie Bei .ber 2Infie.biung gegraben wurben, et:: 
Iauot tft, f o mut baß ~aff er 311 bief et Seit f efjr tief 
g~Iegen fj~Ben; b.enn fjeute fä%t fidj fein ~runnen mefjr 
&ts 311 btef er '.ttefe grauen, wie e5 .bie 2Infiebelungß:: 
Brunnen fin.b. 

~erfen wir bodj im @eifte einen ~lief 311rücf, wie 
unf eren armen Q:Sorertern, ben Nnfie.biern bief e ifjte 
ne~te. S)eimat, bie ~acsfo unb Bef on.bers au~ 63egljeg~, 
&e.t tlj~er 2Infu!tft unb audj in .ben erften ~a9ren iljreß 
S)terf ems, erf djtenen fein mag. ~e.benfen wir aber, bat 
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aae biete anfiebler, aue gut tuttiPirten 2anber tarnen, 
ba3 reiner 'fein Dort bon ber ungarifehen ober fetbigen 
Spracbe berftanb, unb Wirb begreiflich werben, mit 
tbete.b,en traurigen 23tieten, biete Knfieler, biefee 2anb, 
biefett üotter, thetcber an bieten Etaten, mit mannebo,
»en Zornen überwuchert War, betrachteten. 2efbft in.
ben 1850,er 2at)ten gab ee auf beul ec-3e0e0et botter 
noch ifeine Totilgetee. Die aber ber e5t..Zanai'er unb 
eegheicher ,5otter, noch in ben 1850,er Zsabren, mit 
Zornbeeten befäet War, ift i2ente no j 4in(än9fic4 be,
tannt. 

933ie bbe, trüge, Witb unb bertaffen mag ben ar,
11101 Xnfiebtern biefee £anb borgetommen fein, ba bie,
fetben alte arte 2.änbern unb Wegenben getommen, bie 
biebt bebbtfert, habet bie Zörfer nahe bei einanber 
finb, bier in bem neuen Vaterfanbe, aber an bieten 
Zrten, biete Stunben im Unttreife, niebt eiernd eilte 
Zburtrtfbity 8u feben war. 

iiit rudern „ffiufetn" biete eintranbeter, bie 
witbauefebenben ungatifeben unb ferbifeben Scbrifergeftat,
ten, in ihren tangrbottigen 8ottigen ennba, mit ihren 
bieten, biffigen unb groben Zebäferbunben betrachtet 
haben mögen, tann man teicbt eruteffen, befonbere 
wenn man bebentt, ba eben biete Sebäfer, 8u. biefer 
‚Seit, not} biet roher unb ungebitbetere deute Warea 
wie beute, unb bie ltnfiebter mit benfetN.a 
burcb bie Spract-}e aua) gar lt* berftrinbigen fonnten. 
21cb ! Wie maneber ftitte Seuf8er, narb ber alten bertaf,
feuert eeintat, mag in 1-ofeben eugenbticten, bem 
Xnfiebter entfebtüpft fein! ect haben bie te4tert buin 
bert Zsabre, att tiefem Rontitat, arte biefent . otter ge,
macht?!

einen (Wirten, ein Wobttuttibirtee Stiiet erbe, bon 
bem Zernen unb Tiftetn berfcbruunben, unb an bereit 
Stehe gotberte 2febren getreten finb. ecefic4 Wenn 
eine., unierer in Gott rubenben 63treater auf feiner 
giften !anuner, nochwate, u. B. jett bubbreeteil, bie 

23ä.ceeci unb e3eg4egt) befehen türmte, bie grobe 
tbotmer8abt, bie mit groben ,5ätti-ern befhidten früheren 
z3-etbffitren, bae ((efumme unb ,fflettap))er ber Zampf= 
brefcben, bae rafcb butfirenbe 2eben unb reiben ber 
ganten Gegenb unb bei Zrte , Würbe bertfetben geie 
5u ber anficht berfeiten, bies bie etcda, Sieg= 
hegt, gar nickt nreer ift. et) er fice aber. boct hon ber 
33friticeieit überyugte, Würbe er getre aufrieben Wieber 

in fein bunte Reinnnettein, Grab genannt, hinab 
(teigen, unb Wie* bafür bauten, Wertigftene feinen 
Rinbeetinbern, bot Segen ber Mimanbetung 3u Zbeit 
Wirb, fretcber bielleicbt ihm borentbatten War. 

23.3a. Wobt einer bei Jetft tebenben (9efcbtecbtA, in 
ber 93äceea, in 33egbegb feien Würbe, Wenn ee ibm 
bergönnt Wäre nah} 4unbett ,Sabren, bier eine turne Um= 
fcbati 3u katten ? 1 .fier nu. bie gebet ftiffe fteben, unb 
jeher tann f c bah S3egbegb nach bunbett Tatren, in 
ber 3antafie, nach Vetieben borftetten! ins ift jeboct 
gewifi ! 9.tder &ttee Segen, bangt bie weitere ent, 
tvicietung unb ?ruf brüten ber (53emeinbe, ein3ig unb at,
fein bon ben OeWobtiern fetbft ab. qiebe Gott, bat ber 
8Weibunbertjäbrige 13efcbiebtfebreiber biefer iSemeinbe, 
einen abermatigen riefigen 3ortfititt 3u ber8eicbnen habe;
aber nickt nur attein, an Wettricben Gittern, an Inrfei,
netten Sitten, an neumobifcber Rteibung, an fctiönern 
unb grdern eäufern, an einer feinem unb befiel:en .2e= 
bertelveife unb f. W. möge bae heutige S8egbegh Kuben 
unb ftetig 3unebmen, nein, ein mehr frommer, retigiöfer 
Sinn, ftrengere Sitten, triebt Mengen, unb erubertiebe, 
3",römmigteit, gtbarteit, tpferwitfigteit, iciebenMiebe, 
Miere Rinber8ucbt, Zeututb unb ®otteegtaube, ift ee, 
tone bernfetben Notb tbut. Ziee möge bae 3Weite 
bunbert bringen unb fettigen. 

(53e ift eine, feit in ber Vettgefebicbte anertannte 
eabrbeit, hab alte Neiebe, Staaten, £änber, Stäbte, 
unb Zürfer, ja fetbft jebe 3amitie, nur burcb biefetben 
Rittet y unb Urfachen, burcb, unb mit Wetcbent fie fieij 
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bief e ~nfiebfer, · auß gut foftibirten 2änber · fomen, 
feiner fein fil5ort bon ber ungarif d)en ober f erBif d)en 

6prad)e berftanb, unb eß wirb Begreiffid) tuerben, mit 
roe(d)en traurigen ~Hefen, biefe ~nfieb(er, biefeß Banb1 

bief efr ~otter, wdd)er an bieien @:SteHen, mit man nßqo == 

9en SDornen überwud)ert war, betrad)teten. @:5eC6ft in 
ben 1850::er ~a9ren gab eß auf @:53eg9egt)et ~otter 
nod) ffe_ine SDornpfä~e. filSie aber ber 63t.,stamaf d)er unb 
~eg~ef d)er ~otter, nod) in ben 1850::er ~aqren, mit 
SDorn9ecren bef äet war, ift 9eute nod) f)infängrid) Be::: 
fonnt. 

fil5ie öbe, wüfte, wirb unb bedafien mag ben ar:: 
men ~nfiebfem biefeß Banb borgefommen fein, ba bie: 
f erBen affe auß Bänbern unb @egenben gefommen, bie 
bid)t '6ebö(fert, baqer bie SDörfer na9e bei einanber 
finb, qier in bem neuen ~aterfonbe, aber an bieien 
Orten, bieie @:Stunben im Umfreif e, nid)t einmal ei.re 
~9urmfpite 3u f e9en war. 

Wtit we(d)em „@ruf e(n /1 bief e @inwanberer, bie 
wHbaußf e9enben ungarif d)en unb f erbif d)en ®d)äfergefta(:: 
ten, in iqren (angwoUigen 3ottigen ~unba, mit iqren 
biefen, bifiigen unb gro~en ®d)äferqunben Betrad)tet 
9aben mögen, fonn man (eid)t ermeflen, bef onberß 
toenn man BebenU, ba~ eben bief e ®d)äfer, 3u bief er 
Seit, nod) bic( roqer unb ungebifbetere Beute waren 
wie qeute, unb ba~ fid) bie ~nfiebfer mit benf erben 
burd) bie @5prad)e aucf) gar nid)t berftänbigen fonnten. 
~cf)! wie mand)er ftiUe @5eufaer, nad) ber a(ten bedaf == 

f enen ~eimat, mag in f o(d)en ~ugenbficfen, bem 
~nfiebfer entf d)füpft fein! fil5M qa&en bie (ef2ten qun== 
bert ~a9re, auß bief em Stomitat, au5 bief em ~otter ge:: 
mad)t? ! 

®inen @arten, ein woqHuitibirteß ®tücr ®rbe, bon 
bem SDornen unb SDiftefn berf d)wunben, unb an beren 
®terfe gofbene ~e9ren getreten finb. fil5aqrficf) toenn 
eine:.:, unf erer in @ott ruqenben @ro~bäter au'J feiner 
ftUfen .Rammet, nod)mafß, u. 3. je~t qerbortreten, bie 

65 

~acßfo unb ®öegqeg~ &ef eqen fönnte, bie grote @in:: 
moqner3a9r, hie mit gro~en ~äuf ern befpicrt'en frül)eren 
~eföffuren, baß @efumme unb @effapper ber SDampf== 
bref d)en, baß raf d) pu(firenbe Beben unb %reiben ber 
gan3en @egenb unb beß Orteß, mürbe benf erben getoit 
~u ber ~nfi~t bedeiten, bat bieß bie ~acßfo, @53eg:: 
~eg~, gar md)t me9r ift. 60 er bocf) bon ber 
~irf(i.cf)feit üoer3eugte, mürbe er geroi~ 3ufrieben wieber 
m. f em bunfreß ~ämmerfein, @rao genannt, 9ina6 
ft:igen,,.unb @ott bafür hanfen, ba~ wenigftenß feinen 
.R~nbeßttnbern, her Elegen her mußtoanberung 3u %9eH 
ton:b, todd)er bieffeid)t iqm borent9aften war. 

fil5aß to~9( einer beß jett fe&enben @ef d)fed)teß, in 
ber ~ac5fo, m 63eg9eg~ f eqen mürbe, ruenn eß i9m 
bergönnt wäre nad) 9unbert ~a9ren, 9ier eine foqe Um:: 
f d)au ~u 9a~ten ? 1 ~ier muf3 bie ~eber ftiffe fte9en, unb 
Jeher fonn ftd) baß @53eg9eg~ nad) ~unbert ~a9ren in 
ber .~antafie, nad) ~efü&en borfteffen ! @irtß ift j:bod) 
ge.mt~ ! muter @otteß @5egen, qängt hie weitere @nt:: 
m~cfefung unb ~fofofü9en her @emeinbe, ein3ig unb a(:: 
(em. bon ben ~etoo9nern f efBft ab. @ebe @ott, bat .ber 
a~et9unbertjäqrige @ef d)id)tf d)reiber bief er @emeinbe, 
emen a?ermafigen r~efigen ~ortf d)ritt 3u ber3eid)nen 9abe; 
aber mcf)t nur allem, an toertfid)en @ütern an berfei:: 
nerten @5itten, an neumo.bif d)er füei.bung, 

1
an f d)önern 

unb gr?tern ~äuf ern, an einer feinern un.b beff eren Se:: 
benßtoet~e unb f. iu. möge baß 9eutige @53eg9eg~ Biü9en 
u~.b ftettg 3une9m.en, nein, ein meqr frommer, refigiöf er 
®mn, ftrengere 6ttten, me9r 9Jeenf d)en:: unb ~rubedieoe 
~römmigreit, ®qr&arfeit, ü~ferwifügfeit, ~riebenßlieoe' 
oeff ere .Rin.ber3ud)t, SDemutq unb @ottesgfouoe, ift eß; 
maß bemf er&en mot9 tqut. SDieß möge .baß 3toeite ~a9r:: 
f)un.bert bringen unb feftigen. 

@5 ift eine, f ef.bft. in .ber fil5ertgef d)idjte anerfonnte 
illSaf)rf)eit, .bat affe ITTeid)e, @5taaten, Bänber, @5täbte

1 

un.b SDörfer, ja f efbft je.be ~amifie, nur burcf) bief efben 
WHttel)f unh Urf ad)en, burdj, unb mit toe(d)en fie fid) 

5 



66 

empor geferungen, aua) erkalten, u. immer weiter ficf2 
entWidefn unb fortfcbreiten tönten. Zurcb tuetcbe Ur,
Packen unb fittet, ift e3edegt) im erften Z5'abrbunbert 
feinee Veftanbee, 3tt feiner beutigen stinke getaugt! 
Zurct2 feinen eifernen fflei , burcb feine ftrenge etticf), 
feit unb Nect2tticbteit, burcb feine et)rbarteit unb Bitt- 
ficbfeit, burcb feine 3enuttigfeit, Rircbfictleit, eotniä,
f3igfeit unb Untertbänigteit, bureb feine intmeriväb,
renbe 3riebenKiebe unb einigfeit, bunt? feine Spar,
famfeit unb einfaciAeit, burcb feine ftrenge Rinber,
3ucbt, burcb feine obre unb 2cctung bot ber wettticben 
u. geifitüben Vbrigteit! unb wie gebt 0 beute, mit 
aff' biefen Zugenben, bie 23egbegb trobtbabenb angefe,
ben unb geacbtet gemacbt 4aben! ecr Zbren bat, 
ber kört unb tver 9tugen bat, ber fielet t4t 
fick nickt berfennen, biet weniger abtäugnen ober Weg= 
bi4utiren, ba; Zlegbegb in biefer befonber 
bei bem jüngeren Wegtecbt, bebeutenbe atüdichritte ge,
inacbt bat! ein gewiff0 nobt0 gticbtMbun unb Dobt,
(eben, ein reckt abtidetiber eigenbüntet, einbitbung, 
2tufgebfafenbeit unb e3rofttbuerei fängt fick an breit 3it 
mauen. Zugenb, ittticbteit, et,rbaltrfeit unb 
feit fcbtrinben teigticb inebt, 3wift, 3ant, Uneinigfeit 
unb 1-3arteificbteit, bentmen jeben ortfcbritt, Unbotmä,

Ztarrfin unb Ihgebotfant, gegen dtv unb lebe 
Zbrigfeit, gelten atz t‚ecorragenbe gute eigenfcbaften! 

afterböcbfte an Nobbeit, ittentorigteit unb Untier= 
fcbämtbeit, teiftet aber bie beutige tebige Zs'ugenb. Der 
fick biesmn über3engen wift, ber werfe nur einen etid 
in bie eirtgqiufer, 1-yisinftuben, ober 9.ibenbe in bie 
Gaffen ! er wirb ba Zinge küren u. feben, bie ibn 3it 
bem Mt rufe berantaf3en werben,: „eabrticb 3oboma 
it. e3ontorba waren nickt fo tief gef unten, ate uniere 
bodige 3ugenb ! !" Zie guIgen, all biefer Untugenben, 
finiten ibren ficbtbaren 2.tueruef, in ben bieten witben 
Gben, in ben unebticben Geburten, in ben trafprotefot,
Cen b0 Zrteurftatib0, u. atter bhberen fflericbte, in 
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bem ragen min ett unb Verarmen ein3efiter gantitien! 
bah beutigen 3egbegb. Ran 6 au4t 

gar fein Trofet ober Geber 3n fein, uni borau Pagen 3u 
tünnen. itebin bah fitbren, wo, suann uttb wie 0 enben 
wirb. Die wäre aber alt' biefen 2aftern 3u ftetterti, wie 
törnte hie gute alte geit, — natürfict, her Gegenwart 
angepaßt — wieber 3urüct Gefgrt Werben ! die atc~. 
führtiche Verneindung biefer ernften unb wicbtigen 
3rage, gekürt 'Leiber nickt bieber, tann aucb nickt burcb 
einen, ober e.invInc getöft werben, fonbern nur burob 
bah bereinte 3ufantmenwirten her brigteit, i3farrer, 
2ebrer, ä5aitebäter, . aiomütter, Zienftgeber, 2ebrberrit 
u. f. w. gfücffict2 unb 3ufriebenftettesib einer befferen 
3uftinft entgegen gefittyrt werben. 

w, er e3egicbtfcbreiber bat— nickt nur bae 
Reckt, hie Zugenbett her Tergangenbeit, her Gegenwart 
timidübten, fonbern er tat aucb hie beifige 2fficbt, her 
Gegenwart heu Zpieget bor3ubatten, unb bereu wahr,
beitUreit0 eitb her 'Lackwett 3u erbaften. ebettfo tau 
er aber and bie cgcbwäcbert u. 2after ber' Vergangenbeit, 
her Gegenwart — 3ur earnung — Porführen. ift 
jebocb Leiber nur eine einige Zugenb her Gegenwart, 
ein. ein3ig0 2after her Vergangenbeit 3u ber3eicljnen, 
tbege • Sur Sergfeicbung aufforbert, unb hieß ift hie, 
biß 3um '3abre 1880 berrfchenbe piettuittb. eef4r ber 
älteren einwobner errinnert fick beffen nocb, wie in frit:--
beren • ,_c,Sabren mancher 3atitifienbater, biete ßunberte
im Rartenfbiet geopfert, unb baburt fic unb feine 
%cbtominen, in hie bitterfte 2trututf2' geftür3t bat. Gott 
2ob ! 2rofeifiotOjpieter unb 55a3arbfpieter, bat Saegbegh 
heute feine. 

an einer anberett - Ztette ift 4ecorgetpben, 5(0'3 nacb 
bem s?-ft3tige _her Ctrtett aue ber eäafa, im 24re 
1697 and, nickt eine beutfcbe Zeefe ber angetroffen 
Wade. ebenjo fei erfoäbnt, traft hie erften Spuren, einer 
heutgen 21nfiebefung in her 0ä0fa, nach Uatafba ber,
Puffen. llintmt man nun an, baf3 im Zsa4re 1730 bie 
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empor gef cf)wungen, aucf) er9alten, u. immer weiter ficf) 
entwicre(n unb fortf cf)reiten fönnen. SDurcf) welcf)e Ur~ 
f acf)en unb §mittel, ift ~3egl)eg~ im erften ~al)rl)unbat 
f eineß ~eftanbeß, 3u feiner l)eutigen ~(ütl)e gelanßt ! 
SDurcf) feinen eif ernen ~(ei~, burcf) feine ftrenge @l)rftcf)~ 
feit unb ffi:ecf)tricl)feit, burcf) feine @l)rbarfeit unb 6itt~ 
Iicf)feit, burcf) feine ~römmigfeit, Stircf)Iicf)feit, ~otmä~ 
~igfeit unb Untertl)änigfeit, burcf) feine immerwäl)~ 
renbe ~tiebenßfiebe unb @inigfeit, burcf) feine ®par~ 
f amfeit unb @infacf)l)eit, burcf) feine ftrenge Stinber~ 
üttcf)t, burcf) feine @l)re unb mcf)tung bot ber 11.Je(tricf)e.n 
u. geiftlicf)en Obrigfeit 1 Unb wie ftel)t es l)eute, nut 
aff' bief en %ugenben, bie ~3egl)eg~ wol)ll)abenb angef e~ 
l)en unb geacf)tet gemacf)t l)aben ! filScr Ol)ren l)at, 
ber l)ört es, unb wer filugen l)at, ber fiel)t es! @s lä~t 
fiel) nid)t bedennen, biel weniger abläugnen ober weg~ 
bisputb:en, ba~ ®3egl)eg~ in bief er ~inficf)t, bef onbers 
bei bem jüngeren @ef cf)(ecf)t, bebeutenbe ffi:ücrf cf)ritte ge~ 
macf)f l)at ! @in gewifies nobleß ~icf)tßtl)un unb filSol)I~ 
(eben, ein recf)t abfto~enber @igenbünfel, @inbifbung, 
filufgeblaf enl)eit unb @ro~tl)uerei fdngt fid) an breit 3u 
mad)en. %ugenb, ®ittricf)feit, @l)rba~1rfeit unb ~römmig~ 
feit f ct?winben täglid? mel)r, Swift, Sanf, Uneinigfeit 
unb ~arteilict?feit, l)emmen jeben ~ortf ct?ritt, Unbotmä~ 
~igfeit, ®tarrfin unb Ungel)orf am, gegen aUe unb jebe 
Obrigfeit, gelten alß l)erborragenbe gute @igenf cf)aften !
SDas afferl)öd?fte an ffiol)l)eit, ®ittenlofigfeit unb Unber~
f d?ämtl)eit, reiftet aber bie l)eutige Iebige ~ugenb. filSer 
fiel? l)iebon über3eugen wm, ber werfe nur einen ~lief 
in bie filSirtßl)äuf er, ®pin~ftuben, ober filbenbß in bie 
@afien t @r wirb ba SDinge l)ören u. f el)en, bie il)n 3u 
bem filußrufe bernnla~en werben,: „ filSal)tlict? ®oboma 
u. @omorl)a waren nict?t f o tief gefunfen, alß unfere 
l)entige ~ugenb ! !" SDie ~olgen, an bief er Untugenben, 
finben il)ren f id)tbaren filußbrucr, in ben bielen wifben 
@l)en, in ben unel)Iict?en @eburten, in ben ®trafprotofor~ 
(en beß Orfäborftanbeß, u. affer l)ö~eren @erict?te, in 
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bem rafd)en ~J!tfen unb ~erarmen eüwrner ~amilien ! 
SDies b.M ®piegelbilb be5 l)eutige~ ®3egl)eg~. ~an fü:altd}t 
~?t fem ~t?fet ober „®el)er 3a f em, um borauß f agen 3u 
fonnen. wol)tn baß fufjren, wo, wann unb wie e5 enben 
wirb. fil5ie wäre aber a(F bief en 2aftern 3u fteuern wie 
fönnte bie gute arte Seit, - natüdicl? ber @ege~wart 
angepa~t - mieber gefüfjrt ! '.:Die aPs~ 
fül)rHcf)e ~eantmortung bief er ernften unb wicf)tigen 
~~age, gel)ört ~eiber nicf)t f)iel)er, fonn aucf) nicf)t btttd) 
@men, o?er @m3etne geföft werben, f onbern nm: burd) 
baß beremte Suf ammenroirfen ber Obrigteit ~fan.:er 
2ef)rer, ~ausbäter, .pausmütter, SDienftgeber, 

/ 
Bef)rf)err~ 

1t. f. w. g(ücff icf) unb _ 3ufriebenfteUenb einer Beff eren 
ßufunft entgegen gefüqrt werben. 

SDer. @ef cf)ic9tf djreibe~ 9a.t.- nidjt nur bas f cf)öne
ffied)t, ine Stugenben ber ~ergangen9eit, her @egenwart 
boqufül)ren, f onbern er l)at aucf) bie 9efüge ~ffid)t ber 
@~genwart b~n ®piegel bor3ul)arten, unb beren ~al)r~ 
9ettstreue5 ~tfb her ~acl)rodt 3u erf)aiten. @Benf o fann 
er aber aucf) bie ®cf)wäcf)en u. 2af ter her filergangenf)eit, 
ber @egenwart - 3ur filSarnung - i>otfül)ren. @s ift 
j~bocf) . f~iber nur eine ein&ige %ugenb ber @egenroart, 
em. etn&tges 2after ber ~ergangenl)eit 3u ber3eicf)nen 
n;etd)e5 &ur . filerg(eid,mng aufforbert, unb bies iit bie; 
Bt5 3um ~a9re 1880 f)errf djenbe ®pieI.wut9. fil5eicf)er ber 
ärteren @inwol)ner errinnert fiel) beff en nocf), wie in frü~ 
f)eren ~al)ren mcmdjer ~amifienbater, biefe ~unberte 
·im startenfpiel geopfert, unb baburc9 fiel) unb feine 
macf)fomme~,. in b~e Bitterfte mrmut9 geftür3t 9at. @ott 
~o.6 ! ~:ofetf ionsfptefer unb ~a3arbfpiefer, f)at ;53eg9egt) 
f)eute feme. 

filn einer anberen ®terre ift 9erborge90Ben, ba~ nadj 
bem filbüuge ~et ~ürfen auß ber ~acßfa, im ~af)re 
16 9 7 aucl) mcf)t eine beutf cf)e ®ee(e 9ier angetroffen 
wurbe. @Benf o f ei erwä9nt, bag bie erften 6puren einer 
be~tf cf)en ~nfiebe(ung in her ~acsfo, nacl) (&ßata(t)~ ber~ 
weifen. ~tmmt man nun an, ba~ im ~af)re 1730 bie 

1. 

11 
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erften Teutgen in hie Väceta einimmberien, unb nimmt 
bae Zabr 1880, bon Welchem Zsabre, hie 'chic 2tiotte0b,
tung ftammt, unb Welche eott. 3ät)tung für hic eäcCa 
162,894 Zeutfcbe auetveift, fo ift bieg in 150 3 reell 
für hie Zeitigen, eine ungeheuere, taft ung.fallbliebe, 
trieb ticbe Eroberung. 

Za eben bon heu Zeugen hie Jebe ift, f o fei 
eine achte 9.1bfcbibeifung geftattet, nub in. atter Stür2,c, 
her Zeuti4ett, in gan3 Ungarn biet gelacht. — ift 
gegichtfict2 ertuiefen, hab fcbon in hen erfüll 3 at2r4urt,
baten unferer Beitrecimung, baber fange bei- heut 30= 
mein unb Ungarn, ficb t ernianen, aue Welchen fieter hie 
Zeutfcben fich berauebitbeten1 bier in Ungarn, bau» 
trieben, nur fäf3t ficb bereit 2tn3abf, auch nicht einmau 
annäherte angeben. obiet ift aber bocb geovif;, baf3 fett 
im 8 unb 9. 3abrbunhert, befonbere in Zberungarn, 
biete unb grobe beutfcbe Riebertaffungen angetroffen iintr,
hen. Unter hen erften ungarifcben cbriftlicben 
finben ficb fcbon immer ntebr Zeuge, im 2anbe, unb 
hie 3unabme berfelben gebt ftetig unb rajcb boriuärte. 
Vefonbere hie tönigt. 3reiftäbte, Waren bie 3ttm 7atjre 
1550 faft auefcbtidficb bon Zeutfcben bei-1)2411i. 2tber 
auch auf bem Racken 2anbe, gab ee biete Zeutfe, unb 
her eergbau, War gam in hen eänbert her Zudien, 
ebenfo her gati3e eartbd, unb hie &werbe. ee i ft ebenfo 
Zbatfacbe, baß alte umgarnen enige, biß 3um ,c3abre 
1500 nicht mühe Wurben, immer unb immer Wieber, 
Zeuge in'e 2attb 311 rufen, unb benfelben, befonbere 
in ben 3täbien, grobe e;oribeite unb 23egiinftigungen 
einräumten. 34reiticb täf3t fick auch 3u biefer eriittmeit 
her Zeuifcben in Ungarn, beten gabt nicht angeben, nur 
ein atter 03egicbtfcbreiber fagt, bah im 34 r e 1500 
bie Zeitigen in Ungarn 1/6=tet her gatt3en eebbfierung, 
1/4=tef fobiet ate hie Ungarn, unb eben feiet a hie 
ebetteute betrugen. Zer 10=te Zbeit bee .2anbee War 

biefer geit in hen .änben her Zeutfcben, unb 
bee eanbele u. her i eiverbe im gamen 2anbe war burd, 
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hie Zeutfen betrieben. 2m kriege ftetCten biefelben 'Aer 
her Streiter. 

bunt labre 1520 he 3um 3abre 1730 gebt ee 
mit hen Zeitigen in Ungarn rag abwarte. Zrei Ur: 
facben finb ee, hie im 2 -erfaute bon 3tbeibunbert Z5'abren, 
hie Zeutfen in Ungarn, faft garte auerotteten. Zie 
am tuenigften empfinblicbe, biefer Brei Urfachen, Waren 
hie, in biefen Reitraum fatfenben 23ürgertriege, hie 31bei,
te, gort Weit mebr embfinbticbere Urfache, Waren hie 
Imeerenbelt Ziirfeaeroberungen. Zenn aci ! Wie biete 
Zaufenb Zeutfcbe, Rännet, Beiber unb Ainber warben 
bon ben Ziirten getöbtet, unb Wie biete ate 2tfaben fort= 
gefc._blep0 unb in alte eetttbeite bertauft !   t3Jetbif3 
ee auch, bct , in biefer geit her Zürtentiotb, biete Zeut,
fäje aue Ungarn, mg teiertnart, efterreicb, Zeitig= 
taub it. -f. tu. auenmilbeden. Zen bärteften unb entbfinb= 
Eggen Z' cbtag, beriete aber heu Zeutfcbett in Ungarn, 

e Oegenreformation,, b. b. bae eeftreüen her tatboti,
fchen Aircbe, hie Troteftanten in Ungarn, mit Ztuntbf 
unk Ztiet aiteprotten. gab eine geit in Ungarn, 
wo bae Dort „Teutfcber" unb Aroteftant" eine unb 
biefelbe ebeutung. hatte. konnte her Rarbinat unb. 
Trinta?" bon Ungarn, im Zsabre 1700 nacb Nom an ben 

ctp ft berichten: „hie roteftanten in Ungarn finb her= 
nicktet," f e hätte er ebenfo gut greiben tönnen : „hie 
Zeitifcben in Ungarn finb hertrieben, unb bernicbtet." 
— Zie tatbotifcbe gircbe, in ihrer bamatigen btinben 
23-erfotgunge, unb 23efebrungetuutb, hatte ee eben bei, 
gefielt, b4 eraft, beutfcbe Haffen unb beittfcbee 
Blut, bete 2,aitb bon ben Ziirten befreit hatte; unb gam 
nacb ihrem Sinne War her thigfict2e gib, „lieber über 
ein g an3 beriuüftetee unb mengenfeeree 2anb, ate über 
ein 2atib mit eroteftanten bertfcben 3u Wollen." Zock 
aueführticher über biefee Zbema, fiebe bae Rabitet 
„3roteftantifcf2e Stircbe in Ungarn." 

eetcbe tiefe 2-13-unbe, ficb bae .2anb fetbft, bunt] hie 
faft gängicbe 9,tuerottung ben. Zeitigen gefcbtagen hatte, 
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erften 5Deutf cf)en in bie ~acßfo einwanberten, unb nimmt 
baß ~a9r 1880, bon wefd)em ~a9re, bie fe~te moffß3ä9:: 
Cung ftammt, unb wefd)e m0Hß3ä9lung für bie ~acßfCl 
162,894 5Deutfd)e außweift, fo ift bieß in 150 ~a~ren 
für bie 5Deutf d)en, eine unge9euere, faft ungfauMtd)e, 
frieblid)e @roBerung. 

5Da e'6en bon ben 5Deutf d)en bie ~1ebe f o 
eine Heine ~föf d)weifung geftattet, unb in arrer ~ÜtqCr 
ber 5Deutf d)en, in gan3 Ungarn 9ier gebad)t. - @ß tft 
gef d)id)füd) erwief en, ba~ f cf)on in ben erften ~a9r9un:: 
berten unf er er 3eitred)nung, ba9er lange bor ben ~ö:: 
mern unb Ungarn, fid) @ermanen, auß wefcf)en f päter hie 
5Deutfd)en ficf) 9eraußbifbeten, 9ier in Ungarnr 9erum:: 
trieben, nur fätt fid) beren filn3a9r, aud) nid)t einmaf 
annä9ernb angeben. 6obiel ift aber bod) gewi~1 ba~ f c9on 
im 8 unb 9. ~a9r9unbert, bef onbers in Ooe:ungarn, 
biele unb gro~e beutf c9e ~ieberfafiungen angetrotfen wur:: 
ben. Unter ben erften ungarif d)en d)riftrid)en ~önigenr 
finben fiel) f d)on immer me9r 5Deutf cf)e, im 2anbe, unb 
bie 3una9me berfel6en ge9t ftetig unb r~f d) borinärfä. 
~efonberß bie fönigL ~reiftäbte, waren Btß 3um ~a9re 
1550 faft außfd)lie~fid) bon 5Deutfd)en Bewof)nt. filber 
aud) auf bem ffod)en 2anbe, gab eß biefe 5Deutf d)e, unb 
ber ~ergBau, war gan3 in ben ~änben ber 5Deutf d)en, 
ebenf o ber gan3e ~anbef, unb bie @ewerbe. @ß ift ebenf o 
%9atf ad)e, ba~ alle ungarifd)en ~önige, B~ß 3um ~af)re 
1500 nid)t mübe wurben, immer unb immer t1neber, 
5Deutfd)e in1ß 2anb 3u rufen, unb benfelben, Be.f onberß 
in ben 6täbten, gro~e mort9eife unb ~egünfttgung~n 
einräumten. ~reiHd) fä~t fid) aucf) 3u bief er ~füt9e3ett 
ber 5Deutf d)en in Ungarn, beten 3a9f nicf)t angeben, nur 
ein after @ef d)id)tfd)rei'6er f agt, ba~ im ~a9re 1500 
bie 5Deutf d)en in Ungarn 1/6::teI ber gan3en ~eböfferun~, 
1/4:::tef f obief afä bie Ungarn, unb eBen f obief a(ß bte 
@belleute Betrugen. SDer 1 O::te %9eif beß ~anbeß war 
3u bief er 3eit in ben ~änben ber 5Deutf d)en, unb 9/1o::tef 
be~ ~anbefä u. ber @eweroe im gan3en ~anbe inar burd) 
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5Deutf d)en Betrieben. ~m ~riege fterrten biefelben 1; 8·:::tel 
ber 6treiter. 

mom ~a9re 1520 Biß 3um ~a9re 1730 ge9t e5 
mit ben 5Deutf d)en in Ungarn raf d) abwärfä. 5Drei Ur:: 
f acf)en finb eß, bie im merfaufe bon 3wei9unbert ~a9ren, 
bie SDeutf d)en in Ungarn, faft ganj außrotteten. SDie 
am tr>enigften empfinblicf)e, bief et Urfacf)en, waren 
bie, in bief en 3eitraum faUenben ~ürgerfriege, bie 3wei::: 
te, f d)on tt>eit me9r em~finbrid)ere Urf ad)e, waren bie 
ber9eerenben s:tüdenerooerungen. SDenn ad)! wie biele 
s:tauf enb SDeutf d)e, Wlänner, fil5ci6er unb ~inber mm.:ben 
bon ben s:tütfen getöbtet, unb wie biefe aH~ 6Uaben fort::: 
gef d)te~pt unb in alle fil5ertt9eile betfauft ! - @ewif3 ift 
eß aucf), baf3 in bief er ßeit ber %üifennot9, biefe 5Deut:: 
f cf)e mtß Ungarn, nad) 6teiermad, Oefterreid), SDeutf d)::: 
fonb H. f. in. außmanberten. 5Den l)ärteften unb empfinb:: 
fid)ften 64'fog, berf e~te aber ben SDeutf d)en in Ungarn, 
~ie @egenreformation,. b. l). baß ~eftreoen ber fotl)ofi::: 
f d)en Stird)e, bie s.ßroteftanten in Ungarn, mit 6tum~f 
nnb 6tief auß~urotten. @ß gab eine 3eit in Ungarn, 
wo baß fil5ort „ SDeutf cf)er" unb „ s.ßroteftant" eine unb 
bief erbe ~ebeutung. 9atte. ~onnte bet ~arbinaf unb 
~rimaß bon Ungarn, im ~al)re 1700 nacf) ~om an ben 
~a~ft Berid)ten: „bie s.ßroteftanten in Ungarn finb bet::: 
nid)tet/ f o 9ätte er eBenf o gut f d)reiOen fönnen: „bie 
SDeutf cf)en in Ungarn finb bertrieoen, unb bernicf)tet." 
- 5Die fot9ofif cf)e mrcf)e, in i9ter bamafigen Bfinben 
~erfofgungß::: unb ~del)rungßinutl), 9atte eß eBen bet::: 
gefien, baf3 beutf cf)e ~raft, beutf d)e fil5affen unb beutf d)e~ 
~fut, baß Banb bon ben s:tüden Befreit l)atte; unb gan~ 
nacf) il)rem 6inne war ber fönig fid)e @ib, „ fieber üBer 
ein gm13 berwüfteteß unb menf d)enfeereß Banb, afß über 
ein. Banb Mit ~roteftanten l)errf cf)en 3u wollen." SDod) 
außfül)rf id)er über bief eß %9ema/ fie9e baß Sta~ite( 
n s.ßroteftantif cf)e mrd)e in Ungarn." 

fil5e(d)e tiefe fil5unbe, fiel) baß Banb f efbft, burd) bie 
faft gän3Iicf)e filußrottung ber SDeutf d)en gef d)fagen 9atte, 
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Wirb oftgemein anerrannt. Bar bote £anb, an betr 23ür,
garriegen unb Zürfennotb nicbt unmittetbar fett 
fctutb, to rann ber ratbotifcben Rircbe, ber oben ange,
fübrte 23ortourf nicbt erfpart trerben. Xnereannt nut ee 
tue,.ben, bat bie ratbotifcbe Rircbe nicbt ben tentfcben 
berfotgte, aber bie bem Untergange unb ber Vernicbtung 
getueibten Troteftanten in Ungarn, tuaren eben in her 
tueit überwiegenben 9)7ebr3abt teutfcbe. 

-3zbatb bie ungarifcben Könige eingefeben 4atteit, 
3tt toelern untetigen Zreiben, fie ber ratbotifcben Rircbe, 
ihren 9Irm getieben, weite gräutictie Vatilüftungen, hie 
Troteftanten unb baburcb bie teutfcben 2tuerottung, im 
Staube angericbtet, fingen eben biete Könige auch Wieber 
an, teutfcbe itt'e .2anb 3n rufen. ?Zur muten biete 
fcbeu, bie 1780 Ratbotiren fein. 

eie fcbnett ficb hie Zeug eben in Ungarn feit betu 
Zs'albre 1730 trieber berbreiteten, ift am betten aue her 
1881=er ••otte3äbtitng erficbtticb, wie biejetbe bie bot',
ftettenbe ,abette, leite 61 gibt, wobei 3itgteicb aucb her 
Ter3entfa-t3 erficbtticb gemacbt ift. 

--4—'-+-
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7. Reitet. 

Urbarium. 

rbaritint" beet bae NecbteOerbättni , wegee 
unb biß 3tim 34re 1848, in Ungarn, 3to ,-

feit betu &tuebenen unb betu Untertban, be,
ftanb. Urbarium, nennt man aber attcb att biejenigen 
(53efet,3e, ivetcbe im ,taufe ber 3eit, unb her Zsabrbunber,
te, entftanben, unb ficb eben, auf bietee giecbteberbättni, 
3Witcben grunbberr unb Untertban, be3ogen. 

eie ift bae Urbarium entftanben ? 3um Seritättb,
nie, unb Sur Rfartegung biefer frage, unitmgäng,
lieb nütbig, einen fur3en etict, in bie 03efcbicbte unferee 
2atertanbee 3u trterfen. tiefe (efcbicbte Tagt nue, bat;, 
ate Oor beiläufig Zattfenb Tatren — im rscee 895 
  hie Ungarn, alte rommenb, in biefee 2anb 
eitt3egen, baetetbe eroberten unb befe4ten, hie 3abt her 
Ungarn bocb nicbt fo grob War, bah biefetben, biefee 
gan3e, grze 2anb, auc gteicb gan3 bebüffern 4ätten 
tannen, fonbern hie atten einivotiner, tuefcbe bie Ungarn 
bier borfanben, unb wetcbte oerfcbiebenen ftabitcben Votre,
flämmen angebOrten, befiegten unb ficb untertban rnactj 
ten. liefe befiegten atten ,-•intoubner Wurben itt ibren 
enfiebetungen, ev4ttungen, unb in ibrent eefi4e betden, 
nur muten biefetben, ibren neuen earn, ben Ungarn, 
unb ba Wieber befonbere bereu eeergrer, e.rden unb 
eornebmen, attjäbrficb einen 9.:beit ibter 3'ecbiting, ibree 
eie0 u. f. tu. getubbnticb ben 3ebnten Zbeit geben, 
unb bieg finb in Ungarn bie erften 9Infänge bee Urba,
riume, unb tcbon aue biefer 3eit, ftantint ber Wa,,,ett 
„3ebenb" ab, 2t# Sur arbeiteteiftung, tourben hie 
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wirb aUgemein anedannt. ~at ba5 Eanb, an ben ~ür::: 
gerhiegen unb %üdennot9 nid)t unmittd6ar f eebft 
f d)ulb, lO fonn ber fotf)oiif d)en mrd)e, ber oben ange::: 
füf)rte morhmrf nid)t erf~art werben. ~netfannt mu~ e~ 
we„ben, ba~ bie fotf)of if cf)e ~itcf)e nicf)t ben '.iDeutf cf)en 
berfof gte, aber bie bem Untergange unb ber mernid)tung 
geweif)ten ~roteftanten in Ungarn, waren eben in ber 
weit ü6erwiegenben 9Jfef)r3af)l '.iDeutf cf)e .. 

@:Jobalb bie ungarif d)en ~önige eingef ef)en f)atten, 
au welcf)ern unf eligen '.lreibrn, fie ber fotf)ofif cf)~n ~ircf)e, 
if)ren mrm gelief)en, weicf)' gräuiid)e merwüftungen, bie 
~roteffanten unb baburcf) bie '.iDeutf cf)en mußrottung, im 
Eanbe angerid)tet, fingen eben bief e ~önige aud) wieber 
an, '.iDeutf d)e in1ß Eanb 3u rufen. ~ur mu~ten bief e '.iDeut:: 
f d)en, 6i5 1780 ~atf)olifen fein. 

m.5ie f d)neU fid) bie '.iDeutf cf)en in Ungarn feit bem 
~af)re 1730 wieber berbreiteten, ift am beften auß ber 
1881 ::et molfä3äf)famg etficf)tricf), wie bief elbe bie bot:: 
fte f)enbe staüeffe, @5eite 61 gibt, it>obei 3ugleicf) aucf) ber 
~er3entf a~ erficf)tlicf) gemacf)t ift. 
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7. Sfa~iteL 

rbatium" f)ei~t baß ~ecf}tßbetf)äftni~, weld)eß 
bot, unb biß 3um ~af)re 1848, in Ungarn, 3tt>L::: 

f cf)en bem @mnbf)en:en unb bem Untettf)an, be:: 
ftanb. Urbarium, nennt man aber aucf) an biejenigen 
@ef e~e, welcf)e im Eaufe ber ,Seit, unb ber ~af)rf)unber:: 
te, entftanben, unb ficf) eben, auf bief eß ~ed)fäberf)ältni~, 
3wif cf)en @runbf)err unb Untertf)an, be3ogen. 

~ie ift baß Urbarium entftanben? ,Sum merftänb:: 
ni~, unb 3ur füadegung bief er ~rage, ift eß unnmgäng:: 
Iicf) nötf)ig, einen foqen ~(icf, in bie @ef d)id)te unf ereß 
matedanbeß 3u it>erf en. '.iDief e @ef d)icf)te f agt un5 I baß! 
a(5 uor beHäufig stauf enb ~af)ren - im ~af)re 895 
- bie Ungarn, au5 mfien fommenb, in bief e5 Eanb· 
ein3ogen, ba5f elbe eroberten unb bef e~ten, bie ,Saf)f her 
Ungarn bod) nid)t f o gro~ war, ba% bief efben, bief eß 
gan3e, gro~e Eanb, aucf) gleid) gan3 beböftern f)ätten 
tönnen, f onbern bie alten @inwof)ner, weCd)e bie Ungarn 
f)ier borfanben, unb weld)e berf cf)iebenen ffabifd)en moffä:: 
ftämmen angef)örten, befiegten unb fid) untertf)an macf):: 
ten. '.iDief e befiegten arten @inwof)ner wurben in if)ren 
mnfiebelungen, ~of)nungen, unb in if)rem ~efi~e befa~en, 
nur mu~ten bief efben, if)ren neuen ~enn, ben Ungarn, 
unb ba wieber bef onberß beten ~eerfüf)rer, @ro~en unb 
mornef)men, aff jäf)tfid) einen stf)eil if)rer ~ed)f ung, if)reß 
mief)es tt. f. bJ. gewöf)nf icf) ben 3ef)nten %~eil geben, 
unb hieß finb in Ungarn bie erften mnfänge beß Urba:: 
riumß, unb f cf)on auß bief er ,Seit, ftammt ber ~a,.~en 
„,Sef)enb" ab. ~fad) 3ur mroeitßleiftung, tuurben bie 
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alten Sartbeeb etb obner, bon ihren neuen gierten heran 
gegen, unb biefee waren bie erften 2intänge, ber 
ter ge-febticb eingefülytten „Nobot." — Mei«) bie erften 
ungarifcben Ronige, fingen an, grobe £anbftricbe, mit 
ben barauf Wobnenb en Untertbanert, an ihre eeerfgrer 
unb (53iinftfinge 3u betrenten, unb bie fo b erfcb entten 
Untertbanen wurben baburcb, Wenn auch feine 3ttaben, 
im eig ent ticben sinne bee Tortee, f e bocb „Seibeigene" 
trelcbe ibrem (53runbberrn, ttnentgetbticbe, g e3i-ttungene 

reinbienfte ober Nobut teiften, unb bon ihrem fahre ,
eintommen, einen Zbeit, u. 3. wie fcbon gefagt, ben 
Sehnten Zbeit, umfonft geben unb abliefern muhten. 

enbticb bie ungarifcb en Rönige   im Bahre 1000 
— hie cbrifificbe Nefigion angenontmen hatten, Wurben 
burc1 hie ewige im saufe her geit, für hie cbriftlicbe 
Netigion unb gircbe, grobe unb reine Vietbünter ge,
grünbet, bietetb en reicbticb mit Särtbereien befebenft, unb 
ben eifcbüfett Sur Nu4nidung unb Serwattung Würge,
ben. — Zie 2ietbrinter unb bereu eifete, tattert ba,
für urfbrüngficb hie eufgabe, geftiet auf ihr reicbtiee 
einfommen, hie beibnifcben arten anbeeeinwobn er, eben,
fo hie noc:b beibnifcben Ungarn, Sur cbriftticben Netigion 

betebren, für ben Unterricht her Z-s>tigenb 3tt fernen, 
eiffertfcbaft unb Runft 3tt förbern unb 3u bftegen. 3Wei,
er Zbattacben tnut3 hier gebacbt Werben, u. 3. bat; biete 
fo berfcbentten, oft riefig groben giiiter, ja gan3er Sant),
ftricb e, 3u biefer 3eit, Taft gar reinen, ober bocb nur 
einen febr geringen 933ertb batten, unb bab burcb biete 

cbentungen, hie ectöiterung, auf ben berfcbentten 2än,
bereien, unb eter, fict bock tangfam bermebrte Benn, 
ben 3runbberrn unb ei1"4fen, mußte bock bor 9.ittem 
baran gelegen fein, auf ihren 63ütern, auch Rengien 3u 
haben, ba erft hie 9Xn3abf her Penfeben, hie gärtbe flei,
fliger Untertbanen, tu etcbe biete Güter bearbeiteten, ben,
-feien einen Uertb gaben. 

ebenfo betannt ift ee aue her iefctricbte, bar; burcb 
hie anbattenben, attee berbeerenben einfalte, wifber, afia,
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tiger griege borb en, befonbere her Bartaren ober Thin,
goten, im 3 cee 1241 unter Rbnig 236(a IV. Ungarn 
nie Sur gittbe unb eitütbe getangen tonnte, bd aber, 
betonbere, burcb hie abrbunb erte 4inbul4 anb a ftenben 
einfäfte, unb 9Jertbüftungen her gürten, unb beten ,5err,
fcbaft über einen arten cZb cif bon Ungarn, bietd. Sant), 
3u einer wahren Büfte geworben war, unb bar3 enbficb, 
nach ber gän3tüben Vertreibung, biefee rohen griegebot,

unferem eatetimbe, ein berrlicbee, bon Gott 
gei"egnete, frucbtbaree 2anb, ein roabree R anaan, 3uriict 
ft fieb. Wur febtte e biefern anbe am eeitett, am atter,
notbivenbiggen, nämticb an «engen, an ftee igen ,5än,
ben, bie bieten (fiarten &ttee bebaut b Uten. tbne 
Ttenfcben aber, hie ein Sanb bebauen, bat baefe tbe gar 
reinen eer#. Bar Ungarn aber, bon jeher ein inentchen,
armes anb, fo war ee nach bem 2tb3uge her gürten, 
to Weit eben beten errf cha f t in Ungarn gereübt hatte, 
eine faft mentebenfeere Düfte. 

9Bent gehörten aber au ben so ergiebenen ,feiten, 
biefe berldenen, berbbeteti unb menfcbenteer en großen 

anbftricb e ? Zerrt Rönig, her Srone, ober mit einem 
anbeten Dorte, betu -Ztetat. Unb bieg barem, Weit hie 
trüberen Bewohnet, biefer bergenen 2 anb ftricbe, foibobt 
irtIttbtletrn Wie Untertbanen, fick bot bem anbringenben 
einte geflücbtet, im ,laufe her Beit auetiarben, ober 

nicbt mehr 3urfictfebren ivottten, bah er auch ihren frit,
eren Vefit triebt mehr beartfbrucben tonnten, ober Wie 

ten. 23iete Zaufenbe aber, forrobt t runbberrn Wie auch 
Untertbanen, wurben burcb hie genannten afiatifcben 
Rriegeborben, befonbere baut, hie gürten, ermorbet, biete 
Zaufenbe aber auch, aL &tangene, in hie 3ttaberei 
gefcbtettrn, Wo biefetben, auf ewige ,feiten bertcboffen 

9ii4e batte fick bietteicbt, in biefer toeben befbro,
cbenen Seit, tro4 atter griegefitivine unb 2erbeerungen, 
fefter erbaten, ate eben b ae Urbarium. 25'a ee läßt Eich 
gewiß att.f her, in biefen tortiveibrenben griegen attge,
mein überbanb nebmenben 23-erivitberung erttären, baß 
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alten Banbe5Bewo9ner, bon i9ren neuen ~etten 9eran 
ge3ogen, unb bief eß waren bie erften ?llnfänge, ber fpä::: 
ter gefetiidj eingefü9rten „~oBot." - @[eidj bie erften 
ungarifdjen ~önige, fingen an, gto~e 2anbftridje, mit 
ben barauf wo9nenben Untert9anen, an i9te ~eerfü9tet 
unb @ünftlinge 3u berf djenfen, unb bie f o berf d)enften 
Untert9anen wurben baburdj, wenn aud) feine 6tfaben, 
im eigenfüd)en ®inne bes fil5orte5, f o bod) „füi6eigene" 
weld)e i9rem @runb9errn, unentgdbfid)e, ge3wungene 
~ro9nbienfte ober ~ofrnt leiften, unb bon i9rem ~a9re5::: 
einfommen, einen %9eH, u. 3. wie f d)on gef agt, ben 
3e9nten %9eiC umf onft geben unb abliefern mu%ten. -
mm enbfid) bie ungarifd)en ~önige - im ~a9te 1000 
- hie d)riffüd)e ~eligion angenommen 9atten1 wurben 
burd) bie ~önige im 2aufe ber Seit, für bie d)riftlid)e 
~eligion unb mrd)e, grote unb reidje ~i5t9ümer ge::: 
grünbet, bief erBen reid)lid) mit 2änbereien bef d)enft, unb 
ben ~ifd)öfett 3ur ~utnietung unb merwaUung ü6erge::: 
Ben. - '.iDie ~ist9ümer unb beten ~if d)öfe, 9atten ba::: 
für urfprüngrid) bie mufgaBe, geftütt auf i9r reid)f id)es 
@infommen, bie 9eibnif d)en alten Banbeseinwo9ner, eben::: 
f o bie nod) 9eibnif d)en Ungarn, 3ur d)riftricf)en ~ef igion 
3u befe9ren, für ben Unterrid)t ber ~ugenb 3u f orgen, 
il3ifienf d)aft unb ~unft 3u förbern unb 3u pffegen. Swei::: 
er %9atf ad)en mut 9ier gebad)t werben, u. 3. bat bief e 
f o berf d)enften, oft riefig groten @üter, ja gan3er Banb::: 
ftrid)e, 3u bief er Seit, faft gar feinen, ober bod) nur 
einen f e9r geringen fil5ert9 9atten, unb bat burd) bief e 
®d)enfongen, hie ~ebölferung, auf ben berf d)enften 2än::: 
bereien, unb @üter, fiel) bod) langf am berme9rte; benn, 
ben @runb9errn unb ~if d)öfen, nm%te bod) bot mrrem 
baran gelegen fein, auf i9ren @ütern, aud) ~JCenf d)en 3u 
9aben, ba erft bie mn3a9r ber WCenf d)en, bie ~änbe ffei::: 
~iger Untert9anen, weid)e bief e @üter Bearbeiteten, ben::: 
f eIBen einen fil5ert9 gaben. 

@Benf o Befannt ift es aus ber @ef d)id)te, ba% burd) 
hie an9artenben, affeß bet9eerenben @infäffe, wirber, afia::: 
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tif d)er fü:iegs9orben1 Bef onberß bet %artaren ober ~Jh5n::: 
golen, im ~a9re 1241 unter ~önig ~efo IV. Ungarn 
nie 3ur ~u9e unb ~Iüt9e gelangen fonnte, bat aber, 
'6ef onberß, burdj bie ~a9r9unberte 9inburd) an9altenben 
@infäUe, unb merwüftungen ber %ürfen, unb beten ~ett::: 
f d)aft über einen groten %9eir bon Ungarn, bief es Banb, 

einer wa9ren fil.Süfte geworben war, unb ba~ enblidj, 
nad) ber gän3Iid)en mertreföung, bief es ro9en ~riegßbof::: 
feß, aus unf erem materfonbe, ein 9etdidjeß, t)on @ott 
gef egnetes, frud)föareß Banb, ein wa9reß ~anaan, 3urücf 
Bfie'6. ~ur fe9rte es bief em Banbe am ~eften, am mrrer::: 
not9menbigften, nämiid) an 9Jcenf d)en, an ffeitigen ~än::: 
ben, bie bief en @arten @otteß Bebaut 9ätten. 09ne 
~JCenf djen aber, hie ein 2anb Bebauen, 9at basf efbe gar 
feinen fil5ert9. filSar Ungarn aber, bon je9er ein menf d)en::: 
armes Banb, f o war es nadj bem mB3uge ber %ürfen, 
f o weit eben beren ~errf d)aft in Ungarn gereid)t. 9atte1 

eine faft menf d)enleere fil5üfte. 
msem ge9örten aBer 3u ben berf d)iebenen Seiten1 

bief e berfotenen, beröbeten unb menf djenieeren gto~en 
Eanbf±tidje? '.iDem ~önig, ber ~rone, ober mit einem 
anbeten fil5orte, bem @Staat. Unb hieß barum, meil hie 
frü9eren ~em·o9ner, bief er berla~enen Banbftridje, f omo9f 
@runb9errn mie Untert9anen, fidj bor bem anbringenben 
~einbe geffüdjtet, im Baufe ber Seit ausftarben, ober 
nicfjt me9t 3urüctfe~ren mofften, ba9er audj i9ren frü::: 
9eren ~efit, nidjt me9r beanf prudjen fonnten, ober moff::: 
ten. miere %auf enbe aber, f oivo9f @runb9errn mie audj 
Untert9anen, murben burdj bie genannten afiatif djen 
~riegs9orben, bef onberß burdj bie %ürfen, ermorbet, biefe 
%auf enbe aBer audj,. afä @efangene, in hie ®ffaberei 
gef djleppt, ivo bief elben, auf einige Seiten berf djoffen. 

~idjtß 9atte fidj bieffeidjt, in bief er f oeben befpro::: 
d)enen Seit, trot arrer ~riegsftürme unb ~er9eerungen, 
fefter er9arten, am eBen baß Ur Barium. ~a es fä~t fidj 
gemit aus ber, in bief en fortmä9renben ~riegen aUge::: 
mein über9anb ne9menben mermifberung erffären, bat 
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atte aue biefer fangen Seit 4ent4renben 2anbeegefe4e 
unb Statuten, foweit folcke bae Urbarium betreffen, 
immer eine eerfckärfung beefetben für ben Untertkan, 
für ben Leibeigenen bebeuten. e tag eben im (sheifte 
biefer gan3en Seit, nur WMtürtick unb grantenioe 4err,
fckenbe Zerren, unb reckttofe, gebrüctte Rneckte, Unter,
*nen unb 2etkeigenen 3u rennen. edunbere ftuff wur,
ben bie Saiten, für ben armen Untertan unb 
eigenen, nack Vefiegung bee D6zsgcken eauernaufftan,
bee — bon Wetckem an anberer Stette hie Rebe ift 

Zs'at)re 1514 gefllannt. eine köckft traurige, aber 
auch befckämenbe Stimmung muh über hen wahren 
Penfckenfreunb tommen, Wenn er hie brüctenben 
tiatgefety bim labre 1481, 1527, 1550, 1647, 1715, 
1723, 1729 unb 1788 burckbtättert. 9,Ute biefe fflefeke 
— biß 1836 — tauten immer nur 3u Ounften, 3um 
Dokte, unb 3um Sckutg her 63runbkerrn, nie aber Sur 
erteieerung, 3um 23ortbei(e, ober 3um Sckuty, her 
armen Untertkanen. 25'a ee tommen biete hätte bot, 
baf3 einsaue Writnbberrn, Bi er unbefannte 2aften, 
gegen bae 63efeß ikren Untertkanen, auferlegten, mit 
teuftifcter &aufmnreit, biefelben einige labre im ide,
braud) erkietten, unb bann, biefe ungetannten 2aften, 
auf bem näckften 2anbtag in'e )33efe4 aufnekmen, unb 
fo nickt nur für ikre eigenen Untertkanen, fonbern für 
bae gan3e £anb, binbenb markten. Zaf3 bieg im,
mer fekr teickt gefckeken rennte, erttärt fick teickt, 
aue bem Umftanbe, bah eben hie Nrunbkerrn, ebelleute 
unb eifctAfe — mit bem Rünig — hie 2anbeegefe4e 
brackten, unb fein ein3iger Untertkan ober leibeigener, 
auf hie Sckaffung biefer Oefe4e, einen einfttt üben 
formte, weit eben fein Untertkan, in hen bamatigen 
2anbtagen, 3utritt, ober Sit3 unb Stimme hatte. 

Setbft wäkrenb her Zürfenkerrgaft, mußten hie 
Untertkanen, in hen, bon benfetben befeeen 2anbeetkei,
ten, ikren (53turtbkerrn, ben 3ekenb geben, unb hie Nobot 
teiften. 2Euer biefent, aber mußten hie Untertanen — 
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aber auck hie ,3irunbkertn -- an hie Zürten eine regt 
brücrenbe unb fckivere Rohfiteuer teiften. 

Zae beutfcke Dort „Untertkan" — im 91ttbeut,
fcken „Zöriger" — fast gan3 genau unb richtig, wae 
ee eben faden unb bebeuten fott, nämtick einen Pot,
fcken, her bem anbern gefetick untergeotbnet fein muh. 
Denn auck biefe Untertkänigreit, nickt hie 2eibeigen,
fckaft ober gar hie Sitaherei fetbft war, fo war bock 
3Wifcken einem Sftahen, unb einem Urbariat,Untertkan 
nur her ein3ige Unterickieb, bah her Erfahenbefier fei,
nem Sttaben, hie Roft gibt, benfetben fteibet, unb enb,
tick benfetben auf betu Rarrte, ein3etn ate Daue her,
raufen rann. Zer Urbariat,Untertkan bagesen, tonnte, 
Wenn er 11d, nickt eben fetbft, erob unb .teiber ber 
fckaffte, herkungern, unb erfrieren, wann er wottte, unb 
her 63runbkerr formte unb burfte feinen Untertkan nickt 
ate haare auf bem Ratte einaetn herraufen. 

Zbwokt mit bem etuf1)eben bee Urbariume im 
3afire 1848, bae herfhnticke Untertkaneneerkältne, 
3Wifcken eturtbberr unb Untertban gan3 unb gängick 
aufgekört kat, ift bock ber Kuebruct „Untertkan" in 
her beutfcken leiber bie 3um heutigen zage 
im Gebrauck gebtieben. Zie ungarifcke Shracke brat 
fick in biefer eingt aue; benn Untertan beißt 
im Ungarifcken „Jobbägy", aber fein Ungar bebient 
fick keute mer biefee ungarifcken 21ttebrucree, an beffen 
Stette ift „polgär", „honpolgär" b. tk. „eürger" ober 
„lakos" b, tk. „eefookner" getreten. ette eeekner 
Ungarne tannen beute mit Stot3 faden : FCN>c4 bin ein freier, 
geieeneigter „eürger" ober „2ewokner" biefe 2an,
bee ; benn glientanb ift beute mehr in Ungarn „Unter,-
tkan" im sinne her Urbaringefelg. 

t feigen nun, gan3 genau im sinne her im 3a4re 
1796 3u Necbt beftebenben Ilrbaria(gefety hie Rechte her 
erunbkerrfctiaft, unb hie Tftic4ten her Untertkanen. 

1. einf#äntung her 3rei3ügigreit, b. b. fein Um 
tertkan burfte, okne hie ertaube feind 3.runbkerrn, 
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feinen Dobnfi4 bertaffen, unb weiter Sieben, fonbern 
ber Untatbart mit feiner gatt3en gamitie, war an bie' 
Schotte gebunbett, unb ein gefeeneigee eigengunt, 
bee 133runbberrn. 

2. Zie Oiericbtebarieit itt ,3ibitfacben, in erfter 
3nftan3, über alte Atagen ber Untertianen, übte ber 
enebetr. 

3. Zie Stanbibirung breier 13erfonen, für ben it 
tuäbtenbett Zrtericbter, gebitbrte bem Oirunbberrn. 

4. c4antrecbt, b. 4. nur ber (ritttbbert; attein Latte 
bae Necbt, auf feinem gan3en 2efi4e, (4aft,einiehr,
unb Dittbebäufer 3u erricbten, Dein, erantwein unb 
Vier atte3itfcbanten unb 3u bertattfen, VrantWein unb 
eia 3u er3ettgen. 

5. teifebauefcbrottung, b. L. nur ber erunbberr 
attein Latte bae Nee, frifcbee gteifcb 3u berfauf en. 

6. 2agbrec4t, b. L. nur ber Oitunbbert attein Hatte 
bae Necbt, auf feinem gan3en eefity, bie Zsagb atte3u,
üben. 

7. ii-cbfang, b. b. nur ber Writubberr attein, Latte 
bae Neebt, auf feinem gan3en Vefity cifcbe 3u fangen. 

8. 3iegetbrennerei, b. 4. nur ber Writubberr attein 
Latte bae Neebt, auf feinem gan3en Vefity, Zach, unb 
''Olauer3ieget 3tt er3eugen. 

9. ffltübtrecbt, b. L. nur ber Oirunbberr attein 4cttte 
bae Necbt, auf .feinem gatt3en eefity, 9ideaffereinb,
unb Zelmübten, f o Wie a.14 , attfreiben 3u etricbten. 

10. earitrecbt, b. L. nur allein her Altnbberr 
hatte bcte Nee, auf feinem gatt3en eefi4e, uttb, 
Ztanbgebtibren ein3ubeben. 
. 11. Ueberfubrrecbt, b. 4. nur her .Wrunbberr attein 
batte bae Necbt, über einen 7ttt-h, her fein 23efiigbunt 
bertibrte, eine regetmäf3ige Ueberfubr, mit 13fetten 3u 
unterbaten. 

12. Datb, unb Nobrun3erecht, b, L. nur her 03ruttb-,
betr attein bat bae 9iei t, auf feinem gan3en eefi4e 
— außer, Wo ein3etne Zbeite bee Uatbee unb Nobr= 
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fcbtagee 3ttin Urbariatfetb ober ate. entnnibe 3äbtten 
bot3 3tt fcbtagen, ober 3u robrett. eie3u gebbrte auch hie 
Stnot.lpenttefe unb eichetmat. 

13. laben- ober &tatbrecbt, b. b. nur her Num& 
err attein batte bae 9ieebt, auf feinem gan3en eefity, 

Oewütb, ober Aräumtaben 3u er&;tten. 
14. 2.Beiberecht, b. L,. ber Brunbberr 4atte überalt 

bae Necbt, fein biet, bleiben u taffen. 
15. eigentbitinWe, b. t. her (53runbberr War 

immer her gefehtiebe eigentbitmer bon Crunb unb 230= 
hen, unb tonnte baber Wann immer — mit jebr gerin,
ger eef ränfung — hen Untertan fortjagen. 

2.ttt 13fticbten betateten hen Untertban: 
1. V.on her irecbfuttg, feiner fammtticbett Urbariat= 

teer u. Beingärten — biebon Waren nur bie miefen 
attegenornmen — intt ite er hem 53rtinbberrti, ben 
benb geben; ebenfo bon hen 2ämmern, Bienen, Rätbern, 
,5ü4ner, erde, enten, eier, eettfebern, Butter ober 

cbutat3 unb eanf. 
2. Ruftte jeher Untertban, nacb einer effion etb, 

bem eunbberrn attjabrtich bon 62 biß 104, her Sttein,
4äuMet bon 8 his 18, her eeifityr bon 6 biß 12 
Zage, %bot, ober unentgettticb g'rohnbienfte teilten. 

Dieberbott man bae bieber, über bae Urbarium 
efagte, fo ergibt ficb, bah in 15 13unften hie Necbte 

bei Oirtinbberrn, unh in 2 13unften hie galten her Un= 
terthanen aufge3ägt fittb. fatten nun fotgericbtig, 
hie fechte bee Untertbanen, u. hie 33fgten bei eirunb,
4errn, an hie Neile tolumen. Wirb teiber in 14n,,
nigen Dorten abgetban fein; betut her ($3runbberr batte 
eben gar feine 13fficbten, unh her arme Untertan batte 
eben Weiter gar teilt Recht, ate bbchftette, bah er, Wenn 
er rein grob batte, berbungern, ober fo ee bem lieben 
Gott gefiet, aucb ebne eetvittigung bee ‚33runbberrn, an 
einer anbeten Rranfbeit 3u fterben bae Necbt baue. 

Werben nun punitiveife hie Necbte bee 03runb.,
Herrn, unb hie 1.3ftichten bee Untertbanen, immer mit 
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feinen fil.5o9nfit berfoff en, unb weiter 3ie9en, f onbern 
ber Untertfjan mit feiner garwn ~amifie, war an bie' 
6d)offe gebunben, unb ein gef etmätigeß @igentfjum, 
bes @runbl)errn. 

2. 5Die @erid)fäbadeit in ßibilf ad)en, in erfter 
~nftan3, über affe ~lagen ber Untertl)anen, übte ber 
@runbfjerr. 

3. 5Die ~anbibirung breier ~erf onen, für ben 3u 
wä9Ienben Ortßrid)ter, gebü9rte bem @runbl)errn. 

4. E>cfjanfred)t, b. l). nur ber @runbl)err affein 9atte 
baß med)t, auf feinem gan3en ~efite, @aft::@infetjt> 
unb ~ittfjsl)äuf er 3u errid)ten, fil.Sein, ~rantwein unb 
~ier auß3uf d)änfen unb 3u berfoufen, ~rantwein unb 
~ier 3u er3eugen. 

5. ~[eif d)außf d)rottung, b. l). nur ber @runbl)err 
affein 9atte baß med)t, frif d)eß meif d) 3u berfoufen. 

6. ~agbred)t, b. l). nur ber @runbl)err anein 9atte 
baß med)t, auf feinem gan3en ~efi~e, bie ~agb auß3u:: 
üben. 

7. ~if d)fang, b. l). nur ber @runbl)err affein, l)atte 
baß med)t, auf feinem gan3en ~efite ~if d)e 3u fangen. 

8. 2iegef0rennerei, b. l). nur ber @runbl)err affein 
~atte baß med)t, auf feinem gan3en ~efite, 5Dad):: unb 
~mauer3iegef 3u er3eugen. 

9. Wcüfjfred)t, b. l). nur ber @runbl)err affein l)atte 
baß med)t, auf feinem gan3en ~efite, mot::m..5aff er::fil.5inb:: 
unb Oefmül)fen, f o wie aud) ~anfreiBen 3u errid)ten. 

10. WCatftred)t, b. l). nur affein ber @runbl)ett 
~atte baß ffied)t, auf feinem gan3en ~efite, WCarft~ unb 
e>tanbgebüfjren ein3ul)eben. 
· 11. Ueberful)rred)t, b. !). nur ber @runbl)err affein 
9atte baß med)t, ü6et einen ~lut, bet fein ~efittl)um 
üerül)rte, eine regefmätige Ue6erfu9r, mit ~fetten 3u 
1mterl)arten. 

12. fil.Salb:: unb mol)runqßred)t, b, l). nur ber @runb:: 
9err affein l)at baß med)t, auf feinem gan3en ~efite 

auter, wo ein3elne 5t:l)eife beß ~afbeß unb mol)r:: 

f cfjfogeß 3um Urbarialfefb ober a(ß ~utweibe 3ä9ften -· 
~0(3 3u f c9fagen, ober 3u rol)ren. ~ie0u ge9örte aud) bie 
~noppernf ef e unb @id)eimaft. 

13. 2aben:: ober @ewöfbred)t, b. tj. nur ber @runb~ 
tjerr affein fjatte baß ~led)t, auf feinem gan3en ~efite 
@etuöffl:: ober ~rämerfäben 311 eröffnen. 

/ 

14. ~eibered)t1 b. ~· her üBetaU 
baß med)tl fein ~iefj hJeiben 3u Iaff en. 
. 15. @igent~umsred)t, b. 9. ber @runbfjerr war 
immer ber gefetftd)e @igentl)ümer bon @runb unb ~o:: 
ben, unb fonnte .ba9er wann immer - mit f el)r gerin::: 
ger ~ef d)ränfung - ben Untertfjan fortjagen. 

2.rn ~ffid)ten be[afteten ben Untertfjan : 
1. ~on ber ~ed)fung, feiner fämmtrid)en Urbariar~ 

felber tt. fil.Seingärten - 9iebon waren nttr bie ~tef en 
ausgenommen - mutte er bem @runbl)errn, ben ße:: 
f)enb geben; eBenf o bon ben 2ämmern, ~ienen ~ärBern 
~ül)ner, @änf e, @nten, @ier, ~ettfebern, iutter obe~ 
®d)maI3 unb S)anf. 

2. 9J1u~te jeber Untertfjan, nad) einer E>effion ~efb1 
bem @runbl)errn aff jäfjrfid) bon 62 Bis 104 ber ~fein:: 
l)äußfer bon 8 Biß 18, ber ~eifiter bon 

/ 
6 Biß 12 

%age, ~obot, ober unentgertfidj ~rol)nbienfte Ieiften. 
fil.5teberl)ort man ba5 Bisl)er, ü6er boß Urbarium 

@efagte, f 0 ergibt fi~, bat in 15 ~unften bie med)te 
bes @runbfjerrn, unb in 2 ~unften bie 2aften ber Un:: 
t~rt9anen aufge5äl)rt finb. @ß f offten nun fofgerid)tig1 

bte med)te bes Untert9anen, u. bie ~flidjten beß @runb;;c 
9errn, an bie meil)e fommen. 5Dieß tuitb feiber in 11Je:: 
nigen ~orten abgetl)an fein; benn her @runbl)err l)atte 
eben ga: feine ~f!~d)ten, unb ber arme Untertl)an 9atte 
eben . Wetter gar fetn medjt, afß l)öd)ftenß, ba~ er, wenn 
er fein ~tob 9atte, berl)ungern, ober f o eß bem lieben 
@ott gefiel, aud) o9ne ~ewiIIigung bes @runbfjerrn an 
einer anbeten ~ranfl)eit 5u fter6en baß med)t 9atte: 

@5 werben nun punftweif e bie med)te bes @runb;;c 
9errn1 unb hie ~fiid)ten bes Untertl)anen, immer mit 
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auebridge': 23erücfficbtigung bon Sgegbegb, erläutert, 
unb wo ee angegeigt, bie erfeieeningen, welche bae 
1836, er Urbariatgefet, ben Untertbanen getuäbrte, her= 
borgeboben werben. `.denn erft bae 1836-er Urbariafge,
fei, brachte unb geile auch betu lintertban, eine tnenfcb, 
Würbige egifteng, unb gab benfetben nicht auch fernerbin, 
ber (nahe ober Ungnabe bee enebenn Breie. 

Um aber Meuerftänbiteen borgubettgen, fei ee bier 
gteie4 ein für allemal gefaßt, bd Cegegbegb nie, gu fei,
ner geit, bie Bange schärfe unb strenge bee Urban,
time burcb gefoftet bat, bah bie Untatbannt, ber 
Staat ober bie Ramtner faft, bie entubberren,Nechte 
atteübte, gewbbnficb ben er bebanbelt tutuben, are wo 
ein erunbberr, biefe Ned2te aueübte. 

1. greigiigigfeit. er3ägt une bie eercbiee bon 
Unterthemen, bie ihrem erunbherrn auf, gelb unb alte 
Rabe ftehen fct enb, aueredett Wollten, aber bon ean,
Buren unb 'cititair, blutig gefeagen, unb in Retten, 
wieber ihrem bunt unb eeiniger gurücf geführt tuurben, 
fo Weib Egeshesh nur babon gu ergäbten, baff ate hie 
10, bon Raifer 2oref melierten greiinbre herum tua,
ren, unb 1797 bae Urbarium in Rraft unb eettung 
trat, btoe einige gantifien gang im Stiften, Sgegbegh 
berfiebett, unb entWeber gurild in hie eilte eeintat, nach 
Zeutreanb, ober nach Nuf3taub aueinteerten. 2on ben 
nach Nitganb cutegewanberten, finb befonbere gtuei Oecfer 
Bit nennen, beten Naebronnnen noch beute in gretibeitt4 
bei Dbeffa, in günticb guten 23erhäftitiett, barbalibelt 
finb. ein eingiger gaff ift in Sgegbegb nur befatint, to° 
hie greigügigfeit im sinne her thbarialgefee beitte 
befchränU werben f ollen, bieg war im 3a4re 1834 ale 
eine Diaffenauelucinberung nctcb eajbuic»iip, eirba unb 
eentfaf einguteeen brohte. Zie aueluanberung werbe 
gwar itrenge Verboten, teer aber geben tuoffte, ging eben 
bock, ohne baf3 mg) nur ein Bahnt nag, benfeen ge,
treibt hätte. 

aber auch für folcbe Untertbanen, Ne nie f o gut 

geilen waren wie Sgegbegb, brachte ber § 4 bee 
barium bon Z5a4re 1836 grobe erfeichterung, benn bie,
fer eefetparagraf gab hie 3reigigigieit unter gentiffen 
Oebingungen au. 3a er ertaubte fogar ben eerfauf ber 

daue unb getb, formte ieboch nicht, ober 
bot nur feixt: Inn einanber getrennt werben, unb 
,taut §. 10 bee 4. eefeeartifete bon fahre 1836 burf,
ten in Sgegbegti nicht mehr ate brei gange Seffionen 
gelb, in einer eanb fein. 

2. eericbtebarfeit. Zie grunbberrliche eerichtebar,
feit War febr furg unb einfach. Der eine 8ibitftage 
haßte, ging Bum etutibberrn, ober in Sgeshegb, Bunt 
berrichaftfien giefate nach aufn, brate feine Rfage 
hei belltfant lullnblüh vor, ober überreichte biefetbe, 
in einer 23ittfcbrift. atte brei ober fecbe Monate, 
faut bann her t9errgaftficf)e VTnnatter unb giefal, 
ate eettreter bee entlibberrn, bae Romitat, engen: 
bete de feine 5gettreter, ben etuefriceter mit einem 
Stuggerchtuornen — bantate 3uraffor genannt —
mit einem Scbreiber, in bie Benteinbe. Ziefee Nieer,
fottegiunt bitbete ben fogenattnten weerrenftubt." Rtd,
ger unb Oeftagter Warben abgebrt, Beugen bernont,
raten, unb bann steicb bae littbeil gefällt unb 
3irt. epetirt tonnte gegen biefee Urtbeit, beim Ro-, 
mitategericht Werben. — Rtintinatfälte Wie Ziebftabt, 
Schlägereien unb f. tu. Waren jeboch nie bei emelt= 
ftubl, Tonbern beul Stuhlgericht gugetbeitt Denn man 
jebocb gtauben tuoffte, baff in bamatiger geit, alle Betb,
erbfchafteutogeffe unb f.w. in brei ober fecbe Tionate 
entfdieben, unb beenbigt waren, fo irrt man geluattig, 
benn hie U3efchicbte ergäbft ttne, baff auch bairafe, eviy, 
3effe, Viele 75a4re gebauert, intb gang fo wie beute 
utancbmat baue enbigten, bah beibe earteien an ben 
eettefftab gelangten. 

eine ift ieboct) Beite e.e. gab Bor bent 3a4te 1848 
in Rit(ci fein effilierte, feine ertinbbu4befAbe, fein 
rZteneraint, feinen etugriceter, feilten bffentlien 
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tat. einige berrfcbaftfiche 3eamte war 9Utee, tbae Rufet 
auf3uweifen hatte. Zer Stubfricbter wohnte irgenbwo 
auf feinem E5attafcb, bie Stub fgefcbwornen unb Zabfa,
biro'e ebenfo. Zae g an5e Romitat,   bie Stäbte aue,
genommen   hatte faum fo biete Uhrdaten, Wie beute 
Rula aftein bat. — at beten neun. — Zie 
wattung unb, e.erichtegtege war baber eine febr ein,
fache, unb bie Pro5dfucbt, hatte gemi nicht fo um fick 
gegriffen Wie beute. 

Um bem jag tebenben 1g4efcb labt, einen annähern= 
ben Begriff, bon bem Umfange bee heutigen Wefcbäfte,
berfehree ber genannten itmter 5u berfcbaffen, wogen 
bier einige trodene ,labten 13tat feinen. 

Beim Rutaer t. ee3irtegerichte Wurben im Labre 
1884 fufgenbe fcbriftficbe eingaben eingereicht : u. 

4391 3ibiteingaben. 
1803 Strafrecbtficbe. 
6866 erunbbucbeingaberi. 
492 13räfibiateingab en. eagateltfacben 241. 

Zae Rufaer Stab tricbteramt hatte im 34re 1884 
fotgenben fflefohäftebertebr, u. 3 

6515 Verwattungeangetegenbeiten. 
237 eaifenangetegenbeiten. 
113 Uebertretungeffagen. 
1065 Zienftbotenbücher. 
211 atte (anteäffe. 
792 2 egitimationef cheine. 
190 e3etberbefcbeine. 
32 eeburteanntabungen bon Wayirener. 
21 Sterbefäffeanmabung en bon Wa5arener. 

Zete fbnigt. Ketariat fertigte im Bahre 1884 aue 
433 Wotariateurtunben. 
145 eec1fel4rotefte. 
57 egatifirungen. 
15 23erf4abbanb fungen. 
128 eingaben, 

Tue t. eteueramt in Rufa bete 5u erfebigetr 

12,550 Wummern, biefe be5ogen fich auf 762,642 ff. 
Steuern. 

139,794 ft. 133614i:en ante 2frt. 
38063 ft. 23er5ebrungefteuer atter etrten. 
6842 ff. e eiliebt-11 btbfung. 
37866 ft. 23erfaufte Stembet unb Decbfetbfanquette. 
221,662 ft. Zebofiten. 
800,000 ff. Rantera (,einfünfte. 
3. NicbterWabf. Zer 4erricf)afhic4e 93eribafter taut 

in bie fflemeinbe, fanbibirte brei Terforten eigenmäeig 
isum Nicbter, alte Wachen Zreien, fick bann bie iSemeinbe 
einen 9licbter Wägte. die habt ber übrigen Zrtebor,
fteber, ate Oefebornen, Raffier unb eaifenbater, beeilt,
'finge er nie. die gabt fämmtticher 23orfteher, gefcbah 
immer nur auf ein Zsahr. Dobt fagt bie bbfe De ft 
beute, Wer bantafe Richter Werben Watte, mußte bem 
4erricf}aftfien 23ertba fter, Wenigftene eine Ritb, fammt 
Ratb bringen. Zock ee wirb fo arg nicht gervefen fein. 
Beute, ber Zrterichter gar feine Wechte, bagegen 
fchWere etübten, u. große 2erantwortung bat, bafür aber 
nur bae 2afttbier unb ber Sünbenboci bon Zorfnotär 
angefangen, Ne hinauf 5urn hbeten Beamten ift, ift 
e fett folveit genommen, tue fein orbentficber Renfeb 
mehr .Drtericbter werben Wiff, fonbern biefe 3ürbe ate 
grobe 52aft betrachtet Wirb. 

eie 3um 2ahre 1848, mußte ber abtretenbe 
ter, feinen erdetnteuf unb bae in feinen eänben be,
finblicbe „eericbtefieget" auf ben eericbtetifch nieberte 
gen. Zer Stubtricbter übergab bann, bem netigewäblten 
Nicbter, bffentficb unb feierticb „ Stoci unb Sieget" alte 
fichtbare ,eichen feiner eürbe. Sämmtfiche Zrteborfteher 
Wurben bie 1848, am näcbften Sonntage nach ber iaht 
bffentticb in ber Rüche beeibet. seit 1848 bie heute, 
nimmt ber Stubtricbter biefen 9ittiteeib ab. eil 3um 
Labre 1854 nahm ber Richter feinen ectieintffitod auch 
in bie Rirche mit. — er ft feit bem zc agre 1875 tragen 
fämmtliche Zrteborfteber getabriticbe zpeierftücie. 

6 
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3 um labre 1875 War ee ftrenger eiebrauc4 — aber 
and) nur Webraucb — baf jämtntticfx Ztteloorfteber, 
ficf) ber eafetnufftöde bebienten. 

Zer 03runbberr ober bie eerrid2aft, hatte aber nie 
nur bae Recht, fonbern auch bie Tffie, bie Webabrung 
ber 03emeinbetaffa, unb ber eaffentafia, 31.1 überwachen 
unb beten Necf}nungert 5u prüfen. eeute übt biefe  Nee 
unb 13fficbt, bei ber.Wemeinbetaffa, bie Romitatebebörbe 
bei ber eaifenfafia, ber 3aifenftu4i. ein ree trau= 
riger galt, entfprungen aue biefem Nee, unb 13ffie,
surbättniK, ber eertic4aft mit ihren Untertbanen, betut,
fenb ber Uberloacbung ber Daifentaffa, Wirb une hott 
ber beftanbenen Rufaer eerrierft unb ber i` emeinbe 
Rifer, aujbeloabrt. Ratbbem im 3abre 1836 ber Rifcb,
Mrer Daifenbater 3affenftein, beiläufig 20.000 ft. D. 
e, (8000 ft. ö. D.) alte ber eaifentafia Oeruntreut 
hatte, welche berfetbe nie erfetyn tonnte, ragte bie 
(53emeinbe Rifcbt6r, bie eerri4ft auf erfat biefer burcb 
ihre nad2fäffige 21ufficbt veruntreuten Zumme. hotte 50 
Zabre bauerte biefer 13ro3d, Welcher bie Oenteinbe viele, 
biete Zaufenbe gefoftet. Z5'it ber lüngften Beit tumbe 

bie 6emeinbe uni erfa4 bee auf 145 Zaufenb 
(bufben, mit 3infd 8infen angoyaeenen 2tbgangee 
öerutbeitt. eine ftrenge 2e4re, für lebe Wenteinbe, auf 
ihr elemeinbe, unb eaifenbernibgen, leber Beit, ebne 
anfeben ber 32erfon, ja -ft 3n aeen, unb fiel? nie 
auf tumbe &amte 3tt bellaffen. 

4. Ecbantrectit. Zie Rutaer Ramerat=eerrfcbaft übte 
bae Cecbantrecbt mit Dein unb Branntwein, nie fetbft 

fonbern biefee Nee, wurbe immer, auf mehrere 
3a1)re eprrenbitt ober »ertxteet. Zs'm Zsabre 1883 unb 
1884 tourbe biefe Zcf,lantree 3u toieberbetten miten 
ber fflemeinbe um ben bon 25.548 ft. 3ur aub, 
fung angeboten, aber immer, bon berfeeen abgelehnt. 
2fucb eine breimalige 2icitation hatte rein ergebne. 
21m. 9,ten 21brit 1884 enbficb erftanben bie hier bier,
ortigen eimobner Gerber rana, 23ecter Tabe, Gebet 
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ilip tutb etc Zatik in Zjfertwege, bae 3egbegt‚er 
Dein, unb erannttveinaegate, um 25,610 ft. 3ab 'ihr in 
3ebn gteicben 3ceeraten mit 670 ber3inft. 34r Nee 
batirt vom 8=ten eir3 1884, unb am 1. 9:gai beefetbert 
.3abre traten fie baefetbe faitife an. eetreffenb bee 
Vier,Negatee, unb ber eierbrauerei, finb alte 32 Zrt,
gaften bie 3ur utaer RameraUeertfcbaft gehörten, auct 
beute noch an bae Rutaer eräubaue gebunben. fitte 
Vierwirte, biefer 32 Zrtfcbaften nutjlten, unb mühen 
er Bier aue bem Stufaer erägaue, toetee eigentbum 
ber eer-O'c4aft ift, unb burcb einen 43äcbter maniOutitt 
wirb, be3ieben. ev4t ift feit Zs'änner 1885 eine 23eive,--
gung biefer 32 Wemeüben im ,fuge, babin gebenb, bae 
eiertegate, für lebe eimetne enteirtbe Autofett. Zb, 
Wann, unb wie bieg gelingen wirb, ift eine frage ber 
;feit? Zae eramitiveinbrennereirecbt übte bie Al'` r 
eetrgaft and? nie fetbft alte, fonbern fie lieb ficb an 
lebem Reffet, attläbtlicb 2 ft. o rtb. Ming begttgen. 
Uar enbticb bot bem 3abre 1836 iticbt ertaubt, 
Dein anberewo, ate aue bem Rufaer gierricbafteteffer 3u 
taufen, fo hob ber 5, te §. bee Urbariatgefelye born 
ZSabre 1836 biefe täftige Oefcbrättfung auf, unb ber 
Untertan tonnte fixt) um fein Gelb, 3um eigenen ee,
hand?, fortan Dein taufen, Wo er eben tu ottte. — 

s5ier fei lud; erWäbitt, bah im sinne ber Urbari,
atgefely, ber (4emeinbe »en Ricbaefi bie Deibnaeen 
bae 9=let t 3tiftebt, in 3Wei Direebäufern Sein atte3e,
fcbenten. Unter betu Warnen Olemeinbe,Deitifeati, 
tourbe biefee Recht bon leber, unb and? beute noch 
auegeübt. 

5. 31eifetuefeottungeree. Zen bei ber 2fnfie,
betung, tottube eine game 2effion 34etb, u. 3. in einem 
Rörper, für bie ?_`3",feifearti gegeben. Ziefee etb, lag 
oben an ben «einen miefen, ben eepdc»er Deingärten 
entlang, unb tumbe bei ber 2egregation, bem 4errgaft,
ticken euttveibeangeit angeggen, unb mit biefent gt= 

6* 
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gieicb, fpäter bertauft. *) Ziefee 3etb hatte ben Binect, 
bem feifcbbauer eine gute eeibe für fein ec4tac4tbie 
3u ficbern, Wurbe aber nie ba3u benütt, fonbern war 
bon feber, aufgeadert. Zer bertfcbaftticbe 31eifcbpäcbter, 
hatte aber Ne 1857 immer auch bae feifcbbantfetb 
unb bie t‚erricMttie teifcbbant im eenu. Zie fewei,
tigen 3ieifcbpreife Wurben bie 1857 immer bon bem 
Romitat beftimmt. eeute barf leben teifcber, ben teifct2-,
preie feit beitimnen. 

Zae 34eifcbauefcbrettungerecbt Wurbe im Satire 
1857 ohne entieibigung betr erunbberrn ent3ogen unb 
bae steifcbattercbrotten, einfach ate geWerbe, wefcbee burcb 
3ebermann betrieben Werben tann, ertfärt. 

6. u. 7. 3agbrecbt unb cifsbfang. Zen cifcbfang 
übte bie eetricbaft in 3egbegb nie aue, ee fing eben 

ifcbe wer ba3u £uft hatte. Zae Z5'agbrecbt hingegen 
Wurbe bie 1868 burcb bie eerric4aft ausgeübt. Z5-•nt 
Satire 1868, te bie eemeinbe fick mit ber eerrfcbaft, 
burcb bie Zegregation (Zbeitung ber euthnibe) enbgit,
tig georbnet hatte, ging aucb bae Zs'agb, unb 34ifcbfang,
recht, an bie eenteinbe fetbft über, Wetcbe biefe Necbte, 
aucb baburcb übt, baf fie bae Z' agbrecht, unb ebenfo 
ben 3ifcbfang öerpacbtet. 

8. Biegelbrennerei. 23efonbere ein3etne erunbberrn 
Wahrten ficb biefee Necht, biß, 1848 febr ftreng. Zie 
Rutaer eerric4aft War in biefer einfic4t, befonbere feit 
1836 iptenbiber, unb Wurbe bae Biegetbrennen ber ee, 
meinbe öfter ertaubt, nur mußte für jebee Zaufenb Bie,
get an bie eerrfcbaft eine erunbtage ge3abit Werben. 

9. Rübtrecbt. 2tuob biefee Nee übte bie eerri4ft 
in eegt)ep nie feit aue. Der eine Rübte, Zettnübte 
ober eanireib bauen Woftte, metbete ficb bei ber enz.,
fcbaft, unb öerpfticbtete fick, attiäbrticb 25 ft. D. 2g. — 
,gteicb 10  ft. 50 tr. ö. B. — ate egg(arrenba ober 

*) %of ber 91nriebtangerarte ift biefee etb retc4t erficf,t,
WC), auf ber tommaffirten Starte finb ee bie Wummern 1 2 3 
unb 4. 
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Tacbt 3u 3ahten, unb bie ertautltif3 Wurbe ibut ertbeitt. 
Zie in ben 1850, er Satiren 2uerft in Betrieb ge,

fetten Zarnpfuiübten, Wurben burcb ben 34 Wefetartitet 
önni Satire 1880, ate nicht 3um grunbberrfcbaftticben 
elübtenrecbt gehörig erttärt, b baber bon ieber 3a4,
(ling an hie erunbberrichaft Freit. 

2ierregate unb Ttübtrecbt, finb hie ein3igen Necbte, 
wetcbe beute nect, in Z3egbegb für hie eerrfcbaft hefte= 
ben, unb an bae Urbarium erinnern. 2gobt Wurbe auch 
bae ffllübtregate, ben Rübtenbefitern, fcbon fehr oft 
Sur efbtöfung angeboten, aber immer abgetetit. ee 
Idt ficb nicht tätignen, bah hie Rügen, beute, ein 
febr geringee erträgnif3 abwerfen, Wo3u bereit grde 
Xn3abl, unb bie Zbatfacbe, baf3 feit brei Satiren, ein 
grof3er Zbeit, auf ben Ranateaffermiibten in Derbd 
unb Ces. t.,Zamafcb öermabten Wirb, beiträgt. Zie meiften 
Rügen tragen beute faum mehr, ate hie genannte 
erenba, einfentmeniteuer unb Neparaturefoften. Dar 
bie 3um Satire 1860 ber Bertb einer Mühte, immer 

effion etb gteicb gehalten, fo ift berfetbe beute, 
auf ben öierten Zbeit berabgef unten. tebtmübten, traben 
burcb bie einfü4rung bee eetroteurne ihren Uertb gän3,
ticb berforen. 

10. 11. unb 12. 911arit,Ileberfu4rASA unb Rob= 
rungerecbt, hatte für 23egbegb nie eebeutung. 

13. laben= ober Weetbrecbt. 2tucb biefee recht 
übte hie eerrfcbaft baburcb aue, bah biefefbe ben Rauf,
mann unb Krämer, gan3 -wittfürficb betaften tonnte. Zer 
7. §. bee 1836,er Urbariatgefetee brachte auch bier er: 
teicbterung unb $rbnung, inbem berfetbe für hie Rauf,
reute 3 .Laffen, mit 20, 15 unb 10 ft. Stoniu. Itürt3e, 
afffäbilicb an hie eerri4ft 3u 3abtenber 'Zage feitfett. 

14. eigen*muec4t. Zer (53runb4err ober hie giert= 
fcbaft, War immer unb überalt, bon atten Utbariaffet,
betu, her gefetntdige eigengümet, ber Untertt2an War 
nur atz seit   ober jeweifiger 23efi4er, ate ertIpäcter 
betrachtet. trft bae taiferticbe 13atent bout 2,ten tär 
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1853, fprac beuttic4 unb itar alte, bah (IU Ilrba= 
riatfetber, bem getoefenen ltnteilan, nte fein atteinigee 
unb tvirttiee eigengum gebühren. 

15. 9Beiberect2t. 9fue betu einfaden e4runbe, weit 
bieter tängfte ift, Wirb berfetbe hier, unter 
ben 4errfcMttien Nec4ten, 3utett angefiet. Lieber fei,
nen Wrtit bee ganten Itrbariunte, 4errfc4teit, unb 4err= 
fd)en aud, noch heute, fetbft unter hen fogenannten (3e,
bitbeten, fe berivorrene unb unttare Begriffe, ate eben 
über bae grutiberrfc4afttic4e Nec4t, über hie überatt ge,
meinfedttie4 mit bat Untertt)anen, bort)anbenen eilt,
Weiben. Mb boc beruht biefee gie,4, auf beitimlitten, 
unb itaren (53efetett. 2ftte atten llrbariatgefette, nament= 
lid boin fahre 1715, 1740, 1788, 1802, 1820 u. 1836 
reben auebrüctg, Omi einer genteingafttien eutiveibe 
bee skunb4errn mit hen Unterganen. 3a in ben Urba,
rialgefeten biefee Zs'a4r4unberte, ift aud fett übetat 
hie lebe, bon her Zegregation, b. h. bon einer gefd,
ticken 2ert4eitung ber eutiveibe, 3tuifen bem Oirunb,
4errn unb hen lInterganen. 91t.4 hie Romntaffation, b. 
ein 8ufammentegen her aerftreut liegenben CSeffionalfel,
her, in ein ober 3wei Ztücie, wirb in biefen Ilrbariat,
gefeen immer Wieber erwähnt. 

2tte &unb her eegregation, Wirb in biefen 03e,
feen, immer auf hie bieten Ztreitigfeiten unb Treffe 

ingeiviefen, ivet e aue biefem gemeinfafttien gut- 
WeiberecK 3Wifen Uruttbtjerrn unb Untergauen ent,
fteen. 3itt. hie Rommaffirung, fburbe ober immer, her 
wirt4f4fttic rictige ®runb angeführt, bah auf Um,
maffirtem etbe, hie Vearbeitung billiger, unb beffer 
burc4efiet werben farm, ate auf hen 3erftrettt Hegen,
ben Zeffionatfetbern. 1Znb boe Wie biete unb erbitterte 
3einbe, hatte auc4 in e3eg t)egp hie Rommaffatiott, unb 
Wie lange wittbe biefetbe, 4artnäcfig hinalte gefcbüben! 

ee Wäre freitic, ein grof;er 2rrt4unt 3u gtauben, 
hie ( irunberrit hätten hie Zegregation, ober hie hei= 
lung her gemeing‚afttict‚en eutiveiben betrieben. 91ein 
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Zie lintetganen, unb immer, einig unb aiLein bietet= 
ben, haben bieg geforbert. reitictj nicht hie Rantetat,
lintert4anen — Wie Eledegt, benn biefe hatten 
leine Urfache ba3u, fortbern bribat grunbt‚errictiaftticlie 
Unterganen, forberten hie Z4eifung. Unb ba3u hatten 
biete, fer biete, gegrünbete Urfade; benn ee gab biete, 
fdl. biete Otutt*trn, hie fo biet lieh, befonbere 
8cafe, hielten, unb auf her gemeinfetfttictyn eutineibe 
Ibeibeten, bah her arme lIntert4an, auf her entiveibe, 
an her er 1)14 aua} 2Ingeit hatte, nie einmal ein 
Raft), biet Weniger einen Zc4fen, Ruf) ober 3f erb er,
nähren tonnte. 

Zie Rumetatortgatten Waren in biefer ein fielt, 
immer beffer gefteltt, ate biejenigen Zrtf4ften, Wo ein 
eibahnetim her e3runberr War; benn hie Ranterat,
eerric4aft hatte nie 23ie4, welc4ee fie auf her gemein,
fe4aftlien eiduleibe Weibete, unb hie gan3e eutweibe 
war ba»er im atteinigen eienlifte her Untert4anen. aber 
auc4 hie Ramera4etrfc4aft wahrte immer ihr Nee, 
auf hie eutieeibe ; — auc4 in 23eglieg   benn fobatb 
hie 63emeinbe einen Zeit her Gutweibe rufe eeunta4b, 
benilete, ober anbleieriei mußte her eerric4aft, »out .heu,, 
ober Tact)tgetbe, her fiebente Z4eit abgeliefert werben. 
eine fcbbne unb rii4mtic4e 9litena»nte malte hie Rutaer 
RamerakeertfAaft tyiebott Sur ,feit bee Stirc4en, uni> 
Zrgetbauee. Biete fahre, inarb ee her Rirengemeinbe 
erlaubt, 3u biefen 81-lteden, — ohne 3el‚enb etditoeibe 
auf3uactern, unb 3u berbacbten. — 23efannt ift ee je,
bucb, bet- aucb Sgegbegb, biete 3 a4te t2inburd,, auf einem 
Zbeit her eittibeibe eeu ntät?te ober auf aderte, ohne 
3ebenb 3u, geben. J1un bae (5ieLeinut ift nicbt grob. 
einige Zutaten, attjäbrficb an hie herrfdaftideu Veant,
ten, unb biefeen Wetten nicbt nur ein, fonbern alte 
atvei Augen 3u. 

die4eitung her eututeibe, 3trifen eritnb4errn 
unb Untertban, War aber eben feine teilte Cade, 
benn ee tvar fein 63efe4 bor4anben, toetee auegefbro, 
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eben hätte, Wiebiet bon ber Gutweibe ber ‚5errfcbaft, unb 
ioiebiet bem Untertbanen gebührt. Stätte ber 63runbfat 
(eltung ertangt, bat bie gemeinfcbaftlicbe . .littbeibe auf 
3luei gan3e gteicbe Zbeile getbeitt, unb lebet Bartei bie 

gebühre, fo wäre bieg berfebtt geivef en. Zae 1836=er 
Urbariatgefet War baber ate eitt3ige gilcbtfcbnur, in Ne= 
fer inficbt matgebettb, •unb biefee beftinunt `dem Urt,
tertban gebitbrt fobiet uttveibe ate er 3ur rbattung 
feinee 3ugbiebee nötbig bat. 9latürtict2 fommt babei bie 
Güte ber euthnibe fetbft, in eetracbt ; benn bat bie 
S3egbegber eutiveibe einen geringeren 933ertb hatte, atz 
3. B. bie Zorfcbaer ober Rifcbt6rer, ift gewift einteucb, 
tenb. ebenfo War ee fetbftberftänbticb, bah ber 33eg,
begber Sauer, mehr Bughieb benötbiget, ate 3. ber 
Verbater ober Geerbentaet Sauer, weit ber S3egbegber 
feine iS'rticbten Weiter 3u fübren, ober 3u berfracbten gatte: 
Zae 1836=er Urbariatgefe4 beftimmte in 6. artet §' 
3 baber nur, bat fetbft, bon ber atterbeften ,5ittiveibe 
bem Untertban, nickt weniger ate 4 3ocb 3u 1200 EI gl. 
gerechnet, auf bie Seffion 3etb, gegeben Werben bürf en, 
unb too atub biete geringe Summe euthnibe, nickt 
banben ift, mut bie Wrunbberricbaft, bom eigenen 3etbe 
biete summe ergän3en. aber fetbft bei ber atterfcbtecb, 
teilen euthnibe, tann ber Untertban nickt mehr atz 22 
so j, auf bie Seffion forbern. — eetc4er riefige Un,
terfcbieb baber, Wie 4 3u 22. 

ate einbeit bei allen Urbariatangetegenbeiten Wut,
be immer „eine Seffion etb," — in ''. 3egbegi, 60 
Bock,  311. 1200 1- 1 S2L. — angenommen, unb acht Urba,
riat=ateinbäueterwitrben für eine Seffion gerechnet. 

.8om Zabre 1836 bie 1854 finbet ficb feine Spur, 
brd in ber 23ä.cefa, irgenblvo, bon Segregationen ober 
Rommaffation bie hebe gewefen, ober attcb nur bcte',63ering,
fte in, u. für, bie Sache gercbeben wäre. 3m Bahre 1854 
fing hie Rufaer . errfcbaft an, im vereine, mit ber po,
titifcben Vebörbe, ober ber bamatigen 23e3irteborftebutig, 
bie Alte bez. euthniben 3u prüfen, unb bie Bug bee 
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nbtbigen Bugbiete feft3uftetten. — Zae rgebnit biefer 
er4etingen, Iburbe aber bei bot erricbaft ate &beim,
nie bewahrt, unb fein Unberufener formte 03irtficbt in 
biefe S'cbriften nehmen. 9./nfange ber 60=er labre be,
gannen im gannen üomitat, baber auch in bot Rutaer 
Acnerakerrict}aft, altgemein, bie Urbaridenegeie= 
Terbanbfungen , ber g,,:errichaft, mit ben Untertbanen, 
aber auch gleicb3eitig, warben burcb bie , errfcbaft, bie 
Urbarialpro3effe anbängig gentacbt. ift Zbatfacbe, bat 
bie Rutaer gartterat,eerrfcbaft, nie grotee CSiewiljt auf 
bie Tro3effe, bagegen befto mehr, auf bie auegteicbe im 
gütlicben Dege tegte. Zer rfotg War ber, bat ans} in 
ber gan3en Rutaer Ranterateerrfcbaft   32 Zürfer  
wobt erft im ertaufe oieter 3abre, ber auegfeicb übe,
teilt 311 Stanbe taut, unb auch nicht ein ein3iger Nicb,
terfprucb entfcbeibenb 

, bertfo ift ee Zbatfacbe, baf3 in gan3 Ungarn auch 
nickt ein Niebterfprucb erfolgte, ber ben Untertbanen mehr 
euthnibe 3ugefprocben hätte, ate bei (runbberr im gut,
fielt 2tuegfeicb angeboten hatte. c% waren baber bie 
Untertbanen immer im Sor3ug, bie betr gütlichen tue= 
gleich bem Nicbterfprue bormen. 

Wucb fei erwähnt, bat bielenigen (53enteinben, bie 
gteicb bei ber erften auegleicbeberbanbtung, fit mit 
ber ,5errfcbaft orbneten, ficl babei am heften befanben. 
ZsIt ,5egbefcb Waren 3. V. auf lebe Seffion 20 30(.4 ,ut,
lveibe borbanben, hieben erbiett bie fflemeinbe gteicb bei 
ber erften 2erbanbtung am 20. 9)14 1865 10 3ocb, 
hie ber eery*ft 3ugefdlenen 10 Z.5'14 tOfte bie (S3e,
meinbe, gteicb bete Zs'ocb mit 100 ft. ö. e. ab. Zsn 
hegt} Waren auf lebe Zeffion 17 ,S'ocb , ittibeibe Urban,
ben, bie enteinbe befallt 9 L/2 bie , erricaft nur 
7'I2 Zs'ocb, biee ebenfatte bei ber erften attegteicbeber,
banbtung am 20. Seher 1866. Z5'n efetebegi., Waten 
26 Z5'eeb euttveibe auf bie Seffion borbanben, im Bahre 
1865 fottte bie 03enteinbe hieben 14 3ocb erkalten, bie 
(9emeinbe febteppte lebuct, ben Trog mit fcblverem 
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d)en 9ätte, toiebief bon ber ~utweibe ber ~errf djaft, unb 
tviebid bem Untert9anen gebü9rt. ~ätte ber @runbf a~ 
@eltung erlangt, bat -hie gemeinf djaftricf)e ~utweibe auf 
awei gan5e gleidje 5t9eile getf)eift, unb jeber ~artei bie 
~älfte geoüf)re, f o inäre bieß berfef)ft gewef en. '.l!aß 183 6::er 
Utbarialgef e~, war baf)er alß ein3ige ~idjtf djnur, in bie:: 
f er ~infidjt maegeBenb, unb bief eß heftimmt: '.llem Un:: 
tert9an gebüf)rt f obiel ~utweibe am er 3ur @rf)artung 
f eineß ßugbief)eß nötf)ig f)at. ~atütf idj fommt babei bie 
@üte her ~utioeibe f elbft, in ~etrad)t; benn pat hie 
63eg9eg~et ~utweibe einen geringeren ill5ett9 9atte, alß 
3. ~. bie %otf d)aer ober stif d)fetet, ift gewit einieudj:: 
tenb. @Benf o war es f elBftberftänbf id), ba% ber 63eg:: 
f)eg~et ~auer, mef)r ßugbie9 Benötf)iget, alß a. ~. bet 
illSerbater ober a:ßerbenfoer ~auer, weif bet 63egf)eg~et 
feine ~tüd)ten weiter 3u füf)ten, ober 3u berfrad)ten f)atte: 
'.l!aß 1836::er Urbariafgef e~ Beftimmte in 6. ~htife[ §. 
3 baf)er nur, bat f erBft, bon bet aHerbeften ~utweibe 
bem Untertf)an, !tid)t w~niger als 4 ~ocfj 3u 1200 l:f stc. 
gerec~met, auf hte ®effton ~erb, gegeben werben bütfen, 
unb wo aucfj bief e geringe ®umme ~utioeibe, nicfjt bot:: 
l)anben ift, nmt bie @runbf)ettf djaft, bom eigenen ~erbe 
bief~ ®umme ergän3en. ?2:COer felBft Bei bet afferf djfed):: 
teften ~utweibe, fonn bet Untertf)an nid)t mef)r afß 22 
~od), auf hie ®effion forbent. - fil.5efd)er riefige Un:: 
tetf d)ieb baf)et, Wie 4 ßU 22. 

~Hß @inf)eit Bei affen Utbatia(angelegenf)eiten wur:: 
be immer „eine ®effion ~e(b," - in 63egf)eg~ 60 
~od), ßU 1200 1:1 m. - angenommen, unb acf)t Urba:: 
ria(::st[einf)äuß(er iourben für eine ®effion gerecfjnet. 

filom ~af)re 1836 Biß 1854 finbet fid) feine ®pur, 
bat in ber ~acßfo, itgenbiuo, bon ®egregationen ober 
stommaff ation bie ~ebe gewef en, ober aud) nur baß~ @ering:: 
fte in, u. für, bie ®adje gef djef)en wäre. ~llt ~af)re 1854 
fing bie stu(aer ~errf d)aft an, im filereine, mit ber po:: 
(~tif djen ~ef)örbe, ober ber bamafigen ~e3irfßborftef)ung, 
bte @üte ber ~utweiben 3u prüfen, unb bie ßaf)[ bes 
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nötl)igen ßugbiel)eß feft3ufteUen. -· '.l!as @rgefmit bief er 
@rf)efmngen, wurbe aber bei ber ~errf djaft am @ef)eim:: 
nit Beitlaf)rt, 1mb fein Unberufener fonnte @infidjt in 
bief e ®d)riften nef)men. filnfangß bet GO:: er ~af)re Be:: 
gannen im gan3en stomitat, baf)er aud) in bet .Rufoer 
.Ramera(::~errf djaft, affgemein, bie UrBarial~filusgieid)ß:: 

~er9anbfongen / her ~errfd?aft, mit ben Untertl)anen, 
aber aud) g f eid)3eitig, murben butd) bie ~errf d)aft, bie 
Ur6arialpro3eff e anl)ängig gemad)t. @ß ift %l)atf ad)e, ba% 
bie stufoer stamera(::~errf d)aft, nie groteß @ewid)t auf 
bie ~ro3eff e, bagegen befto mel)r, auf bie filußgieid)e im 
gütrid)en illSege fegte. '.ller @rfolg war ber, ba% aud) in 
her gan3en stufaer stameral::~errf d)aft - 32 ~örfer -
wof)( erft im ~erfaufe JJie[er ~af)re, ber filusg(eid) übe:: 
ran 3u. ®tanbe fom, unb aud) nid)t ein ein3iger ~id):: 

terfprud) entf d)eibenb war. 
@Benf o ift eß %f)atf ad)e, bat in gan3 Ungarn aud) 

nid)t ein ~id)terfprucf) erfolgte, ber ben Untertl)anen mef)r 
~utiveibe 3ugefprod)en f)ätte, als her @runbl)err im güt:: 
fid)en filusg leid) angeboten f)atte. @ß waren bal)er bie 
Untertf)anen immer im filor3ug1 bie ben gütlid)en filuß:: 
gleid) bem ~id)terf prud)e bor3ogen. 

mod) f ei erwäl)nt, bat biejenigen @emeinben, bie 
g(eicf) bei ber erften filußgleicfjßberl)anbfong, fid) mit 
ber ~errf d)aft orbneten, fid) baBei am Beften befanben. 
~n ~eg~ef dj waren 3. ~. auf jebe ®effion 20 ~od) ~ut:: 
iueibe bor9anben, f)iebon er9ieft bie @emeinbe g(eid) Bei 
ber erften filer9anbfung am 20. Wla~ 1865 10 ~od), 

bie ber ~errf d)aft 3ugef affenen 1 O ~od) löfte bie @e:: 
meinbe, g(eid) baß Sod) mit 100 fL ö. ms. ab. ~n ®3eg:: 
~eg~ waren auf jebe 0effion 1 7 ~od) ~utweibe bor9an:: 
ben, bie @emeinbe befom 9t/2 ~od), bie ~errfd)aft nur 
71/2 ~od), bieß eBenfaHs Bei ber erften filußgleid)ßber:: 
~anbrung am 20. ~eher 1866. ~n ~efete9egv waren 
2 6 ~od) ~utweibe auf bie ®eff ion borl)anben, im ~a9re 
18 65 f ofrte bie @emeinbe f)iebon 14 ~od) erl)arten, bie 
@emeinbe f d)leppte jebod) ben ~ro3e% mit f d)toerem @elbe 
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ttocb einige Zabre fort, um ficb bann mit 9'72 Z,:soc4 
cat44(eigen. 

ift natürlich bah bie errfcbaft, nie mit alten 
Urbariatberecbtigten berbanbetn formte unb aucb wollte. 
lebe Wetueinbe mußte fiOb, 3u biefem 3wecte 2.3ebottmäe 
tigte, bereit 3* aber neun nicbt überfteigen burfte, 
Wägen. Zie ben eeilüttmäct)tigten anegeftettte eotimadyt, 
mußte bon alten Urbariatbereeigten, in Wegentvart bee 
Z-tubtricbtere unterfcbrieben Werben. 

3egbegi, wägte fecbe Vebottmäcbtigte, u. 3. Z5'o,
bau 3ad ate Träfee, e art mann, Betei 
ber, Webet, riebricb Oecter unb griftian Zad. 
eine n4 beute borbanbene Vottmacbt, — niete aber 
im Webeimen auegetteat trat — berechtigte biete 23ebott,
mäcbtigten, ben 2tuegteicb mit acht Sog absufchtiden, 
unb fiebe! biete Vebottmäcbtigten iteten 992 ?Socb 
erbalten. — eafie ber 9tuegteicbeberbanbtungen, 
biente bae burcb bie eerri4ft im labre 1857 ange,
fertigte geometrifobe 2tufnabmeoperat, fammt garten, 
bon Wetcbem beute noch, eine beglaubigte 2,tbfcbrift in 
Wemeinbearcbib borbanben 

91ac1 biefer geotnetrifen 9,tufnabute baue 23egbegb 
3u biefer ,geit 2011 Sog 845 n.M. .5utiveibe. Zs'n ber 
eutineibe 27 Z5'. 1055 n Rt. unbrauchbare 2ebmgru,
ben, 35 Z5' oc 920 11 gt.ftebenbee Baffer, unb 17 Zs'octs 
59 0 gt. Dege. 

£aut eben bemfetben Zperat hatte ber -Z3egbegber 
,5otter 49 Z. 261 11 Rt. Neumnemen, 3 722 11 gt. 
Ztftibationen, unb in ben Reinen Bief en, ber ber .zerr= 
f4ft gerenbe 234 Ariboja, mit 73 sog 1180 n gt. 
Nemanen3en biegen biejenigett welche glei7 bei 
ber 2tnfiebetung, ate Reine Ileberrefte, in bert ein3elnen 
goturen, übrig geblieben Waren, unb ba biefetben nicht 
Weitet beribettet Werben tonnten, fo Rieben fokbe Reine 
Ileüertefte, geb)Ont4 bei bem etbe Liegen, wetcbee bae 
teete in biefer stur,  ober gbtbeitung War. Zttupationen 
bief wae im 2aufe ber Beit, , -itt3etne, im trte, ober 
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in ben ZietpLityn, fig bon ber e WKleibe angeeignet 
hatten. -Zie euegteieberbanbtungen erftrectten ficb nur 
auf bie genannten Botten, unb hatten ficb eben auch 
weiter nie 3u erftrecten. 

Tae ergebne War fotgenbee -Zie ,5errf aft gibt 
98 Zeffionen — Wemeinbe, unb 34eifcbbant,Zeffion er,
Liehen feine e uttneibe — unb 100 Urbatiat,Rtein4ätte.2 
tern, acht 311 einer Ceffion geregnet baber 121/2 Ceffion 
im suntme 1107, c:S'effion, ieber 9 92 3üct, gute eilt= 
Weibe, teuft bon ber, berfetben berbteibettben e utmeibean,
tbeit, 3um ewigen %beiden biefee frettbfcbaftticben Zkr,
gteicbee 30 Zsoct) -Zcutfetb, unb 2 Sog 3u einer Ztift,
bauntfcbute. 

Zie Nemanert3en 'Gifte bie Wemeinbe, bae sog mit 
10 ft. 32 fr. ab, ebettfb bie Za.npationen. Zie ,2ebut,
gruben tbfte bie Wemeinbe etweaffe, &ie. 30(4 mit 6 ft. 
bae fämmaie eaffer aber, um 700 ft. ab. Zie We,
nteinbe hatte baber an bie e errfct2aft, mit ben aufgetan,
fenen ,c3nteretjen 2179 ff. 91 it. 3u 3abten. Ter über 
bieten 2tuegteicb, obntobt fcbon am 20, ten 3eber 1866 
gefcbtoffene 2ertrag, wurbe erft , am 28.ten eoilember 
1867 betu zl'inanORinifteritim, unb am 27,ten Riit3 
1868 bon ber Hnigtien .urie, (-de bbcbftee Werie bee 
2anbee beftätiget. Wut 3, ten 3'unb 1868 feritt enbticb 
bie eerri4ft, ihren eutibeibeantbeit weg, unb tief3 
Wen jogteicb mit einem Wraben eintrieben. hatte 
bie CSegregation, ober Zbeitung ber entiveibe, 3ibifen 
eetrfctiaft unb Wenteinbe, trete feiner Seit, atte Um 
berftanb unb büfem Bitten, fo biet böfee 23tut gemacht, 
ihren enbgittigen 2tbjcbtd gefunben. 

Zie i•rage wirb auch beute noch jebr oft magewer,
fen, warum erbietteil bei ber Cegregation nie aUe 
gteinbäueter 55uübeibe ? die 9tntwort hierauf tautet 
tur3 unb bünbig : Zie eerriamft mdte, taut Wefd, 
jebein gteinbätteler, ber am 1, ten 9124 1848, bei ber 
e ertictlaft, in ben Urbarif,Zabetten, ate ateinbäueter 
eingetragen War, baber 18=tägige Nobot geteiftet hatte, 
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nod) einige ~a9re fort, um fid) bann mit 9 t/2 ~od) 
au53ttg (eid)en. 

@s ift natürTid) bat hie ~errf d)aft, nicht mit anen 
Urbarialbered)tigten ber9anbe(n fonnte unb dud) wo((te. 
~ebe @emeinbe mu%te fid), 3u bief em ,Swecfe ~eboUmäd):: 
ttgte, beren 2a9( aber neun nid)t überfteigen burfte, 
mä9ten. SDie ben ~eboUmäd)tigten außgefteUte [5oUmadjt, 
mutte bon aHen Ur6arialbered)tigten1 in @egenwart be5 
C5tu9frid)ter5 unterf d)rieoen werben. 

S3eg9egt) inä9lte f ed)5 ~eboHmäd)tigte, u. 3. ~o:: 
9an ~au% am ~räf e5, ~ilipp ~artmann, ~eter Scfinei:: 
ber, ~ilipp @end, ~riebrid) ~euer unb striftian %~ut. 
~inc no~ 9eute bor9anbene monmad)t, - ine(d)e aber 
tm @e9etmen au5gefterrt war - Bered)tigte bief e ~eboH:: 
mäd)t~gten, ben mußgfeid) mit ad)t ~od) aBüuf d)Heten, 
unb fte9e ! biefe ~eboUmäd)tigten wutten 9 1

/2 ~od) 3u 
e~9a(ten. - mt5 ~afiß her mu5gleid}5ber9anb(ungen, 
btente ba5 burd) bte ~errfd)aft im ~a9re 1857 ange:: 
fertigte. geometrif d)e mufna9m5operat, f ammt starten, 
bon weCd)em 9eute nod), eine Beglaubigte mof d)rift in 
@emeinbeard}ib bor9anben ift. 

~ad) biefer geometrif d)en mufna9me 9atte S3eg9egt) 
3u bie~er ,Seit 2011 ~od}_845 1:1 m. ~utiueibe. ~lt ber 
~utivetbe 27 ~. 1055 1 1 m. unbraud)6are 2e9mgru: 
Ben, _15 ~od) 920 1 1 str.fte9enbe5 m5affer, ttnb 1 7 ~od) 
59 LI m. msege. _ 

2aut eben bemf eföen Operat 9atte ber S3eg9egt)er 
~otter ~9 ~· 261 1 1 str. memanen3en, 3 ~. 722 1 1 m. 
Offupattonen, unb in ben fleinen m5ief en, ber her ~err:: 
f d)aft ge9örenb.e ~ad). ~ri~oja, mit 7 3 ~od) 1180 1:1 stL 
memane~3en 9teten btqemgen ~elber, weld)e g(eid) Bei 
ber mnftebefung, am Heine Ueoerrefte, in ben ein3efnen 
~(~ren, übrig geblieben waren, unb ba bief etben nid)t 
weiter berwert9et werben fonnten, f o Mienen fotd)e Heine 
Ueoer~·efte,. gemö9nfid) Bei bem ~erbe liegen, wefd)e5 baß 
re.~te m btef er ~Cur, ober mbt9eifung war. Offopationen 
9tet, maß im 2aufe her ,Seit, @in3efne, im Orte, ober 
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in ben %~etplä~en,. fidj bon ber ~utweibe angeeignet 
9atte~. SDte filusg(etd}5ber9attbhmgen erftrecften fid) nur 
au~ bte ~enannten ~often, unb 9atten fid) eben aud) 
wettet ntc9t 3u erftrecfen. 

SD~ß @rgeonit tua.r folgenbeß: SDie ~errf djaft gibt 
9.8 ®eff~o.nen - ®.emembe:: 1mb ~(eif d)Bnnf::Seffion er:: 
9tdten ferne ~.utwetbe -. unb 100 Ur6ariaf::st(ein9äuß;: 
~ern, ac9t 3u emer 6effion gerec9net ba9er 121/2 @3effion 
tm. Summ~ 1101

/2 6effion, jeher 9 1/2 ~oc9 gute ~ut:: 
iVet.be, f c9enft b.on her, berf etBen berb(ei6enben ~utweibean:: 
t9e:c 3um ei~1gen mnbenfen bief eß freubf cfJaftrid)en [5er:: 
gfetd}eß 30 c\50d} Sc9ulfefb, unb 2 ~ocq 3u einer OBft;t 
oaumf d)ure. 

SDie memanen3en föfte hie @emeinbe, ba5 ~od) mit 
1 O fL 32 fr. ab, eoenf o hie Offttpationen. S"Die 2e9m~ 
gruben föfte bie @emeinbe ebenf a((s ba5 ~od) mit 6 fL 
ba~ f ämmtrid)e m5aff er aber, um 

/ 
700 ff. ab. SDie @e:: 

mernbe~ 9otte _ba9er an hie ~errf c9aft, mit ben aufgelau:: 
fenen c\5nteref1en 2179 ff. 91 fr. 3u 3a9Cen. SDer über 
biefen musgfeid), oomo9( fd)on am 20::ten ~e6er 1866 
gef d)Ioff ene [5ertrag, itmrbe erft am 28::ten mobem6er 
1867 bom ~inan3::fil(inifterium, 11nb am 27::ten illeär~ 
1868 bon b~~. fönigfid)en sturie, am 9öc9fte5 @eric9t be5 
2.anbe$ Beftatt~et. mm 3::ten ~unt) 1868 fd)nitt enblid) 
bte ~errf d)~ft, i9re~ ~utweibeant9eif weg, unb He% ben:: 
f ~Iben f ogfetd). mtt emem °"'@r~ben einfrieben. SDamit 9atte 
bte Segregation, ?her. cii9et(ung her ~11tweibe, 3wif d)en 
~errf d)aft unb @emembe, wetd)e feiner ,Seit, aus Un:: 
berftanb unb Böf em m5inen, f o bief Böf es ~Cut gemad)t 
i9ren enbgirtigen mbf d)Cu% gefunben. ! 

SDie ~rnge i~irb aud) .9eute ttod) f e9r oft aufgewor:: 
fen,, n:.arum er9tett:n 6et ber 6egregation nic9t affe 
strem9ausfer ~utwetbe ? SDie mntwort 9ierauf rautet 
~ur3 unb . Bünbig: SDie ~errf d)aft mu~te, laut @ef e~1 
Jebem strem9äusfer, her am l::ten ~mat) 1848, Bei her 
~errf d)aft, in ben Urbarif::~abeffen, afß strein9äußler 
emgetragen war, ba9er l 8::tägige ITTobot geleiftet 9atte, 
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eutiveibe geben. 3n 33egbegh Waren ee breierlei !fein= 
4äuUer, bie feine eutiveibe erbietten, 1. Zote eäufer 
bie erft nach bem 3abre 1848 3ugebaut waren. 2. Sof,
cbe, bie wobt bot bem tattre 1848 ate RfeinVitteter 
gebaut, befenbere im Olaffei unb in ben Deingärten, 
bie aber bei ber eerticlaft, immer ate Rteinbäueter 
bertäugnet waren, baber nie eine 18 tägige %bot ge= 
seiftet, unb 3. Sote eäufer, Wo trüber ett) babei 
war, bae etb Wobt berfauft, in ber 4errfc4aftliceen 
Urbariat=Zabette aber nie abgefcbrieben War, unb baber 
immer noch ate Bauernbaue figurirte. 

Zie nicht mit eutlbeibe betbeitigten ateinbäueter, 
Lieben fick gteicb im Viär3 1866, trog atter endung 
unb Ormabnung, ein Majeftätegefucb, Worin fie um 23e,
tbeitigung an ber euttbeibe baten, anfertigen, fteuerten 
bcte Neifegetb für »bei Mann 3ufamuten, unb fenbeten 
ben eeinvicf, uttuein unb Georg reunb mit biefem 
Oefitcb, nach Dien 3um eilig, Weger baefetbe auch 
annahm, aber abibeietict, ertebigte. 

afte bieber aufge3ägteni unb in gebrängter Rür3e 
ertäuterten Neee bee e3runbbernt, Waren jebody für 
ben Untertban nie fo brtictenb, mit feiet Ißtacterei 
unb C.,tütterei berbunben, ate bie 13fticbten, tuetobe ber 
Untertban 3u erfütten hatte. War bieg Nobot unb 
3ebenb. eierüber fotgenbe er(äuterung: 

1. Zer „8ebettb" betrug nie ben „Sehnten," fon= 
benn in S3egbegb ben „fiebenten" Zbeit. Zer 8ebenb 
wurbe fotgenbernicen bei ben 3rüccten eingehoben: 
Denn attee abgemacht unb auf reue gefeit war, 
miete ber Untertban mit bem infitbren fo Lange War= 
ten, bie e ber earfc4aft gefältig War, „aue3u3ebnten." 
Ziee gefcbab getebbitticb erft 3Wifcben bem 20 unb 
unb 30=ften eugurt, benn fo bertangte ee bae 1788=er 
Urbariatgefd eunft 5 §. 2. gefcbab atfo bae tue= 
Sehnten 3u einer „geit, tun beute, jeber Bauer, feine 
'rüchten fcbon attegebrefen bat. Die bie areu3e, beton= 

bere in naffen ,Z5'abren, berfautt unb attegetbacbfen atte= 
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gefen haben mügen, tdt ficb Wobt bellten. Zae 1836=er 
Urbariatgefd Titnit 7 §. 2 brachte auch hierin Xu 
4iffe, benn baefefbe beftimmt, baß, fobatb eine 3rucbt= 
gattung 3. e. eei3en auf bem gan3en eotter abgemacht 
ift, itilb bie Zrteborfteber 3eigen bie bem Nrunbberrii 
an, ift berfetbe berbflicbtet, binnen brei Zagen, aue3it= 
3dt-den. 21.111 er bieg nicht, fo ift ber Untertban berecb= 
tiget, feinen Zbeit ein3nfitbren, neue aber ben 3ebenb 
auf beul, getbe fien tagen. Zs'n biefem hatte ift jebocb 
ber Untertban, nicht mehr bergtübtet, ben 8ebenb, auf 
ben grunbberrticben Zicetbta4 3u fitbren. — Dar ber 
Zag 3um 2tite3ebiiten beftimmt, fo miete jeber Bauer 
mit feinem Dagen am etbe warten, ber 4errielftge 

ebän, ober ein anberer 23eamter, mit einem eanburen 
fie im e3eibanbluege. 

tim erften etbfitici biett er an, uub fragte ben 
Bauer, Wiebiet Rreu3e, auf bem Stüct finb. Maubte er 
bem Bauer auf Dort, jo berechnete er, Wie biet Rreu3 
unb Ilarben   ber fiebente Zbeit — ber eerric4aft 
gebühren, gab bem Bauer einen ,fettet, Worauf biete 
Summe aufgefcbrieben war, unb ber Sauer miete bann, 
an einem enbe bee Stücte anfangen, unb immer bae 
fiebente Rute auftaben, unb auf bem 4erric4afttien_ 
Zretbta4 führen. — Wtaubte ber berrfcbaftticbe 3e' 
amte, bem Bauer aber nie, fo war 3u biefem 8tvede 
fcbon eine 2tn3abt Reiter ba, bie aber de Roboter, im= 
mer bon einem fremben Zorf genommen Warben, fo 
miete ein foter Neiter, fchnett bie greu3e ab3äbten. 
stimmte bie angegebene ,iaht, bann War ee gut, ftimmte 
biefetbe aber nie, unb hatte ber Bauer getogen, unb 
Stren3e bertäugnet, bann faßte er erft feine tuobtgegbt,
ten 3laff 13ritget, — benn ba3u Waren bie 13anburen 
ba — unb fort ging ee an'e 3weite Stüct, unb fo Wei= 
ter, bie bie gan3e gfur attege3ebntet War. Stuf beul 
berrfcbaftgen Zretbtat, Waren eine Uniabt Roboter, 
— Rteinbäuffer u. eeifiter, — Wege ate 8*er, Oabfer 
unb Sept: bertuenbet wurben benn Wie ber Bauer in 
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ben berrfcbafttien Zretpta4, mit bem 8ebenb einfuhr 
mute er ben, auf betu 3etbe erbetenen ,fettet abgeben, 
inetett ein Beibter erbiett. 

Ziefer 3ähter mute lebt, beim gbtaben nacti34,
ten, ob bei: 23auer auch richtig, ben gamen 3ebenb 
rein gebracht bade. Bar bieg nicht ber Satt, fo gab 63 
wieber „patt' Trüget", unb bae ebtenbe, mute nach= 
geholt werben. eilt wenn atter 3ebenb eingefühlt War, 
burfte ber 23auer anfangen, feine g•rücbten eimuftibren. 
Zie 4ertfc4afttic4en grücbten, wurben bann, entiveber 
auf ber Robot, ober iu Zbeitbrufe auegetreten, bie 

rücbtett ober nOrner, mußten bann bie 23auern, 
Weber nach nuta, meiftene aber nach 21tt, e3itua4 in bie 
bort beftanbenen berrfcbaftticben Raga3ine führen. 
ben bann bie '''rücbten aue ben 931aga3inen, in'e cbiff 
bertaben, Wurbe Wieber eine Mafia Noboter, afeinbäue,
ter unb 23eifieer aufgeboten wete bie rücbten reutern, 
unb in'e 3cbiff fcbaffen muhten. 

Zbwobt bie gewefenen großen, unb fteinen Riefen 
nicbt 3ebenbpftiebtig burfte bor bem 2ttte3ebnten, 
bocb auch bon bort nicht eingeführt Werben. Bar aber 
bei manchem eäuertein, ber 9.)icinget an erobfruc4t grob 

unb bieg war, 3u ben banicitigen ‚Betten, faft bei 
jebem ber aalt, — bann ging er 3unt eerricMütaffier 
itagte biefem feine Wotb, unb biefer gab ihm bann bie 
febrifttie erfaubni , ficb aue ben Riefen 5 nreu3 
''ructyt, für erobin* 311 boten, 

Zocb Wirb mancher gelui faden, warum gingen 
benn bie deute, unter biefer Seit, Wo fie bae 2tue3ebn,
ten abwarten muten, nicht auf ben Zt.:--Zamäfcber eütter, fübrten bort ihre g,rücbten 3ufammen, unb trete= 
ten fie aue ! 2tue bem einfachen 05rutibe, Weit bie 
begber, 3u biefer Bett, bort noch fein eigenes etb bat,
ten, unb bade einer bort etliche netten Tac4tfetb, fo 
War bae bort 3ufammenfübren noch nicht gebräucbticb, 
unb in'e Zrt herein, burfte er auch biefe 3rüc1 ten, 
erft nach bem 2tue3ebnten, fuhren. 
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3n bee eeimebente, fei folgenbee bemertt. 
eobafb bie Zrauben reif waren, burfte ber Beingar= 
tenbefiter, Wobt Zrauben 3unt effen, aber nur in einem 
%rüttle nach ealtie tragen. Zie Bett, unb ben Zag 
ber altgemeinen eeintefe, beftimmte jebocb bie , erricbaft. 
gor ber 2efe fen, tief3 bie eerricf)aft, gide teere 
34g3 er unb 23ottie berbeifchaffen, Ixte am (53emeinbe,
baufe aufgefteitt Warben. 3eber eeingartenbefityr, 
muhte mit feinem Roft, an bae &meinbebaue fommen, 
Wo bann bie berrfcbafttien 3eamten, ben fiebenten 

ale 3ebenb Wegfaf3ten, bann erft, Wann bieg ge,
feben War, burfte ber Untertban, mit feinem Roll 
nacheaufe fahren. Zer Bebenimpft Wurbe bann auf 
bot Niet nach nuta, in ben groben berrfcbafttien 
netter — ben heutigen Bierleder — gefftbrt. 

Zen 2ämmet3ebenb mußte bie .5errfcbaft bor 3o= 

banni, b. h. bot bem 24. Juni nehmen. Zabei Wurbe 
üerfabren. Zer berrfcbafttie Beamte, lieb atte 

Eämmer bei ber Zcbafbatt ab34ten, unb bann, bunt 
burcheinanber ben fiebenten Zbeit, ate 3ebenb weg,
fangen. 

Otieb ein 9teft unter flehen, fo muhte für jebee 
nicht ge3ebntete lamm 4 fr. ge3abtt werben. ein lamm 
War baber 7+4 = mit 28 Cr. gerechnet, Zae Unangenebme 
biefee 2tu4ebntene, beftanb oft barin, baf manchem 
3aitern arte, bem anbern, gar fein lamm weggefangen 

war. Ziefetben muhten fiep baber nach bem etue5eben,
ten über bie ,hämmer miteinanber auegeien. 

Oienemebenb. Zitober fam ein berrfcbaftrier 
beamte, 3ätitte bie 23ierten ab, unb nahm ben fiebert,
ten toct ate 3ebenb. 23tieb ein Neff, fo muten für 
(eben nicht ge3ebnteten toct 6 fr. ge3at2It werben. ein 
eienenftocf war baber 7+6— 42 Cr, gerechnet. 

eae machte aber bie eerrfc4aft mit biefen £ffin,
met unb denen, Wetcbe fie ate Behenb erbatten? 
toübnficb Wurben biefetben, gleich an Zrt unb CStette 
inrfauft, unb meiftene an 3uben. 
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23etreffenb bei: übrigen 21bgaben, ftebe einfad 
ber 4. 93unit bee 1796,er 11rbariatgefeee. Ter 2. 
tautet: ein jeber gan3 anfätiger &tuet — baber jebe 

'etb — 4at feinem Oirunbberrn jabrticb Au 
entr*eit: »heb eintet, 3tbeh Rabaunen, 31Döcf eher, 
eine ealbe 3cbutat3, unb atfo nach bittiger 2ibtbei,
tung, bie batbe ober Sieltet , anfettigfeiten.   §. 3. 
Siebft biefett obbefagten Oden werben jebe Brei= 
feig gan3e 91nfättigfeiten 3ufamitt bete 3abr binbutcb 
mat ein Saft, ober ftatt beefetben 1 ft. 30. fr. ab3u,
fitbren baben. 

§. 4. 2tuter beine wirb auch jeber 23auer bei imtimt= 
menber erebtigung feinee Idrunbberrne, ober &ititb, 
'Trauen (feiner Zingen aber bei 2erebtigung berenfetben 
3Obne unb Zbebter) feinen Wrunbberrn einen meitigen 
Beitrag, unb 3tbar an betten im §. 2 gebacbten Viitit,
atien, behintftenern fcbutbig fein. 3.3urt 5. §. 4. ein 
jeber gau3 anfeitiger Vatter, wirb naiveber hon feinem 
er3eugenben eanf unb tacbe ben 8ebenb, ober aber 
ftatt befielt 6 1.3funb (53efbünft (fertigee (Siam) aue 4err,
febaftticben eanf ober brache, ab3uftatten 4aben. 

Seiber febten arte 2tuf3eicbnungen unb fiebere 9Zaeb,
ri ten, wie ee in C3egtjegtj, mit ben im borftebenben 
gunite genannten 91bgaben, ate eübner, eier unb f. w. 
gebatten iburbe ob biete in Oetb umgereebnet, unb 3u 
thetebem Breie, ber eerrfebaft ge3abtt Werben mußten. 

Zer 4. §. bee 6. e3efeentifete bont zscgre 1836 
bierüber tautet jebocb Wörttief): 2ftte 2tbgaben hon ben 
23ienertid2Wärmen, 2iimmer, Rieht, wie aucb hon (54eftit,
gei, eier, fliege bieber burci ein3etne Untertbanen, bann 
Inn Spätbern, bie bureb meLrere 3ufatnmen geteiftet Wut= 
ben, nicht minber bie abtieferung bei Nittbfebmat3ee, 
Werben für bie Butunft etufgeboben. 

2. Nobot. Ziefetbe War, taut ber im Romitatege,
ricbteetrebib nocb im Zriginat borbanbenen Urbariat,
Zabette, bout 3a4re 1796 für 33egbegh, für bie Zeffion 
gelb mit 104, für ben Rteinbäueter mit 18 unb für 

ben 23eifiter mit 12 Zage, für jebee abt betneffen. 
ein auentaat baber, in einer ebbe, Wie -Tote bete 63e,
fei gar nicbt bbber 3tifiet. 2Ifte grunterrticben giecbte, 
arte 2trten 3ebettb, Waren jebücb für ben Untertban tridit 
fo brüdenb unb täftig afe eben bie 9inbüt ; Benn gan3 
abgefeben bon ben bieten r:gcbteigen unb 3.3rügefn bie ee 
bei ber %bot für ben Untertban abfegte, abgefeben hon 
ber erttgetvaft bee 2erivattere, Nentmeiftere, rsegne 
unb bee bartfofen berrf aftticben 3cbreibere, fei bier 
nur ber groben, rohen unb aufgebtafenen berriebafttieben 
T anburen gehc4t, gatte fo ein rgebtinget, auf einen 
Bauern einen eid, fo tonnte berfetbe barauf gefaßt fein, 
bei her mg-fiert Notiot, einige . iebe unb Püffe  hon 
bemfetben 3u erbatten. — egieberiegicgeit gegen bie 
13anbitrett, tumbe ftreng beftraft, unb Rtagen gegen hie 
T anburen, berbaten ungebOrt in her 9Bufte. 

Zet: 10. (Skietütet §. 2 bom 3abre 1836 febaffte 
gefe4tieb hie 2rügetftrafe, Wie attee 3cbtctgen bee Unter,
galten, bei 2eiftung her Robot ab. Zat trotAem, auch 
naeb beul ,75abre 1836 für ben Untertban, maneben .hieb, 
bei her Nobot abfete, baran war nicht bae ' 3e.fe4, fon,
bern hie Renfen febutb. 2tte 93eifbiet biefür Meng, bie 
jebem 3otbaten thobtbefannte Zbatfactie, bat ja auch 
beim Rititär bae -̀ cbtagen berboten ift, unb &et, wie,
biete Ttiffe unb Ztöte mut ber otbat, befonber her 
arme Netrut, fidy aueb beute noch trotten einreiben. 

egie tonnten hie 63runbberrn, ober eettfc4aften, 
aber biete bieten Noboten, Weiche hie Untertanen, 3n 
teiften satten, aueniteen, befonbere wenn man bebenft, 
bat hie gulaer eerrfcbaft uffein 32 Tbrfer 4atte, bereit 
eelbobner robotbftiebtig Waren. gtun hie Rutaer .zerr= 
febaft batte gute 9ßutten, Wie 3. 23. Tufita 23eta, Tet,
tau, auta u. f. tv. Wege mit Rohorter bearbeitet Wut= 
ben, bann berfaufte hie eerrfebaft auch febr oft giobot, 
3. 23. ben eeinfebante,Tönbter 3um 2Bein fitbren, groben 
Raufteuten Bunt 31.aebten berfübren, 8aumeiftern, Sur 
auffübrung gro-er Vonden u. f. w. 
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~etreffenb ber übrigen filbgaben1 ftef)e 9ier einfacf) . 
ber 4. ~unft beß 1796::er Urbariafgef eteß. SDer 2. § .. 
(autet: @in jeher gan3 anf ä~iger ~au er - ba9er jebe 
6ef1ion ~e(b - 9at f cinem. @runb9errn jäqtfid) 3u 
entrid)ten: 3tve9 ~ünef, 3ttle9 .Rapaunen1 3inö(f @9er, 
eine ~afbe ®d)ma(31 unb alf o nad) biUiger filbtqei:: 
f.ung, bie 9aföe ober ~iertd:: filnf ä)Hgfeiten. - §. 3. 
:Re oft bief en obbefagten @aben werben jebe btei:: 
~ig gan3e filnf ä~igfeiten 3uf amm baß Saqr 9inburd) ein:: 
ma( ein .Rafb, ober ftatt be~feföen 1 fL 30. fr. ab3u:: 
fü9ren 9aben. , 

§. 4. filu~er beme wirb aud) jeher ~auer bei borfom:: 
menber ~ere9figung feine§ @runbqerrnß, ober @mnb:: 
frauen (feiner SDingen aber bei ~ere9Iigung berenf eiben 
6ö9ne unb S:Cöd)ter) feinen @runb9errn einen mä~igen 
~eitrag, unb 3mar an benen im §. 2 gebad)ten ~ifttt:: 
alien, be93ufteuern f djufbig fein. ~unft 5. §. 4. @in 
jeher gaua anf ä~iger ~auer, wirb entineber bon feinem 
· er3eugenben ~anf unb ~Iad)ß ben 2e9enb, ober aber 
ftatt beff en 6 ~funb @ef pünft (fertigeß @arn) auß 9err:: 
f d)afteid)en ~anf ober ~fad)5, a63uftatten 9aben. 

füiber fe9fen ane filufaeid)nungen unb fid)ere ~ad):: 
rid)ten, mie eß in 63eg9eg9, mit ben im borfte9enben 
~unfte genannten filbgaben, ag ~üqner, @ier unb f. m. 
ge9aften murbe; ob bief e in @e(b umgered)net, unb 3u 
mefd)em ~reiß, ber ~errf d)aft ge3a9It werben mu%ten. 

SDer 4. §. be5 6. @efe~artifefß t)om Sa9re 1836 
9ierüber lautet jebod) mörtlid) : mne filbgaben bon ben 
~ienenf d)märmen, 2ämmer, .Ri~eln, mie aud) bon @eflü:: 
gel, @ier, mefd)e bi59er burd) ein3dne Untert9anen, bann 
bon .Räibern, bie burd) me9rere 3uf ammen geleiftet mur:: 
ben, nid)t minber bie fil&rieferung beß ~inbfd)maf3e5, 
werben für hie ,Sufttnft aufge9oben. 

2. ~obot. SDiefel6e mar, fout ber im stomitatßge:: 
rid)tß::filrd)ib nod) im Original· bor9anbenen Urbariaf:: 
S:CabeHe, bom Sa9re 1796 für 63eg9egi), für bie 6effion 
~erb mit 104, für ben .Rfeinqäußfer mit 18 unb für 
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~eifiter mit ~age, für jebes Sa9r bemeften. 
filusmaa~ ba9er1 in einer ~ö9e, mie f old)e bM @e:: 

gar nid)t 9ö9er 3u(iet. mne grunb9errfid)en ~ed)te! 
filrten ,Se9enb1 waren jebod) für ben Untert9an nid)t 

f 0 brücfenb nnb fäftig am eben bie ~o6ot; henn gan3 
a6gefe9en bon ben biefen ®d)Iägen unb ~rüge[n bie eß 
f)ei ber ben Untert9an abf e~te, abgef e9en bon 
ber filHgemart beß ~ermarter5, ~entmeifter5, ~spans 
unb beß bartfof en 9en:f d)aftfid)en 6d)reföerß, f ei 9ier 
nur ber groben, ro9en unb aufgebfofenen 9errf d)affüd)en 
~anburen gebad)t. ~atte f o ein 6d)fingef, auf einen 
~auern einen ~icf, f o fonnte berf efbe barauf gefa~t f ein1 

Bei ber näd)ften ffio6ot1 einige ~ieBe unb ~üffe bon 
bemf elben 3u er9arten. - fil5ieberf etfid)feit gegen hie 
~anhuren, inurbe ftreng 6eftraft, unb .Rfagen gegen bie 
~anburen, ber9arrten unge9ört in ber fil5üfte. 

SDer 10. @ef etartifef §. 2 bom ~a9re 1836 f d)affte 
gef e~f id) bie ~rügefftrafe, mie aIIe5 ®d)fagen beß Unter:: 
t9anen, Bei füiftung ber ffioBot ab. SDa~ eß trotbem, aud) 
nacf,l bem 0a9re 1836 für ben Untert9an1 mand)en ~ieB, 
Bei ber ~oBot aBf e~te, baran war nid)t baß @ef et, f on:: 
bern hie ~JCenf d)en f dju(b. mm ~eifpief ~iefüt biene, bie 
jebem 6ofbaten mo9fbefannte %9atf ad)e1 ba~ ja aud) 
beim Wlilitär baß 6d)fogen berBoten ift1 unb bod) mie:: 
biele ~üffe unb 6tö~e mu~ ber ®olbat, Bef onberß ber 
arme ~efrut, fid) aud) 9eute nod) trocten einreiben. 

fil5ie fonnten bie @runb9errn, ober ~errf d)aften, 
aber bief e biden ffioboten1 mefd)e bie Untert9anen, an 
leiften 9atten, ausnüten, Bef onberß wenn man Bebenft, 
ba~ bie .Rulaer ~errf d)aft aHein 32 SDörfer 9atte, beten 
~emo9ner robotpffid)tig waren. Wun bie .Rufoer ~err:: 
f djaft 9atte gro~e ~u~ten, mie 3. ~. ~u~ta ~efa, ~et~ 
tau, .Rufo u. f. m. mefd)e mit ffioborter Bearbeitet mm::: 
ben, bann berfoufte bie ~errf d)aft aud) f e9r oft ~oBot, 
3. ~. ben fil5einf d)anfß::~äd)ter 3um fil5ein fü9ren, gro~en 
stauffeuten 31mt ~rüd)ten berfü9ten, ~aumeiftern, 3ur 
filuffü9rung gro~er ~auten u. f. m. 

7 
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Zer 7. eefdartiret §. 5 bom 3aere 1836 leboce 
beruhet, baf3 ber 2effionbarter bon feinen 104 Zag 
jäerticeer Nobotfeitbigreit, nur 45% Zage abarbeiten, 
581/2 Zage aber, mit 10 Rreu3er Aonb. Urine, b. i. 
17 Reurreu3er etöfen rann. ebenfo fott ber seteiteie,
ter »en feinen 18 Zagen, ber seifiger bon feinen 12 
9tobotetagen, bie eätfte, mit je 10 Rreu3er per Zag 
ablöfen rönnen; ja nach §. 9 beefetben 030'40, ronnten 
eanbiverier unb Rrämer ihre gan3e Nobotefettbigreit, 
um benfetben 13reie etöfen. 

Die Wurbe bie Niet geteiftet unb gerechnet ? ,zwei 
Ti erbe Wurben ale ein Rann gerechnet. 3iierte 3. e. 
ein Bauer bon e3egeegb, mit 2 43ferben, Dein3eeenb 
nach Aula, ober Früchten nach 33iba4, fo erhielt er für 
biefe 3ciert 3Wei Zage Nobot angerechnet. — Rdte er 
auf ben 13dta Veta, mit 4 Tferbe unb Zreiber actern, 
fo iourben iem für leben Zag, 4 Nobottage angerechnet. 

eemerit fei, bah bor bem Zsciere 1836 bem Ociuer, 
bie hin= mib Nücrfaert nicet in bie Nobot eingerechnet 
Wurbe, benn muf1te ein Bauer bon 33egeegb auf ben 
3rt-5ta eeta Man, fo muf3te er hier fen einen halben 

Zag früher wegfaeren, ber nicht gerechnet Wurbe, ebenfo 
rant er erft ben britten Zag itace eaufe. für biefe fo 
berfäumten 3 Zage er iett er bann mit 4 Tferben unb 
Zreiber 4 Zage Robot angerechnet. 2tuce bem Rtein,
eäueter unb Sei fiter, erging ee nie beffer. Burben 
biefe nach CS3ibar3, irve gnaga3in, ober auf ben 43uf3ta 
Oda, 2äen, erae mähen, ober een aufmachen, beorbert, 
fo mußten biefetben, iebenfatte fceon ben Zag früher, 
fier Weggehen, ihren erobfact unb 3unba tragen, einen 
Zag rauten biefetben arbeiten, unb tarnen erft am brit,
ten Zage nach eaufe. eiefür erejetten biefeen bann 
einen Zag Nobot angerechnet. Zer 7 eefer3artiret §. 5 
bont fahre 1836 beftimmte jeboce, baf3 ein jeber Nobot= 
tag, bon 2o/inertauf= bie ortnenuntergang 3u rechnen 
ift, ober mit anberen Dorten, baf3 bem Untertan bie 
8eit bee bin= unb 3urüdfaerene, in bie Nobot einge,
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rechnet Werben muh. auch berfügt biefee eefet3, bah ber 
Rteineäueter, unb eeifityr, außer bem eigenen ort, 
nicht auf bie Niet 3u 5ut gehen, Tonbern gefriert 
:Werben muf3. 

Benn man auch nur flüchtig, bae 1836,er lirbari,
atgefer3 burcebtättert, muh man 3u bem cetde tominen, 
bah bon biefer 8eit an, e auch heul Untertean mögtice 
war, ein menfcewürbigee geben unb Zufein 3u fiteren. 

eine otge biefee, ben Unterteanen etructe günfti,
gen eefeee, War ee auch, bie erunbeerrn ober 
eerriceaftert, bon biefer 8eit an, cdtgertice berfuc12,
ten, mit ben Unteerganen, betreffenb bee 8e4eitb, in 
Römer, einen freunbfceaftgen 23ergteice ab3ufcetiden. 
die ift fo 3u berfteeen. Sur bor, ober auch fern in 
ber ernte, wenn man fite fceon, einen annäeeritb ficeern 

cetrif3 auf bie ernte ertauben formte, einigten fiel 
eervi4ft unb lantertean baein, baf3 bie Unterteanen, 
ihren 3eeenb, in einer freunbfceafttice bereinbarten 2tn,
3aet bon Stelen, in erner geben Werben, 3. e, bon 
einer Zejfion erb, 3wifcten 12 bie 20 $rdburgez 
9J ei3en 3rucet, unb fo bereättninidig auch eafer. 
Rant bei: Berg teich in biefer .hin ficht 3u Ztanbe, 

Taft immer ber patt War, -- fo formte jeber Bauer 
frei einfrieren wann er tutete. Rain ber Sergteice nicht 
3u 3tanbe, nun, bann blieb ee eben beim aue3eenten. 

sn biefer, bieeer befceriebenen gage beiläufig, in 
.einfielt bee Urbariume, traf unfer 2atertarib bah Z5a41: 
1848. — liefe c3a4re3a4( Wirb auf eurige ,eitert mit 
eulbfcerift, in ber ungarifceen fflefceicete gtämen; u. 3. 
abgefeeen bon arten weiteren errungenf4ften, wie 3. 
e. bie aufeebung ber Xbeterecete, — bon beten 
ter bie Siebe fein wirb — bie Bleichheit atter eetrioe,
ner Ungarne bot betu eefery, unb bie gleich meige Zw.= 
gung, fämmtfi er ganbee, unb eetneinbetaften, Weiche ate 
eben fobiete ebetfteine in ber 1848-er eefeefammtung 
gtärt3en, fleht leboce atz röftticefte 13erte ber 9=te ($3efeb= 
artifet, Svetc4er bie 3Wei täftigften Tuttfte bei gan3en 

7* 
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Utbariume, nämlich Nobot unb Be»enb, für einige Beiten 
auf hob, unb baburc» alte bie»erigen Untert»anen, biefee 
lenen 23aterianbee, 3u freien, unabhängigen, unb «Wie»,
berechtigten Vürgern machte. 

Ter 8=te Werenartifet bam fahre 1848 tautet 
Wörtlich : alte Veino»ner Ungarne, tragen ohne Unter,
fc»ieb gteie»mär3ig unb bem Ver»ättne angenteffen, alle 
öffentlichen 2aften. 

?er 9 W,efeartifet ragt: Alte auf Wrunb bee 
Urbariume, unb ber biefee ergän3enben Verträge ba,
firten bie»er tiblie» geinefenen £eiftungen, Nobot, 3e»enb 
unb Wetbabgaben, finb bon ber Runbmact?ung biefee 
Wereee, für immer auf gehoben. 

Ran werte wog! Nur bie 9,tbetenorree»te, Niet 
unb 8e»enb — aber ohne Deingenb — inurbe burct 
bie 1848-er (Aefete aufgehoben, Tonft aber btieben atte 
grunb»errtic»eit Rectte, notttommen aufrecht er»atten. 

lt* fick wog mit eeffinunt eit normtefeen, baf3 
Wäre 3riebe, unb NI* im 2anbe geblieben, unb bie 
ungarife Negierung hätte ba3u geit gehabt, rätmagie 
att benn Urbarium fick ergebenben grunterrtien Nee»te, 
Wären gewiß, in tur3er Seit, in Wenigen Bahren, enb,
giftig georbnet unb auegetragen Werben. Se aber tarn 
ber Srieg, bie eenotution, ober bae same traurige 3ce 
1849, in Wete»ent bie natertättbire Negierung, aufge,
»oben, u. bie tifterreic»ife, tumbe, abrotute Regierung 
über Ungarn 4errgte, bie fic» re»r Wenig um bie 
rette bee Urbariume füntuterte. 

ee Wäre gewiß ein grotlee Unrecht geweren, Wenn 
ben Wrunb»errn Nobot u. 8e»enb, ohne alle entgäbigung 
im 3a»re 1848 genommen Worben Wäre. Ziee War auch 
nicht ber 3;att, benn rceott ber 9. Were4artitet soom 2ct»re 
1848 nerorbnet Wörtlich : „Sr. ffliajeftät Wirb hinfic4t,
tick ber berartigen Sc»abtoe»attung ber Wrunb»erren, 
bem 2anbtage, einen in'e Zetait aue3uarbeitenben ee,
feborfrgag — bernitfutge benretben eine ihrer bie»e,
rigen Urbariatteirtungen entrpreenben Rapitateivert» 

bine» ben Staat unb ungefe»mätert auebe3a»tt Werbe, —
bim» bae ungarirc»e Rinitterium unterbreiten tar3en." 

Z5in Bahre 1850, nac»bem im gan3en 2anbe er»o,
ben Worben War, ineic»en eigentlichen Bat», Nobot uttb 
3e»enb, für bie betreffen& Wrunb»eurfe»aft hatte, inurbe, 
ba — natürtief? biete Dert»bertimmung nicht im gart= 
ben ,s3anbe gleichförmig, Tonbern nach ben nerfc»iebenen 
Wegenben and nerfc»ieben aueratten mußte — ben Wuunb,
ierrn für ben gan3en Dern?, ber beitreiben genommenen 
Nobot unb 3e»enb, ner3inetie Staate, ober Wrunb,
enttaftungeZbtigationen, wete in 90 Bahren 
ge3a»it hätten fein rotten, auegefolgt, an Welcher Se»utb 
anch noch bete heutige Were»fee»t unb beften Rinbee,Rin,
ber gleieseitig mit ber Steuer unter bem Wrunb,
entiartunge,,Bure»iag 3af)Cen Werben. gar S3egfiegn war 
biete Wrunbenttartung mit 630 ft. goniv.eltün3e für 
eine Seffion etb fertgefe4t. 

`,Ja ber eein3et?enb im Bahre 1848 nicht aufge,
hoben War, bie eeruf*Ift nach tief er geit, Weber bie 
nöt igen g.4er, auch nicht bie nügigen Beamten befett3, 
miAte nom Bahre 1848 biß 1868 bon jebem, gan3en 
eeingatten in 33eg»egn altjährlich 2 ft. Ronin.etün3e 
a te Deingenb ge3a»tt Werben. 

`der 29. elere4artiiet nom 3ct»re 1868 hob auch 
ben eeingenb auf, unb orbnete bie 2110fung beefetben 
an. 3ür 33edegt? Wurbe biete MWfullgemme, für 
einen gan3en Beingarten, mit 42 ft. O, -feitgde. 
Za jeboc» bie eigentfie erung, ben 'Lieben 23N:unten 
unter ben . änben eingeret?tafen War, unb niemanb, ber 
biete 9,tbtörungefumme iahten Watte, Wußte, an Wen, 
unb Wohin er bieree Wetb abführen riete, fo bauerte 
bieg bie 3um 25, ten Nonember 1879 Wo enbtic» »err,
reiftticf2e 23eamten, bie 2ibtörungegebü»r, Welche aber 
mit 3ntereffen fe»on auf 53 ft. 76 tr, für einen Bein,
garten, angauen War, im Wemeinbe»aufe, in ein= 
fang nahmen. Zer gröttte ber 33eg»egner Bein= 

gartenberityr, tnften ihre Beingärten, um bieten Vetrag 
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haar aue, °Wobt bete Ciefelh eine 22 jährige 3abtunge,
frift geftattet. Ziejenigen, hie ihre Deingärten fo har 
auetüften, gatten gut getban, benn benen, hie nicht haar 
abtbften, tuurbe hie emungefumme auf ben beingar= 
ten grunbbücberlich, pfanbrecbttict, einberteibt, unb bie,
felben haben mit ben Zs'abree3abfungen, wenn fcbon atte,
ge3abft, mit her grunbbücberticben 2öfcbung nur ecbere,
reien. 

eetrif3 gehört ee mit 3um Urbarium, auch hie 3ra= 
ge 3u beantworten, Wer benn eigentticb, bie 3um rsa4re 
1848 hie Wrunbberren, ober lucte bocb immer ein unb 
baefelbe ift, bie eerrfeuft, war, umflom*, ba Ungarn 
attein — ohne feine Webentäteer — im 3abre 1848 
am 1,ten Rab 545,000 eeftionen Urbariatfetb, —
ober 32 DMtimten socb — hatte, weIcbee her Urbari,
attaft unterftanb. — erttn*rtn Über $33runbberr,
fcbaft wären ha 3u nennen : 1, Zer etaat felbft. 2. 
ein3etne Ragnaten, ate dürften, Grafen, 23arone, Ober 
einfache ebetteute. 3. eimetne etäbte. 4. Zie lathotifcbe 
Rircbe, unb 5. ein3etne etiftungen unb 3onbe. Vefebert 
Wirb hie 4 erge3ä4tten erunbberrfcbaften näher. 

1. Zer Staat. Liefen ficb 3. 23. auf einem etaate,
gute Knfiebler nieber, ober Wurben angefiebeit, fo übte 
her Staat feeft, alle Urbariarecbte bafetbft auf. Ziefe 
03iiter bief3en Rammeralgüter. Bitbete ficb auf einem fo[,
eben Rammeralgut ein Zorf, fo biefl biefee Rammeratort 
ober Rammerabort. ein fotcbee etaate, ober Kammer= 
gut, War feiner 3eit bie 1786   her 1311.3ta e3e,
fitb, auf Untern unfer Torf angefiebett werbe. Zager 
auch e3egbegb 1848 — immer Rammeratbort 
ober Rammeratortfcbft genannt Wurbe. 

2. ein3etne Tiagnaten. Ziefe hatten einen febr 
grollen Zbeit bei .2anbee, ate erunbt2erren, in eänben. 
Die hie Vagnaten, in ben Vefi4 biefer groben Güter 
getansten, ift an einer anbeten etelle angegeben. Die 
grob aber her @runbbefi4 ein3elner Magnaten war unb 
ift, ergibt ficb, Wenn man hie Güter her efteräo, 
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Rärotbi, Oattbbäubi u. f. W. betrachtet, hie ficb oft 
über mehrere Romitate anebebnen. 3a, 34iirft efter4ä3» 
allein, bettet in Ungarn faft fobieC e3runb unb hoben, 
wie bae gan3e Rönigreicb Diirtenberg auemacbt. — 
Vefonbere in her unteren eäceta Waren hie erunb,
herren nie 3abtreicb. 34.tttaf, gehörte bem Grafen 
tef, Zemerin unb Zaref, ben Grafen e36ce6n, Zopotba 
bem Grafen Siel eine fotcbe emnbberrfcbatt, im 
Laufe her 3eit, enttueber burch Rauf Ober ertItt2eit, an 
mehrere Oefieer, fo erbietten biefe 3efi4er ben Rainen 
Rompotteftoren, wie 3. e. eajfcba, welcbee ben abetigen 

amitien 3ä.f6 unb Vojnite gehörte, unb im zc a4re 
1860, 16 gleichberechtigte Romputfettoren ober eefieer 
hatte. erwähnt muf3 bier noch Werben, bah bot bem 
labre 1848 fein VJargertier, b. b. Nicbtabetiger, biet= 
Weniger ein Bube, erunbberr werben fonnte unb burfte. 
Zsa her ale Zeiteisefelle eingetuanberte, unb 3um 9.r1illio,
när geworbene Xigter, betten ebbne beute e3emfb bei,
sen, miete ficb 3uerft ben ungorigen %bei berfebaffen, 
unb barm erft, formte unb burfte er ilrunbberr bon 
et.,3Pan Werben. Zat beute fcbon hie bürgerticbe 
mitie ernbacb im Vefiee bon Zenterin unb auf, ei
nige 3uben aber im Vefity hon Daiefa finb, ift be,
Tannt. 

3. etäbte. Satte eine etabt, einen fo gruflett eot, 
ter, baf3 fie benfetben nicht auf anbere unb betrete et 
Perwertben konnte, fo fiebette fie ein3etne Zbeite an, unb 
übte bann, bete egi.rimbherrenrecbt über biefe Untatbet.,
nen aue, Wie 3. 23. e3ababta, über bie Zörfer 
ceantate, unb ecbäubor. 

alte fünigticben freien etäbte, unb beten eintuu4= 
ner, unterfeieben ficb bie aum `Zahne 1848 bon ben 
anberen 2anbeebewnbner baburcb, baf3 biefetben eben fei,
nem (kunbbet•rn unterftanb, fonbern freie Oürger wa,
reu. Jebe 3tabt hatte ihre eigenen, getititten beamten 
unb Gerichte, hatte bae Recht über Leben unb Zub 3u 
urtbeiten, unb unterftanb, unmittelbar bem König. Da= 
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ber gatt ee bie 3um 3abre 1848 für eine grof3e Gehre, 
füibtiget 2ürger 3u fein. 

4. Zie fatbetifcbe Rircbe. 2tuch bie gricbifcb,unirte 
unb gricbifcb,nicbtunirte Rircbe, unb beten Rtöfter fönnett 
4ie4er ge3abit Werben. ift fcbon an anbetet State 
gefagt, bah bie Könige 3u herfobiebenen Beiten bie fatb. 
Rircbe reicbficb befcbenften. Ueber biefe Güter unb Un,
tertbanen, übten bann bie 23ifcbüfe, bie grunbberrticben 
deckte aue. 25'n ber 2ä.cefa ift 3. 2. 2äce, Wetcbee 3um 
erpiegum Ratocea gegärt. 

5. einytne Stiftungen unb 3onbe, Wie 3: 2. bie 
fünigticbe Uniherfität, ber fatbotifche Stubien, unb 
cbenfonb. 

,bum Scbtde bee Urbariumei bürge ee bietteicbt 
her3eibg fein, einen Nücfbticf auf bie traurige 3eit ber 
Rnecbtfcbaft 3u Werfen, unb 3u unterruchen, nute Unter,
*nen ee am beften hatten, ob bie Untertbanen ber 
Kammer, ber Grunbberren, ber Stäbte, ber eifefe u. 
f. So im Mtgemeinen tdt fick biefe 3rage jeblut, 
nickt entfcbeiben, benn bieg ging überalt, immer, einig 
unb attein, hon ber Terion bee Grunbberrn unb beten 
23eamten ab. 

Dar ber (*unbberr ein Verifcb im wahren Sinne 
bee eorte, f o warben feine Untergalten, auch mei* 
tick bebanbett. Dar ber Grunbberr, mit feinen 2eant,
ten ein Dütbericb unb Zhrann, bann gatten bie Unter,
tbanen nicbte 3um Lacken. Pancber Grunbberr, wie 3. 2. 
Graf tart S36ce6ii hon Zemerin unb garet, War fei,
nen Untertbanen ein wahrer Vater, ein Ratgeber in 
alten 3ätten, unb ein eeffer in ber gtotb. Zagegen er,
34U une aber arab bie Gefcbicbte, Wie mancher Grunb,
4err, einen, ober mehrere feiner Untertbanen im 3orn, 
unb Butb eigenbänbig erfcgagen bat. Zie Gefcbicbte 
er3äbtt une hon Grunbberrn, unb beten Beamten, bie 
ibre Untertbanen fo tange auf unmenfcbricbe eeife, mar,
texten, quälten unb fefirten, biß bie Untertbanen in ber 
3er3iveiflung, in offenem 2tufrubr, ben Grunbberrn fammt 
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ben 3eamten, erfehtugen, wofür bann wieber an ben 
Untertbanen, burcb eab, 3otter unb Gagen, ein War,
nenbee keif Niet ftatuirt Wurbe. 

rann nickt oft genug berhorgeboben werben, bah 
befonbete bie Zrtfcbaften bie ber Rutaer Ranimeratberr= 
f cbaft unterftanben   baber arab 33egbegf2 — bie 
Scbfriere bee Urbariume nie gan3 3u fügten gatten, unb 
bie gewefenen 23erivatter Scbinartba unb Sbrabat, fte,
ben noch beute in gutem unb gefegnetem Mtbenfen. 

ee tumbe an anberer Stelle gefagt, bah her, unb bie 
3um 3abre 1848 nur ber ebetmann Grunbberr fein, 
unb Werben burfte. ee gekört geile 3um Wan3en, bier 
einige Dorte, über ben 2tbet, ober befiel; gefagt, über 
bie groben Vorrecbte, bie bie ebetteute bie 1848 be-f*n, 
ein3ufügen. Done ber RiOnig in früberen 3a12ren, bie 
1848 eine friegerifcbe Zbat, ober fonftige, bem König, 
bem .2anbe, ober berat öffentticben 233o41 geteiftete Zienfte 
anerfennen unb belohnen, fo erhob er ben Vetreffenben, 
meiftene auch beften gZacbrommen, in bem 91beteftanb, 
Welche 2efobnung weit höher gefcbätt werbe, ate bie 
eegnung mit edefb unb Güter; unb bieg mit hotten' 
Necbte: benn ber ebetmann katte bie 3um Labre 1848 

grobe 23ottec4te, ber anbeten Sterbtüben; baf3 man 
ihn Wabrticb, barum beneiben fonnte. 

31:irften, Grafen, 3arone, unb bie gan3e fatbotife 
Geiftticbfeit waren fcbon bermöge ihrer Zitet unb ibree 
Stanbee tom 2tbet.21ifkr biefen gab ee lebocb im .2anbe, 
noch eine Uniabt, mancbmat reckt armer ebetteute, bie 
fick im Zagtvbn ihr Vrob herbienen muflten, auf ibre 
abeterecbte aber immer ftot3 Waren, unb eiferfücbtig 
ibre Reckte hüteten. Zae 23ä.ceer Romitat War hon je,
ber baburcb berühmt, bat-3 ee im 23erbättnif 3u anbeten 
Romitaten, febr Wenige ebetteute gatte. Zie wicbtigften 
unb nambafteften 2orrecbte ber ebettente bie 3um fahre 
1848 waren beiläufig bie fotgenben: 

1. alte Güter ber ebetteute, unb ber etleintann 
mit feiner amitie fetbft, waren bim alten Mgaben 
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unb .2aften, fonnbt an ben Ztaat, an bae Romitat, Wie 
aucb an bie (Wemeinbe befreit. 9Benn man bebenft, baf 
ber röte Zbeit 150 2anbee, Vor bem Labre 1848 
eben in ben eänben ber ebetteitte War, bie eben feine 
£aften trugen, fo wirb 0 begreifticb, Wie Ungarn bot 
1848 eben auf feinen grünen 3weig iontmen tonnte. 
eben bae 1848,er 63efe4 »ob aber alte, Wie immer Ka,
men babenbe Xbeterecbte auf, unb tlertbeitte bie £aften 
gteicbuidig. 

2. Zer ebermann irar bon atter erücfen=, Raut, 
Tftafter, unb etarftgebitbr befreit. 

3. Nur attein ber ebetman tonnte unb burfte ate 
Vertvattunge, ober Nicbterticbeeeamte genett Werben, 
unb nur attein ber ebelmann War 933dibter. 

4. Eiur attein ber ebetmann tonnte Neicbetagebe,
putirter Werben, unb nur attein ber ebetmann War auch 
bier 9Säbter. &ftüet auf hie unter 3 unb 4 genannten 
Vorrebte, ternten auch hie ehetteute bot 1848 fetten 
etWae orbentlichee. CSie hatten ee ja auch., nicht nütbig; 
benn fette unb einträgticbe CStetten, unb %Inter, febtten 
ihnen ja bog} nicht. Geit bem Labre 1848 ift bieg an,
bete, benn je4t ftebt auch bem „Vürgerticben" ber 
nifterftubt offen; unb wabrticb, biete „eürgerticbe" ba,
ben fcbon mit ehren bahn gefeffen! 

5. Rein ebetann, ja nicht einmat fein nicbtabeti,
gee Gefinbe, unterftanb bem Zrtericbter, fonbern nur 
attein bem abetigen tubtricbter. Rein (betmarod burfte 
mit 2tocfprüget beftraft Werben. Vei ber regetmdigen 
2tettung bon 3otbaten, war it.elobt ber ebetmann, ate 
auch fein ni4tabdige , iefinbe befreit. 

3, 11: alte biefe Serrecbte hatte ber ebetmann feine 
tveitere Verpftichtung, de feinem earn unb Rünig im 
Rriege, freibittia unb unentgeticb Rriegebienfte 3u fei,
fien, unb otbaten 3u ftetten. biefetben, in früheren 
3#11}unberten, biefer Tfticbt auc» entfprocben, ja bah 
manche Ragnaten, auf ihre Roften, gante Negintenter 
atterüfteten, unb ftettten, ift befannt. 9.tber ebenfo be,
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tannt ift ee, hab gort im borigen, befonbeice aber in 
biefem c3abrbunbert, biefe Tftic4t nur mehr, meiftene 
de tobter Vuetabe, auf bem 134ier ftanb. 

Zbatfacbe ift ee Wobt, baff auch beute her Rönig 
noch in ben abeteftnnb erbebt. 2.tber biefe eI4e6ung ift 
beute weiter gar nicbte mehr, de ein Leerer Zita, ein 
et.äbitat, bae gar teilte 2orrec4te mehr gefnä4rt. 
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unb Baften, f owo9r an ben @Staat, an ba5 ~omitat, wie 
aud) an bie @emeinbe Befreit. fil5enn man bebenft, ba~ 
ber grö~te %9eif be~ Banbe~, bot bem ~a9re 1848 
eBen in ben ~änben ber @beUeute war, bie eben feine 
Baften trugen, f o wirb eß Begreiffü9, wie Ungarn bot 
1848 eBen auf feinen grünen .Bweig fommen fonnte. 
@Ben baß 1848:::er @ef et 9o& aber arre, wie immer 9'Ca::: 
men 9abenbe mbel5red)te auf, unb bert9eHte bie Baften 
gfeid)mä~ig. 

2. ;J)er @befmann 1uar bon arrer ~rüden:::, illlaut:::, 
~ffaftet::: unb gj(arftgebü9r Befreit. , 

3. ~lur affein her @befman fonnte unb burfte arß 
~erwartungß::: ober ffi:id)terfid)e:::~eamte gewäft werben, 
unb nur affein ber @befmann war fil5ä9ler. 

4. ~ur aUein ber @befmann fonnte ffi:eid)ßtagßbe::: 
putirter werben, unb nur affein ber @befmann war aud) 
9ier fil5ä9fer. @eftütt auf bie unter 3 unb 4 genannten 
~orred)te, fernten aud) bie @beffeute bot 1848 fetten 
etiuM orbentridjeß. @Sie 9atten eß ja audj nidjt nöt9ig; 
benn fette unb einträgfidje @5terren, unb ili:mter, fe9Uen 
i9nen ja bod) nidjt. @Seit bem ~a9re 1848 ift bieß an::: 
berß, benn jett fte9t aud) bem „~ürgeriidjen" ber filli::: 
nifterftu9r offen; unb wa9did)1 bie(e „~ürgerlid)e" 9a::: 
Ben f djon mit @9ren barin gef ef1en ! 

5. ~ein @befmann, ja nidjt einmar fein nid)tabeli::: 
geß @efinbe, unterftanb bem Ortßrid)ter, f onbern nur 
affein bem abefigen @5tu9ftidjter. ~ein @befmann burfte 
mit @5tocfprüge( Beftraft werben. ~ei ber regdmä~igen 
@5teffung bon @5ofbaten, itlat f owo9L ber @befmann, afß 
aud) fein nid)tabef.igeß @efinbe Befreit. 

~ür arre bief e ~orred)te 9atte ber @be(mann feine 
weitere ~erpff.id)tung, afä feinem ~errn unb .Rönig im 
~riege, freiwifüg unb unentgelbiidj .Rriegßbienfte öU (ei::: 
ften, unb @5orbaten öU fteffen. ;J)at bief elben, in ftü9eren 
:3a9r9unberten, bief er ~ffid)t aud) entfprodjen, ja ba~ 
mandje 9J1agnaten, auf i9re .Roften, ganöe ffi:egimenter 
außrüfteten, unb fteCiten, ift Befonnt. mBet ebenf o Be::: 
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fonnt ift es, bat f djon im botigen, Bef onbetß aber 
bief em ~a9r9unbert, bief e ~ffidjt nur me9r, meiften~ 
am tobtet ~udjftabe, auf bem ~apier ftanb. 

%9atf adje ift eß wo9r, bat audj 9eute bet ~önig 
nod) in ben mbdßftanb er9ebt. moer bief e @r9ebung ift 
9eute iueiter gar nidjtß me9r, a(ß ein feerer '.:tite{, ein 
~täbifot, ha~ feine ~orredjte 

---f.L1:::::J:t---
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8. eipitel. 

wie proteitantiicly nirche in Ungarn. 

bee ungerbficben Raifer Zsofefe II, erfafjene 
,Zoteranybitte, auch nur annähernb feinem inab,

ren eert4e nach, fcbdeett 3u Urinen, ift ee unum, 
Bänglich nötbig, einen tunen Nrufblict, auf bie ntotegan,
tifcbe aircbe in Ungarn, bereit entfteung, entfoicietun,g
unb Unterbriüfung 3u Werfen. 

Co wie in Teutfcbtanb, war auch in Ungarn, her 
eoben für bie Neformation binfängficb norbereitet: benn 
auci hier, war bcte wabre griftentbum, burcb hie Air,
cbe entgeht, gefatfcbt unb berge(( en unb alte Serirrungen, 
welcbe her Rircbe, ber bantatigen 3eit anbafteten, hon 
benen lebe gircbengefcbicbte ergbit, ganben auci in 
Ungarn in böcbger efiltbe. Zer hohe ungatifcbe abet, 
hie fogenannte ariftotratie hie hohe 3eiftticbteit, hie fo,
genannten Trafaten, lebten unb 4errgten im liberfluf3, 
,2afterbaftigteit unb 2erfcbruenbung. 
beit unb bittere Biotb, bagegen, bebrüctte aufe bärtefte 
ben nieberen SEerue, hie fogenannten 2anbnfarrer, ben 
niebern aber, unb hen 2arternitarib.   Zer im zca4re 
1514 auegebroen, hurcb 3ot‚an 3änolna blutig unter,
brütte 23auernaufganb, hatte enblict2 hie Sauern 3u nötti,
gen 3etanen unb ,leibeigenen ihrer bieberigen steiniger 
gemacht, unb baburcf wurhe bie geigige 3infterni , nur 
noch fcbruär3er unb unburcbbringficber. 

hoben Korben Ungarne, in ben aarnaten, in 
her 3ipe war fcbon einige 3c abtbunbert trüber, ein beirr. 
fcber Sott lamm anf4ig, welcber 3u biefer 3eit, non her 
hie Rebe ift, faft ben ganten eanbet, 3wifcben Zeittfcbfanb 
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unb Ungarn, ebenfo ben geiftigen 23ertehr 3wifcben 
-fen beiben 2änbern »ermittelte. liefe Zeutfcben her 

betuchten nun, her Citte her bamatigen geit ge,
mtifi, wegen grein emtbet affjährlicb öfter perföntidy 
Zeutfcbtanb, befonbere hie betubutte 2ein3iger Rege 
ober iarit, hatten wobt and) annerWanhte, greunbe u. 
Getannte in Zeuticfganb, tnit benen fie Brief tick oerte4r,
ten, auch niete rstingtinge biefer Teutfcben, ja auch niete 
ungarifcbe Ctitbenten, ftubirten bantafe an Zeuticbtanbe 
berühmten, unb btübenben Uninetfitäten unb hoher 
3cbufen. 

Zurcb biete Raufleute, unb hie beinliebtenherr 2tu,
heilten, tarnen hie erften Kachricbten, non bem gernalti= 
gen manne i&tte,e, hon 2titber nac» Ungarn. eben 
fetben brachten auch beffen etfte Ccbriften, unb 93rictiet 
in'? 2anb. Co Wie überatf, Wirtten auch biefe ' cbrifteti 
unb Bücher in Ungarn gleicb einem erbeftenben e(ie,
grabt, her .p.I4.ticf, biete geiftige f infterni burcb3uctte. 
2iete eifrige unb gtaubenetreue Rännet. (Zetert Kamen 
une hie 63efcbicbte aufbewahrt bat, hie aber bier nicht 
angeführt werben tönnen) nahmen gib her neuen 2ebre 
an, unb »erbreiteten biefefbe, mit wahrem apoftotifcbeit 
eifer. Zie fo auegeftreute Zaat, ging, ha fie auf fruCbt,
barem eohen gefuttert. War, herrlich unb jcbneft auf unb 
fcboil in hie ,5citme. e,an3 nergebtUb Wütbete hie tatbo,

Rirche, offen unb geheim, gegen biefe Teuerung, 
beten Chefabr für fie, fie Wobt ertannte. 

Zie weftficbe dacht — ohne nute hie tatbotifcbe 
eire nirgenbe noch erfotge errungen bat, — tonnte ber,
felben, für ben tugenbiict ihren arm nicht leiben, benn 
hie Zürtennotb, hatte eben 3u biefer geit 1526, mit her 
ecgat bei Robäce, ihren S5öbennuntt erreicht. Bott 
hatte hie tatbolifcbe Rircbe 3u ihrem Cchuee, fcbon im 
Labre 1523 ben 54, 63efdartitef gebracht, welcher atfo 
tautet: „Zer Rörrig bat, ate tatboliger 34iirft, alte 
2utberaner unb ihre CJönrier, wie auch hie anbänger 
ihrer Zette, ate öffentficbe Reger unb 3einbe her atter' 
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8. ~a~iteL 

m beß unfterblicf)en ~aif er ~of efß IL edafiene 
'.itoferan5ebifte, aucf) nur annä9ernb feinem mal)::: 
ren fil5ert9e nacf), f cf)äten 3u fönnen, ift eß unum::: 

gängficf) nöt9ig, einen for5en ~ücfö1icf, auf bie pt?teftan::: 
tif cf)e mrcf)e in Ungarn, beten @ntftel)ung, @ntwtcrefung 
unb Unterbrücrung 5u werfen. 

®o wie in SDeutf cf)fonb, war aucf) in Ungarn, ber 
§ßoben für bie ~eformation 9infänglid) borbereitet: benn 
aud) 9ier, war baß mal)re 0;l)riftent9um, burcf) . bie ~ir::: 
ct)e entftent, gefäff cf)t unb bergef1en unb aUe ?nertrrungen, 
welcf)e ber ~ircf)e, ber bamafigen Seit an9afteten, b~n 
benen jebe ~ircf)engef d)icf)te er3ä9rt, ftanben aucf) m 
Ungarn in l)öcf)fter ~Iüt9e. SDer 9o9e ungarif cf)e filbel, 
bie fogenannte filriftofratie bie l)ol)e @eiftlicf)feit~. bie f o::: 
genannten ~räfoten, febten unb l)errf.cfJten i.m Uoer.fiut, 
Bafterf)aftigfeit unb ?nerf cf)wenbung. ~mftermt, Unwtfien:: 
l)eit unb bittere ~otl), bagegen, bebrücrte aufß l)ärtefte 
ben nieberen meruß, bie f ogenannten Banbpfarrer, ben 
niebetn filbef, unb ben ~auernftanb. - SDer im ~al)re 
1514 außgeorocf)en, burcf) ~of)an ßapofi)a blutig unter::: 
brüfte ~auernauff tanb, l)atte enblicf) bie ~auern 5u böffi:: 
gen ®daben unb 2ei6eigenen i9rer bißl)erigen ~einiger 
gemad)t, unb baburd) wurbe bie geiftige ~infterni~, nur 
nod) f djwär5er unb unburcf)bringricf)er. 

~m f)o9en ~orben Ungarnß, in ben ~arpaten, in 
ber ßipß war f cf)on einige ~a9r9unbert frül)er, ein heut:: 
f cf)er ?noHßftamm anf ätig, we(cf)er 5u bief er 2eit, bon ber 
bie ~ebe ift, faft ben gan5en S)anbef, 5wif cf)en SDeutf cf)fanb 
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unb Ungarn, eoenf o ben geiftigen ?n~rfel)r 5tuif d)en bie~ 
f en beiben 2änbern bermittefte. SDtef e ~eutf cf)e~ ber 
2ip~ oefucf)ten nun, ber 6itte ber bamahgen 3ett ~e:: 
mät,

1 

wegen i9rem S)anbef aUjäl)rf icf) öft~r . perf önftd) 
SDeutfcf)fanb, bef onberß bie berül)mte fütp5tger Wlefie 
ober ~J1arft, l)atten wol)l aucf) ~nber~anbt.ef . ~reun~e u, 

5Deutf d)fonb, fte fin~f(td) berfe.l)r:: 
ten, aud) biele ~üngfinge biefer SDeutf cf)en, Ja aud). bte(e 
ungarif cf)e 6tubenten, ftubirten b~ma~ß„ an SDeutf cf)fonbs 
berü9mten, unb bfül)enben Untberfttaten unb 9o9en 
®d)ufen. . . , 

SDurcf) bief e ~auf feute, unb bte l)etmfel)renben 6t~:: 
benten, famen bie erften ~acf)rid)ten, bon bem gewal~t:: 
gen Wlanne @otteß bon 2ut9er nacf) Ungarn. @6en bte:: 
f el6en Btacf)ten au~ befien erfte 6cf)riften,. unb ~~cf)er 
in1ß Banb. 60 wie ü6eran, wirften aucf) btef e ®cf)rtf~en 
unb ~ücf)et in Ungarn, gleicf) einem er9eUenben ~(tt:: 
ftra9f, her piötfüf) bief e geiftige ~infternit burcf)5ucrte. 
?ßie(e eifrige unb glauoen~treue ~änn~r. (SDere~ ~a~en 
un~ bie @ef cf)id)te auf6ewa9rt f)at, bte aber l)ter mcf)t 
angefül)rt werben fönnen) na9men ficf) ber neuen ~e9re 
an unb berbreiteten bief eföe, mit wa9rem apoftoltf cf)en 
@ifer. SDie f o mtßgeftreute ®aat, ging, ba fie auf frucf)t;: 
Barem ~oben gefaUen war, l)errlicf) unb f cf)neff .auf unb 
f cf)o~ in bie S)afme. @an5 be.rge6licf) wüt~ete bte fotl)o:: 
Hf cf)e ~ircf)e, offen unb gel)etm, gegen btef e meuerung, 
beren @efal)r für fie, fie wol)f erfonnte. . . 

SDie wefüicf)e ~acf)t - ol)ne welcf)e bte fot9oltf cf)e 
mrcf)e nirgenbß nocf) @rfofge errungen l)at, - ~onnte ber:: 
f efBen, für ben filugenolicr il)ren filrm ~id)t letl)en,. benn 
bie '.itürrennotl), l)atte eoen 5u biefer ßett 152.6, mtt ber 
®cf)Iad)t 6ei ~ol)ac~, il)ren S)ö9enpunH erretd)t. filS~l)t 
l)atte bie fot9olif d)e mrd)e 5u i9rem ®d)ute, f d)on tm 
~al)re 1523 ben 54. @efe~artHef geo~ad)t, we.~d)er alfo 
tautet: „ SDer ~önig l)at, afä f~tl)oltf cf)er . ~urft, „ aUe 
2utl)eraner unb i9re @önner, rote aud) . bte mn~anget 
i~rer 0erte, alß öffentrid)e ~eter unb ~embe ber aUer:: 
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heftig ften Zs'ungfrau Maria, mit engauptimg unb Be2g ,
nabine atter ihrer G3üter 3u beitrafen." 

euch ber 4. Wetetjartifet Vom Zsabre 1525 war 
nicht mitber, unb tautet: „atte £httberaner fetten auf 
bem 2anbe cut4erottet, unb St o fie immer gefunben 
Werben, nicht attein burch geiftticbe, fonbern auch batch 
toetüte Terfonen ungebinbert gefangen genommen, unb 
verbrannt Werben."   2tn bem bie reine 
ebangetifcbe Zehre aucb in Ungarn, im Reime 3u 
erfticfen, febtte e baber nicht, auch für bie 4iept 
nötbigen Wetely War geforgt, nur War feine sItacbt ba, 
bie bieten btutfcbnaubenben (Siefeten 2tcbtung verfcbafft, 
unb biefetbett burcbgefübrt hätte; betut bie Macht bei 
ungaritcben 3taatd, unb ber fatbotifcbeu Rirt e War mit 
bem Ungtücte von Mobäd, für ben Mtgenfdia gebro,
cben, ja unter ben 7 fatbotifcben eifcf2iöfen, nute auf 
bem 3chtacbtfetbe von fltobäd gefatten, Staren auch met: 
rere atz erbitterte einbe ber 2utberatter bekannt. 

Zie nach ber chtacht bei Vobäd im 2anbe 
ftanbene Uneinigkeit, ba eine 1-3artei ben fiebenbürger 
317irften rc3obait 3ä.Vott2a 3um Röitig Suätjtte, unb frönte, 
bie anbete Tutet. aber ben er3ber3og bon Zetterreicb 

erbinanb I. ebenfce 3um tutgarifcben Röntg Wählte, 
unb krönte, bie baburcb entftanbenen 2ürgerfriege unb 
hic0 unaufbattfame, immer ludere Sorbringen ber 'Zur,
feit, war ber 2tuareitung ber Neformation, in fe ferne 
unb baburch ätt erft günftig, Weit bie einbe ber Ne= 
formation, eben feine seit unb Macht hatten, biete 2t10,
breitung 3u binbern; ja „Wo ber . atbittonb — bie Zur= 
ten   um biete Bett beugte, hatte bae ebangerium 
freie ‚5anb." Zie 2tuareitung ber Neformation, unb bie 
%nabrite bei bon 2ittber unb feinen 2tilbängern, Wieber 
rein unb unberfagte Vertunbete eüangetium, fanb fo 
reienb fcbnett Verbreitung, unb 2tnbang, bat bie 
ften CStäbte   faft alte — bie meiften Magnaten, fick 
bemfetben anfcht*n. Setbft mehrere fatbotifcbe 2itchöfe 
unb hohe Oeiftticbe, testen ben 13urvur ab, traten in 
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ben Zienft ber Neformation unb heirateten. 8emerft fei 
bier, ba arte Ttagnatert, bie Sur Reformation übertraten, 
auch ihre fämmtlicben Urttertbanen ber 2ebre 2uthere 
3ufübrten. 

Zie Saht ber Vrotejtantigen 3enteinben in Ungarn, 
Wirb im ,S.abre 1560 mit 2000 angegeben. ein getun 
ftautteneWertber erfotg, Wenn man, bie fcbivacbe • Oevot= 

Ivetche bantaG bae 2anb hatte, babet in Ve,
tracbt Sieht. Um biete ,Seit gehörten nur mehr brei 
mitien bei hoben 2tbe@ Sur fatbotifcben Rircbe, kämmt- 
tiche (s- täbte, ZbergetVäne, tutb bie steiften t‚otiett 
benträger bei ,2cinbd, waren Tutettanten. Zen 
punft erreichte bie Reformation in Ungarn, unter betu 
aufgettärten, gerecbten unb butbfamen Rönig, enginti, 
tian, im tattre 1576. — Nur fetten Leiber ficbere Za= 
ten; über bie -Zeetett3abt, unb über bie ,Babt ber pro= 
tettantifcben Wemeinben biefer Seit. e; genügt jebocb 
3u ragen, bat 3u biefer Seit, bie überwiegenbe Mebt3abt 
ber 2anbdbeivotmer, einem ber beibeu Vroteftantitcben 
2efeitntni e angehörte, (ja, bem fittberifi en eefenuttrifi.
'/3 9:beito ber Oiefammtbeööfferung anhing.) 

Von ba ab, gebt ber Troteftanti muä mehr ober 
ntinber jcbitett, feinem anfeinenbein Untergange eitt,
gegen! 

ectpit unter obgenannten Röntge, Martnitiane 3ob,
ne, unter Röntg Nubott bem II. begann bie fatbotifcbe 
Stire, ungeftört, anfänglich jeboeh mit Wenig erfotg, 
hie 13roteftanten 3u Verfotgett. ,3tt biefent 8ivecte, wurbe 
gan3 Ungarn, mit ben Rerntrteen Rom unb ber falb°,
ligen eire, mit ben 3efuiten, ööttig überfcteentint, 
unb ber gantof, gegen Mt 33.rotettantiemtG, Wetther 
faft '3Wei bette Zy'abututnberte bauerte, begann gteicb3ei,
tig im gan3en 2anbe. 

2-eiber tanzt nicht verfcbWiegen loerben, bat bie 
endenanten in Ungarn — Wie ja in ber gan3eit Bett 

ihren 3einben, but4 ihre Uneinigfeit, unter fich felüft 
ben Kampf febr erleichtert hatten. • 2114 bie ungaritcben 

a s.•:3.'",'• • _ 
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~eiligften ~ungfrau WCatia, mit @nt9auptung unb filSeg::: 
na9me affet i9tet @ütet 3u befttafen." 

filudj bet 4. @efetattife{ bom ~a9te 1525 war 
nidjt mitber, unb lautet: „ %Hf e But9eraner foiren au5 
bem Banbe außgerottet, unb wo fie immer gefunben 
werben, nidjt alfein burdj geiffüdje, f onbern audj burdj 
weltlidje ~erf onen unge9inbett gefangen genommen, unb 
ber6rannt werben." - filn bem fil.Siifen bie reine 
eba~gelif dje Be9re audj in Ungarn, im

1 

steime 3u 
erfttcfen, fe9rte eß ba9er nidjt, audj für bie 9ie3u 
n?t9i~en @ef ete iuar gef orgt, nur war feine ~adjt ba, 
bte bt~f en Mutf djnaubenben @ef eten filc9tung berf djafft, 
unb btef el6en burdjgefü9rt 9ätte; benn bie WCadjt beß 
ungarif djen Eltaateß, unb. ber fot9ofif djeu .Rirdje war mit 
bem ~nglücfe bon WC09acß1• für ben filugen6[icf ge6ro;: 
djen, 1a unter ben 7 fot9oltf d)en ~if djöfen, weldje auf 
bem Eldjfadjtfetbe bon WC09acß gefalfen, waren audj me9;: 
tere alß erbitterte ~einbe ber But9eraner befonnt. 

SDie nadj ber ®djfadjt 6ei WC09acs im Banbe entc: 
ftanbene Uneinigfeit, ba eine ~artei ben fiebenbürger 
~~rften ~o9an 2~po{~a 3um stönig wä9Ite, unb frönte, 
bte ~nbere ~artet aber ben @r39er3og bon Oefterreid) 
~erbt~~nb I. .e6enfaffß 3um ungarif djen ~önig wä9Ite, 
unb fronte, bte baburdj entftanbenen ~ürgerfriege unb 
baß unauf9aitf ame, immer tu eitere ~orbtingen ber stüt"' 
for, war bet filusbreitung ber ffiefotmation, in f o ferne 
unb baburdj äu~etff. günftig, weil bie ~einbe ber ffie::: 
fot1,llation, eoe.n feine .2eit unb W?adjt 9atten, bief e &uß;: 
.6tettung 3u 9mbern; 1a „wo ber ~albmonb - bie stür::: 
fen. - ·um}ief e Seit 9e~rfdjte, 9atte ba5 @bangelium 
frete ~anb. SDte filußbrettung ber ffief ormation, unb bie 
m~na9me beß bon But9er unb feinen filn9ängern, wieber 
re~n unb unberfälf djte. berfünbete @bangelium, f anb f o 
reitenb f djnen ~er6tettung, unb m119ang, ba~ bie mei;: 
ften ®täbte - faft aUe - bie meiften WCagnaten, fid) 
bemf elben anf dJI.oten. ®el6ft me9rere fat9olif dje ~if djöfe 
unb 9o9e @etffüdje, legten ben ~urpur ab, traten in 
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ben SDienft bet ffieformation unb 9eirateten. ~emerft f ei 
9ier, bat ane WCagnaten, bie 3ur 3ieformation übertraten, 
nudj i9re fämmtfidjen Untert9anen bet Be9re But9erß 
3ufü9rten. 

SDie ßa9l ber proteftantif djen @emeinben in Ungarn, 
wirb im ~a9re 1560 mit 2000 angegeBen. @in gewit 
ftaunenßivert9er @rfolg, wenn man, bic f d)wad)e ~eböl;: 
fo:ung, mefd)e bamarn bas Banb 9atte, babei in ~fü;: 
tradjt 3ie9t. Um bief e Seit ge9örten nur me9t btei ~a::: 
milien bes 9o9en mbef5 3ut fot9olifdjen stitdje, f ämmt;: 
fidje ®täbte1 06ergefpäne, unb bie meiften 909en filSür::: 
benträger bes Banbeß, waren ~roteftanten. SDen ~ö9e::: 
punft erreidjte bie ffiefotmation in Ungarn, unter bem 
aufgefrärten, geredjten unb butbf amen ~önig, WCa!:imi;: 
fian, im ~a9re 1576. - ~ur fe9len leibet fidjete SlJa;: 
ten, über bie ®eelen3a9r, unb über bie ßa9l ber pro;: 
teftantif djen @emeinben bief er Seit. ®5 genügt jebodj 
3u fagen, bat 3u bief er ,Seit, bie übettt>iegenbe 9JCe9r3a9( 
ber Banbes6ett>o9ner, einem ber oeiben proteftantif djen 
~efenntnite ange9ötte, (ia, bem fltt9erif d)en ~efenntnit 

%9eife ber @efammt6eböfürung an9ing.) 
~on ba ab, ge9t ber ~roteftantismu5 me9r ober 

minber f djneH, feinem anf d)einenbem Untergange ent::: 
gegen 1 

®djon unter obgenannten stönigß ?lJ(a!;mHianß 609::: 
ne, unter stönig ffiubolf bem II. 6egann bie fot9of if d)e 
~ird)e, ungeftört, anfänglid) jebodj mit ivenig @rfo(g, 
bie ~roteftanten 3u berfolgen. ßu bief em 2tt>ecre, nmrbe 
gan3 Ungarn, mit ben ~erntrnppen ffiomß unb ber fot9o;: 
Hf d)en stirdje, mit ben ,3efuiten1 böIIig üBerf djtt>emmt, 
unb ber stampf, gegen ben ~roteftantißmuß, tt>ddjer 
faft 3wei bolfe ~a9r9unberte bauerte, Begann gleidj3ei;: 
Hg im gan3en Banbe. 

Beiber fonn nid)t berf d)tviegen iuerben, ba~ bie 
~roteftanten in Ungarn - wie ja in bet gan3en filSelt 
- i9ren ~einben, bm:dj i9re Uneinigfeit, unter fidj f ef6ft 
ben ~ampf f e9r erleidjtert 9atten. filudj bie ungarif djen 
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13roteftaitten hatten fick — wie Taft auf ber ganten 
Bett — in 3Wei Zheite, in ebangelitcbe angOurger 
eefenntniß, unb Neformirte eetbetigett Vetenntnißee, 
getheitt, nute fixt, Wenn auch nur in Dort unb Schrift, 
bitter unb unberfobnticb betämpfteri, unb nicbt wie ee 
Wünfenewertb gewefen Wäre, in ber tunbe ber 153e,
fahr, tot unb Serfotgung, bereint bem geinbe bie 
Stirne geboten blättert. 

Z5'a, biefer Riß in ber proteftantitchen Kirche, ben 
2utber to tief bebauerte, bat untägtien 3cbaben, über 
bie beiben Rotnfettionen gebracht, nie unb nirgenbe ift er 
einer .onfeffion aber bon 9tut3en unb Vortbeit gelberen. 
Ziefer Niß, biete 4attung in ber ebangetifcben Kirche, 
ift geWiß mit unter bie Urfachen 3ablen, baß bie 

roteftanten in manchen säubern feinen fetten guß faßen, 
unb Wo fie fcbon beftanben, Wieber unterbrücft, ober gang. 
auegerettet Warben. Deire biete 3pattung, mit arten 
ihren fcbeibtien gutgen nie eingetreten, Wer tune 
behaupten, baß ber Troteftantiemu nicht tiegreicb bie 
Den burcbfcbritten, unb ben Ratboti3iemue überwätti,
get bätte!! 

einen unfterbtien, ober beffer gefast ewig fluch= 
betabenen 91tamen berfcbafften ficb, unter ber 
rung 9iubolfe, bon 1576 bie 1608, burcb ihre an ben 
13roteftanten berübten 63raufamfeiten, ber faderüche «de,
neral eatta unb earbiano, auch genannt ercif eetgio,
jofa. 23on leite ber tatbonten igdeiftticbfeit aber ber 
zefuit, unb Trimcc bon Ungarn Teter eämnänh. Dar 
ben erften beiben, ber befehle ober bock bie ertaubne 
3u Zbeit geWorben, ben Tretettanten Rircben, Schuten 
unb Vermögen Kiewnehmen to Warf fixt) 33ä3mänh 
hauptfächtich auf bie eefebrung bee hohen ungariten 
ebete, Wegen er burci hohe ämter, Bürben unb aeicb,
ttum, ber ebangetifen Sire abivenbig machte, unb in 
ben eed ber fatbotifchen Kirche urüct führte. 

taxt Nubott faß betten eruber Ratbiae bon 1608 
bie 1618 auf ben Röntgethron, unb bie 3efuiten 
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ten unter 13ä5män» unb gorgäre, ungebinbert ihre ge,
wattfamen Betehrungen, unb eegncene proteftantifer 
gircben unb 2cbuten fortfelyn. Unter 3erbinanb II. bom _ 
Zscifyre 1618 biß 1637 ging ee ben Troteftanten noch 
biet trauriger, benn bietet Rönig War ee, Nr in feiner 

ben eib seteiftet hatte: „er tuotte aue arten 
feinen 2anben, bie eroteftartten »erjagen, wenn er auch 
barüber in 2eibee, unb 2ebenegefahr geratben tune." 
Unter gerbinanb bem III, bon 1627 bie 1657 War im,
met bae alte sieb gefungen. 

erft mit ber Zbrenbetteigung 2eobotb I. 1657 bie, 
1705 Wurben bie Saiten ftraffer, ftraff biß 3unt ,der,
fbringen getbannt, benn je4t mußte auch noch Nah, Wut= 
gen, 3eiterbaufen, gotterbant unb &iteeren in ben 
Zienft ber tatborden Rire treten. Zie Kamen bee 
&nerate unb efutbunben Raraffa, bie ber eil'cf?bfe 33e,
tebce6nhi, Z3 ctj6it unb Rottonite Werben, fo Lange eine 
proteftantife Kirche auf ber BeLt bettebt, mit Dieber,
Witten, Xbfcbeu unb Verachtung genannt Werben; benn 
unter bem Naubtbier .araffa, Wurben in Zberungarn, 
befonbere in bem fog. etutgericbt 3u eperiee, bim 5. 
Itär3 bie 9. Wlai 1687 3agreic4e 13roteftanten gefoltert, 
gebenft, unb ihrer Wütet beraubt. 

Unter ben er313iiefen 3efepOdnt}i, 23ecba unb 
Rottonite, Wurben ben eroteftanten über 1000 Riren, 
eegänier unb cbitten gabeinfam Weggenommen; unter 
bieten eif öfen attein Wurben über eine Latbe PtiLLion 
Troteftanten mit &Watt befebrt, ober beffer getagt in 
ben Zed ber tatbotifen Serebe urüct gerißen, unter 
bieten eifcböfen, auf beten birette Verantaßung Warben 
mehrere . unbert proteftantifer 2ebrer, Trofettoren unb 
3farrer, bee 2anbee berWiefen, gemartert, gequält, ein= 

gefedert, unb ber Nett »en 30 nach gteaber gefcbtebbt, 
bort eile Zttaben berfauft, unb an bie eateeren ---3um 

cbiffwg — bertvenbet. 
Rit Wenigen Dorten fei ee getagt, bie &Watttba,

ten unb Martern, wete bie 13roteftanten in biefer 3eit 
8 
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3u erbutben hatten, finb fo himmerfcbreienb, baf3 Wenn 
nicht auf arten Otättern ber 14efehichte, biefe 23ruttbaten 
hereWiget Wären, man inftanb nehmen indte 3u grau= 
sen, bab cbrigliche, tatbotifcbe 2ifcbüfe, in ihrer blinben 
Dutb, fich fejt fo Weit sergeffen tonnten, unb ehrifti 
erftee unb tetee gebot „,hiebet euch untereinanber" fo 
mit 3den treten, unb ihre drüber mit arten Mitte, 
hie benfetben nur hie ebne in hie eartb gebrüdt haben 
formte, marterten unb quätten!! 

Rad, her Daffenftrectung bei t3ilägoe 1849, formte 
her ruffifcbe ienerar 3.3aMiesyitfc , feinem eezun-unb 
fer nach Teterebuvg beriebten: „Ungarn 'liegt 3u euer 
Vaieftäthüben." Doch biege Ungarn war nur „gebeugt" 
nicht „gebrochen" tocte NAtanb froäter 3u feinem 2eib=-
wefen -erfahren mufte 

91uct, ergligof Retronite, berichtete nacbbem er 
bae 933eri, her gängicben 2titerottung her eroteftanten, 
in Ungarn für sottenbet 4ieft, nact, Nom: „Zie 
ftanten unb Reuer in Ungarn finb Ionnübtet." — er 
irrte! Dobt gefdeft, aue taufenb Dunben brutenb, tag 
her Troteftantiniu 3u Hioben, unb obwohl er noch faft 
botte bunbert fahre, fcheintebt in feinen 3detn aitehar,
ren muhte, tarn bocb hie 3eit feiner aufergebung unb 
Befreiung, 

loht tourben in biefem rangen 3eitraume, hon 
faft 4unbert 30reit, auf arten 2anbtagen, ben Trete,
ftanten mehr ober weniger; günftige fflefee gebracht, 
wobt befebworen ante eurige bei ihrer Arbnung biefe 
03efely, unb hie, burch proteftautifc4e iirfteti, mit hen 
eaffen in her ,5anb, her eiener Negierung abgerunge,
nen riebenefcbtde, namentlich bee Diener 1606, unb 
2in3er 1645, gebatten wurbe aber auch fein ein3iger. 
Nur her obgenannten 2. 133efetartiiet, bom F3ahre 1523 
unb 26 errinnerte man fiel, in eien, nur im sinne 
biefer, Wurben hie faiferticben etbberrn unb eenter in 
Ungarn inftruirt, unb nur biefe hatten in ben 2fugen 
her eighfe kraft, weit fie hen Troteganten ungünftig 
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waren. Unter 3ofef bem I. 1705 Ne 1711, an'r bem 
1712 bie 1740, unb feg unter Ratio. Zberefia, 1740 
bie 178 , berarrte her Trotegantiemite in feinem 
Zeheintobe. gas er irgenbWo ein 5,-..'eberie3eichen bon fict,, 
fo erhiett er einen 25ritt, unb warb 3uridgeftden unb 
aue bern Dege geräumt. 

llit Raifer 3ofef berat II. 1780 brach hie Tiorgen,
rOthe auch für 'bie ungarifchen Tutegalden an, benn 
fcbon am 13. Cttober 1781 erheb er fein Zoleran3ebift, 
wetchee am cr,ide Neid Rapitete wortgetreu Wieber 
gegeben ift, unb bort nachgetefen werben fault. 

21(4 wie Wenig, wie befehränit, wie fchonenb für 
bie tatborifcbe S2ixcje, gibt bier ,c3ofef hen Troteftanten, 
einige Zrosfen rinbeimbeil 23affam, auf hen fchon faft 
erftorbenen Aörper !• wie sier tonnten hie Troteganten, 
Laut eiefetj unb 3-""riebenefcbrde forbern, unb wie banf,
bar Irebinen fie biefen geringen etabenatt an! gairev 
3ofefe unfterbricbe Zhat, beftanb auch nicht in hem Zo, 
teran3ebift fetbft, fonbern in her trt ioie er baef erbe 
burcbfübren Lief. `Zenit weniggene bae Denige, wae er 
gab, indte bucbgäbrich unb gang, gegen arte 2infchläge 
her Aatbotiten burcbgeführt werben. er war ee, her hen 
tatberifcben eifebOfen unb iont hie 3äbne 3eigte, unb 
benfetben betuiee, bar; er feinen erorbtrungen auch (5ier-,
tung 3u serfebaffen weih. 

Dae 3ofef ben Troteganten Ungarne aue Oina,
ben fcbenfte, wurbe unter beffeit ertiber 2eoporb II. burcb 
ben i efe4artite( 26 hom 3a4re 179°/, bebeutenb erwei 
tert 3itni Wefee erhoben. auf biefem 2anbtage waren »en 
543 Wettfielt 'Magnaten, unb Zeoutirten, 459 für hie 
Troteftanten, unb nur 84 fcbgen fiel, ben fatbotifcben 
23ifcbOfen an. Zs' a ift recht Wobttbuenb, 3u tefen, wie 
auf biefein 2anbtage, iatbotife Magnaten unb Zoll= 
tirte, in ber3ergreifenben el,irbertirtgen, hie 2eiben her 
Troteganten, unb hie an benfetben begangenen bimmet,
fchuienben Ungerecbtigieiten bei:Arten, unb mit ben 
atterbittergen Dorten, ihre eigene Airche unb bereu 0i,

8* 
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fcböfe geif3e(ten, unb biefür berantwortlicb machten. Nun: 
hatten bie Tuotertanten wieber feiten 6runb unter ben 
ten, unb fonnten ficlj, wenn ihnen Unrecht gefcbab, 

auf ein traue unb beftimmtee C'_defe4 berufen. 
ttntrbe ja fett gefagt, bah 3u feiner Seit 

att 6efeijen — it. '.riebetteichrgen fehrte, wetcbe ben 
Troteftanten in Ungarn, ihre Rechte unb 3reibeiten 
Brief ten, unh fcbit4te, aber trilt3 atter efety, uriebene= 
febtee unb Arotlungeeibe, fehen wir, wie ee hen Wro,
teftanten bock jämmerlich erging. Zie unter Actifer Zs'il,
fef errdenen Verorbnungett, unb hie unter ,2eopolb ben 

gefchaffenett &fety, 3um Schute her Tuoteftanten, hat= 
ten fcbon hon Saufe aue, mehr gueficet, gebarten 3u 
werben, benn alte früheren 03efe4e benn bec finftere, 
3etiltifcbe berforgungefitcbtige ffleift, war boctj in biefer 
Seit fchon hon ben meiften Magnaten unb &bitbeten 
bei 2anbee geihieben ! Raifer Z5'efef hatte nicht umfonft 
gefebt, benn her tibermäcbtige inftu, unb hie Racbt 
!Der fath. Airche unb Norne, War — leiber nicht gebt°,
(hen — bock bebeutenb eingefceräntt. 

2eiba ftanb biefee gtän3enbe Tilbhetgeftirn Aaifer 
,c3ilfef unb 2eoborb, nur 3tt fitr3e geit am proteRanti,
feit eimmet. Z5'ilfef regierte allein nur 10, unb ,2eoperb 
nur 2 fahre. 

Unter bei; fangen Negierung bee Raifer ran3 I. 
hon 1792 bie 1835 geftarteten ficb hie 8uftänbe wieber 
nicht fehr erfreulich; benn hie fatborifcben 43riefter uttb 
Viic4iiie Waren 3u febr an'e eertgen, an hie ertiacb,
tung ber 63efery gewöhnt, ate haf fie bieg hätten pcöty, 
(ich raffen fönnen unb netten. Raifer ran war fein 
3ilfef, beffen nie rube-nbee Mtge überall Wachte, unb attee 
feit faij. Unb bann ftebt hie gefceicettiche Zbatfache 
feft, baf3 hie fatb. Aircee in her gan3en Bett, nie, unb 
3u feiner 3eit, eine Oteicbberecetigung anberer Ailnfeffio,
nen mit ihr fetbft anerfennt, tho fie ee gut, gut fie 
ee atte 8tvang. 

Unter bem guten Arinig erbinanb bem V. Wettbete 

fick hie Sache her 13roteftaitten immer ium eeffern; benn 
erbinchtb hatte hie Negierung Ungarne, an hen Aren, 

gerechten ungarfreunbricben 13aratin, er3ber3og Z5'ilfef über,
geben. Zie 03ematitt biefee Ißedelfine, War aber hie from,
me, hortrefftivbe echt hvoteftantifcbe, Traria Zorothea, 
einer Triit3effin alte betu föttigt. eaufe 233itrtenberg. 

Ziefer echte unb wahre Scbueenget her Troteftan,
ten in biefer Seit, wachte, forgte unb fcbaffte unermüb,
tick für ihre ungarifcben .)roteftantifchen 031attbettegenilf,
fett. Do eine Vebrücfung her 13roteftantett, ober eine 
feeeherteng in biefer einfie horfam, unb fie ee er,
fuhr,   baf3 fie ee erfahre, bafür warb fcbon gefugt — 
trete fie fchnette, unh grünbricbe 2tbeiffe 3u -ichaffen, 
benn Tatatin 3oref hanbbabte hie eefe4e mit unerbitt,
fier Strenge, unb wich auch bot; hem eurpur her 
Aarbinäre nicht 3uxiict. 

i3(ü hie ,2ctge her Treteftanten feit 1848 biß Ijeute, 
unter betu gtorreicben S3epter unferee Aönige 3ran3 
3ofefe I. betrifft, fo ift ee ja befalle, bah hie 13rote,
ftanten, befimbere feit bem fahre 1860, wenig Urfache 
Sur Atage unb Un3ufriebenbeit haben. ee fei betut, gegen 
bie Uebergriffe her fatborifceen ire, in Zauf, unb 
ebeangetegenbeiten. ,c3eboce ift biefer 8eitabicenitt 3u neu, 
atz bah er hon einem je 2ebenben, unparteifice unb 
graubtbürbig, gerceicetricb berat werben türmte. Genug, 
hie proteftantif e Aircbe ift in Ungarn frei, rann fick 
entfatten, brühen unb gebegen. 3a, her Dabrbeit hie 
gut hie Brote ftanten in Ungarn genief3en heute einee 
gefdricben Schuttee Wie nie 3uhor. 

Zag bie Babt her edelleinten in Ungarn, auch 
heute bei tueitem noch nicht hie ebbe erreicht hat, Wie 
bot bem 2eginn her 23erforgung, bot her i$egenicer:= 
mation, ift gentif3 begreifrice, !wenn man bebenft, baf3 
hie gän3ticee atterottung, fchon eire Jaortetibet betrachtet 
wurbe. 

ee gibt heute noch biete, ferbft fogenannte gebit,
bete Aagiltitelt, hie aber ihre gegicetticeen Renntnif3e 
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fick in einer Zeruitenfcbute, ober atte jefititifcben ee--
fcbicbtebücbern gebott gaben, bie bae sott Troteftant 
mit Nebett für gteicbbebeutenb hatten. Seiber leurbe auch 
in Ungarn burcb bette 3Weijabrbunberte, „13roteftant", 
„Re4er" unb „Nebelt" für einee gehalten, unb benmact, 
bebanbett. Zer i&unb 4iesoon ift tagenbet.: 9,tte nach 
bem Ungtücfetage üou Tiebäce, bie 9lation ficb auch noch 
in Ani Zbeite fbattete, ber eine Zbeit Wägte ben er3,
ber3og hon Zefterreicb 3erbinanb ben I., ber anbete 
Zbeit Z5'obann 84bottia, 3th:ft bim Siebenbürgen 3um 
ungarifcben gonig. 

rsebe Tufei frönte ihren gbnig, unb tief fick bie 
atte ungarifcbe Ronftitution, wetcbe bie 91ecbte ber Wation 
genau umfcbreibt, befcbibören. — ee gefcbicbtticbe 
Zbatfacbe ift, fo tann ee auch bier gefugt Werben, baff 
bin göttig erbinanb bem I. 1527 biß 1848 fein ein,
3iger ungarifcber enig aue bem .kaufe eaWburg, bie 
uttgarifcbe Renftitution, bitt unb gan3 gebatten hätte.. 

Ziefer unfterbtid,ie Nubm, ate gönig, bin ber unga,
rifcben Nation Wegen feiner (Nefetyetreue berOttert 3u 
Werben, War Rönig rank g-efef I. berbebatten!  

ift baffer natürticb, bah bie Ungarn, auf ben 2anb,
tagen, unb bot. bem Zbron, immer bittere Wagen über 
bie Wicbtacbtung, sSerte-.3ting unb ilebertretung ber be,
fcbworenen 12Ufe4e erhoben, unb ba unter biefen berteten 
03efeen, immer auch bie, bie Netigionefreibeit betreffenbe 
C3efe4e waren, fo waren in erfter Weibe, unter ben 
Rtagenben, auf ben Sanbtagen, unter ben eittenben, 
bot bem 7.',4rone, immer bie 13roteftanten 3u treffen. 

Zie C3efcbic4te tOrt Weiter, bah hie ungarifcbe Wa,
tien, febr oft, Taft immer unter ber Führung her fie,
benbürgifcben •"firften, mit ben raffen in ber ficb 
hie e4ung unb einMtung ihrer 03efeee unb Rechte 
er3ivangen. Zaf3 auch unter biefen gämbfern intb Etui,
tern, für bae ung. Staaterecbt, hie enteftanten 3u tref,
fett waren, berftebt fick gan3 bin felbft, wenn man be,
benft, bah hie 3reibeit her Wation, mit her 3reibeit 
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bee Trotefiantiemu, in Ungarn gteicbbebeutenb ift. 
seit bder her ung. 3roteftant, mit feiner Ronftitution, 
5ugleict2 auch feine Netigiunefreibeit bertbeibigte, inurbe 
Uni her Zitef „Nebett" beigetegt. 

Sieber Sefer ! seit, febr Weit über hie ge3egenert 
unb ertaubten Oren3en, Werbe biefe gapitet anegebent, 
biete, hie hie erbättnije nict2t fennen, werben her 91n,
ficht fein, biefee Rupftet hätte gan3 Wegbleiben fetten, 
Wein! her bierortige Sattbmann hatte bieber 3u wenig 
e ,etegenbeit, fick feibebt mit ber 03efcbid)te feinee Vater,
tanbee, wie auch mit her Ciefcbicbte her 43roteftanten, 
in biefent Vaterfanbe 3it befcbtittigen, unb biefetbe tennen 
3u Urnen. renn auch nur „einige" im fangen saufe 
her 3eit, but# biefee Reitet angeregt, Eich in hie un,
garifche unb proteftantifche fflefcbicbte tiertiefen werben, 
ift hie 9-tbficbt bee erfaf3ere, bottfommen erreicht. 

Jiicht ed gegen hie fatb. Kirche, hie ben 13rote,
ftanten fo unenbticb Webe getban bat, fett biefee gabitet 
erwecfen, fonbern siebe, Zreue unb Xnbängticbfeit an 
hie eigene protejiantige Rircbe be3Wecit bnefetbe. en= 
bängticbfeit unb ,treues 3eftbetiten an unterer proteilan= 
tifcben gircbe, bie burcb foblete Zbränen, Schmer3en u. 
3tut, im tbeitren eatertanbe, fick erbaten mußte. 
fenfeft, t‚oc4 geachtet gefcbil4t burch 13efee, hie bim. 
Zbrotte herab, bie Sur geringften Negierungeftette ftrenge 
eingebatten werben, farm biefetbe jef3t wacbfen, gebeiben 
unb blühen. Nur attein teicbgittigfeit, her eigenen 23e,
fenner, ober streit im Scbode her eigenen gircbe, tann 
biefetbe wieber in loht, unb Verfatt bringen. Verfügt 
hie fatb. gircbe auch beute noch über ungeheure Summen 
unb Neicbtbunt, svetcte ben Troteftanten eben febten, fp 
wirb her ungarifcbe Troteftantietnue hoffentlich, auch in 
atter 3ufunft beiveifen, bat er ohne biefetben, fielt erbat,
ten, unb gebeiben farm. 

Z5n her eeffnung, bah auch hie nacbgebenben 8(0= 
ten unb 91nti3en, foivobt für hie Gegenwart, befonbere 
aber für hie 3itfunft einen etwaigen gefcbicbtlicben Dutt, 
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haben tönnen, fei ber ungarifcben Rircbe gugeburger 
3efenntnif3ee gebebt, lote fotcbe im Labre 1885 ange,

geben finb.*) 
Zie 911,465 eeten, unb 610 gircbengenteinben, 

ber ungarifcben eroteftanten gitgeb. 93ef. finb gegen,
Wärtig in bier euperintenbemen eingetbeitt, u. 3.: 

1. Zie Vergfuperintenben3 - 3u welcher .33e0egt, 
gehört - mit 9 eeniorate, 215 Airctiengemeinben, unb 
382,788 Beeten. 1. .3eriiitenbent ift gegenwärtig Tr. 
euftab CS3eber6ribi, tüngt. Diatb unb efarrer in 236f6fcb,

eaba. 
2. Zie Zbeiter euperintenben3, mit 8 eeniorate, 

133 aircbengementben, unb 142,954 Ces. eeten. euperiten,
bent ift gegenwärtig 2tefan Utuf'c4 Varta in geofenau. 

3. Zie euperintenben3 biefeite ber Zonau, mit 
8 eeniorate, 99 gircbengemeinben, unb 170,899 CSeeten. 
ZuPerintenbent ift gegenwärtig .211bWig eebutti 
Diatb unb efarrer in edfurg. 

4. Zie euperintenbett3 jenfette ber Zunau, mit 12 
Seniorate, 163 Rircbengemeinben, unb 214.724 euren, 
euperintenbent ift gegenwärtig gteranber Rarfcbab, 
efarrer in Raab. 

gte eenerat, Zsnfbettor ber eroteftanten g. 23. in 
Ungarn, fungirt bei: im Labre 1883 geWäblte Baron 
Zefiberitie Trowe. 

Za bon bell bier euperintenbemen, une bie 23erg, 
fuperintenben3, unb in biefe Wieber, bae 23ä.ce, t2rmier 

ertiorat, am näcbften berilbrt, fei berfetben bier alte,
fübrticber gebacbt. 

Die 9 eeniorate ber 23erginperintenben5 finb bie 
fotgenben : 
1. 23ä,ce= prntier sen. m. 33 Rircbengent. u. 70.261 Seeten. 
2. Banater 23 32.317 11 11 

3. 23arfcber 5 2.812 
4. 236tef cber 

11 11 23 110.222 
Ziefe Batiten finb bem ämtticlien „eztiemattentue" 

ber Arot. Rirc4c Eingarne vom ZscOre 1885" entnommen. 
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5. Vubapefter setz. mit 5 Rirc4engent. u. 15.558 Beeten. 
6. . onter ff 32 „ 23.399 
7. 9Zeograber „ 46 „ 45.174 11 

8. Tefter 11 11 
26 11 „ 44.119 

9. 8dtt2omer „ „ 22 11 38.926 
`Zag 23äelfflier Seniorat, tarnt 1.44 teinee boben 

5.4 rühmten ; benn baefetbe nabm eben feine entite, 
bong, gleicb3eitig mit bellt oteran3=ebitt bee Raifere 
Zofef im Labre 1781. Z5n ber gan3en 23ä.cea, wohnten 
unftreitig bie erften ebang. 2to baten, in ber erften 
eMte bee borigen ,c3abrbunberte in 23äceitifatu aber E3e,
tencee. 91acbbem ficb biefetben iebocb ein Vetbatte - bae 
erfte in ber 23ädia - erbaut gatten, nahmt man 
ihnen Weg. Zarüber abaft, Sogen fie alte nacb 5teitfae, 
unb ball ba nach att,ea3ita, wo fie im 3a4re 1770 
bie erfte ebang. Rircbengemeinbe, bee 23ä.ce,eprmier ee, 
nioratee grünbeten. Zie ättefte ebang. Rircbetigetneinbe 
auf Vädtaer hoben ift eetrobat3, Wetcbe ficb im labre 
1783 fonftituirte. 

Jie Rircbengenteinben bee Vä.ce= brmier eeniora,
tee finb atfabetifcb georbnet futgenbe : 

A) Nein beuge Rircbengenteinben : 
1, acts6r, (egrünbet 1849. eeeten3abt 1982. 
2. KWeerbat. (egrünbet ate 3iticite 1820. gte 

Vtuttergemeinbe feit 1850. eeeten3abt : 1298. ginge= 
pfarrt : 3t., Zaittafcb mit 79 Zuteil. Z=23ecee mit 13 
Beeten. 

3. Vefcbta. eegrünbet 1872. eeeten3abt 785. 
ate Rrtfcbebin mit 476 Beeten. 

4. 2utice. ®egrünbet 1786. eeten341 2969. 
5. uertlertia. Giegrünbet 1785. eeeten3abt 5238. 

eingepfarrt: guta mit 236, glit, 3iba4 mit 37. Km= 
3.itiia4 mit 72, 8onibor mit 205. KWetagt mit 13, 

gpatin mit 38, itipoba mit 12, anitetitfcb mit 16 unb 
Zoroeto mit 4 Beeten. 

6. 3efetebegb, ®egrünbet atz .itiate 1830. fite 
Wiuttergemeinbe 1860. eeeten3abt 1098. 
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7. garet. &grünbet 1787. 3eelen3ag 2407. ein,
gepfarrt: Zemerin mit 15 Leeten. 

8. Ra4. 1Segrünbet 1862. Zeelenoal)f 882. itiafe 
(Mopubinoe mit 250 Seeten. eingepfarrt: (.4nrog mit 
144, Nnbati mit 72 unb Zber,Robilf mit 12 3eeten. 

9. Aiict),Aer. eiegrünbet 1786. 3eetenoa41 2839. 
eingepfarrt: ,urin mit 30 Zaren. 

10. Roilit, Negrünbet 1877. - C3eeiettoag 
900. 31tiate: Zitei mit 159, r_soiefborf mit 180 2ee,-,
feit. eingepfarrt: ,Sittoioa mit 6, Ktrbinet)3e mit 2; 
engt -20.1a mit 36 Leeten. 

11. An3tura. 63egrünbet 1803. S',eetett34f 961. 
12. 9Zeuborf. (53egriinbet 1819. Seetettoet 750. 

rc,Santoi)4. mit 92, Weiteanoboe mit 220 Zee,--
len. eingepfarrt: eittibb3e mit 210 Zeeten. 

13. 9lett4z-a3fta. 0egriinbet 1807. 3eeteti3ag 2693 
9eit=9,3anoboe mit 538 C" eeten. 

14. eneerbat:3. . egriinbet 1785. Seden:34f 3141. 
15. Teif=3cfpoine. (53egriinbet 1786. Seeteno. 1205. 
16. 33e4egn. Asrünbet 1786. eelenan34(: 3775. 

eingepfarrt: .5egf)eicti mit 55 Seeten.-
17. ZorfcM. 03egtiinbet 1784. ee(enocif‚t 1572. 

B) Nein itabife Riref)engemeinben: 
1. 21t0.3u3ita. 03egriinbet 1770. Zeetert3atlf 3112. 

23ofietle3 mit 269 Leeten. eingepfarrt: Reu= 
bi4 mit 120 3eetert. 

2. 23äceitifatit. ,Wegrünbet 1787. Seeten3at2C 1508. 
eingepfarrt: 3..jobaritcf,looa mit 31 r-, eele.n. 

3. ectiictia. egriinbet 1785. 3edeti341: 1250. 
4. 03fügnitt. (SJegriinbet 1786. S'eeten34i 2372. 

eingep f arrt : eb mit 140, Vege0 mit 140, 1.3idtit 
Sititi,) mit 41 S' eden. 

5. Rif3ä.t-g. 03egriiitbet 1787. 3eOten3ag: 3195. 
eingepfarrt: 13-dtä 214.4r mit 18, Z5nno9a mit 123, 
Tiref c 38, 3erttreut 100 Zeelen. 

• 6. 2ati#. 03egrünbet 1817 3eeten3at‚f : 1174. 
7. 33-ettoüät (53egrünbet 1783. 3eeten3cig: 7100. 
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8. eitt4fcf". 03egriinhet 1814. 3eelen3ag: 1004. 
C) Cs3entifc4tfpracliige Rircf‚engemeinben 

1. Villa. Zeuti4 unb 1angariTc12. 6egriinbet 1833, 
2eeren3af,d 215. 

2. 2inguta. Zeuget, unb 3tailif4 Negrünbet 1863, 
2eeten3cig: 563. eingepfarrt: erböbeg mit 3.53, 2juba 
mit 109, Lot mit 26 Lib mit 62, 2ijcf,a3 mit 53, 
eregurut mit 56, 2äfttlino mit 26, troict2itto mit 37, 
Nacenolic3 mit 50, ert 30, «atiglytoic 18, a[ma 
26, oerftreut 50 CSeeten. 

3. Zeutfc f4 ntanta. LCabifdj unb Zeuttc12. 03e,
grünbet: 1855. eeten3n4t: 625. 3itiate Zsttot mit 400 
Zeeten. eingepfarrt:  9lettin mit 32, Beroila mit 80 
2eeten. 

4. SeutOn. LCabifct) unb Zeug* egrilithet 1812, 
eeetenpfi( : L-Laben; 1552. Zeuticf)e 120. 

5, u. 6, 13iOni4a*). S< tabitc4 unb Zeutfc . &grün,
hei; hie 21aben 1790. Zie Zeutie 1874. (3"eeten3a4t: 
Ziaben: 2728. Zentfe: 314. 3iliate: Ze4ot- ot.,

bän mit 153 Z' eeten. eingepfarrt 13curaga mit 15 Zeeten. 
• 7. 91eufa.4. Zeitticf) unb Ltatifcf,). egrünbet 1800. 

2eetema4t: 1700. , ingeptarrü 3Mtat mit 145, gado= 
bit mit 10 Romorifyi mit 1 &erebi4 mit 4 3eeten. 

8. 23ä.c. 2nnier. Mittion. 63egriiitbet 1879. ein% 
gepfarrt: 2urtiii,lin mit 340 93efefania mit 280, Lein,
tin mit 80. 5_,I.lbaitoi.)3e mit 90, Zbrefil) mit 130 91fea,
nia mit 40 imb eetfctmen mit 30 C5eeten. 

Zer Veanitenförper bei 23ä.c Urniier Lenioratee 
ift gegenwärtig ioie tagt 3ffiammen gefeit: 

SenioraI,cZn icitor: 1.)itarb SfuttAn 2tb9otat. in 
•mibfc»ä.9. 

S' enior: (53abriet Vetot)ote) Tfarrer in 91eufat. 
Ronfenior: gar( Ztileobor 3tott Vfarrer in Mt,

Derbce. 

*) Tibnit3a bitbet barem 3wei airct‚engeineinben, weit 
ivieofft bie Stainn atz and) Zenticf‚en it)ren eigenen Tfurer, 
imb eigene 23crwattung tjabben. 

milatte7e-2,;:: 
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7. ~aref. @egrünbet 1787. C5eelen3a9r 2407. 
gepf arrt: %emerin mit 15 C5eelen. 

8. 5tat9. @egrünbet 1862. C5eelen3a9r 882. ~Hiate 
@oßpobin3e. mit 250 C5eelen. @ingepfarrt: ~ßurog mit 
144, 9Caba[j mit 72 unb 0Ber::5tobin mit 12 @Seelen. 

9. füf d)::5ter. @egrünbet 1786. C5eefen3a9l 2839. 
@ingepfarrt: %uria mit 30 C5eelen. 

1 o„ . 5tobir::@?t.~~w.an. @egrünbet 18 7 7. C5eelen3a9 r 
900. ~thafe: %tte[ mtt 159, ~ofefßborf mit 180 C5ee:: 
len. @ingepf arrt : ~irroba mit 6, @arbinob~e mit 
@9urg9eba mit 3 6 C5eelen. c , 

11. 5tu3ura. @egrünbet 1803. C5eefen3a9r 961. 
. . 12. ~ 91euborf. ~egrünbet 1819. C5eelen3a9r 7 50. 

~tftafe: r\_5anfobat mit 92, 9Ceu::~anob3e mit 220 @See:: 
fen. @ingepfarrt: fil.5infob3e mit 21 O @Seelen. 

13. ffieu::~a3ua. @egrünbet 1807. C5eelen3a9r 2693 
~ifiale: 91eu::~_fanob3e mit 538 C5ee[en. 

14. ffieu::fil.5er6a%. @egrünbet 1 785. C5eefen3a91 3141. 
15. ffieu::C5d)oowe. @egrünbet 1786. C5eefen3. 1205. 
16. ®3eg9eg9. @egrünbet 1786. C5eefenan3a9r: 377 5. 

@ingepfarrt: ~eg9ef d) mit 55 C5eefen. 
17. %orfc9a. @egrünbet 1784. C5eelen3a9r 1572. 

B) ~ein ffobif d)e 5th:d)engemeinben: 
... 1. filfMJSa3ua. ~egrünbet 1770. C5eefen3a91 3112. 
~tftafe: ~olJebe3 mtt 269 C5eelen. @ingepfarrt: 9JHtro:: 
'oit mit 120 C5ee(en. . 

2 .. ~acfütjfafu. @egrünbet 1787. C5eefen3a9r 1.508. 
@ingepfarrt: %obarif c9oba mit 31 C5eefen. 

3. ~ajf d)a. @egrünbet 1 785. C5ee(en3a9r: 1250. 
. 4. @fofd)an. @egrünbet 1786. C5eefen3a9r 2372. 

®t.n.gepfar.rt: ~MB mit 140, ~egecß mit 140, ~u~ta 
~tftt9 mtt 41 ®eelen. 

. 5._ 5ti%atfcf). @egrünbet 1787. C5eelen3a9f: 31 
@mgeptant: ~u%ta fillpar mit 18, ~rmoba mit 12 3 
~irof d) 38, ßerftreut 100 ®eelen. 

/ 

· 6. Sarit9. @egrünbet 181 7 ®eelen3a9f: 1174. 
7. ~etrot)at. @egrünbet 1783. C5eelen3a9r: 7100. 

1 

cl 

1 

1 
\ 
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8. ®ifbaf d). @egrünbet 1814. ®eefen3a9r: 
C) @emifd)tfprad)ige 5tird)engemeinben 

. L ~aja. SDeutf d) unb Ungarif cf). @egrünbet 1833, 
®eelen3a91 215. 

2. ~ingufo. SDeutf d) unb ®labif d). @egrünbet 1863. 
C5eefen3a9r: 563. @ingepfarrt: @rböbeg mit 3.53, SjuBa 

109, ®ot mit 26 ®ib mit filifd)i~ 531 
@reguru~ mit. 56, ~afd)in3 mit 26 1 ®trofd)in3 mit 37~ 
ffi:acßenobc3 mtt 50, @rf 30, ill1ang9efofcq 18, ~5a(ma 
26, ~erftreut 50 ®eelen. 

3. SDeutf d)::~afanfo. ®fabif d) unb 5Deutf d). @e:: 
grünbet: 1855. ®eefen3a9r: 625. ~mare ~ffof 1nit 400 
®eefen. @ingepfarrt: ffieftin mit 32, ,Seroba mit 80 
®eefen. 

4. 5tufpin. ®fabifd) unb SDeutfd). @egrünbet 1812. 
®eelen3a9r: ®laben; 1552. SDeutfd)e 120. 

5: u. 6. ~ibnita*). ®fabif c9 ttnb SDeutf d). @egrün:: 
bet: bte ®laben 1790. SDie SDeutfcqe 1874. ®eelen3a9r: 
@S(aben: 2728. 5Deutfd)e: 314. ~male: SDeßpot-®~t," 
~'oan mit 153 ®eefen. @inBepfarrt ~araga mit 15 ®eelen. 

7. ffieuf at. 5Deutf d) ttnb ®fabifd). @egrünbet 1800. 
C5eelenöa9f: 1700. @inge~farrt: ~utaf mit 145 5tarfo:: 
bit mit 1 O stomorita mit 1 ~ßerebit mit 4 ®eeren. 

8. ~acß1C59rmier ill1if1ion. @egtünbet 1879. @in:: 
g~~fm:~t: ®urtf cqin mit 340 ffief d)ania mit 280, ®em:: 
ft.n mt.t 80. SD0Bano'o3e mit 90, OBref d) mit 130 mf d)a~ 
ma mtt 40 unb ~etf d)men mit 30 ®eelen. 
. SDer ~eamtenför~er beß ~acß::®9rmier ®eniorate~ 
tft gegenwärtig wie folgt 3uf ammen gef ett: 

®eniora(::~nßpeftor: @buarb ®foltet9 filbbofot in 
· ~obfd)ag. 

®enior: @abrief ~ero9orßf9 ~farrer in ffieuf aß. 
5tonf enior: 5tarr %9eobor rn:ot9 ~farrer in filrt:: 

~erb aß. · 
*) .~itmi~a bilbet barum ~mei .fürd)engemeinben, \ueiL 

fO\t'-09~ 'ote @:>faben a[!3 aud) ;i)eutf cf)en i9ren eigenen ~farrer, 
unb eigene ~erruaftung 9aben. 
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%täte : (iuitab 23ierbrunner Tfarter in eift er. 3 elig gutiii Pfarrer in Stufpin, 2ubivig Stobaieft, r 
feffor in Weneerle. 

ecbufeefane: 2vecut eceneeberger efarrer in 
Reueerbaf3. Georg Rrba 13farrer in eetrobät. iiurtab 
2ierbrunner 3 farrer in %Wer. Bitbeim e3eber6ntii 
e fano: in e5ifbäfcb unb Baut eierege 1-3farrer in 
Rät). 

eenioraleieral : Nobonpi 2ibborat in 
91eufa#. 

Wacbftebenbe ZabeUe gibt überftcbtlice ben. etanb 
ber etnang. Stircbe Ungarne, ber 2ergfuperintenbena, bee 
eäceeermier eenioratee unb ber (53enteinbe e3egbegii. 

les
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~otäre: @uftab ~ierBrunner ~l5farrer ?iHt ~et. 
~ef h; ~utm ~farrer in ~ufpin, 2ubwig ~obafßft? ~rof::: 
feff or in ~eu,;~erBa~. 

®d)uf::SDefone: ~oqan ®d)neeberger ~farrer 
91eu::~erBa~. @eorg ~rba ~f arrer in ~etrobat. @uftab 
~ierbtunner ~farrer in ~Ht::~er. ~H~dm ®3eBeren9i 
~fm:rer in ®&ifBaf d) unb ~auf ~olere5fi) ~farrer in 
~at9. 

®eniotaf::~i5fol: ~uliu5 ~fo~ont)i mbbofot in 
91eufat. 

~ad)fteqenbe %aBefie gibt üBerfid)füd) ben -®tanb 
ber eroang. ~itd)e Ungarn5, ber ~ergfuperintenbenff, bes 
~ac5::eit)rmier @Seniorates unb her @emeinbe ®&eg~egt). 

00 
00 
~ 

UJ}H{pSJ 

xngJ1~!ncy . 

lJ:tgJg 

JU1i]cttJ~ 

lJllU!ffi 
uJqu1nu 

;:J© 1nmg 
uJqupm 

;;:J© UJ{plHS 

125 

~ 

.,;o 
~ 
Ö) 

~ 
~ 

<:>.,). ::: 

"'8' ~ 
~ d 

...... Ö) 

~ ::: 
-+4 $4 a $:::! a·-
d .._ . 
<:>.,).~ 

© 

~./ 
· 1 

<'O 
~ ::: 

<:>.,). <:>.,). 

~ ® ::: 
<:>.> 

-+4 ~ ::: <:>.,). ...... ...... 
~ a <:>.,). 

J:+- ~ ,p-
~ 

,p-

® Ö) ® <:>.,). 

\\ \\ ~ 
Ö) ~ Ö) <..> <:>.,). ~ ~ <:>.,). <'O 

~ ~ ® 



126 

ein Niicibtict auf alte biefe 3abtett, unb gefcbicht= 
liehe Zhatfacben, Wirb geit jeben bentenben ettangeti= 
fen 2efer, mit Zrautigreit unb ee4mut, aber gewiß 
auch mit 3reube unb Zanigefübt erfütten. Zagt une 
bie 133efcbicbte, bd, im ,2'abte 1560 unter eatertanb, 
über 2000 pruteftantifcbe 03enteinben hatte, bah bie tu= 
tbofife Aire, ihrer fträffien Serfotgungewutb, best 
aattgefiren e. allein 880 Siechen mit Gewalt 
entrien bat, stufe nie 3urtict gegeben wurben, fiebt 
man, bah bie 8abf ber Outngegen Airengemeinben 
im 3ahre 1791 elft 434 betrug, unb fiebt man, bah 
Ungarn auch heute elft 610 ePangetife Airengemein= 
ben bat, bann erft rann man ermeffen, Wie tief bie un= 
garife proteftantifche Aircbe, unter ber 3Weibunbertjäb= 
rigen 23.erfofguni,,‘ unb Unterbrücrung getunten, bann elft 
fiept man rtat, mit ludern erfotg, bie ratbofifcbe Air= 
ehe, ihre wuchtigen . iebe, unb ihre grautamen 2eref2= 
rungeanftrengungen burcbgetilbrt bat. 

koch auch inniger Zatti, gegen betr !tffbater, gegen 
ben eurigen Vefcbiatyr Pon Necbt, eerecbtigreit unb Bahr- 
beit, nue leben Troteftanten erfüllen, trenn er bärt unb 
bebertit, bah 3. 23. noch im Bahre 1770 hier, in ber 
gefegneten eäceta, nur etliche ftattifcbe ettangetifcbe 3a= 
Indien ficb herumtrieben, beute aber, nach etwa bunbert 
Zsabren, fcbon traft fieben3igtaufenb ei)angefige 
wohnen, unb frei unb ungebinbert, Gott nach ihrer 2frt 
Perebren rönnen. eoclj tauft (ettet: ungarif ehe Troteftant 
fein eaupt erbeben, in Nm 23etudtfein, bah bie Brote= 
ftantifen etneirtben im ga3en 2anbe, unb befonbere 
auch in ber 23äzeict, 3u ben bfübenbften, fertilen unb 
geotbneteften geböten. 
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Ulm 3 1 fc. 
.aifer ofef II. erlieft Pun feinem Negirungeantritt 

im Bahre 1780 bie 1783, eilt ebitte aber 23etorbnun= 
gen tune ficb auf bie Zrbnung ber proteftantifchen 
Netigioneangelegenbeiten be3ieben.*) alle eiff ebirte, imtr= 
ben 3ttnäcf2ft für bie beutfcben erblänber gegeben, aber 
auch auf Ungarn auegebebnt, unb hatten unter ber Ne= 
gierung gaifer 25'ofefe, in alten bemfefben unterftet2enben 
£änber 03etturtg. Nach bem Zebe Raifer 3ufefe, unter 
£eoputb bem I. im Zabre 179°/, wurben alle biefe Zu= 
teran3=ebitte auf er Araft gefegt, unb bati;k.»t• ,ber 26 03e= 
feiprüfet, atz Netigionegefd gefcbaffen. Zie Port Aaifer 
25'0"et erfdenen, obettudbitten Zuteran3=ebitte hatten tot= 
genbe itet 

Nr. 1. aufbebung atter Nefigionepatente. 91r. 2. 
Zoteran3 ber gebutbeten Netigionen. Nr. 3. Unruhen 
imtöteigel; Untertbanen. e. 4. Zie fict2 nach ber 3eit= 
frift metbenbert 2tratbofiren. Nr. 5. keiften unb fraetiten. 
Nr. 6. 2etragett bei bem (3otteebienfte. Nr, 7. 23efttcb 
ber Aranien. Nr. 8. kaufe, Zrauung unb Vegranifle. 

r. 9. entigranten wegen ber Religion. Nr. 10. unb 
macbung ber Zoferan3=ebirte. Nr. 11. eeröffentlicfmng 
ber 2frirebe bee Tapftee. 

tr. 12. 

Zoteran3 für bae Ribnigreid) eungarn. 

Zr. t. r. gajeftät, über3eugt, einet Zeite Pott ber 
Zeibtichreit atfee eiewiffenegvangee, im &gentbeife 
aber Pott bem Piafralügen Nen, ber aue einer ächten, 

*) Zie Zotetalgebitte finb ber t. t. eobibtiot4er in 
Uien entnommen, u. bae Zotetalgebitt für Ungarn, Uott nnb 
Ouct}ftabengetten abgefd)rieben. 
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ber cbriftticben liebe angenreffenen Zoteran3, fortlobt ber 
Religion ate bem etuate errodcbtt, Gaben in arten f. 
erb fänbern eine foübe burcb ficbere 5.17tdregein it be,
feftigen befcbloffen. 

Zznb weil biete f. f. Zorgfatt bem Rünigreice 
eungarn, unb ben betraf erben anhängigen 24nbern um 
to nue' Auftebt, atz bafetbit bie Kiditratbotifcben, ber 
augeburgifcben unb fetrei3erifcben eonfeffionen ,Bugetba,
nen foroobl, ate bie nie .unirten stiegeben Z5nfaffen, 
iene 3war unter befonberent eette ber 2artbee,-
gefee, biete aber ibter f. ereibeitebriefe • Wirface 
begeben: fo - Car. f. f ettieftat cillergnabigft, 
b4 im übrigen ienen eiefeten unb iteibeitebrie,
fen, welche 3um 23dten gebacbter nie fatbotifcben 
tigionerartbeien enfitleber im eietreff ber üffentlicben 
ligioneübt%eu, ober an berer auch ihnen gebübrenbert 
bürgerlichen Rechten, unb eor3iige. bieber feftgefe t War,
ben finb, unb in s2infebung ivelcber im fagenbert einige 
alfergnabigfte f. Nefofu3ionert umftanbticber angezeigt 
werben follen, unbefcbabet, auch in anbeten bee gebae 
ten gönigreübe, unb bemfelben anhängigen 2änbern, 
23e3irfen, f. 3reiftäbten unb eiemeinbeiten, in roden 
hie Wicbtfutbolifcben bur MeV, ober Tribitegien bort 
ber üffentticben Neligioneübung, unb anbern bürgerlieben 
Sorrecbten auegefeblotfett finb, fotbane wabre cbriftlicbe 
93ertraggfeit, ober Zoleran3 auf folgenbe Art unb. 
Reife, Wie ben übrigen f. erblänbern eingeführt, unb 
feftgefe werben: 

er ften. alten nie fatbotifcben augeburgifeben unb 
ferei3eritcben A,onfeffioneberroatibten, Wie auch nie unir,
ten (riechen geftatten er. f. f. . Klier-tät alter Orten,. 
Wo benfetben, Straft her 2anbeegefee, ober reibeite,
triefe, unb torgegangener einiger Wormatrefolu3ionen 
eine üffentticbe Netigioneübung nie gebühret, ein Tri,-
i.laterer3i3iurn obre altee 23ebenfen, ob baefetbe an einem 
i-ütc'ben orte innute üblich gewefen ift, ober nicht. 

Biueitene. Ziefe etibatreligioneübung aber, wetten. 
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er. f. f. ectiefiät nie in ienem engen Taftgilbe, wie 
fie bieber im enigreicbe enngarn erfläret Würben ift, 
genommen, Tonbern fo Nrftanben wittert, b4 gefugten 
augeüurgif en, unb fevei3eviiert Ronfeffiorieermanbten, 
auch nie unirten (S3riecben in altert bergleien mit 
effentficber Netigiorteübung nicht oerteberten Orten, wo 
bunbert niefagdige amitien fleh befinben, unb hie 

erbattung her eetbäuf er, 3.3rebiger, unb ecbuttebter,
nnbnungen, barm berfelben crinbergen Unterbalte 
langticben Rittet, ohne bah hie Runtribuenten butcb 
bergleien eeifieuern 3u febt beieluvet, ober in ae.,
bung ihrer fcbufbigen tffentlicten gefcbtoäcbt Werben, et,
wiefen, fotbanen gticbtfatbotifen, im-1)4f her artgeburgi,
fcben, ate fcbivei3erifcben Ronfeffion 3ugetbanen, wie 
aucl nie unirten eiriecbert, gribatbäufet, aber nur 
auf fotcbe trt unb Veife, bah biefe mit feinen Zbür,
men, 03etitute, unb e'ingang hon her üffentticben eiaffe, 
Wie hie öffentticten Riten, berfeben fein rangen, 3u er,
bauen erlaubet, bann auch Trebiger unb 3cbutlebrer 
ein3ufübren für biefe hie nütbigen e3ebäube bet3uftetten, 
nebft her freien Netigioneübung nicht nur in biefen 
TribatbetVittinn, fonbern auch hie 23eforgung ihrer 
Stranfen foivobt in biefen orten fett, ale auch artfer.-; 
halb, unbetbinbert gdtattet Werben fett. fernere 

Zrittene, .haben 5. f. f. Retieftat atlergnäbigft 
ileterbnet, baje gefugten 9fZicbtratbolifcben in alten erb,
lanbern unb f. f. Trobin3en, mitbin aucb in biefem 
Stönigreicbe enngarn, unb in benfelben anhängigen .2än,
Bern, auch in ienen re inen unb Orten, in treten 
biefetben Sur er tangung üffentlicber etritter, afabentifcber 
mürben bee 23ürgerrecbte, anfäffignIerbung, Reitter,
rechte, bee eefieee her Güter unb bürgertüben e4rünbe, 
her Religion halber, Straft her 2anbeegefee, ober bd,
falle ertbeitten 3,'reibeitebriefe, ate namentlich in ben 
Abitigreüben Zatmagen, Rroci3ien unb eterbonien, bann 
in einigen f. eiftäbten unb pribilegirten 03enteinbeiten. 
bieber unfähig Waren; biefe abigfeit biefür ieber3eit 
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djtifHic9en füeBe angemeffencn sroletan~, f owo9f 
ITTeHgion am bem ®taate ertväd)ft, 9aBen in affen t t 
@rbfänbern eine f old)e burcl) fid)ere ~J1a~rege(n 3u 
f ef tigen bef dj fofi en. · 

Unb weif bief e t. t ®orgf art bem ~önigreid)e 

~ungarn, unb ben bemf eföen an9ängigen S3änbern um 
f 0 me9t 6Hfte9t, afS bafefbft ~id)tfot~olifdjen, 
augßburgif d)en unb f d)1nei3erif djen <1onfeff ionen 2uget9a::: 
nen f ohJo9( ag hie nid)t unirten gried)ifdjen ~nfaffen, 
iene 3war unter bef onberem ®d)ute her S3anbe~::: 
gef ete, bief e aber i9rer t ~rei9eig6riefe - mirfüd) 
6efte9en: f 0 woffen ®r. f. f ~J1aieftät anergnäbigft, 
ba% im übrigen ienen @ef etten unb ~rei9eitßBrie::: 
fen, wdd)e 3um ~e~ten gebad)ter nid)t fot9olif d)en ITTe::: 
Hgionßpart9ei~n entweber im ~etreff ber öffenfüdjen ITTe== 
figionßübun8t:ri, ober an berer aud) i9nen ge&ü9renben 
bürgerrid)en ITTed)ten, unb ~or3üge Biß9er feftgef ett wor:: 
ben finb/ unb in filnf e9ung wefd)er im folgenben einige 
aUergnäbigfte t ITTef ofu3ionen umftänbrid)er ange3eigt 
in erben f offen, un6ef d)abet, aud) in anberen beß gebadj== 
ten .Rönigreid)s, unb bemf erBen an9ängigen S3änbern, 
~e3iden, t ~reiftäbten unb @emein9eiten, in wefd)en 
bie, ~iW,tfat9ofif d)en burdj @efete, ober ~ribifegien bon 
ber öffenfüd)en ~ef igionßübung, unb anbern bürgerlidjen 
~orred)ten außgefd)(offen finb, f ot9ane tva9re d)rifHid)e 
~erträglid)teit, ober st0Ieran3 auf fofgenbe ~rt unb 
m5eif e, wie ben übrigen f. @rblänbern eingefü9rt, unb 
feftgef e~ werben: 

@rftenß. ~ffen nid)t fot9olif d)en augsBurgif d)en unb 
f d)wei~erif d)en .Ronfeff ionsberwartbten, wie aud) nid)t unit:: 
ten @ried)en geftatten ®r. f. t ~JCaieftät aller Orten, 
wo benf erben, .Rraft ber S3anbesgef ete, ober ~tei9eitß:: 
Briefe, unb borgegangener einiger ~ormah:ef olu3ionen 
eine öffenfüd)e ITTeligionßü6ung nid)t gebü9ret, ein ~ti:: 

bateFqi3ium 09ne affeß ~ebenren, ob baßf el6e an einem 
f old)en Orte iemalß üblid) gewef en ift, ober nid)t. 

,Sweitens. SDief e ~ribatreligionßübung aber, woffen 
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f. f. ~eaieftät nid)t in ienem engen ~erftanbe, wie 
6i59er im .Rönigreid)e ~ungarn erfräret morben ift, 

genommen, f onbern f o berftanben miff en, ba% gef agtett 
augßburgif d)en, unb f djwei3erif djen .Ronfeff ionsberwanbten 
aud) nid)t unirten @ried)en in affen bergfeic6en mit 
öffenfüd)er ITTerigionßübtmg nid)t berf e9enen Orten, wo 
9unbert nid)tfotl)ofifdje ~amifien fic9 &efinben, unb hie 
3u @rbauung bet ~et9äuf er, ~rebiger:: unb ®d)uUe9ret:: 
wo9nungen1 bann berf efben erforberlid)en Unter9arte 9in:: 
fängfi~en illh.ttel, 09ne ba~ hie .Rontribuenten burdj 
bergletd)en ~etfteuern 3u f e9r bef d)meret

1 
. ober in filnf e:: 

9ung i9rer f d)ulbigen öffentfid)en gefdjwäd)t werben et:: 
miefen, fot9anen ~1icl)tfot9oiifdjen, f owo9l ber augsö~rgi::: 
f d)en, .ars f d),wei5erif d)en .Ronfeffion ,Suget9anen, wie 
aud) md)t umrten @ried)en, ~ribat9äuf er, aber nur 
auf f oldje filrt unb m5eife, bat biefe mit feinen st9ür:: 
men, @efäute, unb @ingang bon ber öffentrid)en @aff e 
wie bie öffentrid)en .Rird)en, berf e9en fein mögen, 3u er~ 
B.auen erlaubet, bann aud) ~rebiger unb 6djuffe9rer 
ein5ufü9ren für bief e bie nöt9igen @ebäube 9er5ufteffen, 
neBft ber freien ITTeligionsü6ung nid)t nur in bief en 
~tibatbet9äuf ern, f onbern audj bie ~ef orgung i9rer 
.Rranfen f owo9l in bief en Orten f erBft, am audj auf er; 
9alb, unber9inbert geftattet werben f ofL ~erner5 

'.iDrittenß. ~a6en ®. f. t. 9Jeaieftät arrergnäbigft 
betorbnet, bafß gef agten ~id)tfat9orif d)en in arren @rb:: 
fänbern unb t. f. ~robin3en, mit9in attdj in bief em 
.Rönigreic9e ~ungarn, unb in benf elben an9ängigen S3än== 
b~rn, audj in ienen ~robin5en unb „Orten, in mefdjen 
btefefben 3ur @rfangung öffentfid)er filmtet, afabemif d)er 
fil5ürben bes ~ürgerred)tß, · filnf äffigwerbung, illceiftet:: 
red)ts, bes ~efites ber @üter unb bürgerlidjen @rünbe, 
ber ITTeiigion 9afber, .Rraft ber S3anbesgef ete, ober bet" 
f affß ert9eilten ~rei9eit~3brief e, am namentfid) in ben 
.Rönigreid)en SDalma3ien, .Rroa3ien unb ®fabonien, bann 
in einigen t ~eiftäbten unb pribifegirten @e1nein9eiten. 
Bis9er unf ä9ig waren ; bief e ~ä9igfeit 9iefür ieberüeit 

9 
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bon Satte 3u 3aüe, unb ohne alte Zcbtuierigfeiten, burcb 
ben Beg ber ifbenja5ion, aue f. f. 3nab unb 
ertheilt, unb 5tigeftanben, in ben übrigen Remitaten unb 
Ztäbten aber bei 23ergebung ber 9.temter überhaupt, mit 
eintanfeng alter Nueicht auf bie Netigioneberjcbie,
benheit, einig unb attein auf Verbienfte, gät‚igteit unb 
frommen cbrifftichen 2.eüenewatibel 23ebacbt genommen 
werben fett. 

S'iertette. Sur eftfelming einer wahren cbriftticben 
Zoteran3 erachten Zr. t. t. Vaieftät 3u gereu, baf 
bie atigebutgigen, uttb. fihivei3etifchen Ronfeffieneber,
wanbten ben eib bei feiner Wetegettbeit auf eine anbere 
%et, ate tuetcbe ben eunbrden ihrer Neligion 3itibutint, 
3u febtrairen gehalten fein jotten. Unb aue ber nenitictien 
Urfacbe. 

fünf teste. Zott gucb fein 3Zicbttatbolifcber ben 
gotteebienfttichen S',iatibtungen, nub Serentonien ber Ra,
*filen bei3uwebnen atigehatten, bielweniger aber bef3= 
wegen geftrajt, ober burcb bie 3unftartifet, ober anbere 
Zeitigen bdfatte ge3ibungen Werben. 

(sie übrigen eilf Tutate bei Qiefetye betreffen bie 
inneren eiarid tungen ber afatbetifihen Netigienegefeft,
fcbaften.) 

13ubtifationebatunt in s 'refiburg Ilea 21. 
ty.riftnt onat 1781. 
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9. Rapitet. 

reib,Manü unb eenoid)t. 

enn man ficb immer ber Lugen bäft, 
fere eingeivanbetten Sorettern, aue alten 
fett, bee groben eutfcbtatibe, abftantinfen, fo 

Wirb e gewiß auch erftärticb fein, baf3 biefetbert, in 
Stfeibung, Gebräuche trab Zprae ober befiel; gefugt 
ateften fehl; berfcbieben bon einanber waren. eben fo 
berfchiebene Renntni-5e hatten fie, bon unb 
Gewicht; Benn ZSebent War ein anberer (53etbfd, anbere 
Ttün3ett, ein anberee eot, unb 2ängenntad, unb ein 
anberee @eieic4t befannt unb geläufig. — t inag ba,
her in bett erften Zs'abren nacb ber anfiebetung, in bie,
fer eingt, recht bunt burcbeinanber gegangen fein. 
ift erWeiebar, baf enbtieb bie Nbeinifcbe eä4rung — ein 
.@tilben gleich 72 9lettfreti3er — ebenfo bae rbeinifehe 

ad unb Gewicht, im engeren Serfehr, bie Zberbattb 
gewann. ate gefet3ticbe Tiiiti3e, ober Gelb, fanben uniere 
23ereltern bei ihrer tnfunft bier bor, ben feit 1757 
beftebenben 20 Wutben ober Renbentione,eün3ftifj, Wer,
naeb alle einer feinen fölnifcben darf — 16 2oth  
geinfilber 20 elutben geprägt waren. tiefe Renbenti= 
tioneCtitme beftanb bie 1859. ter RenbentioneAut,
ben batte bei un 60 fr. 91n. Zitberniiimen gab e 20 

Ztücfe ober fogenannte „Stimmiger" 10 fr. Ztücfe ober 
fogenannte „Sebner" 6 fr, ober fogenannte „Zecbfert" 
ler, Often. iTgprägee, gab 0 Alaria ZherefiettZbater" 
u. Rrenentbater" jeber 31.i 2 ft. etre. 2t*rbeni waren je= 
bock febr biete &tage Zitbermümen berf iebetten 
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bon ~ane 0u ~ane, unb o9ne aUe 6cf)tr>ierigfeiten, burcf) 
ben ~eg ber '.iDifpenf a0ion, au53 f. t @nab unb ~JHrbe 
ert9eilt, unb 0ugeftanben, in ben übrigen ~omitaten unb 
6täbten a6et bei ~ergebung bet memter über9aupt, mit 
S)intanf e~ung atler ffiücfficf)t auf bie ffiefigion53berf cf)ie::: 
ben9eit, ein0ig unb atlein auf ~erbienfte, ~ä9igfeit unb 
frommen cf)riffücf)en 2e6enßroanbe( ~ebacf)t genommen 
werben f o(l. 

[Herten5. Bur ~eftf e~ung einer ma9ren cf)riftlicf)en 
:toferana eracf)ten 6t. t. f. 9J(aieftät au ge9ören, ba~ 
bie aug55burgif cf)en, unb. f cf)mei0erif cf)en ~onfefiion53ber~ 
manbten b en @ib bei feiner @e(egen9eit auf eine anbete 
mrt, a(5 mefcf}e ben @runbf ä~en i9rer ffie[igion üUfömmt, 
3u f cf)mören ge9alten fein f oUen. Unb auß ber nemfü9en 
Urfacf)e. 

~ünften5. 6oU mucf] fein ~hcf)tfat9olif cf)er ben 
gotte5bienffücf)en ~anb(ungen, unb 3eremonien ber ~a~ 
t9olif cf)en bei0uwo9nen ange9nrten, bielmeniger a6er be~::: 
wegen geftraft, ober burcf) bie ,8unftartifef, ober anbete 
6a~ungen betfaU5 ge3wungen werben. 

(SDie übrigen eilf ~unfte be5 @ef e~e53 betreffen bie 
inneren @inricf)tungen ber afat9olif cf)en ffiefigion5gef eU::: 
f cf)aften.) 

~ u 6 ( H a t i o n 5 b a tu m in ~re~burg b o n 2 L 
~9riftmonat 1781. 

----7.L@f(+---
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enn man ficf) immer bor mugen 9ä(t, baf3 un~ 
f ere eingemanberten ~ordtern, au5 anen %9ei::: 

. fen, ~e5 gro~en 5Deutf cf)lanb5, aoftanunten, f o 
!l.lttb eß gdmf3 aucf) erHädicf) fein, bat bief el6en in 
meibung, @ebtäucf)e unb 6pracf)e ober beff er gef agt 

1 
SDi::: 

a[efte;i f e9r betf~ieben bon einanber iuaren. @ben f o 
berf ~tebene ~enntntf3e 9atten fie, bon @erb, illcaaf31 unb 
@erotcf)t; benn ~ebem war ein anbern: @efbfut anbere 
9Jcün3en, ein. anbereß ~09r~ un_b 2ängenmaa~, 

1

unb ein 
~nbe~eß @en.ncf)t 6efannt unb geläufig. - ®5 mag ba::: 
~er t~ ~en erften ~af)ren nacf) · ber ~nfiebefung, in bie~ 
f er ~tnftdjt, red)t bun~ burc9einanber gegangen fein. @~ 
tft erwetß6a~1 baf3 enbf tcf) bie ffi9einif d)e ~äf)rung - ein 
@u(b:n g(etcf) ,72 ~eufteu3er -. ebenf o bM r9einifdje 
WC.aaH unb @eiutd)t, tm engeren ~erfeqr, bie Oberqanb 
gewann. mm gef e~(icf)e illcün3e, ober @erb, fanben unf ere 
~ote(tern Bei ·. i9rer filnfunft 9ier bot, ben feit 1757 
befte9enben ~O @n(ben ober ~onbention5~'Wlün0fu~, mor~ 
na~ .auß einer feinen föfnifd)en fil1atf - 16 2ot~ -
~etnftfBer 20 @u(ben geprägt waren. SDief e ~onbenti~ 
tion5:::'Wlün0e Beftanb Bi5 1859. SDer ~onbentionß~@ur~ 
ben 9atte Bei unß 60 fr. filn ®H6ermün3en gab eß 20 
fr. Stücfe ober f ogenannte „,Swan3iget" 10 fr. Stücfe ober 
fogenannte „3e9ner" 6 ft. ober f ogenannte „6ec9fed" %9a~ 
Ier, öfterr. @eprägeß, gab eß „ filearia %qerefien~stf)a(er" 
u. ~ronent9~Cer" jeber . 3u 2 fL ~m0e. mu~erbem h>aren je::: 
bod) f e9t btefe beutf d)e 6Hbermün0en betf d)iebenen @e; 

9* 
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präget unb Dertbee in 2ertebr. die gangbarfte Düne 
jebocb War ber „jtvan3iger u. Rronentbater." F,Srt Stupfer, 
Stüde 3u 1, 2 lt. 4 Armer, gut attgemeinen 2ertebr unter 
bem Volfe, wurbe iebocb feit 1811 nach Diener Dabrung 
gereebnet, Z5'n Diener Däbrung ober wie ee einfaci i'ie
in „Scbein" geprägte Sitber fflitin3en gab ee nicbt, nur 
Aupfermini3en 3u 1, 2, 3, 15 unb 30 fr,   Zie fang,
an1attenben napoteonifcben Ariege, wege auch ,5Dfterreicb 
febr Viet tofteten, unb ba iveber eietb batte, noct2 
ibetcbee 3ii teufen betaut, baffer alle feine AriegeaAta,
gen, biruf) bie eraitegabe bon 9ioten betten mußte, we(= 
cbe auf Diener Däbrung tauteten, baffer biefe Diener 
Däbrung beim eotte, bie 3itr aufbörung berfetben, 
mer tur3iveg ben Kamen „Sein" -Nilief (-de „Kote" 
Derttmeicben ober eeitätigung bebieft, 

„Sein" bie baffer fobiet af Diener Däbrung, 
otge biefer groben summe, in ben erfebr gefeten, 

unbebe ct t e n „Scbeine" Koten ober Vanto,Bettet war, 
b4 im ,Sabre 1816 u. 17 nicht eine Zbeuerung ober 
eungerenotb, fonbern eine ftarte entinertbling — 
batbation — bee Tapierge(be eintrat. Zer Staat, Wet,
cber ficb nicht anbete betfen tonnte, töfte im 34re 1811 
biefe „Scbeine" um 1/5, tet ibree Kominativertbee ein. 
für einen „Sein" ober 23anto=8ettet ober Kote 3n einem 
e3utben Diener Däbrung, erbiett ber Vefeer 12 tu. 
Diener 9334rung. `,die Aupfermilmen 3u 30 tr. Wurben 
auf 6 tr. bie Aupfermün3en 3u 15 tr. auf 3 tr. 4evabgefeit. 
3ufetge ber noch immer anbattenben Ariege, unb bee 
auflerorbentticben eletbbebarfee gab bie Negierung ein 
neuee apiergetb unter ben Namen „affignaten" anti,
3ipatione ober einttifungefeitte 4eratt , Wetcbe bae 
halb Matt übeziepeinnden, bah °Wob" feine eunger, 
not beugte, KO 3u 3otge bee 3ubiet im Uritaufe be, 
finbticben eelbee, eine grof3e Zbeuerung eintrat. Zslii 
ZSabre 1816 u. 17 toftete ein eefter gfteten Dei3en 40 
ft. eafer 10 eiutben, e3erfte 20 ft. Zunfeie Zatieget 
80 ft. Cc. ein ober Diener Däbtung. Zsm 3a4re 1818 

ivurbe biefe  Notbgetb einge3ogen, unb fen 1820 to,
ftete ein 13efter Melyn Dei3en 5 ft, eierfte 2 ft. eafer 
1 ft. 30 tr. ebenf alte Wieber Scbein ober Vierter e#, 
rung, aber nacf unb mit Seer gerecbtiet unb be3abtt. 

otgexibe Säe finb wobt 3u liierten: 23ie 1859 gatte 
ber ei‚utben 60 fr, Zrei Areii3er bitbeten einen Brofcben. 
Ter atte baber 20 Orden. Zreigg (rofi en 
bie en einen Zbater. Ziee Bitt baubtfäcbticb bon „Scbein" 
ober Diener Däbrung. — „Scbein" ober Diener 933äb, 
rung berbietten ficb 3u AonbentioneMütt3e ivie 5 3u 2, 
3ünf Scbeinfreu3er galten für 2 tr. 9.)1iin3. 10 tr. ober 
ein Sitber3ebner galt 25 tr, ein Sitber3iramiger 50 tr. 
Diener e4rung. tn 23antnoten ber bantate beftanbenen 
f. t. prib. Pfterreicbifcben Wationatbant, gab ee nur 
„23anfnoten" 3it. 5, 10, 100 unb 1000 Wieen. ein 
„fünfer" galt baber 127,, ein „3ebner" 25 Gutbett 
Scbein ober Diener 93.3äbrung. 

oeinerft fei jebi4 baf3 bon 1818 bie 1848 baupt,
fäcbtii „Silber" nämticb „Bwan3iger unb Z. bater" im 
Ateinberfebr Waren, eanfnoten waren eine Settenbeit. 
Zae ,Z9'abr 1849, bracbte bie ungarifcben Koten 3u 15 
unb 30 tr. bann 1, 2, 5, 10, 100 unb 1000 ekitben, 
jebocb auf AonbentioneCtün3e tautenb. Zae Scbicifat 
biefer Koten ift befannt, infoferne biefetben enbe 1849 
ohne atte entgäbigung einge3ogen wurben. 

ancb bie öfterreicbifcbe Negierung inuf3te Boni 30re 
1849 angefangen, um ibre auetagen 3u buten, Sur Wo,
tenpreffe greifen, unb ivabrticb ee liefre ficb ein gan3ee 
unb eigenee Aapitet febreiben, über bie „Staate-Ali:den" 
tue* bon 1849 bie 1880, in Serfebr, u. 3. alte mit 
3ivangefure gefqt wurben. Rettet in ber berfcbiebenften 

darbe unb erde, 3u 10 fr. 1, 2, 5, 10, 50, 
100 u. 1000 Butben imeelfen febr feett einanber 
ab. ate Airriofuni nur noch bie Zbatfaebe, ba-73 enbe 
1849 u. 50 ba ee febr an Ateingetb im 23erfebr man,
Bette, Wittbemettet einfacb 3u. 2, 4 ja act leite ge-.= 
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)jräge5 unb m5ert9eß in [5ede9r. 5Die gangBarfte 9J1ünae 
jebocf) mar her „ßma113iger u. ~ronent9aler." ~n ~upfer, 
®tücfe au 1, 2 u. 4 ~reu3er. ~m aUgemeinen merfe9r unter 
bem moffe, tuurbe jebocf) feit 1811 nacf) m5iener m5ä9rung 
gerecf)net. ~n m5iener m5ä9wng ober mie eß einfacf) 9ie~ 
in „ ®d)ein 11 geprägte ®imer W1ünöen gab e5 nid)t, nur 
~upfermün3en ölt 1, 2, 3, 15 unb 30 fr. - S!)ie fang~ 
an9altenben napofeonif d)en ~riege, mefd)e aud) Ofteneicf) 
f e9r miel fofteten, unb ba e5 meber @elb 9atte, noc9 
mefd)eß 3u lei9en oefom, ba9er ane feine ~rieg5außfo~ 
gen, burd) bie ~erau5gaoe bon moten becfen mu~te, me(:: 
d)e auf illSiener m5ä9rung fauteten, ba9cr bief e m5iener 

. m5ä9ntng beim morfe, Biß 3ur muf9örung berf e'fben, im:: 
met furameg ben mamen „6cf)ein" fobiel am „mote" 
m5ert93eid)en ober [1eftätigung be9ieft. 

„®d)ein" 9ie~ ba9er f obief am illSiener m5ä9rung. 
5Die ~o(ge bief er gro~en @Jumme, in ben metfe9r gef e~ten, 
u n bebe cf t e n „6d)eine" moten ober [1anfo~3ette( mar, 
ba~ im ~aqre 1816 u. 1 7 nidjt eine ~qeuernng ober 
~ungerßrtot9, f onbern eine ftatfe @nUvert9ung - 5De:: 
bafbation - beß ~apiergefbe5 eintrat. 5Der @Jtaat, mel:: 
d)et fid) nid)t anbetß 9elfen formte, löfte im ~a9re 1811 
bief e „6d)eine" um 1/5::tel i9teß mominaliuert9e5 ein. 
~ür einen „6d)ein" obet [1anfo::ßettef ober mote 3u einem 
@ulben m5iener m5ä9rung, er9ieft ber [1efi~er 12 fr. 
illSiener m5ä9rung. 5Die ~upfermün3en 3u 30 fr. tuurben 
auf 6 fr. bie ~upfermün3en 3U 15 fr. auf 3 fr. 9erabgef ett 
ßufolge ber nod) immer an9aftenben ~riege, unb be5 
au~erorbentricf)en @eibbebarfeß gab bie ~egierung ein 
neues ~apiergelb unter bett mamen "mffignaten" mnti.: 
öipationß ober @inlöfungßf d)eine 9erauß, mefd)e baß 2anb 
&aib berart überf d)memmten, ba~ oowo91 feine ~ungerß:: 
not9 9errf cf)te, bloß 3u ~olge beß 3ubiel im Umfoufe oe:: 
finblicf)en @elbeß, eine gro~e ~9euerung eintrat. ~m 
~a9re 1816 u. 17 foftete ein ~efter W'Ceten m5ei3en 40 
ff. ~afer 10 @ulben, @erfte 20 ff. ~aufenb 5Dacf)3iege( 
80 fL ®d)ein ober m5iener m5ä9rung. ~m ~a9re 1818 
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tvurbe bief e5 Wot9gefb einge3ogen, unb f d)on 1820 fo~ 
f tete ein ~efter g)(eten m5ei3en 5 ff. @erfte 2 fL ~afer 
1 ff. 30 fr. ebenfa(fß mieber ®d)ein ober illSieher illSäq:: 
rung, aber nad) unb mit ®Hoer gerecf)net unb oe3a9rt. 

~o(genbe ®äte finb woq( 3u merfen: ~iß 1859 9atte 
ber @ulben 60 fr. 5Drei ~reu3er 6Hbeten einen @rof d)en. 
~er ®u.rben 9atte ba9~r 2? @rof d)en. SDrei~ig @rof d)en 
9te~en etnen ~9aler. 5Dteß gt(t 9auptfäd)fid) bon „®d)ein" 
ober m5ien.er m5ä~rung. - „ ®~ein" ober m5iener ill5ä9:: 
r~~g ber9t~(ten ftd) 3u ~onbenttonß::g)(ün3e mie 5 au 2. 
~unf ~cf)emfreu3er ga(ten für 2 fr. W1ün3. 10 fr. ober 
em 6tf0er3e9ner galt 25 fr. ein 6ilber3wan3iger 50 fr . 
~iener ill5ä9rung. mn [1anfnoten ber bama(ß beftanbenen 
t f. ptib. öfterreicf)if cf)en ~ational6anf gao es nur 
„ [1anfnoten" 3u 51 10, 100 unb 1000 (~falben. @in 
„ ~ü~fer" galt ba9er 121/2, eln „3e9ner" 2 5 @ulben 
®cf)em ober m5iener ill5ä9rung. 

[1emetft fei jebocf) ba~ bon 1818 bi5 1848 9aupt:: 
fäcfJ.Iicf) „6iloer" nämfü~ „ßwan3iger unb ~~aler" im 
~(emberfe9r waren, [1anfnoten waren eine ®dten~eit. 
maß ~a9r 184% Bracf)te bie ungarif d)en 91oten 6U 15 
unb 30 fr. bann 1, 2, 5, 10, 100 unb 1000 (~falben 
je.bod) auf ~?nbentionß::W1ün6e fautenb. '.iDM 6d)icff ai 
btefer moten tft Befonnt, infoferne biefel6en @nbe 1849 
o9ne affe @ntf cf)äbigung einge3ogen wurben. 

mud) hie öfterreicf)if d)e ~egierung mutte bom' ~a9te 
1849 angef~ngen, um i9te mu5fogen $U becfett, 6Ut mo:: 
tenpreff e gretfen, . unb wa9rf id) e5 lie~e fid) ein gan6e5 
1mb eigenes ~aptte( f cf)reioen, über hie 6taatß„moten" 
1Uelcf)e bon 1849 Bis 1880, in merfe9r;' u. 6· arre mit 
Bmangsfurß gef ett murben. Setter in ber berf cf)iebenften 
~orm, ~arbe unb @rö+ie1 2u 10 fr 1 2 5 1 O 50 p 0 •!II!! 

100 u. 1000 @ulben wecf)felten fe9r fd)neff eincmber 
aB. mf5 ~nriofum nur nod) bie %9atf ad)e, ba~ @nbe 
1849 u. 50 ba eß fe9r an meingelb im ~erfe~r man:: 
gefte, @ulben3ettel einfac~ 3u 2, 4 ja acf)t %9eHe ge;:; 
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vifen Wurben, unb fo — ale fogenannte 23ä.rcei 
Vertebr 3irfutirten, 

Zer 1. Jänner 1859 brachte enblieb bie nocl, fett 
giftige fogenannte tfterreicbifcbe eieang. Rüle 
gefagt, Werben nue 500 Gramm 3'eirtfitber 45 e3ittben, 
ober 30 Zbaler geprägt. Ter eutben bat 100 Rute; 
ber Zbaler aber 1 ISulben 50 er. Kfte triMierigen Rup,
fermiin3en unb toten, ob auf Biener UCibrung ober 
Rota). Mün3e tautenb, tumben einge3ogen, bafiir Rupf er,
mün3en 3u 92 er., 1 u. 4 Rreit3er, Scbeibentün3e,3u 10 unb 
20 er., Sitbermün3en 3u 25 er., 1 ft. unb VereinMba,
fer 3u 1 ft. 50 tr., bann Wuten 3u 1, 5, 10, 50, 100 
unb 1000 Gutbett betau gegeben. 2er Wollte beute nicht 
einfeben, inef er riefige ortfcbritt, unb imlebe ungeheure 
erteid‚terung Neid 9ün3flyftem bem 2erfebr, unb ber 
Verecbnung bietet, ba bae, Ze3imalfpftem bier in 2ln,
ibenbung gebractt ift. 

Unb bocb, Warben Uibettvillen fanb biefd 7tün3,
fpftem, Wie lebe Weuerung, fei d auc, bie eefte, beim 
3olee 1! Unb in Weicbent 23erbältne ftebt bie öfterrei,

cbifcbe eCibrung, 3u eiener 9B4rung ober Ronbentione,
Mün3e! Wie 105 3u 42, unb Wie 100 3n 105 ober 
mit anbeten Dorten 42 Neuereu3er finb gleict, einem 
03ttIben Diener Uäbrung, unb 105 gleueremer finb 
gleich einem %gen RonbentionMittime. 

91n 2ängetimerfle beftanb bie Uiener ette, gleicb 29s/4 
bie Uiener Rlafter, eingegeilt in 6 3#t) ober

u, ber fuß eingetbeitt in 12 Bott, ber Bott in 12 
2inien. Zie Reife 4000 eft. 91n 133etuicbt ben eiener 
Bentner, eingetbeitt in 100 Tfunb, bae 13fittib einge= 
geift in 32 2ot4. 21n eobelnd, ben ungari-fcf2en einter, 
eingegeift in 60 entbe, bie eet(be in 2 Geitet. seit 
1850 ben bfterreicbifcben eimer, eingetbeitt in 40 Trtaaf; 
ober 80 eattle. Zer ungarifcbe einier Perbält ficb 3uni 
bfterreicbifcben einier Wie 60 3u 64, ober 64 ungarifcbe 

Alle leben 40 etaa., 80 .falbe aber einen bft. eimer. 
Getreibemad: bie Tefter Reen, gteicb 108 tingn,
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rifcbe ectIüe, eingetbeilt in brei Zrittet 3it 36, ober bier 
Eiertet 3u 27 eattle. wie g3rdburger ober Wieberöfter,
reicbifcbe 9Rety gteidj 2/3=tel ber Tefter Retyn, 

Ekeln biefem burcbeinanber, machte ber 8. Wefe4= 
artitet Pont Labre 1874, Weler bae metrifcbe Maa 
unb Oiewicbt einführte, ein enbe. 91ur ber 23ottftättbig,
zeit Wegen fteben biet bie eauptbeitimmungen: eine 
Diener Ctle ift gIcic 0.788 Meter. eine eiener 
Rlafter ift gteicf, 1.896 Dieter. ein Uiener u ober 
Sebub ift gleicb 0.316 Meter. 

ein ,doll ift gteidj 26'340 Mittimeter. eine Linie 
ift gleicb 2.195 sEilfinteter. eine Diene ift gteicb 7'586 
Slifometer. 

ein üfterreicbifcber eimer gleicb 0°566 eettotiter. 
(5.-;ine iaafi gleieb 1.415 2iter. ein Tefter Met3en gleich 
92.230 2iter. ein Tregmtrger )fielen gleicb 61.487 
2iter. 

ein eiener 3entner ift gteidj 56.006 Rifogratunt. 
ein b3iener funb ift gleicf? 0.560 Ritograinnt. ein 
,Bott] ift gfeicb 1.750 Zetergramm, 

214 biete metrifcben 9taaf3e unb (S3eleicbte werben 
beute ein3ig unb allein gebraucht; nur beim etbauen-iaa-3 
wirb nocb immer bie Rtafter gebraucht, unb luirb Wobt 
;web nocb für febr lange Bett bah giftige 9laaf3 bleiben, 
tuen Wenn man bie bereit auegetneffenen etber mit, 
u. in ben (53runb, unb Ratafterbücbern nact, bem 1—WEafter 
Maaf; eingetragenen tticbenntde nacb bem metrifcb,en 
Mad.e umrechnen tuollte, ficb bei jeher Tar3el1e, grde 
erucbgeile ergeben würben. So 3. 3. Würbe eine eof,
gelte mit 300 n Atafter 1078995 1®1 Dieter. ein 
3eingarten mit 1200' Klafter 4315• 8-0 1- 1 Dieter. 
eine nette elb 3u 2000 I I glatter 7197360 ri 
Meter ergeben. 
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134 

rifien wurben, unb fo - afä f ogenannte - ~arcßi -
im merfe9t oirfu(irten. 

mer 1. ~änner _)859 brad)te enblid) bie nod) jett 
giltige f ogenannte Ofterreid)if d)e fil5ä9mng. ~n stür0e 
gef agt, werben auß 500 @ramm ~einfHber 45 @ulben, 
ober 30 St9afer geprägt. mer @ulben 9at 1 streu3er, 
ber %9aler a6er 1 @ufben 50 fr. filire Bi~9edgen stup;: 
fermün0en unb ~oten, 06 auf fil5iener fil5ä9rung ober 
~onb. Wfün3e fautenb, wurben einge3ogen, bafüt stupfet;: 
mün5en 5u 1

/2 fr., 1 u. 4 streu3er, ®d)eibemünae -au 10 unb 
20 tr., ®if6ermün3en 5u 25 tr., 1 ff. unb mereinßt9a;: 
(er 5u 1 ff. 50 fr., bann ~oten 0u 1, 51 10, 50, 100 
unb 1000 @ulben 9eraußgege6en. fil5er wofite 9eute nic9t 
einf e9en, wetd)er riefige irortf d)ritt, unb weid)e unge9eure 
@rleid)terung bief eß Wfün5f~ftem bem merie9r, unb ber 
~ered)nung Bietet, ba baß me5imalf~ftem 9ier in filn:::-
wenbung g e6racf)t if t. 

Unb bod), weld)en m3iberwiff en fanb bief eß Wfüna:::-
f ~ftem, wie jebe ~euerung, f ei eß aud) bie ~efte, Beim 
morte ! ! Unb in weld)em mer9äftni% fte9t bie öftertei;: 
d)if d)e fil5ä9rung, 5u fil5iener fil5ä9rung ober stonbentionß;:; 
Wfün3e ! wie 105 au 42, unb wie 100 3u 105 ober 
mit anbeten fil5orten 42 ~eufreu5er finb gleid) einem 
(~falben fil5iener fil5ä9rung, unb 105 ~euireu5er finb 
gleid) einem @ulben stonbentionß~WCünae. 

&n 2ängenma~e Beftanb bie fil5iener @ffe, gfeid) 29 3
/,1 

Soff, bie fil5iener stfofter, einget9eilt in 6 ®d)u9 ober 
~u%, ber ~u~ eingetqeilt in 12 Soff, ber Son in 12 
fünien. mie 9JceHe 4000 ~f ft. &n @ewid)t ben filHener 
Sentner, einget9eHt in 100 ~futtb, baß ~funb einge::: 
t9eilt in 32 2otq. &n ~oqfma%, ben ungarif d)en @imer, 
einget9eift in 60 ~arne, bie ~albe in 2 ®eiteL ®eit 
l850 ben öfterreid)if c9en @imer, eingetqeilt in 40 Wfaa~ 
ober 80 ~arne. mer ungarif d)e @imer ber9ält fid) 3um 
öfterreid)if d)en @imer wie 60 5u 64, ober 64 ungarif d)e 
41albe hilben 40 9Jeaa~, 80 ~albe aber einen öft. @imer. 

mm @etreibemaa~: bie ~efter Wfeten, gieid) 108 ung(t::: 
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rif d)e ~albe, einget9eirt in brei mrittel 3u 36, ober biet 
miertel au 27 ~afbe. mie ~re~6urger ober ~ieberöftet:: 
reid)if d)e 9Jlete gfeid) 2/3::teI ber ~efter 9Jleten. 

&ffem bief em burd)einanber, mad)te ber 8. @ef et:: 
artife( bom ~aqre 187 4, weld)er baß metrif d)e 9Jeaa% 
unb @ewid)t einfü9rte, ein @nbe. ~ur ber [5off ftänbig:: 

wegen fte9en 9ier ~aupföeftimmungen: . @ine 
@ifner .. @f(e ift gfeid;: Q·788 9Jceter. @ine ·msiener 
straftet ift gleid) l ·896 9Jceter. @in fil5iener ~u% ober 
®d)u9 if t gfeid) o· 316 9Jleter. 

@in Soff ift gleid) 2 6· 340 9J1iUimeter. @ine fünie 
ift gleid) 2·195 9JliHimeter. @ine 9Jleife ift gfeid) 7•586 
stifometer. 

@in öfterreid)ifd)er @imer gfeid) 0·566 ~eitoliter. 
@ine 9Jeaat gfeid) 1·415 füter. @in ~efter Wlef2en gfeid) 
92'230 füter. @in ~re%Burger Wfeten gleid) 61·487 
füter. · 

@in fil5iener Sentner ift gleid) 56·006 stifogramm. 
@in fil5iener ~funb ift gleid) 0'560 stifogramm. @in 
20±9 if t g f eid) l' 7 5 0 mefogramm. 

mrre bief e metrif d)en 9Jeaa%e unb @ewid)te werben 
9eute ein0ig unb affein geBraud)t; nur Beim ~efbaußmaa~ 
wirb nod) immer bie strafter gebraud)t, unb wirb wo9r 
nud) nod) für f eqr fange Seit baß giftige 9JCaa~ füeiBenr 
weil wenn man bie 6ereit5 außgemeff enen ~efber mitr 
u. in ben @runb:: unb statafterBüd)ern nad) bem 1 1 stfafter 
Wlaa% eingetragenen fffäd)enma%e nad) bem metrif cfyen 
9Jeaa%e umred)nen rooUte, fid) bei jeber ~ar3effe, gro%e 
~rud)t9eife ergeben würben. ®o 5. ~. würbe eine ti1of:: 
fteUe mit 300 1:1 straftet 1078·995 l=I 9Jleter. @in 
~eingarten mit 1200 LI stfafter 4315·980 1:1 Wletet. 
@me stette ~efb 3u 2000 • 1 stlafter 7193·360 n 
9Jceter ergeben. - -

----l'.L1:::::J.+-- --
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1 O. staµitel. 

nter bem filSorte "Sunft/' berfte9t man aIIe ~anb:: 
weder eines Ortes, tuefdje fidj 3uf ammentqaten, 
eine @ef efff djaft, ober ~örperf d)aft - 9eute f agt 

man @enoffenfdjaft - 3u bem 3wecfe bifbeten, um un:: 
ter ben ~anbwedern - W1eifter genannt - Orbnung 
3u 9alten, barauf 3u adjten, ba~ feiner, her nidjt „ 3ünf:: 
tiger ill'c eifter" ift, ein ~anbwed Betrei6e. SDie ßunft 
Beftanb aus brei @rnben: "Wceifter," „@ef eff" unb „Be9r~ 
fing." SDer „2e9rfing" mu~te brei ober bier ~aqre bei 
einem IDCeifter, orbenHidj gefernt 9a6en, unb 3u bief em 
Swecfe bor „ offener Babe" aufgebingt fein. filSar bem 
Be9rfinge feine Beqr3eit 9erum, f o wurbe er, e6enfaflß 
bot „offener Babe" frei gefprodjen, er9ieft einen „Be9r:: 
bdef" unb ein „fil5anber6udj" unb warb jett 11 @efeik 11 

Nf s @ef efle 9atte er bie filerpffidjtung, wenigftens 
brei ~a9re auf hie filSanberf djaft 3u ge9en, unb in bief er 
ß-eit wenigftens in brei fönigL ~reiftäbten 3u arbeiten. 
4)atte er bief e ~ebingungen erfüfrt, f o fonnte er tuo 
immer, fidj um baß Wceifterredjt bewerben. ~ebor er je:: 
bodj in hie ßunft, afä 3ünftiger IDCeifter aufgenommen 
wurbe, mu~te er „6tücfen" b. q. ein „IDCeifterftücf" fie:: 
fern. Su bief em Swecfe wurbe i9m, bon ber Sunft, ein 
in fein ~anbwerf f djfagenbeß IDCeifterftücf aufgegeben, 
tuefdjes er, in einer gewiff en . .Seit, itnb affein anfertigen 
mu~te. @feidj bei mufgabf be5 IDCeifterftücfes, burdj bieb 
2unft, wurben burdj biefeL6e, aud) hie „~ef djaumeifter" 
ernannt, tuefdje barü6er 3u wadjen 9atten, ba~ ber „ ftüff. 

J 
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renbe IDCeifter," baß IDCeifterftücf fel6ft mad)e, unb war 
bief es fertig, f o 9atten fie es fadjmännif dj 3u prüfen, 
u. i9re „ fil5o9Imeinung" a63ugeben. ~atte baß IDCeifterftüct: 
geringe ~eqler, f o wurbe ber „ ftücfenbe IDCeifter" 9iefür 
mit etlidjen @ulben beftraft, mu~te nodj (in @53egqeg~) 
2 5 fL filSiener filSäqrung alß „ WCeiftertare" an bie ßunft 
B e3a~Ien1 unb iuurbe bann afä orbentrid)et ober 3ünfti:: 
ger 9Reifter aufgenommen. Nudj an pofüif djen Wedjten 
bef a~ her 3ünftige IDCeifter weit meqr atß ber ~auer. 
e;o burfte er als ®trafe nidjt mit 6tocfprügel beftraft 
werben. ~eim ~angen bon eiolbaten, burfte weber ber 
IDeeifter f elbft, nodj fein @ef effe, ja nidjt einmal ber Beqr:: 
ling gefangen werben. 

filSer o9ne bief e ~ormafüäten erfüfrt 3u 9aben, ein 
~anbwed betrieb, wurbe „6törer" genannt, unb bie 
ßunft qatte baß Wedjt, iqm hie ~anbwerfs3euge weg:: 
3uneqmen. 

~ehe ßunft 9attc einen, bon ber pofitif djen ~e:: 
~örbe ernannten ßunft.-~ommifiär, wefdjer fein ~Jceifter 
war, unb barüber 3u wadjen 9atte, ba~ bie ßunftge:: 
f ete unb @e6räudje immer ftreng einge9aften wurben. 
SDie ßunft f elbft wä9fte unter fidj f elbft, affjäqrfidj 
einen „0Berborfte9er" ober 06er3edjmeifter „Unterbor:: 
fteqer" ober Unter3ecqmeifter, 2abenf djrei6er unb me9:: 
rere „ ~eifitmeifter" unb 3tuei „~ungmeifter." SDie Iet:: 
teren waren immer hie 3iuei jüngften IDCeifter, unb qatten 
baß „@infagen" qeute fagt man „~efteffen," 3u befor:: 
gen. ®tarb 3. ~. ein IDCeifter, beff en fil5ei6 ober mnb, 
f o mu~ten hie ~ungmeifter bief es, unb hie Seit ber ~e:: 
erbigung, jeben IDCeifter anf agen, unb jeher IDCeifter war 
ge9aften, Beim ~egräBni~e 3u erf djeinen. Ueberqaupt, f o 
oft eingef agt werben mu~te, war hieß 6adje her ~ung:: 
meifter. 

Nfß „6~m6ol" ber ßunft, biente berfel6en, bie 
ßunftfobe, fur3weg „Ba~e" genannt. SDief e 2abe war 
ge wö9nfidj, ein wa9reß IDieifterftücf ber '.lif djler:: unb 
6 djfo~erfunft. ~n her Babe mu~te er fügen, bM foif er:: 
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eiche 3unft,3ribitegiunt" bae 3unft, Ziegef, unb arte fort= 
ftigen, Wichtigen, bie Bunft betreffenben 3cbriftert. die 
8unft mute ein Dirthebaue aufnehmen, in Wetcher eitle 
3ugereiften 63e-fetten frei eintebren   ni4t Becben —
formten, unb in wetcbem eirtbebaufe, natürficb in einem 
ertra=8intmer, bie 2abe ftanb, unb bie ,8unftborfteer 
ihre 2ieungen bietten. 

Ziefee eirtbebaue bid bann bie „eerberge" unb 
her Dirtb eerbergebater. Reim ein 5trgereifter 6efette 
an, ft) Nutte er itirgenb?., einfebren, nur in her eerberge. 
Zer 3rigereifte 63efette hatte bae Recht, bei jebem Eiei= 
fier feinee achee, im gamen orte, auch Wenn er nicht 
„einftehen" — grbeit nehmen irente — „Vor3ufbre,
cben" unb fick fein Aefeilt" ab3itboten. 2ieten 63efet,
den, ructr je nacb bem eanbinert borgefcbriehen, in tuet- 
eher Steibung fie erfeinen mußten, unb Wegen beim,
Bern „ebruct,1" fie beringen mußten. eüenfo War ee 
„eraitcb" wiebiet her Reifter berat 63efetten an 63efcbent 
geben mußte; fa hie 3unftregeln gingen fo Weit, baf 
beul 63efetlert, (eben eanbillete, borgdeinen War, Wie 
er fein „ etteifen" ober „eurft" tragen unb pacien mute. 
. etteifen fie her unbehaarte Zanifter her gteicb ben 
Zornifter her Zotbaten, auch fo Wie berfefbe, auf bellt Nift- 
ten getragen Wurbe, 'etwa, griAer ate biefer War. eut,
inacber unb Färber, burften feine 3etteifen, fonbern rad= 
ten eine arte blauer 2eirtivanb beftebenbe eurft, Worin 
ihre entle ber a ei t War, unb 3War fo Wie her heutige 
3otbat feinen W1antet in 23anbefier tragen. 

Feber Tteifter mute bierteljeibrticb, feine „%u Rage" 
be3abten, Welche biertetjäbrig 15 Bremer 5.133iener eä4,
rung betrug. eon ben einftidenben %uffagen t her 
Tfteiftertaren unb ben einftieenben 3trafgetberit, Warben 
hie guetagen ber 3unft beftritten, traute, 3itgereifte 63e,
fetten, unb arme, alte, berabgetommene Reifter unter= 
ftütt. ear bann noch etb, übrig, fo Wurbe gerabnticb 
ein „24reetag" auf her .verberge gebatten. 3u biefent 
3abreetag Waren alte fflleifter, mit ihren 913eibern geta,
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ben. grub Tfarrer, Lehrer, 9-tottir, gr3t u. f. iv. wurben 
cite 63eifte getaben. Zer 3a4re,eag nahm feinen %fang 
mit einem guten eittageeffen. Bach bentfetben Wurbe 
bie 3um 2tbenbeffen getan3t. Nach betu gbenbeffen wur,
be fort getang natürlich erleb fteif,is getrunten —
Ne in .ben betten Zag. Zie erfte Zbur eine Zabreeta,
gee, filibet fick im 2a4re 1829, Weicher 143 ft. 40 !v. 
e. B. fvftete. 1830 mit 66 ft. 18 tr. 1831 mit 79 ft, 
1832 mit 148 ft. 40 fr. 1833 mit 120 ft. 1834 mit 
288 ft. 1835 mit 135 ft. 1836 mit 152 ft. 1837 mit 
189 ft. 1838 mit 142 ft. 1839 mit 117 ft. 1840 mit 
170 ft. 1841 mit 67 ft. 1842 mit 153 ft. 1843 mit 
193 ft. 1844 mit 86 ft. 1845 mit 68 ft. her Lebte 
im Zabre 1856, wetcber 260 ft. immer Diener Däbrung 
toftete. die tete Neebnung her 3unft, ift bont fahre 
1870. — Zoe ! bog her ,3unft. Ziefetbe hatte 
mancbmat auch 63etb 3u anbeten 3wecten 3o ift erficbt,
ticb, bah hie 3unft im Zs'atire 1841 3um 3ivecte bon 
gntauf bon Netritten 200 ft. beifteuerte. auch hie bier 
noch borbanbenen 2eucbter auf bem Mtor in her hier,
ortigen Rircbe, unb her gefticfte Zebbicb bafetbft, finb 
ein (51efcbent her 3unft bau Tatre 1843 unb tofteten 
196 ff. 

Zie 23orfteber ber 8unft burften feine gmtebanbtung 
bornebmen, außer bor „offener Labe" b. b. Wenn ein 
.2ebrting aufgebingt ober freigefbrochen, ober Wenn ei,
nein bae Reifterrecht ertbeitt Wurbe, 1nuf3te hie labe 
auf bem Zifcb fteben, unb gebffnet fein. Zarunt auch 
hie auegefertigten etteufttide arte babin tauten: „bor 
offener labe." — Zaf3 hie 3unft fchon in ben 1840,er 
unb 1850=er 3ceen, bon ihren 63ebräitcben, bin falten 
getaffen hatte, ift Zbatfacbe. 9-taulenaich Wurbe bae gitf,
bingen unb 3reifbrechen her 2ebrtinge, hie eanberjabre 
her 63efetten, unb bae CStücten her Reifter, nicht utebr 
fo ftrenge genommen. 3m 75abre 1845 tam her erfte 
patt bor, b4 Std 4riebvich Reifter tumbe, ohne brei 
eanberjabre nacbibeijen 3it tannen. eiefür mußte er an 
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fid)e ,SunfMl5ribHegium" baß ,Sunft::6iegel, unb ane f on::: 
ftigen, wid)tigen, bie ,Sunft Betreffenben 6d)riften. SDie 
,Sunft mutte ein filSirtl)sl)auß aufnel)men, in weid)er arre 
3ugereiften @ef effen frei einfel)ren - nid)t ,Sed)en -
fonnten, unb in toeid)em filSittl)ßl)auf e, natürlid) in einem 
®6tta::,Simmer, bie 2abe ftanb, unb bie ,Sunftborfte9er 
il)re 6itungen 9idten. 

SDief es fil5irtl)ß9auß l)iet bann bie „~erberge" unb 
her fil5irt9 ~erbergsbater. ~am ein 3ugereifter @ef dfe 
cm, f o burfte er nirgenbß einfe9ren, nur in ber ~er Berge. 
SDer 3ugereifte @ef effe 9atte baß ~ed)t, Bei jebem Wlei::: 
fter f eineß ~ad) es, im gan3en Orte, aud) wenn er nid)t 
„@infte9en" - filr6eit nel)men worrte - „~or3ufpre::: 
d)en" unb fiel) fein „@efcl)enf" ab3ul)0Ien. ~ieien @efeI::: 
Ien, war je nad) bem ~anbwerf borgef d)rieben, in we[::: 
d)et meibung fie erfd)einen mutten, unb weld)en 6ef on::: 
bern „6prud)" fie l)erfagen mutten. @6enfo war e5 
)Braud)" wiebid ber Wceifter bem @efeUen an @efd)enf 
geben mutte; ja bie ,Sunftregeln gingen f o weit, bat eß 
bem @ef effen, jeben ~anbwerfä, borgef d)tieBen war, wie 
er fein „ ~eff eif en" ober „ filSurft" tragen unb pacfen mutte. 
~dfeif en l)iet ber un6el)aarte ~urnifter ber gieid) ben 
~ornifter ber 6ofbaten, aud) f o wie berfeibe, auf bem ~üf::: 
fen getragen tnurbe, jebod) grö~er am bief et war. ~ut::: 
mad)er unb ~ärbet, burften feine ~effeif en, f onbern mut:: 
ten eine auß blauer füinwanb Beftel)enbe filSurft_, worin 
il)re ~abe berpacft war1 unb 3war fo wie ber l)eutige 
6ofbat feinen Wfante( in ~anbefür tragen. 

~eber illeeifter mutte bierteljäl)rlid), feine „filuffage" 
Be3al)fen, weld)e biertef jäl)rig 15 ~reu3er filSiener filSäl)::: 
rnng Betrug. ~on ben einflietenben filuffagen, ber 
illeeifterta6en unb ben einf!ietenben 6trafgelbern, wurben 
bie filußfogen ber ßunft Beftritten, ftanfe, 3ugereifte @e:: 
f eUen, unb arme, alte, l)era&gefommene Wceifter unter::: 
ftütt. ®ar bann nod) @erb übrig, f o wurbe gewöl)nCicf) 
ein „~al)restag" auf ber ~er Berge gel)arten. 2u bief em 
~a9tefüag tooren arre g)(eifter, mit i9ren filSeiBern gefo::: 
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ben. filucl) ~farrer, fül)rer, ~otär, filr3t u. f. w. wurben 
afä @äfte gefaben. '.iDer ~a9re~tag nal)m feinen filnfang 
mit einem guten WCittagseff en. ~ad) bemf elben wurbe 
f1is 3um filBenbeff en getan3t. ~acf) bem fil&enbeff en wur:: 
be fort getan3t -- natürfid) aud) ffeif3ig getrunfen -
Biß in ben l)eiren ~ag. SDie erfte @:>pur eineß ~al)reßta~ 
geß, finbet füii im ~al)re 1829, weid)er 143 ff. 40 fr. 
filS. filS. foftete. 1830 mit 66 ff. 18 fr. 1831 mit 79 fL 
1832 mit 148 fL 40 fr. 1833 mit 120 ff. 1834 mit 
288 ff. 1835 mit 135 fL 1836 mit 152 fL 1837 m~t 
189 fL 1838 mit 142 ff. 1839 mit 117 ff. 1840 mtt 
170 fL 1841 mit 67 fL 1842 mit 153 fL 1843 mit 
193 ff. 1844 mit 86 fL 1845 mit 68 ff. ber fette 
im ~a9te 1856, meld)er 260 ff. immer filSiener filSäl)rung 
foftete. SDie lette ffied)mmg ber ßunft, ift bom ~a9re 
1870. - SDod), ~ut ab! bot ber Snnft. SDiefelbe f)atte 
mand)mal aucl) @erb 3u a nberen 2wecfen @So ift erfid)t::: 
Iid), ba~ bie ßunft im ~al)re 1841 3Um ,Sioecfe bon 
filnfouf bon ffiefruten 200 fL Beifteuerte. filttd) bie biet 
nod) borl)anbenen füttcf)ter auf bem filltar in ber 9ier:: 
Ottigen mrd)e, unb bet gefticfte ~eppid) baf ef&ft, finb 
ein @efd)enf bet ßunft bom ~a9te 1843 unb fofteten 
19 6 fL filS. m5. 

SDie ~orf tel) et bet ,Sunft burften feine filmtß9anblung 
bornel)men, auter bot „offener 2abe" b. l). wenn ei~ 
fül)rling aufgebingt ober freigefprod)en, ober wenn et:: 
nem baß illeeiften:ed)t ert9eift wurbe, mutte bie 2abe 
auf bem ~if d) ftel)en, unb geöffnet fein. SDarum auc9 
bie au~gefertigten filftenftücfe arre bal)in rauten: „bot 
offener 2abe." - SDat bie ßunft fd)on in ben 1840::et 
unb 1850:::et ~al)ren, bon if)ren @ebräud)en, biel faUen 
geiafien l)atte, ift ~l)atf ad)e. ~amentrid) wurbe baß filuf:: 
hingen unb ~reifpred)en ber 2el)rf inge; bie m5anberjal)re 
ber @ef effen, unb baß 6tücfen ber ~JCeifter, nicf)t mel)r 
f o ftrenge genommen. ~m ~al)re 1845 fom ber erfte 
~arr bor, bat ~rot ~riebrid) illeeifter wurbe, of)ne brei 
filSanberjal)re nad)iueif en 3tt fönnen. ~iefür mutte er an 
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bie 8unft 15 ft. I. e. acibten. hott idt ab, tourbe 
Neget, baß atte Peifter ihre eanberjabre, um bieten 

reie abliften. To; teete Reifter ben bie Bunft am 
28, ten Zttob. 1871 aufnahm war: Zbontae Peter. 

die „labe," entbattenb bae fette, iateittifcb ge,
fcbriebette faiferticbe eribitegiunt, mit ber Unterfcbrift 
bee Raifere ran, unb bem angehängten gref3en taifer,
Lieben 2ieget, unb ben in beutfrber Eprady angebefteten 
3unftregetn, bae ieget ber 8unft, unb anbere bie 
3unft betreffenben Ccbriften, befinben ficb fett beint ge,
hefenett tberburfteber habt Georg. — eäre ee nicht 
ange3eigt, bie ,labe mit ibrein 25'nbatte, ber Xacbtbett 
fit erbatten?! 2eiber ift bae pro e 8unftfieget, burcb 
rucbtofe eänbe, bie Sur Untenntticbteit 3erbadt! 

t4t ficb annehmen, bct.ff unfere ssorettern, bie 
einivanberer, bie bock meiften a n Yr-) e r er Waren, unb 
aue Zeutfcbtanb, bem 2anbe, wo fcbon biete 3(grun.-= 
bette, ber 8unft3Wang beftanb, unb gebanbbabt tourbe, 
mit bem 9.33efen ber 3unft befannt Waren. Za aber bei 
ber Xnfiebetung, bie meiften einivanberer, ate Vauern 
angefiebett wurben, unb bie eanbiverfer, febr Wenig 
Waren, katten biete Wenigen .5anbiverter, auch fein 23e,
bürfnif3, nach einer Zunft, unb formten Wobt attcb fei,
ne errichten. 

Zie erften CS1:)itren einet 3unft3wangee, finben ficb 
im Zsabre 1818, Wo 3egbegb feine eigenen 3unftbor,
jteber katte, aber noch an bie .5eguefcber 8unft (Inge,
fcbtoffett war, ee Jibeint baf3 bie ertangung, einet eige,
nen 3unftbribitegiume, biet ,feit unb (5defb geioftet bat. 
fitte aber 1823, bat taiferticbe 3unftpribitegium auege,
fertigt, im 3a4re 1824 baefetbe in 8ombor beint Ronti,
tat eingetragen unb pub(i3irt war, baden ficb bie bier,
ortigen Reifter, auch fcbon, bie noc1 je4t borbanbene 
labe, macben Gen. Zer Zag, an Wetcbent ficb bie 4ier,
zeigen Reifter, auf Orunb, bee eittgetangten TritYi(egi= 
time, ate eigene 8unft erftärten, im Z5'are 1825 war 
ein eft, unb Z541bertag, Zie mit Ottonen, krame unb 

eänbern gefcbmitctte .2abe, in ivetcber ba.e ribitegiunt 
"Gig, tumbe in eegteitung atter Reiftet, in bie Rircbe; 
bon bort unter Vtufitbegteitung, bunt atü Gaffen, unb 
enbticty in bie .verberge getragen. 

3t lftfomifjäre waren, fo fange bie 3unft beftanb 
nröf 2ttelanber, görbefabi .rran3 unb eeinricb ,2ub 

Wig. 
Zie 23orftetyr ber 8unft, ate Zberycbmeifter, 

terycbmeifter, 2abettfcbreiber, unb bie Kmat2t ber 
fter, ift aue nacbftebenber Zabette 3u erfeben: 

01.1 medm 

für 

Unter3ecbmet,

fter 
2abenfcbreiber 

1818 38 , itt gitip 
19 41 bie 

1820 44 ea3 ottf rieb 
21 43 Vagner Georg 
22 42 berfetbe 
23' 41 berfetbe 
24 55 2obrinann G. 

1825 61 eut 
26 64 bie 
27 68 2Bagne r G. 
28 72 Raft c,31tip1 
29 75 bie 

1830 77 xeuub 91nton 
31 73 reunb 2tnton 
32 76 berfetbe 
33 75 berfetbe 
34 78 berfetbe 

1835 79 berfetbe 
36 79 berfetbe 
37 79 Ringet 
38 79 bie 
39 69 Vagner Man 

1840 73 bie 
41 84 bie 
42 85 bie 

eeget Georg 
fel 

93agner Georg 
23111411am'. 2. 
tut 

berfetbe 
grift itip 

berfetbe 
fel 

berfetbe 
reunb 9Inton 

fet 
Oma Georg 
23er on Georg 
Rrift 

berfetbe
Wieget 3riebr. 

berfetbe 
2W-entann nr. 
Vagner Warf, 

fet 
2ofer of}anit 

fet 
fet 
fel 

etfeitann 3'. 
ben 

berfetbe 
eb Gottfri eb 

berfetbe 
berfetbe 
berfetbe 
berfetbe 

ben 
Gottfr. 1. 

Wiflet 
ben 

berfetbe 
13tfter 

berfetbe 
berfetbe 
berfetbe 

2obrrnann 18. 
berfetbe 

Riebet 2af ob 
ben 

berfetbe 
Inn 
ben 
bell 
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bie ,Sunft 15 ff. ms. ms. 3afjfen. ~on jett a&, nmrbe 
d3 megeI, ba~ arre illeeifter if)te msanberjaf)tc, um bief en 
~reg a&föften. '.iDet fette illeeifter ben bie ,Sunft am 
28::ten Oftoo. 1871 aufnafjm war: stqomas ~eter. 

SDie "2abe/' entfjaltenb baß f d)bne, lateinif d) ge:: 
f d)rieoene foif erfid)e ~ribifegium, mit ber Unterf d)rift 
bes ~aif ers ~ran3, unb bem angefjängten gro~en foi.f er:: 
fid)en ®iegeI, unb ben in beutf d)er ®pracfje angefjefteten 
,Sunftregeln, baß ®iegel ber ,Sunft, unb anbere bie 
,ßunft betreffenben ®d)riften, Befinben fidj jett ~eim ge:: 
wef enen Ooerborfteqer msa9r @eorg. - msäre es nid)t 
nnge0eigt, bie 2abe mit ifjrem ~nfjarte, ber ~ad)wert 
3u erqarten? ! 2eibet ift bas gro~e ,ßunftfiegeI, bttrd) 
ruW,fof e ~änbe, bis 3ur Unfenntfid)feit 3erfjaclt! 

@s läßt fid) annefjmen, bas unf ere ~orertern, bie 
@iniuanberer, bie bod) meiftens ~anbwerfer waren, unb 
aus '.iDeutf d)fanb, bem 2anbe, wo f d)on biefe ~afjrfjun:: 
berte, ber ,ßunft3wang beftanb, unb gefjanbfja&t wurbe, 
mit bem msef en ber ,ßunft Befonnt iuaren. SDa aber bei 
ber mnfiebelung, bie meiften @inwanbeter, alS ~auern 
angefiebeft iuurben, unb bie ~anbwerfer, f efjr wenig 
waren, fjatten bief e wenigen ~anbwerfer, aud) fein ~e:: 
bürfni~, nad) einer ,ßunft, unb fonnten wofjl aud) fei:: 
ne errid)ten. 

SDie erften ®puren eines ,8unft3tvanges, finben ficq 
im ~afjre 1818, wo ®3egfjegi) feine eigenen ,ßunftbor:: 
ftefjer fjatte, aber nod) an bie ~egi)ef W,er ,Sunft ange::: 
f d)loffen war. @s f d)eint ba~ bie @rfangung, eines eige::: 
nen ,ßunftpribilegiums, bief ,ßeit unb @efb gefoftet fjat. 
mrs aber 1823, ba5 faif erfidje ßunftpribilegium ausge:: 
fertigt, im ~aqre 1824 basf erbe in ,ßombor Beim ~omi:: 
tat eingetragen ttnb pubfi3irt war, fjatten fid) bic fjier:: 
ortigen illeeifter, aud) f d)o.n, bie noW, jett borfjanbene 
2abe, mad)en fa~en. SDer stag, an iuefd)em fid) bie fjier:: 
ortigen illeeifter, auf @runb, bes eingelangten ~ribifegi::: 
ums, alS eigene ,ßunft erflärten, im ~aqre 1825 tvar 
ein ~eft::: unb ~uoertag. SDie mit ~(umen, ~rän3e unb 
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~änbern gefd)mücfte 2abe, in welW,er baß ~ribifegiu1n 
lag, wnrbe in ~egleitung arrer illeeiftet, in bie ~ird)e, 
bon bort unter 9J1Hfif&egleitung, burd) aUe @aff en, unb 
enbHd) in bie ~eroerge getragen. 

,ßunftfomifiäre waren, f o fange bie ,ßun.ft ~eftanb ! 
%öröf mre~anber, ~örösfeni)i ~ran3 unb m5etnrtd) 2ub~ 
wig. . 

SDie ~orftefjcr ber ßunft, afä_ Ooeqed)metfter, Ut~:: 
ter3ed)meifter, Eabenfd)reiBer, unb bie mn3aqI bet 9Jeeti 
fter, ift aus nacfjftefjenber stabeffe 3u erf eqen: 

$-> 
~ 

.;=t t Dber~ed)mei~ Unter~ed)mei~ '--' t:!=.. 2abenf cf)reiöer $-> ""°'·- fter ""°' ö-:..> fter ö E'~ (,'? 
~ 

18181 38 &jut ~Hipp 
1 

&jegd @eorg ~ttf d)mann ;J. 
19 41 bie f d ben 

1820144 &jef3 @ottf rieb @agner @eorg berfdbe 
1 21 43 @agner @eorg ~nfcf)mann ;J. &jej3 @ottfrieb 

221 42 berf elbe &jut ~Hipp berf dbe 
j 23 41 berfdbe berf elbe berf elbe 1 

24 55 2o()rmann @. SMft ~ifipp berf elbe 
1825 61 &jut ~iHpp berf erbe berfelbe 

1 

26 64 bte f el ben 
27 68 @agner @. berf f(be &jej3 @ottfr. j. 
28 72 strift ~Hipp ~reunb filnton ~ifter ~Hipp 
29 75 bie f er ben 

1830 77 ~reunb filnton ~cron @eorg bt>rf dbe 
31 73 ~mmb filnton ~eron @eorg ~ifter ~Hipp 
32 76 berf eme Strift ~Uipp berf elbe 
33 75 berf erbe berf erbe berfelbe 
34 78 berfelbe ~ingef ~riebr. berfdbe 

1835 79 berfelbe berfefbe ~2of)rmann @. 
36 79 berf erbe @?tufJmann Sh. berf efbe 
37 79 füngef ~riebr. @agner Wl'arf. IDlid)ef ;Jafob 
38 79 bie fef ben 
39 69 @agner Wlad. 2of er ;Jof)mm berfelbe 

1840 73 bie f ef Ben 
41 841 bie f ef 

1 

ben 
42 85 bie feI bm 
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es "rj 
Ober3ectunet,

fter 

tluterycbutei,

für 
2abertfctyreiber 

43 82 ebet 2eoubarb Bang 0eorg berjetbe 
44 84 2taminter g. berfetbe berfetbe 

1845 92 attg Wem 2ojer 3obatt <5d gitio) 
46 91 berfetbe berfetbe berfetbe 
47 93 Gerber Rrift. berfetbe 91otf-}fitcfg 
48 98 berjetbe ebet 2eou4arb berfetbe 
49 92 bie fet Geit 

1851 96 bet 2eo4 Rieht Midiael berjetbe 
52 94 13ifter Teta ebef 2eoub. berjetbe 
53 98 berfetbe berfetbe 
54 109 2s ofer rsob. aet 2eonbarb Outwein e. 

1855 108 berfetbe 2e4r Rottrab erber 
56 105 berjetbe eeder griebr. 
57 104 2tautuder 2. bet 2eettb. Vettber 
58 97 Vitttitigntatier geeer griebricb 2orert313eter 
59 98 P.fter Teta ein 0eorg Zattf3 Rart 

1860 84 bie fet bell 
62 93 2oren3 43eter Gerber Zbottute 0. 
63 92 Büffet ,lobatt 2taub Georg Saud Rottrab 
64 88 bie fel Gen 

1865 88 Outmein e. 3iegter 2eortb. 0erber eeint. 
69 82 Gerber 3art3en gtif. 

1870 75 2an3en eitot. 23ettber 2ubto, R1of3 riebricti 
71 73 berjetbe Reffetting 0. 1341 Ocorg 
72 72 2tattb Georg Rrift 91tifotaue Säer griebricb 
74 67 2abt Werg Z'5amert efot. 
75_ 66 Zet‚eet Of‚ticber Rrift Mfotaue 

Zie 2s'a4tgänge 1850, 61, 66, 67, 68 uttb 73, 
fegen in ben 3unftptrotoiotten, baruni, finb fie auce 
4ier Weggebtieben. 

Zen in ben 1850,er 2aeren erfceien eine 23er,
orbnung ioetcee ben 8unft3niang aufbot), unb jebern 
eanteerier ertaubte, auf 03runb einet Oduerbefcbeind, 
ein eanbi-neri 3u treiben. Zatunt nenten bie 911eifter 
in ber Bunft, bon biefer 3eit än rafce ab. Zer 8. 133e,
fet3artifet betu ZSciere 1872 4ob enbticb bie 8unft gan3 
auf, unb ertaubte ,c,Sebem, ein befiebigee banbwert ober 
Onverbe 3u treiben, obne bafetbe getollt 3u baben. 
Zer 17. Wefeartitet bont Z5'aere 1884 feeräntt biefe 
3'reieeit jeboctj bebeutenb ein, unb forbert bort jebern 

anbn.lerier noieber, baf3 er ben eacennie fiit2ren ntuf3, 
baff er fein .5anbioert, Wirface erlernt eat. Zie 3unft, 
Wie fotcee jeboce früeer beftanb, iuurbe nictjt trieber eer,
gegen. 31, ten Zeneer 1885 gab d in 3egeep 
60 Cietrerbetreibenbe, ivetcee auf Oirunb einee 03eWerbe,
fceeinee ein eanbIrtinf betrieben, unb 54 luefcee auf 
Girunb einee arbeitebucf,A eanbiverfindia arbeiteten. 
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l-l w 
JJ l-l 

Ober~ed)mei~ Unter3ed)mei:: -::.,; ,___,,....... 
2abmf d)reiber l-l ~~ 

~ ö w fter fter ö E'~ m ~ 
431 82 @bd füon9arb &aug @eorg berf dbe 
441 84 Eitamm(ei: 'iJ. berf dbe berf elBe 

1845 92 ~aug @eorg 2of cr ,Jo9an &ef3 ~Uipp 
46 91 berf dbe berf clbe berf dbe 
47 93 @erbet strift. berf eme Wot9f ucf)$ @. 
48 98 berfdbe @bel füon9arb berf elbe 
49 92 bie fe( Bert 

1851\ 96 @be( füonf). stfein SJJHcf)ad berf erbe 
52 94 ~ifter ~eter @be( 2eon9. berf elbe 
53198 berf elbe &ef3 ~Uipp. berfelbe 
54109 2ofer 309. @be[ füonf)atb @ut\uein &. 

18551108 berfelbe füf)r stonrab @erbet &eint. 
56105 berf dbe ~ecfer ITriebr. &ef3 ITHiPP 
57,104 6tamm(er 2. @bd füonf). ~enber 2ubru: 
58 

1 97 ~ittHngma~er ITeter ITtiebricf) 2oren~ ~eter 
591 98 ~ifter ~eter 

1 

&ein @eorg ::tauf3 stad 
18601 84 'Die fe[ ben 

621 93 2oren~ ~eter @erber &einr. ::tf)oma$ @. 
631 92 SJJCüller ,Jof)an 6taub @eorg ,Jaua stonra'D 
64 88 bie f el Ben 

1865: 88 @utruein &. 3ieg(er füonf). @erber &eint. 
69 82 @erbet ITHipp WCiilier ,Jof). ,Jan~en 9iif. 

1870i 75 3a 1izien 9CifoL ~enber 2ubu.>. st1oi3 ITrie'DricfJ 
71 73 'Derfdbe 1 Sleff efring @. ®af)( @eorg 
721 72. Staub @eorg strift 91ifofou$ @cfer ITriebricf) 
74 67 ®af)( @eorg ,Jan~en 91ifoL Wtngd ITHiPP 
751 66 6cf)eer ITHipp Of)Ucf)et @. SMft 9iifolau$ 

5Die ~a9rgänge 1850, 61, 66, 67, 68 unb 73, 
fe9len in ben ßunft~rotofonen, barum, finb fie aud) 
~ier weggeblieben. 
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6cf)on in ben 1850::et ~a9ren erfcf)ien eine ~er== 
orbnung welcf)e ben ßunft3wang auf9o6, unb jebem 
~anbweder erlaubte, auf @runb eine5 @ewerbef cf)eine5, 
ein ~anbwed 3u treiben. )Darum· ne9men bie ~eifter 
in ber ßunft, bon bief er Seit an raf cf) ab. 5Der 8. @e:: 
fe~artifel bom ~a9re 1872 906 enblicf) bie ßunft gan0 
auf / unb er(aubte ~ebem, ein BefüBigeß Sjanbroerf ober 
@ewerBe 0u treiben, o9ne ba5f efbe gefernt 3n 9aben. 
)Der 17. @efe~artife( bom ~a9re 1884 fcf)räntt biefe 
zyrei9eit jebocf) bebeutenb ein, unb forbert bon jebem 
Sjanbweder wieber, ba~ er ben 9lacf)weiß fü9ren mu~, 
bat er fein ~anbwerf, witff icf) erfernt 9at. 5Die ßunft, 
wie f ofcf)e jebocf) frü9er beftanb, wurbe nicf)t wieber 9et== 
gefteUt. mm 3l::ten 5De0emBer 1885 gab eß in 63eg9eg9 
60 @ewerBetreiBenbe, welcf)e auf @runb eineß @ewerbe== 
f c9eine5 ein ~anbwed Betrieben, unb 54 wefcf)e auf 
®tunb eineß mrBeitßbucf)eß 9anbwetfmäiig arbeiteten. 

-·-~---
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11. gap Ire!. 

aifer ( 5'ofef hatte Wobt, in feinem anfiebetunge,
Tatente, berfbrocben, bah auf atte geiten, ber 
ältefte 1)bit ber gamitie, frei bom Rititätbienft 

fein feltte. liefee Verfbrecben, ftiete ficb iebocb auf bae, 
in Zfterreicb batnate beftebenbe Bebrgefee, welcbee 
fer Zoref, wäbrenb feiner Negierunge3eit, auch auf Utt,
garn — jebucb gegen bie ungarifdben Ciefety — ange,
Wenbet Wirfen tuottte. Zobatb baber .aifer , ofef tobt 
War, unb Ungarn, in feinem 2ruber 2eobutb, mieber 
einen gefrönten könig befam, welcber bie ungarige Ver,
faffung unb 133efe-ee befebot, bade biefee Serfbrecbell 
feinen Zinn unb 23eberttung mehr. 

Ungarn hatte bie 3unt 3abre 1868, gar fein ei,
gentticbee Vebrgefee Z5'n alten geiten, War ee in Un,
garn e3efe4 unb eebtaitc4, bah bei auebrucb einee grie,
gee, nur bie ebeffeute, 3u ben Vaffen griffen. t ie Ragna,
ten, unb gircbenfürften aber, ftettten aue ihren nicbtabe,
Ligen Untertbanen, im griegefatte, bem eilig Zotbaten 
unb gewbbnticb fteibeten unb befotbeten fie auch 
biefetben. 

ee nue jebocb erivälmt Werben, baf3bor bem 3abre 
1850, atte Ztaaten ber Vett, im grieben, nur gan3 
«eine, ftebenbe Beere hatten, Wetcbe nicht einmal ben 
3ebnten Zbeit, ber je4igen .leere betrug. 2,t( eeifpiet 
Biene, bah 3egbegb im 3abre 1847 nur 11 Rann bei 
ber antue hatte. Urtauber, Neferuiften unb eonba gab 
ee bautate nicht, Zagegen bat Z3egbeg1 beute 52 Rann, 

ibetcbe in ber gemeinfamen f. f. Armee atü, bienen, 
unb im gaffe einer attgemeinen Robitifirung, mürbe 
beute, S3egbegb allein, 244 Rann, an 2inieeeferbe-
erfap unb eonb6b.,Zrubben, bem geinbe entgegenftetten. 

etbit bie kriege, atter 2ättber unb Ztaaten, in 
ben früheren 3aMunberten bie 1850, wurben nicht mit 
fotcben riefig grof3en Beeren geführt, Wie bieg jett ber 

alt ift. Zo 3. 23. formte Zefterreicb,Ungarn in ben 
naboteonifcben kriegen, am Anfang biefee 34i:bitnbette 
feine 150 Zaufenb Rann, gefcbuttet Zrubben, bent 
geinbe entgegen gellen, Wogegen ee beute, im eiegefalle, 
weit über eine Mittion Ztreiter, u. 3. binnen 8 Zagen, 
bem geinbe entgegen Werfen fann, ba e atte bie3u nb,
teigen auerüftungegegenftänbe unb Raffen, borrätbig 
bat. — aber atte anbere Ztanten in gan3 ettroba finb 
berbättnimäflig ebenfo gerüftet. 

ee finbet fict, feine 2but bot., E3egbegb bot 
bent labre 1795, auch nur einen Mann, a[ otbat 
abgeitelft hätte. gtur im labre 1789, im Zürfenfriege, 
ftettte 3egbegt, 8 Eiamt „greiwittige auf griegebauer," 
weite aber nur bei gßatanfa, an ber Bonau, burcb bier 
Vocbert, U.acbe bietten, bann enttaten Wutbeis. tiefe 
„greituittigen" waren Neiter, unb Waren burcb bie U4e,
meinbe mit Verben, gaffen unk) gteiber auegerüftet. 
tie gtamen biefer „greituittigen" finb nicht mebt 3u 
ermitteln. 

Rebr ate burcb bie auf ftettung ber „greiwittigen" 
Werbe Z3egbegb in bem griegejabre 1789, butcb bie 
3eiftettung hon gubren, 3u griege3weden, betäftiget. 
aili3C17 bieten tute unAtigen gubren, mußte noch jeber 
2/4, tet effionebauer, in ftrengem Dillto:, bei fcbted‚tem 
weg, 5weinted auf bem 33ababfaer eotter, ent unb 
3trob laben unb nach ent,tirt in'e faiferlicbe 2,ager feb,
ren. afte geftettte gubren Wutben jebocb bon ber - ee-
reeteitung gut unb bau be3abtt. 

Ungarn ftettte bie 3um Zsabre 1850 — in ber 
Reget — nur alte 3e4n 3afire, einmal Nefruten ab 

10 
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Oie 3unt Labre 1830, mdte aber, ber regetrecht eingereihte 
Zotbat, fo tauge bienen, ale er eben „Zienfttaugticb" 
war. so e. biente ber 1799 eingereihte Bittmatter 

1833, baber 34 3 a4re attib, unb War bei 
feiner entfaffung 64 2aVre att. Zea; im Z5'at)re 1813 
atz eligr eingereihte 2eibertberger Wottfrieb biente at,
tib, bie 3um Z5abre 1845, bat2er 32 Labre. 

erft bie im Labre 1831 eingereihten Mietruten, 
wurben nur auf eine 3ebnitibrige Rapitutation beeibet, 
unb auch regetmdig, nach biefer geit berabgbiebet. 

Vor bem 3ahre 1848 beftanb bie armee aber aucb, 
getubbnlict2, aue ben berrufenften unb fch timtngen ,2euten. 
Zenn wurben Zelteten „gefangen" fe trachtete jebe (Ne,
meinbe geWif3, ihre Witbeften, unb unbänbiggen 231tricben, 
Wenn fie berfetben nur hauhaft Werben tonnte, ate Ne,
truten, ab3utiefern. Cber aber biete tiebertiche junge 
2eute, bie ihr Vermögen berprdt, unb nicht arbeiten 
wollten, aber bie fonft ein 23erbrechen begangen hatten, 
tief3en ficb „anerben" b. 4 fie traten freituittig 3um 
Itititär ein. 2efonbere biete tiebettichen Ztubenten, unb 
arbeitegene eanteeriebuticf‚en, raufte barnate bie 
mee auf nehmen. — tue wag für 2euten unb etententen 
baher bamate bie Irmee 3ufannnen gete4t War, tann 
3 der trüb fcbon bergenen. 

‚Rum bann alte 3e4n 3abre bie regetntät3ige ergän3ung 
bee eeeree, fo beftimmte bie tOnigticbe ungarifcbe .pof= 

bie summe ber 31.1 ftettenben Mietruten. Zie statt= 
batterei tbeitte biete Zumute, auf bie ein3dnen Romita,
te, bie Romitate Lieber, theitten bie auf fie auegeWnr,
fenen Zumuten, auf bie ein3etnen Wemeinben, aue. so 
3. B. mußte Z3egbegb im tattre 1808 3wei, 1812 
bier, 1813 fünf, 1818 fünf, 1821 j'e4, 1831 acht, 
1841 eitf Mann Jetruten abgenen. Zaf3 bim 1808 bie 
1818 biermal Mietruten getiefert werben muhten, finbet 
feine erifitturtg, in ben bautatigen, tanganhattenben 
napoteunif cben trieben. 

Zebatb bie 9,413abt ber u ftettenben Mietruten, 
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burcb bae Somitat feggegellt War, iburbe bieg ber We,
meinbe — jebA gan3 im Geheimen unb Stitten — mit,
getbeitt. Zie trübergebet beratbicbtagten nun, — na,
türlice ebenfatte geheim — wen fie "fangen" unb 
ate Mietruten abtiefern werben. 1tottütticb, fiel bie habt 
3unächft auf tote, meift arme eurf en, bie man gerne 
toi gehabt hätte, ober auf arme, anein gebenbe Daifen. 
t Wurbe nun eine Nacbt feggefe4t, in welcher ber 
ter, mit ben Wenteinbetenet, bie Wetchbouriten, jeber 
mit einigen mutbigen, unb banbfeften .171ännern, auf
„dangen" auegingen. Zer eetreffenbe, auf ben e abge,
teben War, Wurbe aue bem Scbtafe geivectt, 3um öffnen 
ber Zbür aufgeforbert, öffnete er, fo ftür3ten ficb bie 
„banger" auf ihn, ee wurben ihm eanbeifen angefegt, 
unb er Wurbe in eifert, in'e Weineinbebaue gefchtet, 
unb ba ate „9tetrut" bortättfig eingefberrt. Wetang bae 
„3angeit" in ber erften Nacbt bottgänbig, fo war bieg 
für bie Votgeber ein wattreg Wtüct benn am Porgen, 
tobe ee ruchbar unb offentunbig Wurbe, bie „Oefan,
gen" Wirb, Waren att' Ziejenigen, bie ee eben anging, 
ober angeben tonnte, berfcbWunbeit unb berftectt. ee 
Werben 3ätte er3äbit, unb auch bie 9-tanten genannt, 
bah mancher Ourfcbe, auch fecbe Ducben fang, im greng,
gen 'Sinter, in Strebtriften, auturetrobtcbober, netter, 
Deingartenbütten u. f. tu. berftectt war. 

Rennten biejenigen, auf bie ee 3u anezerg abgefe,
bell war, nicht gefangen werben, fo griff man in ber 
?Zog auch beher ' • ja ee taut ber att bor, Wie im 3 a4 
re 1831, bah auch Brei 23atterntöhne gefangen wurben, 
unb im Saftre 1821, wurbe ber unbeghottene unb ma,
fettete bui3 Z5'atob, uert2eiratet unb Vater nie4rerer Rin,
ber gefangen, abgeliefert, unb inuf3te über 15 3 a4re 
bienen, ebne Deib unb Rinber, auch nur einmat gefebeit 
3u haben. — biete? „ angeit" für bie Zrteborge,
ber 4 öc4ft unangenehm War, bd ficb biefetben, oft tob,
ticke einbfcbaft 3u3ogen, ift gewiß natürtich. ee tarnen 
bei biefem „3angen" oft 31ätte bor — in Z3eghegb 

10* 
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wobt nicht — bah Zrteborfteber unb Banger, mit bem 
£eben be3abten mdten; benn manctier, in hie enge ge,
triebene eitricbe, Wehrte ficb mit Melier, eiiengabel, 
Tiftote u. b. g. ade Adufte. eatte bann feine Wefan,
gennebmung auch ein, ober fefbft mehrere Renfcbenteben 
getüftet, fo beftanb feine Strafe eben barinen, baij er 
afe Netrut abgetiefert wurbe. 

baren bann enbficb, hie nütbige g2In3abf Nettuten 
gefangen, bann ging, bie 5um Zage her abfieferung 
herfeen, nach Bomber, foloobt für hie Netritten, Wie 
auch für hie Zrteborfteber unb banger, ein recht fibetee 
leben, auf Rogen her eienteinbe an. Zag unb 91acbt 
wurbe mufi3irt, getunten, cutb Luftig gefebt. Zae noch 
im 6emeinbearcbib borbanbene fügenannte „Schmierpro,
tototi„ — in Wefcbee hie geheimen auetagen her 63e,
meinbe eingetragen Wurben — weift nach, bah im Zsabre 
1821 bei her Netrutirung 161 (53utben ber3ebrt, unb 
257 13iittben fpenbirt — berfcbentt — willen. m r e 
1831 wurben bei her Netrutirung 488 (9ufben ber3ef2rt, 
unb 155 ft. berfcbentt. Zie ate ber3ebrt unb berfcbentt 
angeführten Summen, bilheten 3it her bamafigen geit, 
recht anfefoficbe 13 often, Wenn man bebenft, bah hie im 
labre 1831 beiebrten 488 Ou Cbm, hen Dertb einee 
Viertet etbee bitbeten. Ueberbaupt im 3 a4re 1821 
ober 1831 ein 03ufben mehr Dertb hatte, ate beute 
fünf Oiutben. 

51taebbem bann enbficb, — mancbmaf erft nach mehre= 
nen Decben, — her abtieferungetag für bie Netritten 
getommen War, wurben biefeen, nacb Bomber abgetie,
fett. aber gier gab ee erft 2cbinierigteiten; benn hie 
ar3te, inofften manchen Netzuten, nicht annehmen, unb 
brobten mit „Untaugfitb." auf hen Untaugticben ihre 
gbpfe, mdten bann, webt ober weniger Zutaten gefegt 
werben, unb bann ben aiveiten, britten Zag, Waren fie 
fcbon „Tauglich." — Zie Wegübte Weib auch nicht ei,
nen patt erAfen, haf3 in biefer geit, ein dann 
„Untaugficb " befunben Worben Wäre! 
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Die änbern ficb hie Beiten! Unf ere Sorettern 
"fcbmierten", ba hie abgelieferten Netruten tauglicb 
gefprocben Wurben. Unb Wie gebt ee feit 1850, bie beute 
bei ben 2tfientirungen 4er ?! Feber wein ee. ®erabe um 
gefebrt!! ante bem Oiefagten Wirb ee aitd berftänbficb, 
3u. wetcbem Btuect, untere Voreftern bei her Nettnfitting 
„Spenbiren" mieten. 

„c3m labre 1831 Wurben iu -33egbegb hie fe4ten 
Staaten gefangen; benn de im labre 1841 hie Net,
rutenabfieferung taut, Lid hie 33emeinbe — 3tt ihrem 
2obe fei ee geragt — biefen rohen, Waben, ungerechten 
unb barbarifcben 63ebraueb bee „ angen,e" fatten, unb 
ee wurben „3reiivittige" angeworben, unb leben Rann 
mit 250 ft. Diener Däbrung be3abIt. — Zer auewurf 
nach ipefcbent biefe „aefrutengefb" eingebogen wurbe, 
ift noch borbatben, unb baraue erficbtficb, bah je 1/4
gelb 9 ft. 04 fr. ein Steinbaue 4 ft. 32 ix. ein 23ei,
fiter 2 ft. 16 fr. Diener Däbrung beifteuerte. fon, 
ben eintaffirt in Summa 4118 ft. 32 ft. ,5iebon Wut= 
ben 11 Netruten mit je 250 ff. getauft, ergibt 2750 ft, 
bie 1:eiigelt 1368 ft. 32 tu. finb afe „Untbften" ber,
rechnet. 

ante auf bae Zs'abr 1848/9 begig 'gen PtiCitäran,
gefegenbeiten, finb im Rapitel, unter unb bei bem 
beitetampf" aueffibrtieb enbett. 

3in Labre 1851 Wurben hon e3egbegt) wieber 5 
Mann Sofbaten geforbert, Wefcbe utile 4efb 
fige angeWorben Wurben. eiebiet jeher Rann erhielt, ift 
nicht mehr finben, nur fo biet ift erficbtfieb, bafc in 
biefem Labre än Netrutenge 2272 ff. 30 fr. Diener 
Dabring einfaffirt Wurben, ivo3u ein 74 eth 7 ft. 
30 ft. ein Rleinbäuefer 2 ft. 30 tu. unb ein eeifit,er 
45 f u. beifteuerte. 

Zs'm Satire 1852 wurbe cum ergenntat in Ungarn 
regetrecbt „affentirt". Zocb biebort weiter unten. 

Rebren Wir 3um anfang 3urüct ! 
ate eufter Sottet hon 33egbegh, inuf3 genannt 
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Werben, ber am 27 Jänner, 1795 de „ reitrittiger auf 
Striegebauer" eingetretene 28 3 et4re atte Jeher dito= 
taue, tueteher beim 53 .2. 3 N. bantate Zobann 
c»ite, bie 10. Kuguft 1805 biente, unb atz Rorborat 
ban efieg aue, nach eeg.=.5egt2 - fe ift ee im 'noch 
borbanbetlen KOchiebe gefehrieben - berabfebiebet Ivutbe. 
eei feiner Nüettebr erhielt berfetbe, bon ber Wemeinbe 
ute Wefebent, ben ealtelita4 Nte 78, heute 2anbtef3 
tnton. 

25'm ZSahre 1797 ntute 5egbegb ben erften Net,
tuten auf Rriegebauer gehen. teurbe abgetiefert ber 
27 fahre atte Barger Georg, tueteher nach 63 monatlicher 
Zienft5eit - fo beit ee im noch borbanbenen Kbfcbiebe 
- 1802 bon Ubine in 251atien berabfebiebet tumbe. 

Zs'in Bahre 1799 muf3te E5egbegb 3 Mann ftetten. 
e tumben abgetiefert: 1. Notbfuebe Johann 29 3 a4re 
alt, biente bie 1807. 2. Notbfuebe eiebetet 31 3c ahre 
alt, biente bie 1810, unb 3. eifirnaber 3itipp 30 
Bahre alt, biente bie 1833. 

ccCitn Bahre 1808 svurben 2 9tetritten abgetiefert: 
1. 2i:bileiber Rent 22 Zs'abre alt, biente bie 1829. unb 
2. Matttb Rtiftian 27 Bahre alt, biente bie 1819. 

c,C5'm fahre 1812 Ivurben 4 Netruten abgeftent: 1. 
Zehtteiber Teta 31 3 dm alt, biente bie 1818. 2. 
eem Wottfrieb 19 ,ahne alt, biente bie 1823. 3. Surfe 
gitipp 27 Bahre alt unb 4. Mütter Teter. 

,Z5m Zsahre 1813 mieten 5 Mann abgetiefert Wer,
hen, ee betraf: 1. 2eiberfberger Wottfrieb, biente his 
1845. 2. Mütter eget, biente bie 1822. 3. Weber 
gitipp, biente bie 1830. 4. thfieber Rontab 17 Bahre 
alt, heut in feinem noch botbanbenen bum 1.:tert Zuti 
1822 alte abua batirten 2tbfebiebe „Utrieher" unb 5. 
Rai l̀ier tebrte 5urüct de 3 3atentab3Moatib, unb 
be5og bie 3u feinem Zube, täglich fünf Rrett5er Ren». 
Mün5e Tenfion 

Z5'm ZSahre 1813 flehten auch hie ebetteitte unferee 
Romitatee eine „ reifepaar" auf Rriegebatter auf, Welche 

fie bem Rbnig Sur Verfügung ftettten. Zs'n biete freien Ui= 
ge Neiterecbaar, trat bon 25egbegb ein: 1. 3ofer 2e,
onbarbt, 2, Notbburft Martin unb 3. fette Wotttieb. 
23ei betu. 2ebne bee 2oier 2eonbarbt, gleichen Namene, 
ift floch bie ichrinliebe iliarfcbreute biefer brei Leiter 
borbanben, Welche biefetben in brei Z9ahren, immer 5u 
13ferb, 5urüctgetegt haben, u. 5. machten biefetben ben 
Veg 5iveimat, bon bier bureb Zeiterreich unb Zeutfeb,
taub nach grantreicb, unb 5urüct buh? Ztatien, Zita, 

teiermart unb Rreatien. Feber biefer brei Eieiter, er,
hielt am 25, ten 2.1ttguft 1816 in Bomber - bon ber 
Romitateerbe - feinen Kbfebieb, 40 ft. Ronb. Rün5e, 
unb für ihre 13erfon, tebenetängtich hie Kbeterecbte. - 
een her Wemeinbe erbten 2ofer 2enbarbt ben eaueta4, 
her heute Jwd) im 23eitee bon beffen Naegemmen ift. 

,cC9nt Bahre 1818 ivutben 5 Nettuten geforbert. 
ee tvurbe abgetiefert: 1. Oatruff Zaniet 19 Zabre alt. 
2. Weber Teter 24 Bahre alt. 3. Noil Beter. 4. NiJi3 

itipp unb 5. .2ebt 
Sem Bahre 1821 bie 1852 fotgt hie Nettuten,

abtieferung regetmg3ig nur alte 5ebn fahre, 3n1 3abre 
1821 ivurben gefangen unb abgetiefert 1. 2tiefet Beter. 
2. eecier 2nbivig. 3. t.eitnb Nitotaue. 4. 3apf Bit= 
betut 5. Zeer . einrich unb 6. eut5 Z5'ateb. Zer 5u,
tel3t genannte , et5, biente biete Bahre ale Wrenabier,
Rerberat, War biete Zabre in Neabet unb Rom. 

3m Zahre 1829 Cid g freituiCiig anwerben eof-; 
tinger Rontab, biente 13 3ahre. 

m 3ahre 1831 lulltbett 8 Nettuten geforbert. 
inurben gefangen unb abgetiefert: 1. Waab Stefan. 2. 
Mütter Zsatob. 3. Zieter Wottfrieb. 4. 2chäffer 3 atob. 
5. feige ,c34(in. Zie nacbtoigenben hei, Waren auch 
ate Netruten gefangen, flehten fictj aber ate ealtern, 
föhne tettbertretet : 6. dufter Wetttrieb. 7. Manbet 
Zs'ateb unb 8. Zcbilbter Zs'oban 

23emertt fei bin, bA bon atten bett, biebet ge,
nannten - j'etbft hie nacbtotgenben im ,Z54re 1841 
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abgetieferten Nettuten bin3ugerecbnet — titoe ber lichten- 
ftein,euf3är Oaab Stefan, am £eben ift. 

nt 3abre 1841 warben 11 Mann geforbert. Die 
febon erwähnt, tumbe in bief ein Zs'iabre nicbt mehr „Oe,
fangen" fonbern ee wurben „ reitviffige," mit 250 ft. 
e. D. eanbgetb angeworben. hohen ficb 17 Rann 
anwerben, tion Wefcben, bie folgenben 11 Diann afe „lang= 
ticb,, abgeliefert imbett: 1. ,feget glitotaite. 2. eurger 
2eenbarbt. 3. D1eifter ccfob. 4. Diun3 3afob. 5. ebb,
fer gitipp. 6. eöbfer 25'atob. 7. Star Digetin. 8. eatt 
Zjobann. 9. Gerber £,'ittae. 10. eieber Zatob. unb 11. 

eeer gnbreae. tiefer auldt genannte geeer, war 184s/, 
evnba-Zffi3ier, Ivurbe nac ber Daffenftredung bei ei,
lägofdi „Gemeiner" — beute tagt .man Anfanterift" 
— unb ftarb ate anttebiener in ®roetuarbein. — `die 
1ieber3ähtigen — bie auch nict abgeliefert tourben, wa,
ren: et3er Neinbarbt, eructer 2ubwig, J10 Georg, 
3reibinger Dlicbaef, eieber F,Satob unb Jteumann Georg. 

erwähnt fei, bah biete, bon ben bieber genannten 
7Zotbaten, bei ihrer Nücttebr in bie ®enteinbe, mit eal‚0,
pt4en betend Wurben, wae 3u feiger 8eit, febr teiobt 
War, ba nian nur bon ber Gutweibe, wo folcbe an ben Zrt 
angren3te, rote atte3ugeiben braucbte. 9.tucb nahm man 
biete utten auegebienten CSotbaten gerne ate Steinrichter; 
eatter, Deingärtenbüter u. f. w. 

Za 3u biefer geit bie ungarifcben Regimenter mei,
ftene in ZStatien, in ®arnifon tagen, fo Lernten bie tot= 
baten aucb meinftene berfett, bie itatienitcbe 3'bracbe. 
Watelief, muf3 man fiel? soergegenwärtigen, bah bae 
Zfierreicbifebe Rafferbaue, bie 3um fahre 1859 unb 1866 
in Zc tatien grof3en Vefie bade, unb benfetben immer 
mititärifcb gart betet hielt. 

ehe wir bon biefem 8eitabtebnitt fcbeiben, toft für 
bie jeeigen 3otbaten — unb bielleicht aua) für bie 
Arieger ber 8utunft   eine Zbatfacbe angeführt wer,
ben. jet3igen C5otbaten, bie Wäbrenb ihrer breijäbri,
gen attiben Zienft3eit, fetten aue ihrem ®arnifoneorte 

betaue tommen, ober Wenn biefetben, 3u einer griAeren 
Daffenübung tommanbirt werben, burcb bie eifenbcOn 
ober Zambffcbiffe, beförbett werben, legen an bem fot,
genben eeifbiet, bie eefcbtuerticbteit, bee früheren 
batentebene fennen fernen. Zer 1831 abgelieferte eie, 
ler fflottfrieb — fbätere Afeinricbter — erbiett ate Rot,
porat, Wegen feiner guten Aufführung, im Bahre 1837 
bon Dtantua — in ,Zslatien — alte, einen breintonatti,
eben urtaub. 3on Diantua bie 3egbegh bade er 38 Zage 
3u geben, in Z3egbegb War er 14 Zage, unb ber 9tüct,
marfcb bauerte 39 Zage. 91un ihr heutigen Jotbaten, 
Wie gefältt Nuc biee?! 

haft ohne 2fuenabuie, alte bie 1850 eingereihten 
e3edeger 3otbaten, bienten entweber bei dürft • 2icb,
tenftein eufläxen, ober bei bem 52. 2. 91. etAexpg 
3ran3 Rarf. 

eie fcbon an anberer tetle getagt wurbe, mußte 
L--.3egbegt, im Bahre 1851, 5 Rann Netruten abftellen, 
wetcbe angeworben ober getauft witrben. wurbe ab,
geliefert: 1. taubt anbreae. 2. chäfer Z5'atob. 3. 2o,
ren3 2utae, 4. 3orfa 25'oban. 5. ectlägti ran3. 

Bei ber im 3( abre 1852 3um erftenmat burcbge,
führten tegetrndigen 2ftientitung, tumbe nad) bem, ba,
male in Zfterreicb giftigen Debrgefety affentirt. die 
dumme ber bom gamen 2anbe, unb bon jebem einet
nen ee3irte ab3uftettenben Betruten, war feftgeftettt. 
Der baber eine hohe 2ooe glitttimer gegen bade, hatte 
9.lueficbt, ohne affentirt 3u werben, burcb 3it tommen. 
gucb War, bie 3uni Zabre 1868 bae „auetüfen ober 
2 oetaufen" erlaubt, in Unfein F3abre ber 40, 41 unb 
42 &fetal:tad gebracbt tumbe, welcher bie pertönt*, 
altgemeine Q33ebrbfficbt einführte, unb bae „2oetaufen" 
auf hob. 

zs'm fahre 1852 tumbe in Teterinarbein affentirt. 
hingereiht Wurben: 1. Nett, ®ottfrieb. 2. czbeer 
caeL. 3. Rarbiener 2eonbarbt. 4. 3cbilbfer Georg. 5. 
Eintet eeitttic . Ziete 5 «atm Wurben fogfeicb jeber 
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mit 500 ft. Ronr. Rünae auegetött. Zienen mußte 6. 
ber getretene ungaritcbe eenr6b: 13ifter Georg. 7. Nett, 
2ubirig. 8. Seiber 2eonbarbt. 9. enger Wetttrieb unb 
10. Wraf 

3in 24re 1853 Wurbe in Teteriroarbein affentirt. 
eingereiht Wurbe: 1. Weber 3otjan. 2. Rarbiener 
ftian tt. 3. Stein Kilotaue. 

m labre 1854 Wurbe 3Weimat in C•eerbenta at,
jentirt. Sei ber erften 2tftentirung Wurben eingereiht: 
1. Oder Zafob, 2. eeder Difbetnt, 3. Wuttrein abam 
4. ed eottfrieb, 5. evtb 6. 9Ittein eamuet. 
Ziele 6 Rann Wurben mit je 500 ft. Send. 9aiün3e 
auegelüft. 7. Mütter eilbetm, 8. Ztt 93eter. 

Sei ber preiten 91ftentirung: 9. Notb 3afeb, 10. 
Stiefel pipl unb 11. Scbutter Z'atob. 

,75m Labre 1855 Wurbe nie affentirt. 
rtt Labre 1856 Wurbe in Rula affentirt. ginge= 

reibt Wurbe: 1. Bartmann 91ttegetbft mit 1600 
ft. Rent). 9Yün3e. 2. 21betf Z5atob, 3. Riitter Zarib, 
4. Wagner Weerg, 5. egte 3atub, 6. Sit3 Zarib. Ziele 
beiben telAten bienten mehrere Labre attib, unb triften 
ficb bann, mit je 1200 ft. Renr. aue. 7. Rotte 
anbreae. 

'3nt 3abre 1857 Wurbe in eetNnta affentirt. ein= 
gereiht trade: 1. Reg Weorg, 2. 3iegter 2ubtrig. 
Ziele beiben bienten 4 Zabre attib, unb töften ficb 
bann aue mit je 1200 fl. Ronr. Tittn3e. 3. Werber 
totaue, 4. Si(3 Ruf, 5. gteufer Rart, 6. Senibt %bam, 
7. ScCjübter eter, 8. Neimunb tbuarb. X( reitritCige 
traten ein 9. Siegter 2eonbarbt u. 10. Senet3er Teta. 

Labre 1858 Wurbe in eeerrenta affentirt, 
eingereiht: 1. Nettenbacb biente attir 2 labre, 
unb föfte ficb aue mit 1200 ft. ö. e,, 2. satter Teter, 
3. gleuntann Ronrab, 4. eurger Rriftian, ben eelben,
tob geftorben am 3. Z5Itti 1866 bei Röniggrät. 

3m Bahre 1859 Wurbe in eeerrenfa affentirt. 
eingereiht Werbe: 1. Wutirein 2nbirig, 2. Radienet 

1. 

Zs'afeb. 23eibe bienten attir 2 ,Zsabre, unb ltöften ficb 
aue mit je 1200 ft. öft. edbr., 3. eieber Zarib, 4. 
Riet Wettfrieb, ben eelbenteb gefterben am 3. 25'uti 
1866 bei Röniggrde. 

m atjre 1860 trat bie faitertie 2erorbnung 
in Rraft, nacli tretcber ee nicht mehr ertaubt war, fiäj 
reut Rititärbienft auepitöten, tonbern Wer lt* ate Sof= 
bat bienen trottte, muf3te ficb hon ber fititithrfgt, 
noch ber ber 91ftentirung auetöten, unb er trurbe bann 
gar nie affentirt. 

Zbat er bieg nie, unb er Wurbe eingereiht, to 
nute er prei Bahre aftir bienen, unb burfte ficb bann 
erft auetöten. Zaj3 biete ficb hon ber Rititärrftie aue,
töften, bie bei ber gffentirting bietteie Zienftuntaug,
'üb getreten Wären, tät3t ficb becb ate getri anndmen. 
alte baber, bie ton je4t ab, ate Auegetött" genannt 
Werben, rerfteben ficb in bem Sinne, bat fie ficb »en 
ber Ribitär, ober etttentirungerflie auetöften. 

Z5m Labre 1860 Wabe in Uerbenta affentirt. 
auegelöft hatten ficb mit 1200 ft. öfter. Währung. 
1. Seift «leid. 2 Riet 2urae. 3. Neer 
gereiht tourben: 4. Werber Georg. 5. 2eirefb &bam. 
6. Nitter itirr. 7. Sctjäfer g,itipp. 8. Reifter 4ann'
biente 2 labre attib unb töfte ficb bann mit 1200 ft. 
Rent). 9nün5e aue. 9. eder 2ubirig, bei Röniggrä4 am 
3. 3uti 1866 leicht retuunbet, ftarb am Sritatbranb, 
unb tiegt in Ofen begraben. 

,ccs' in 3atjre 1861 tumbe nie affentirt. 
3m a4re 1862 Wurbe in uerUenia affentirt. 

2fuegetöft mit je 1200 ft. öfter. eibr. 4attert ficb 1. 
Rariue Teter. 2. Riet Wottfrieb. 3. eurger 2ufae. 
4. Rilltet 5. 2dr ,c3ateb 6. Zsan3en gtitotaue. 
eingereiht Wurbe: 7. ed 2eonbarbt. 8. Mütter Rtiftian. 
9. Scbeifer 2tticte. 10. ebet Georg. 11. eed gitio. 12. 
Graf eitbetm. 13. Graf 25'afeb unb 14. eieber Zs'afob. 
Zen eelbentob geftetben am 1. 2itti 1866 bei Rib.,
niginbef. 



157 
156 

Zs'm ZS4re 1863 Wurbe in eerbenta affentirt. 
9tuegetüft mit je 1200 ft. bgr. 234r. hatten ficb 
1. auf .2utae. 2. Starbiener Zbeobatb, 3, 'artmann 

riebricb. eingereiht hourben 4. erau Nipp. 5. eeget 
eeorg. 6. Ate anton 7. eurger 3atob. 8. garbiener 
Stefan, im 3a4re 1866 am 3. ,25'ulfi Sei göniggräe 
fcbwer berivunbet, in Zenteebutt geheilt, ate bienftun,
taugficb sperabfcbiebet. 

m 3cee 1864 Wurbe in Aula affentirt. ginge= 
reibt: 1. enger Weorg. 2. eurger gunrah. 3., eintet 

griebric4. 4. 2obrmann anbreae. 5. eurger atob. 
6. gtanbet 13eter. Zie beiben 2etten bienten 2 ,labre 
attib, unb lüften ficb barm mit 1200 ft. üftr. Däbr. alte. 

Z5'm 3a4te 1865 Wurbe in .uta affentirt. aue,
geie mit je 1200 ft. 5. e. hatten ficb: 1. Scbneiber 
eter. 2. grift euttfrieb. eingereiht wurben 3. ecter 
91nbreae. 4. euttrein Nitotaue. 5. gintet Georg. 6. 
Dagner Micbael, hen eetbentob geftorben am 3, tett 
Zuti 1866 bei gbniggräb. 

3m labre 1866 Wurbe in guta affentirt. auege,
füg mit je 1200 ft. 5. D. hatte ficb; 1. Scbneiber 
93ctut. eingereiht tumbe 2._ e4er ,,Soban. 3. sung 
3-'riebricb. 4 2.ofer Kitotatte. 5. Bohrmann Georg. 6. 
Morett 3ili p. 7. eder .2tibisig. 8. garbiener Georg. 

Zsm labre 1867 Wurbe in guta affentirt. auege,
t5ft mit je 1200 ft. 5. e. hatten ficb 1. Ute Beter. 
z. Barger eitotaue. 3. Scbiffter Gottfrieb. eingereiht 
Wurbe: 4. 3iegter gitipp.. 5. ( itticb .2uhivig. 6. garbie,
ner itipp. 7. 2obrmann Kitotatte. 8. .2orem eeinricb. 
9. 2eiberiberger Kifotatte. 10. Bei Vattbiae. 11. 
Nitter 2afte 12. Staub Stefan. 

m Labre 1867 Wurbe hae 2tuetörungerecbt 3um 
te4tentnate geübt, ha mit betu 3abre 1868 hie perfön,

*) 34re 1866, im öfterreic4ifclmoredifcf‚en kriege, 
gerieten am adelt 2itti bei Röntgarie folgenbe 3 23edegper 
in prenf3ifcl)e Rriegegefangengaft: grau llipp. Ringet 63eor8 
unb 2Ormann genrg. 

ticbe, attgemeine Debrbfticbt, Wie fotcbe beute noch begebt, 
in'e leben trat. Kur War ee in biefem 3a4re noch er,
taubt, Söhne, hie hae mititärpfticbtige atter noch nicht 
erreicht hatten, mit 1200 ft. 5. e. aue3uttifen. a ber 
Sam, noch in her Dielte tonnte auegetüft Werben. Zc5n 
S3egbegb tumbe nur her einige im 3abre 1869 miti,
tarbflicbtige Notbfucbe oban auegetüft. 

Durbe feit ber Bahre 1852 nur nach her 2oe,
nummer fort affentirt, bie hie erforberticbe Babt 
bae gontingent   gebeat War, unb bann hie Kffenti,
rung befcbtoffen, fo Werben feit betu fahre 1868 immer 
prei atterettaffen aufgerufen unb burcb affentirt. oft hic 
erforberticbe 8abt für hie gemeinfame armee gehat, fe 
Wirb ber tleberfcbd an „Zaugticben" 3u hen eonba 
eingereiht. Zaber tommen bon jee ab, in manchem 
Zabre fo biete affentirte bor. 

Zs'm fahre 1868 Wurbe in Zopotba affentirt. ein,
gereiht Wurben: 1. Berber Kitotaue. 2. eeron griebric4, 
3. Mütter 3oban Georg. 4. Ranbet Teter, 5. Schübter 
Zs-o4an. 6. attbän 3riebricb. 7. 3urger iCip, 8, 3e4er 
eottfrieb. 9. Mütter Zabib. 10. Scbeer 3itio. 11. gei= 
potb griftian. 12. .2efer Georg. 13. 2eibotb zatob. 14, 
2obrmann anbrecte. 

Zs'm F3a4re 1869 Wurbe in Zobotba affentirt. ein,
gereiht Yourbe 31t her 2inie: 1. her im 3abre 1867 
aueget5fte Notbfue 3o4cin. 2. reunb .i‚titw. 3. ent,
ber 3itibb. 4. Gebet ,c;s'oban Georg. 5. Gerber griftian 
6. Kiebatt 7. Biotb 2ubluig. 8. &tyr 25'4c:tu 
9. eottinger Keinbarbt. - Bu hen eortb6b: 10. Seit 
2ubtbig. 11. Wein 3ob. eems. 12. eteber Kitotaue. 13. 
garbiener 2eonbarbt. 14. CSpengter gart. 15. Zbonme 
Teter. 16. Saht Zabib. 17. Dagner eottfrieb, 18 
eurger Teta. 

Zs'm z5a4re 1870 Wurbe in Zopotba affentitt. ein,
gereiht Wurben 2u1.7 Linie : 1. entier .2ubtoig. 2. gar= 
biener eeurg. 3. Ranbet Kitutaue. 4. Raubet eeintict?. 
5. Tieffit anbreae. 6. Neitenbacb Kitotaue. 7. Schäfer 
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&Ing. 8. 93341 9. 2ebr 3atob. ben enbe 
10. 8cf2übter Zabib, 

2'itt yahre 1871 murbe affentirt in Zopotba. ein= 
gereiht tuurbett intr Linie: 1. Venfinger Georg. 2. Vut,
fcber Zs'aiob. 3. eetb 9-Rieban. 4. 2tamntter 2ubtaig 5. 
Vatter riebrict). 3u ben eonb6b: 6. enger 
7. Werber hipp. 8. (derber Nugurt. 9. Webet ,c3atob. 
10. 3 an3en 3atob. 11. guten Teta. 12. Neumann 3rieb, 
rieh 13. Neumann i(i.p1) 14. Rotte Beter. 15. Zeniebt 

of)ann. 16. enger Nottfrieb. 17. 23ati griftian. 18. 
Zad gart. 19. Zag 2eottbarb, 20. Ratütener. 3it#, 
21. Mütter Beter. 22. Zb(icber gart. 23. eeiü gart. 
24. Neger 13 eter. 25. Vagner Beter, 26. Vurger 34itipp. 

‚25'm ZSa4te 1872 tuurbe in Zopotba affentirt. ein= 
Gereiht trurben Sur 2inie: 1. eieber Zs'afvb. 2. Beter 
griftian. 3. Wutwein 3ilipp 4. Webet 3ifipp. 5. Wer= 
ber Kipp. 6. CSchtibter 2,ubtuig. ben ecitb6b: 7. 
gtieban 2ubtrig. 8. eaug atut, 9. 9.)laber gaff. 10. 
Wrau Weorg. 11. Werber 9Zitotaue. 12. Benba ,cCobann. 
13. cbeer 3itipp. 14. Vanbet Wottfrieb. 15. eanbtd 
Zy'aiob. 16. Döbet griftian. 

,c3nt Zsabre 1873 tratrbe in Ruht affentirt. eingereiht 
tuutben Sur 2inie: 1. eieber 3itipp, 2. 23eron griftian, 
3. Zaniel 3aro5, 4. Jeher gtitotati , 5. Nitter 133eorg, 
6. CS' eer Weurg, 7. Stanunter Weorg, 8. Ziet Nirotaue. 
3u ben eont)6b: 9. einer 2ttia . 10. Werber Rriftian, 
11. eein 2ubivig, 12. 2.eipotb griftian, 13. Nofenbacb 
3o4cin, 14. Nettenbacb yato5, 15. 3cbilbfer 93eter, 16 
Staubt ,c3afo5, 17. 2cbufter iSettfrieb, 18. 2taubt Kn,
breae, 19. Wrau 3riebri , 20. araf hipp, 21. 23ecter 
3 dor', 22. Zauf3 Ricbaet, 23. Wutwein eter, 24. gar= 
biener Nnton, 25, Rilltet )einrieb, 26. Kettenbach 
itab, 27. Notb Ricbael, 28. Vatter 3itipp, 29. Wraf 
Zc atob. 30. eaug yatob. 31, 3ung griftian. 32. Lütter 
Zbeobatb. 33. Vianer eeinrici). 

Tab yahr 1873 bat bie 4iiete 341 Zotbaten, 
im ganten Zabrbunbert. 

Z5m 3abre 1874 tnurbe in Senta affentirt. 
reiht tuurben in bie Linie : 1. auf Zs'e4an. '2. 53anger 

tiefe [leiben Wurben im sinne bd, 1868,er 
Debrgefety. Wefetartifet 40 §. 20 unb 21 atz „ein= 
jährige 3reiluittige" eingereiht. 3. 23ieber 3oban 
4. eeron hipp. 5. Bein Wottf rieb. 6. eaug Wottf rieb. 
7. 2ung „Safob. 8. Rief (33eotg. 9. 2ei5eriperger 
10. Mütter ZSuf)an. 11. -2 ,ceet Main. 12. Cieter 
rieh. 13. Vatter ,Z'atob. 3u ben euttba 14. euticber 
2fitton. 15. 9totb hipp. 16. Cieter 3'oban. 17. bitt= 
(ingenutet Wottf rieb. 18. Zinn gunrab. 19. ie(er 
Zs'atob. 20. etc 3itio2, 21. Zanief Weorg. 

,c3m yahre 1875 tvurbe in guta affentirt. ginge= 
reibt imtrbett in bie 1. ,c3att ran3 (.1( einjäh= 
Tiger 3reiivittiget. 2. 80 Z5'*in. 3, reunb 2eon4arbt. 
4. trau 9iitolatte. 5. Wutwein abarn. 6. eef3 ,c3afor". 7. 
garbiener 2tnbrecte. 8. Rarbiener yatob. 9. Gehr gon,
rab, 10. 2ei5eriperger Kipp. 11. 2o4rmann 9)licbaet. 
12. fflieffit yohan. 13. egte 2aiob. 14. Neber Wottf rieb. 
15, Ringet . einri* 16. 2cbufter griftian. 17. Datter 
Z, afob. 18. eeninger Beter. 19, 2obrmann ZOban. 20. 
'Ringet iti4‚.1). 21. CSpengter Ran 3u ben eonte : 22. 
8ie5er Beter. 

3nt 25'abre 1876 tumbe in guta affentirt. eingereiht 
Murben in bie 2ittie: 1. Vurger itit4). 2. Rtift 
3. Bimmel; F34ann. 4. Beter griftian. 5. Waab CStefan. 
6. Wrai Wottftieb. 7. Werber Eitip. 8. Wrau Rein. 
9. Reiper 2eonbarbt. 10. 2ei5er4>erger Weorg. 11. gei= 
betl'perger eter. 12. 2ofer yatob. 13. (-4fer tan3. 
14. oma eeintic . 15. Veba Zatob. 16. Werber Beter. 

ben eve6b: 17. euticber 2ubinig. 18. 2ef)t anbrecie. 
m Zsa4te 1877 tumbe in Rula affentirt. ginge= 

reiht wurben in bie 2inie: 1. Oenfinger Nitotaue. 2. 
Outiet 13 eter. 3. 23ie5er Teta. 4. Wutwein 2ubinig. 
5, garbiener 3itipp. 6. Rief riebricb. 7. gern Zte,
fan. 8. Vlinter Rottrab. 9. Nieban 2tuguit. 10. Notb 
3-'hipp. 11. stein Nito(atte. 12. Zbutna. eeinric4. 13. 
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@eotg. s. msa91 rrilipp 9. 2e9t ~afov. Bu ben ~onbeb; 
10. 6djü6ler 5Dabib. 

~m ~a9te 1871 wutbe affentitt in ~opo(~a. @in:: 
gerei9t wurben 3ur fünie: 1. ~enfinger @eorg. 2. ~ut:: 
f djer ~afob. 3. ~erb W1idjaeI. 4. 6tammier 2ubioig 5. 
msarter rrriebrid). Bu ben ~onbeb: 6. ~urger rrHipp. 
7. @erbet rrfüpp. 8. @erbet muguft. 9. @ebd ~afob. 
10. ~an3en ~afo6. 11. ~u9n ~eter. 12. meumann rrrieb:: 
ridj 13. meumann rrHipp 14. ~ot9 ~eter. 15. 6djmiebt 
~09ann. 16. ~urger @ottfdeb. 17. ~a(f ~riftian. 18. 
~aut ~arI. 19. ~au~ 2eon9atb. 20. ~at6ienet, rrfüpp, 
21. W1üHet ~eter. 22. 09fic9er ~atf. 23. ~en5 ~arL 
24. ~e~et ~eter. 25. msagner ~eter. 26. ~urger ~ffipp. 

~m ~a9re 1872 wurbe in ~opoI~a affentirt. @in:: 
getei9t wurben 3ur fünie: 1. ~iebet ~afob. 2. rreter 
~riftian. 3. @utwein rritipp 4. @ebeI rrilipp. 5. @er:: 
ber rrifipp. 6. 6djü6Ier Eubwig. Bu ben ~onbeb: 7. 
mieban 2ubwig. 8. ~aug ~afo(l 9. 9Jca~et ~arr. 10. 
@rau @eorg. 11. @erbet mifofou5. 12. msenba ~o9ann. 
13. 6djeer rrHipp. 14. W1anbet @ottfrieb. 15. 6anbiet 
~afob. 16. msöoel ~riftian. 

~m ~a9re 1873 wurbe in ~ura affentirt. @ingerei9t 
wurben 3ur fünie: L ~ieber rrHipp, 2. ~eron ~tiftian, 
3. 5Danief ~afo6, 4. ~e~er 91ifofau5, 5. ~itter @eorg, 
6. 6djeer @eorg, 7. ®tammier @eorg, 8. 5DieI 91ifofou5. 
ßu ben ~onbeb: 9. rreter 2ufo5. 10. @erbet ~riftian, 
11. ~ein 2ubwig, 12. füipo(b ~riftian, 13. ~ofenBadj 
~09an, 14. ~ettenbadj ~afob, 15. ®djüblet ~eter, 16 
®taubt ~afoB, 17. ®djufter @ottfrieb, 18. ®taubt mn:: 
brea5, 19. @rau rrriebridj, 20. @raf rrilipp, 21. ~ecfer 
~afob, 22. sr;aut W1idjaer, 23. @utwein ~eter, 24. ~ar:: 
'6iener mnton, 25. ~infeI ~einridj, 26. ~ettenbadj @u:: 
ftab, 27. ~ot9 W1idjaer, 28. ~auer rriiipp, 29. @raf 
~afo6. 30. ~aug ~afo6. 31. ~ung ~riftian. 32. W1üHer 
~9eobalb. 33. msmner ~einridj. 

5DM ~a9t 1873 9at bie 9ödJfte ßa9L ®olbaten, 
im gan3en ~a9r9unbert .. 

159 

~m ~a9re 1874 wurbe in Stula aff entirt. @inge:: 
rei9t wurben in bie fünie : 1. ~au% ~09an. 2anget 
@manuel. 5Dief e beiben wutben im 6inne be5 1868::er 
mse9rgefete5. @ef etartifd 40 §. 20 .unb 21 afä ".~in:: 
jä9rige rrreiwiUige" eingerei9t. 3. ~tebet ~o9an rrir:pp. 
4. ~eron rrilipp. 5. ~ein @ottfrieb. 6. ~aug @ottfneb. 
7. ~ung ~afo'6. 8. ~infe( @eorg. 9. 2ei6erfperget rrilipp. 
1 o. WlüHet ~o9an. 11. ®djeer ~bam. 12. ®ieler rrrieb:: 
ridj. 13. msarter ~afo6. ßu ben ~onbeb: 14. ~utf~er 
~rnton. 15. ~ot9 iYifipp. 16. ®ieier ~09an. 17. ~t±t:: 
(ingenma~et @ottfrieb. 18. ®ielet ~onrab. 19. ®te (er 
~afob. 20. @i;re rrilipp 21. 5Danief @eorg. 

~m ~a9re 187 5 wurbe in ~ura aff entirt. @inge:: 
rei9t wurben in bie fünie: 1. ~au% rrran3 am einjä9:: 
riger rrreiwiiliget. 2. 3e9 ~o9ann. 3. rrreunb füon9arbt. 
4. @rau 91ifofau5. 5. @utwein ~bam. 6. ~e~ ~afob. 7. 
~atbiener mnbrea5. 8. ~arbiener ~afob. 9. 2e9t ~on:: 
rab, 1 o. füiberfperger rrifipp. 11. 2o9rmann W1idj~er. 
12. ~effif ~o9an. 13. @i;fe ~afob. 14. ~e~er @ottftteb. 
15, ~ingeI ~einridj. 16. 6djufter ~riftian. 1 7. m5arter 
~afob. 18. ~eninger ~eter. 19, 2o9rmann ~o9an. 20. 
~ingef rrHipp. 21. 6peng Ier ~atL ,8u ben ~onbeb: 2 2. 
~iebet ~eter. 

~m ~a9re 1876 wurbe in ~ura affentirt. ~inge.r~i9t 
wurben in bie fünie: 1. ~urger rrifipp. 2. ~ttft rrtftp~}. 
3. ,8immet ~o~ann. 4. @cfer ~riftian. 5. @aaB 6tef.an. 
6. @raf @ottfrieb. 7. @erb er rriiip. 8. @rau illleidjtot. 
9. ~eiper 2eon9arbt. 10. füiberfperger @eorg. 11. 2ei:: 
Betfperger ~eter. 12. 2ofer ~afob. 13. 6djäfer rrran~. 
14. %9oma5 ~einridj. 15. m5eber ~afob. 16. @erbet ~eter. 
,8u ben ~onbeb: 17. ~utfdjer 2ubtvig. 18. 2e9r ?2rnbrea5. 

~m ~a~re 1877 wurbe in ~ura afientirt. @inge::: 
rei~t wurben in bie fünie: 1. ~enfinger ~ifofou5 .. 2. 
~utf djer ~eter. 3. ~ieber ~eter. 4. @utwetn 2ubwtg. 
5. ~arOiener rrHipp. 6. mnfel rrriebridj. 7. stern 6te:: 
fan. 8. ill1üHer ~onrab. 9. 91ieban ?2ruguft. 10. ~ot9 
rrilipp. 11. 6tein 91ifofou5. 12. %9omM ~einridj. 13. 
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Ogieber 2tIbtuig. greiWittig traten ein: 14. eflanbet 
zatob. 15. Oraf 16. ®utivein &ttfrieb. 3u ben 

enba: 17. eatruff Georg. 18 Zaniet eeinricb. 19. 
Nett) &ttfrieb. 20. 6iebef Z` eban. 

Zs'm F‘Sabre 1878 tvurbe in Rufa affentirt, 
gereiht Warben in bie 2inie: 1. eireif eht). 2.• tantitt,
Cer Zebann. 3. Selen iti1,13 4, Zbentae 2ufae. 5. 
Itütter Zsateb. 6. 2ebeer ,73aieb. 7. Z4Ilicer .Ronrab. 8. 
Rief. 7y-riebrieb. 9. e arger 10. eagner iCiO. 
11. grau 2ubtvig. 12. ananbet 13 eeget 
et, 14. e oder 13eter. 311 ben ,501-416b: 15. Rief trieb= 
rieb 16. Reffetring &erg. 17. 23erett eeinr4. 18. 
fier Zs'ateb, 19. enger 3afob. 20. (33abet 3atob. 21. 

ebet 91ntott. 22. 2eiberfperger 21bant. 23. Rarbiener 
(._eerg. 24. Breitag 3itio. 25. Zebufter Rarf. 26. ent,
feber ,;Satob. 27. CeVi.fer 13etet. 28. eutfeber Teter. 29. 
eeron Rriftian. 30. Graf 2eenbarbt. 31. 2ebr Georg. 
32. 43ifter Ceorg. 

2m labre 1879 Wurbe in Ruta crifeidid. ginge= 
reibt iburben hur 2inie. 1. 3immer Beter. 2. 34reunb 
Zs'ateb. 3. .laug riebrieb 4. eegef edel:. 5. jaul i33c,
erg. 6. Rarbiener ,Z.atob. 7. Jteifter 3itio. 8. anüfter 
2.-eonbarbt. 9: Rüffer i ottfrieb. 10 Nitter 92iiefaue. 
11. tiefet 12. ebritibt 9.tuguft. 13. straffer 

311 ben ,5üns)6b: 14. RinteC 3riebrictj, 15. 
Retter 91bam. 16. Venfinger Pipp. 17. Beter .211bwig. 
18. Rariue 13eter. 

3' abre 1880 tvurbe in Rata affentirt. ginge= 
reibt tumbe Sur 2,inie: 1. enger Ronrab, 2. reunb 

3. eaug .onrab. 4. eet (ottfrieb. 5. Ranbel 
&org 6. Notb 3atob. 7. Zanbtd Z5atob. 8. stamrCer 
3o4an. 9. Beie 3aieb. 10. Zbeincie 1:.iebrieb. 11 (ut,--
wein [bam. 12. e luget ®ettfrieb. 13. Omi 3atob. 3u, 
ben eoni,6b: 14. Zanief 3ateb. 15. Uer '7eter. 16. 
elfter Zeobatb. £.eterer tvurbe 1882 Sur enbarttterie 
überfe4t. 

Zstn 3(14re 1881 iburbe in Rttta affentirt. eingereiht 

Warben. Sur 2inie 1. erntet Zabib. 2. eieber Teter. 3. 
'auiet eeinti* 4. daue Rottrab. 5. rbee Rottrab. 6. 
eraf e ifbetm. 7. (531.0 8. Ratitte ittO. 9. 
Seidel „c3afeb. 10. Notb 2otilart. Leiber 12. 
eebeer Rieban. 13. Ztiefet Zabib„ 14. stein eeinticf). 
15. Benba 3ranzl, 16. 3ebeifer Kitotaue. 17. Rarbiener 
3afeb. 18, eeebtfer .einrieb. 19. 9i_otb 20. 9tryb 
eeinticib. 21. ebübter eeerg. 22. Nitter 2afeb. 23. 

abt ,;Soban. 24. eagner eonba: 25. Riniet 
34a11. 

Zae ZSabr 1881 ergab bie bbebfte ,3abt für bie 
Linie im ganten F3abrbunbert. 

rsnt 3abre 1882 irurben in Rufa affentirt, Sur 
2ittie: 1. (53ruber 03eorg. 2. eaug 7y-itio. 3. 2annt,) 
&erg. 4. Zsattij emit. 5. Rarine Rriftian. 6. 'Mütter 
Wifotatte. 7. Weitmann tonrab. 8. 3ebeer 3oban. 9_ 
9334 Nitotaue. 10. Rief Beter. 11. Bieter Miebaet. 
12. finget Zs'afeb. 13. Rfauf3 14. Uagner 
ebaet. 15. langer eenjamin. 

3u otge 9tbanberting bee Uebrgefeee (39 (efety. 
artitet 1882 §. 8) toornaeb bie eria4referbi-ften auch 
militärifeb auetbifben finb, iburben auf ben 16-4en 
9lobember, fämmttiebe bierortigen Csjrfat3referbiften 17 an 
ber ,gabt nach TetedvaTbein Sur argfieber( 23ifitatien 
berufen; bei toefeber CietegenCeit 6 afe bienftuntaugtia2, 
11 aber taugfieb befunben Wurben, cde 1. Rarbiener 

iti 2. 3-ebneer Z5'oban. 3. Rubn Rentab. 4. Rit3 
tipp. 5. 2eiberfperger 3eban. 6. 3eron Rriftian. 7. Vati,
er zsatob. 8. Ecbufter ,c3eban. 9. Graf itipp. 10. Ri43 
iti 11. cert-ser 3afeb. 

jm 3abre 1883 tvurbe in Rufet affentirt. 
reibt Wurben ber 1. Rinief Jettfrieb. 2. ecibt. 
,cSafeb. 3. 21nteni .enrab. 4. Viiffer Jutetaue. 5. erte 
2fttton. 6. eiber Rarl. 7. eeget Unbetm. 8. eeget 
Zs"'afeb. 9. ept3 Tabib. 10. e der 11. Bartmann 
g•itipp. 12. 3robt 2ubtuig. 13. Ninget 3ititW. 14. Netb 
Riebael. 15. Mütter 3( afeb. 16. eenber Rriftian. 17" 

11 
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09fid)er 2ubwig. ~reiwinig traten ein: 14. ~JCanbe( 
~afo6. 15. @raf ~Hipp. 16. @utwein @ottfrieb. ßu 
~onbeb: · l 7. ~atruff @eorg. 18 SDanief ~einrid). 
?Rotf) @ottfrieb. 20. @e6e( So9an. 

Sm Sa9re 1878 inurbe in' ~u(a affentirt, @in::: 
gerei9t bJttrben in bie fünie: l. @raf Safo6. 2. @?tamm::: 
(er So9ann. 3. 6d)necf ~ifipp 4, 5t:9omaß Bufoß. .5, 

illeüfrer Safo6. 6. @?d)eer Safo6. 7. 09ficl)er ~onrab. 8. 

fünfef. ~riebrid). 9. ~urger ~i(ipp. 10. illSagner ~Hipp. 
11. @rau 2ubwig. 12. gj(anbe( ~ifipp. 13 ~egeI 9Rid)a" 

er, 14. ~ecfet ~eter. 2u ben ~onbeb: 15. ~infe( ~rieb::: 

rief) 16. ~eff efting @eorg. 17. ~eron ~einrid). 18. ~Jcei::: 
ftet Safo6, 19. ~urger Safob. 20. @abe( Safob. 2 L 
@ebe[ mnton. 22. 2ei6etfpetger mbam. 23. ~at6iener 
@eorg. 24. ~teitag ~Hipp. 25. @?d)ufter ~atL 26. ~ut::: 

fd)et Safo6. 27. @?djäfet ~etet. 28. ~utfd)er ~eter. 29. 
~eron ~tiftian. 30. @raf Beonqarbt. 31. 2e9r @eorg. 
32. ~ifter @eotg. 

Sm Sa9re 1879 wurbe in ~ura aff entirt. @inge::: 
rei9t wurben 3ut fünie. 1. 2immet ~eter. 2. ~teunb 
Safo6. 3. ~aug ~riebrid) 4. ~ege( ~eter. 5. Sauf3 @e::: 
otg. 6. ~atbiener Safo6. 7. gj(eiftet ~Hipp. 8. g}(frI(et 
füon9arbt. 9. gj(üf(et @ottftieb .. 10 ~itter Wifofau~. 

11. @?tiefe[ ~Hipp. 12. @?c9mibt muguft. 13. @?tra~er 

~tiebtid). ßu ben ~onbeb: 14. mnfe( ~tiebtid), 15. 
~efret 2Ibam. 16. ~enfinger ~Hipp. 1 7. @cfer fütbtvig. 
18. ~atiuß ~eter. 

Sm Sa9re 1880 wurbe in ~u(a aff entirt. @inge::: 
tei9t wurbe 3ur fünie: 1. ~utf d)er ~onrab, 2. ~reunb 
~Hipp, 3. ~aug ~onrab. 4. ~ef3 @ottfrieb. 5. ~JCanb e( 

@eotg 6. ~ot9 SafoB. 7. elanb(e~ Safob. 8. @?tammfer 
So9an. 9. @?ei~ Safob. 10. 5t:9omaß ~i.:iebtic9. 11 @ut::: 
wein 2!bam. 12. ~urger @ottfrieb. 13. @raf Safob. ßu 
ben ~onbeb: 14. SDanieI Safob. 15. @cfer ~eter. 16. 
illSafter :iteobafb. Be~teret wurbe 1882 3ur @enbatmetie 
üBerfe~t. 

Sm Sa9re 1881 wurbe in fütfa aff entirt. @ingeteil)t 
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wurben 6Ut fünie 1. ~auer SDabib. 2. ~ieber ~eter. 3. 

SDanie( ~einrid). 4. 5tau~ ~onrab. 5. @rBeß ~onrab. 6. 

@raf m5H9efm. 7. @raf ~füpp. 8. ~ariuß ~ifipp. 9. 

mnfer Safo6. 10. ~ot9 So9an. 11. ®ei6er ~füpp. 12. 
@?d)eer illCid)ae.[. 13. @?tiefe( SDabib. 14. @?tein ~einrid). 

15. ill3enba ~ran6. 16. @?djäfet Wifofouß. 17 . .Rat'6iener 
Safob. 18. ~ed)tfer ~einri.d). 19. ~ot9 ~ifipp. 
~einrid). 2L 6d)ü6fer @eorg. 22. ~itter Safo6. 2·3. 

msa9r So9an. 24. ~agner ~Hipp. ~onbeb: 25. mnfef 
So9an. 

;{Jaß Sa9r 1881 ergab bie 9öd)fte 2a9f für bie 
fünie im gan3en Sa9r9unbert. 

Sm Sa9re 1882 wurben in stura aff entirt, 3ur 
fünie: 1. @ruber @eorg. 2. ~aug ~füpp. 3. Sann~ 

@eorg. 4. Sau~ @miL 5. ~arius .Rriftian. 6. illcü!fer 
Wifolauß. 7. Weumann ~onrab. 8. 6d)eer So9an. 9. 

fil5a9I Wifoiauß. 10. fünfef ~eter. 11. @?ieier illeid)aeL 

12. ~ingel Safob. 13. mau~ ~ifipp. 14. ~agner 9JH~ 

d)ael. 15. Banger ~enjamin. @injä9tiger ~reiwiniger. 

ßu ~o(ge 2!bänbernng beß ~e9rgef e~eß (39 @ef e~~ 
artife( 1882 §. 8) wornad) bie @rf a~ref etbiften aud) 
mifitärif d) auß3uBHben finb, wurben auf ben l 6::ten 
Wobember, fämmtfid)e ~ierortigen @rf a~ref erbiften l 7 an 
ber 2a9I nac9 ~eterwarbein 3m: är3tri~en ~Hfitation 
Berufen; Bei wefc9er @eiegen9eit 6 am bienftuntaugfid), 
11 aber taugfid) Befunben wurben, am 1. ~atbiener 
~ifipp. 2. 6d)necf So9an. 3. ~u9n stonrab. 4. ~i(3 ~i~ 

fipp. 5. 2ei6erf perger So9an. 6. ~eron ~riftian. 7. ~au~ 
er Safob. 8. @?djufter So9an. 9. @raf ~Hipp. 10. ~i(3 
~füpp. 11. @erbet Safo6. 

Sm Saf)re 1883 hmrbe in ~u[a affentirt. @inge::: 
tei9t wurben 3u ber fünie: l. fünfe( @ottfrieb. 2. ~a9( 
Safob. 3. mntoni ~onrab. 4. ~1üffer ~ifoTaus. 5. @~re 

2!nton. 6. @?eiber ~arL 7. ~egeI m5if9efm. 8. ~ege( 

Safob. 9. ~ol3 SDabib. 10. @cfer ~Hipp. 11. ~artmann 
~füpp. 12. ~tobt 2ubwig. 13. ~ingeI ~Hipp. 14. ~ot~) 
gj(icl)aeL 15. ~)CüHer Safo6. 16. ~enber ~riftian. 17" 

11 
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Gerber eiftian. e'O'atteietbift, 18. eieber eeinric4 er= 
fa4teferbift. 3tt ben eonba: 19. Nettenbacb 3 afeb. 20. 
Gutwein eeinricb. 21. eertnt Witotaue. 22. 3eter 2.11; 
rae. 23. eieben 

Z5'm Zsabre 1884 Wurbe in Rula affentirt. 
reibt tourben 3u 2inic : 1. Straffer 3oban. 2. Grau 
2tibleig 3. eutfcber Rottrab. 4. Rinfil Zeit). 5. Seiger 
ariftian. 6. eurger entneae. 7. 9,Itaber Teter. 8. tbli= 
cber 2urae. 9. 3 amen Kirdaue. 10. egie ericutp 
referbift. 11. Sarbiener Zbeobalb erfa#reierbift. Bu ben 

: 12. Wog 13. egabl 3t*in. 11 Raritte 
Beter. 15. eutfcber 2ubleig. 16. eurger ®ottfrieb. 

3m 3a4re 1885 Wurbe in Aula affentirt. ginge= 
regt warben in bie 2inie: 1. enger Sonrab. 2. 2ttr.,
ger 3ran3. 3. 3reitag fttiftian. 4. Gerber Beter. 5. Ra= 
riue . i.(41). 6. 9.I.Zeifter Teta. 7. Zboluae Beter. 8. 
eof3triart 3atob 9. Müller edel. erfeeferMft. 10. 
Krumpf Beter erfaereferbift. 11. Graf eeinric4 3reifyitti-; 
ger. $u ben eontl6b: 12. 13ifter 3oban. 13. Netten= 
back Wirolaue. 14. 2eiberflyrget Beter. 

seit bem 2abre 1852 Werben bie S3egbegber 
Wertuten - in ber Neget - bem in Wettfat3 fick er= 
gän3enben t. r. 6. 2. 3. Negiment, früher Graf ~DL'Dnini, 

je4t Rönig Rarl bon Numänien genannt, 2fitgetbeitt. tie 
eonO6b Werben ebenf alle bem in 9ieufa4 ficb ergän3en,
ben 6. eonO6b eatallion einbertegt. 

erit feit bem Zahne 1868 Werben febt biete Sieg= 
begber ber Artillerie, unb bem Sanitätebienft 2;ugetbeilt ; 
wag jebocb nicht attefc4lief3t, baf3 immerbin auch hur 

enie-,43ionier,Zraintruppe einzelne eingetbeilt Werben. 
Immerhin ift ee gutee ‚Beien, für bie Segbe,

gber Solbaten, bah. im ganten Z5'abrbunbert - mit einer 
einigen Xuenabme - rein S3egbegber bae „Stocrbaue" 
rennen gelernt bat. tiefer einige verirrte ftarb nocb 
i)or 1848 im Rerter in eenebig. 

ebenfo ift ee erfteuticb, bah bie E5egbegber Sof,

baten, 3u otge i1rer guten 21uffülyrung unb Schulbit= 
bung, fick meiftene eine Unteroffi3iere=garge erringen; 
Benn Gefreite, Storporäte unb 3ugefilbrer, gibt ee in 
S3egbegb eine grobe Menge. eie 3um etbYnebet bracb,
telt d bie jebt 4 e3egt,e0er, u. 3. ber im Zs'abre 1874 
Str. 1 genannte hau 34an, ber im Labre 1879 Str. 
5 genannte San Georg, ber im 3#re 1880 Wr. 11 
genannte Gutwein %bam, unb ber im 3abre 1882 31r. 
4 genannte Zsauf3 emit. zen Zffi5ieretang errang g 
ber im fahre 1874 Wr. 2 genannte 2tr3t 2anger 
nuet unb ber im 3a4re 1882 91r. 15 genannte langer 
Benjamin. tar3 bei ben 1849, eonü6b, bie Brei Stieg= 
begber, eeer 9,1nbreae, Stult6tb Stefan unb Sfult6tb 
Rad, all Zffi3iere bienten, wurbe fcbon an anberer 
Stelle erwähnt. ter 3ulet3t genannte Sfult6tb Rarl, 
ftarb im Labre 1883 in 2Bien, ate 3i3eeacbtmeifter 
bei ber tDnigt. ungarifcben 2eibgarbe, unb hatte baber 
Wittnteiftere Wang. 

91n anbeter Stelle ift e gefagt, bat bie 3um 75abre 
1831, ber Solbat fo lange bienen muf3te, de er eben 
bienfitauglicb War. eom 3cee 1831 bie 1851 bauerte 
eine fogenannte Rapitulation 10 3a4re, bam Zahne 1852 
bie 1865 muf3te ber Mann 8 34re artib, unb 2 34re 
in ber tief erbe bienen, bom fahre 1866 biß 1868, 3 
fahre attib unb 7 34re Neferb, bom 34re 1868 bie 
beute 3 3abre attib, 7 3' #re tief erb unb 2 f a.bre ale 

onb6b. 
tie ienft3eit ber 31( ben eentle eingereihten 

trägt 12 3 a4re. 
2tue ben genannten Warnen ergiebt fick, bah CS~eg= 

4egn im erftert 34#11bert feind eeftanbee, 3ufammen 
576 Mann, betu Beere geliefert hat, nenn nacbtoeiebar 
6 Mann, ben eetbentob geftorben finb. 

Gewiß Wirb ficb jebem bentenben 2efer, hier bie 
rage aufbrängen, ob auch in ber nahen unb fernen 

3urunft, bie Rititärpflicbt, fo fcbruer auf unterem liehen 
eaterfanbe taften Wirb, ob bie fogenannte etutfteuer, 

11* 
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auch in ber nahen unb fernen 3ufunft, in ber heutigen 
brücfenben ei* geforbert u. geleiftet wirb werben mit.); 
fen.*) Watür(ich tann fein Sterbticber, auf biefe brennenbe 
grage, beute auch nur annäbernb antwort geben, ba bie 8u,
tunft bor 3c ebermann ein unburcbbringticbe 03ebeimnif3 ift. 

Kacb mengger Verecbnung, tann biefe unerfcbtring,
(übe unb britcfenbe £aft, nicht mehr fange, nicht nur bon 
unferent lieben Saterlanbe, fonbern bim alten Vettern 
europae getragen werben, unb bief atte bem einfachen 
eitumbe, weit bae eetb, bie heutigen artneen, 
in gang euroba Perfclilingen, nictjt mehr aufgutreiben 
fein wirb. Bir leben im tiefften grieben, unb bennocl2 
gleicht unfer ganger DeUtbeit, einem groben eentager. 
Schon feit 20 fahren, fteben alle Staaten europae, be,
Waffnet hi an bie 8äbne, einanber gegenüber. Xber 
auch fein eingiger Staat, rann feine 2Itt4aben, eben 
Wegen ben groben PititärattMagen, jet im grieben, 
unb trotbent bie Steuerfcbraube, attererte biß auf alter,
4iiete gefbannt ift, aue eigener Straft mehr baten. 2ttle 
Staaten machen gu biefem beute, unb auf biefem Arttit,
be, attjäbrticb Schutben. Soltte ein krieg attebrecben, 
fD wirb Wobt genug Solbaten, aber befto Weniger 
Gelb geben ; unb e ift becb ein alter erfabrungefat, 
baf3 gum Rriegfübren mehr (53etb all Setbaten erferber,
ticb ift. 

Gebe Gott, bat nicht nur in unferem tieben Vater,
taube, fonbern in gang europa recht batb, unb in grob,
artigen Ttaabftabe, abgerü.ftet Werbe, baf3 bie groben 
ftebenben .leere Wie in gmeriia — auf bae alter,
fteinfte Eftcrab 4erabgefe4t werbe. 3a, gebe ber attmäcb,

*) Vie briiotenb bie Vtutfteuer beute auf mancher ct.,
male taftet, möge aue ber Zbatfacrye gefolgert werben, bah 
bei einer heutigen, artgemeinen Robitifirung, fotgenbe Sieg= 
begber eintimtier, je brei Söhne, bem einbe entgegen 3u 
fterten hätten : 2auf3 2oban, Gutwein %bam, 
3oban unb eittoe Rarbienet Georg. ee gar, jebocb and, Bei= 
ten, wo mancher Vater 4 ja feit 5 Söhne hatte, welche gteidy,
5eitig „Sotbat" waren. 

tige ! bah ber ewige grieben, wie folkben bie Tufeten 
unb Seher bee alten Zeftamentee profe3eien, recht batb, 
auf ber erbe eingiebe! 

eilitärlaft, Wege bie elemeinbe getragen bat, 
tann unftreitig auch bie Saft, Wetcbe getegentlicb ber 
Zitupatiun ton ecenien im Z'abre 1878 getragen bat, 
gelten. itm 11, ten 9.1itguft 1878 früh erhiett bie s&,
meinbeborfteging ben 2tuftrag, binnen 6 Stunben, 19 
gleeifpännige Subren, auegurüften, unb nach Rerdtur 
3u fenben, wo fict, bie 3u4ren, bei gan3en Ve3irie 
man, unb nach 23JAnien abgeben werben. Zem fetett 
gufanunen berufenen Zrteauebtibe teurben bie brei 
gragen gur entfeibung borgelegt: ob biefe gubren, 
burcb bie groben 8efi4er ein3ein, ober ob biefetben burcb 
3ufammenfpannen Rebrerer, Ober ob biefetben, getauft 
oerbett fetten. 

Zer Zrüauecbub entfcbieb, bah biefe Subren 3u 
Taufen, unb bie Reger gu bingen feien. Um 10 Ubr 
früh &gelben Zagee, waren bie nütbigen 38 Tferbe, 
19 Sägen lammt bem nütbigen efeubegefcirr getauft, 
3ufammengeftettt unb bie gubrteute gebungen. zeit gubr,
feilten inurbe für leben Zag, biß gu ihrer Nitcffunft 5 
ft. gugefagt, unb 2 ft erbietten biefetben täglict bon ber 
eeereenwattung. Zie 13ferbe übernahm bie eeereeer= 
wattung in grob in Verpflegung. Zie 19 auegerüfteten 
gubren fofteten bie ilemeinbe 2947 ft. ö. 9B. Zer erfte 
314rincinit fallt am 11, ten bie legten 3 am 40,ften 
Zage gurücf. Zie gubrteute erhielten gufammen 1940 ft. 
Sen ben 19 fuhren tarnen gurüct 10 Dägen unb 25 
Tferbe, trete Wieber um 1035 ft. beräubert wurben. 
Zie fegenben Sägen unb efo:be, waren in eoenien 
3u erunbe gegangen. Zie gefammten Xunagen biefer 
fflemeinbe, bei ber 23efeung bon Veetien, betiefen ficb 
baber auf 3852 ft. b. Ziefe Bange summe, tourbe 
ber fegenannten „eatetägaffa", ber beutigen „Urbaria& 
faffa" entnommen. lieber bie gangen 2titetagen, bat ber 
bantatige Wenteinbefaffir, grang Gerber, genau 234 
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geführt, unb bie 2chtuttechnung im Oemeinbearchib nie,
bergefegt. 

Mobitifirt Waren bei biefer Zrfubation bon 23eg,
hegt] 46 Neferbiften, bie aber alle fchon im Robember, 
aue 23oenien Wohlbehatten 3nriteehrten. 

stur ber im Zahte 1875 gtro 11 genannte 2ohr,
mann eichaet wurbe bermifit, aber fbäter de im 
tat in eerajebo am Zhphue geftorben auegetbiefen. 

finbet fick nirgenbe eine 2bur bor, baß bor 
bem Zahre 1846 in Z3egbegb Rititär einquartiert ge,
wefen Wäre. ,Z5m fahre 1846 lag bier eine game 
fabron Rftrattiere burch ein gamee 3ahr. — tm 1. 2eb,
tember 1877 mußte 3eghegt2 Wiebet einer eatbeefabron 
bee 12 Uhtanen Negimentee, beftehenb aue 78 Mann 
unb 70 sterben, auf ein fahr 1uartier geben. Ziefet,
ben Sogen jeboch tchon im Zuti, Sur 93efeeting bon 
23oenien ab. 

Um bie obige Vehaubtung, baß unter Vatertanb 
auf bie Mauer, bie großen eititärauetagen, — in Brie= 
bene3eiten — nicht Wirb ertragen Sönnen, 3u rechtfertigen, 
feien hier, 3um chtde, bietee Reitele, bie Mititäratte,
tagen für bcte fahr 1885 in fur3en fahlen gegeben. 

5Die Gefammteinnahnten ber 2änber ber ungari,
tcben Rune, betrugen, im 2ahre 1885 308 Mittionen 
Wutben. eiebon 3ablte Ungarn, Sur ertialtung bee ge,
meintamen eeeree 33 179.424 ft. Zie embatrup)u fo,
ftete 7.733.293 ft. die 3efe4ung Voeniene — nur ber 
auf Ungarn entfattenbe angeit — 1.786,500 ft. Zer 
Bau bott Mititärftrden 550,000 ft. bemnach betrugen 
bie eetammtauelagen für Rititär3Wecte im fahre 1885, 
43.249,221 ISeen. 

12. üfflpitel. 

Zen erei4eiterneug im 3al)re 1848/9, bie Se4tcubt 
bei 23eg4eg» u. ber "eruberuerrattld ber gieg4e9uer. 

u ben, in ber batertänbifcben fflefchichte, ewig 
bentivürbigen 3ahren 1843/9, ift e unenbtich 
fcbtuer, fcbon heute, gan3 unbefangen, im Zotte 

gefchichtticher erb lung 31t tbrechen, noch fchwieriger 
aber 3tt fctyreiben benn bie ereignee, Zhatfachen unb 
eanbtuttgen, finb au neu, biete ber 1eiigen Generation, 
errinnern fick noch 3u genau baran, biete Waren perfün,
Eich babei betheitiget, biete faen biefe ereignee fatich 
auf, gewiß aber Feber, bell bem etanb‚punne, Wie er 
biefetben perföntich gefehen, erlebt, Wie fie ihm mahlt, 
unb in Wetchem 2ichte fie ihm bargeftettt Wurben. 
rum Wirb eine aueführtiche, genaue Oefchreibung, biefer 
bentWürbigen Zage, erft einer fbäteren 3eit borbehattett 
Werben tnüffen. einer 3eit, Wo bie, an bieten ereigni,
ßen eetheitigten, im Grabe ruhen, Wo ber gefchichttiche 
er3ähter unb Cchreiber, ungehemmt, unb tüctfichttoe, bie 
ereignee unb Terfonen, feinen 3uhörern unb 2efern, 
Wirb bor tuen führen Einneu. Viele Zhatfachen unb 
9-tarnen, Wirb bie fbätere (53etchichte er3ähten, unb nennen, 
bie heute noch, um £ebenbe, ober bock beren Rinber au 
fchonen, berfebiegen Werben müffen. 9Die 9.ttte ift nicht 
bon ben großen, wettgefchichttichen ereigneen, ben hifto,
rifchen unb wettgefchichttichen Terfonen u. %men, biefer 
großen, ereignereichen geit u berftehen. einig unb attein 
bie ereignee, Terronen unb Warnen unferee Zrtee, unb 
ber nächften Umgebung, finb hier gemeint. Terfonen unb 
Namen, Wetche auf bie ereignee, Wetche Saeghegh be, 
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rührten, einen beftimmenben — Leiber oft recIt berberb,
gen   einflute genommen, unb in biefem Zratterfpiete 
eine Nutte gefpiett haben, be3iebt ficb bae G3efagte. 

einen bebeutenben 23or3ug hat jebocb ber erMiger 
unb Scbreiber biefer gefcbichtticben errinnernngen, unb 
biefer unfcbätbare 2erfprung, biefe Vegünftigung, 
rinnen er atte feine etwaigen Tacbfotger, fehr 4oct, über,
ragt, beftebt barinnen, bah er, — °hubt barnate ein 
noch raunt bem Anabenatter entivachfener 2üngting  
atte biefe ereignüe, an feinem eigenen 2tuge, borüber-
3ie4en fab, bd er alt' bie 4anbefttben 13erfonen, mehr 
ober weniger perfönticb gerannt bat. 

Natürfich ift aber auch ber 23erfder, bem Saba* 
unb Veriourfe auegefett, baf er bie ereignee, einfeitig 
aufgefdt, baber auch ebenfo einfeitig er3ählt unb fcbreibt. 

jebocb, Wie iene grden ereignee noch heute, in 
ber errittnerung bee Verfdere leben, Witt er biefetben 
teibenfchaftetue, bem 2efer borfi#ren, in bem 23ewdtfein 
jeboch, baf3 an reinem gapitel biefe 23iichteine, fo ftren,
ge unb rüctficbtetefe Aritit geübt Werben Wirb, alte eben 
an biefem. 

ee ift geovif ungemein fcbwer, bem Wenig, über 
gar nicht eiefcbichtetunbigen, in fur3en unb Wenigen 
Dorten, bie Urfacbeni bee 1848/9 1:eibeitefampfee, 
überficbtticb rcar unb fdticti 3u machen. Oiewagt itut 
jebocb ber 23erfucb Werben! alte Sölfer europae, hatten 
fcbon ,cSabrhunberte binburcb, theite im Stiften, ja auch 
febr oft mit bewaffneter eanb, ben erfuctt geivagt, bae 
314 bei; gtteinberrfcbaft, b. tt. bie Dittiftbr unb Unter,
brüctung eimiefner, altmächtiger Negierungemänner, ab,
3ufchüttein, unb für bae eott, mehr reiheit 3u erwir,
ten. Zie ebetften unb heften Männer, bie grölten &ifter, 
atter ,Z5abrbunberte, unb atter Götter, fetten für biefe
,diel, ihre bellen Aräfte ein, jebocb immer ohne nachtalt= 
tigen, ficbtbaren groben erfolg; beint Rerfer, 133atgen 
unb 2tutgerüft, waren meiftene bez. 2obn, ihrer ebben 
eefirebungen, unb ibree Rampfee. Vefonbere nach Seen: 

bigung ber napoteonifcben Ariege, im 2.trtfang biefee 
3abrbunberte, befonbere auf bem Diener Ronarcben 
Aongref3, im Labre 1815, Wurben bie Saiten unb 
bern ber Diatür, unb etteinherrfcbaft, ftraff, ftraff bie 
3um reißen unb fpringen gefpannt. hebe Negung nach 

Feber Verfucb, ben 23öttern, ben Unterthanen, 
ein menfchwürbigee Tafein 3u »erfcbaffen, tumbe mit 
eiferner eattb niebergehaften, unb mit unerbittticber 
strenge geabnbet. ett' bae fflefagte, gilt auch bon un,
ferem lieben Vatertanbe Ungarn. gatten bie Ungarn 
,75ahrbunberte hinbunt, fortwährenb mit ber Biener Ne,
gierung, im Rampfe, um ihre 3reiheiten unb Nahte 
getegen, hatten biefelben, immer unb immer wieber, hie 
eneriennung unb eerfterfung ihrer uralten, gefetticben 
Verfdung geforbert, fo fette ber, faft ein batbee ZSabr,
t,unbert binburcb, faft unumfcbränit, unb attmäcbtig herr,
febenbe Ofterreicbifcbe Rinifter, 3ürft Retternicb, feiner 
Dittfürberrfcbaft, noch baburch hie Strone auf, bah er 
»iete her angefehenften, unb im 3otte geliebten unb ge,
achteten Rännet, Wegen ihrer 3reibeitebeftrebungen ein,
federn, unb mehrere 3ahre im Retter fcbmacbten tief3. 

133teicb Wie in einem fangen, ftrengen Dinter, attee 
.2eben in ber glatur, unter ber Schnee, unb eibeste 
erftorben fcbeint, fo gienen, — aber auct2 nur gienen 
— alte 34reibeitebeftrebungen, ber etitter enropae, un,
ter her eifernen eanb, ihrer Regenten, unb beten Negie,
rangemänner, erftorben 311 fein. Tocb, wie ben erwäg= 
menben Sonnenftrablen, unb milben lüften bce 
finge, Scbnee unb wenn auch erft nach Langem u. 
hartem Rampfe, bennocb enbticb Weichen rtigen, fo mußte 
auch, am anfang bee urreg 1848, bern Söttet,
unb 3'reibeitefrühting, bie eiferne eanb, ber bie 2ütier 
bie bahin inechtenben Negierungemänner Weichen. einem 
Sturine gteicb, ber über gan3 europa babin braufte, 
erhoben fick, faft gteicb3eitig unb überalt, hie 2ötier, 
unb forberten ihre Renfcbenrecbte unb 3reiheiten, welche 
ihnen auch legt, Weit ee eben fein muhte, nickt Länger 
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borentbatten Werben formten. eo gefcbab ee in gan3 
Zeutfeanb, 3rantreicb, unb befonbere aua? in Zefterreicb. 
Zer genannte attmäebtige Rinifter Retternicb, mufte 
um: ben Dienern, bie 3u ben Daffen gegriffen bauen, 
flücbten, anfonften bie eiener, Wobt mit ibm abgeree 
net bätten. 2tucb bie Ungarn, unb ber in 13ref3burg ta,
genbe ungarife Neicbetag, biett unter biefen Umftänben, 
bie 3um eanbetn, für getommen, unb eine Zeputa,
Bott bee Weicbetagee, unter t'ibrung bee unfterbtirben 
greibeitetämpfere, ,2ubiuig Roffutb, feee bei bem gare,
ten enig, erbinanb bem 3ünften, genannt „ber ßütige," 
bie Xnertennung unb eeftätigung, ber fo ewig bentnotn,
bigen 1848,er eefe4e bunt?, iwetcbe aucb unterem lieben 
2atertanbe, unb nute mebr ift, atten feinen Veieubnern, 
trüber nie getannte reibeiten gab ; benn obivobt jeber 
ein3etne biefer eefe4artitet eine 13erte ift, fo fei bocb 
nur auf ben 8. unb 9. biefer 133efetartitel 4ingeiviefen, 
Wetcbe bie 2tufbebung ber Kbeterecbte unb bee Urbari,
ume anorbneten. (eiebe bierüber auefübrlicber bae 
pite( Urbarium Geite 71.) haft arte übrigen, ber 31 
eefeartitei bom 25'#re 1848 Warben fpäter angefoe 
ten, aber biete 3wei, blieben im eturme ber fpäteren 
ereignif3e, fetfenfeft fteben, unb Warben bucbitäbticb bure 
gefübrt. 

ean3 tur3 fei erwäbnt, ba f3 bie fo freubig be,
grüf3te etteereiben, in gan3 ettropa, not im 3 #re 
1848/9 tumb bie fiegreicb einbergreitenbe Unterbrüctung, 
Irvieber ineggefegt, unb bie atü gnecbtung ber 23ütter, 
trotz} Botte 3ebn atire ane Nuber tarn. 23ie enbticb im 
£'aufe ber 1860,et atjre, bie Beit fetbit, faft atten 
Staaten europa — mit 2tuenabme bon eti3tanb unb 
ber Zürtei — bie 3reibeit btacbte, Ixte 1848/9 fo 
btutig niebergetteten war. 

aucb bie ungarifcbe unb mit ibr bie 
1848,er IM*, bei eitägg 311 erde getragen rourbe, 
ift betannt. 

Von ben 1848=er e3efeten, ift befortbere ein (53efee,

artitel, Welcher in ben Nabmen biefee Rapitete pag, 
erWäbnenetuertb unb biefee ift ber 22. unb banbett bon 
ber Wationakßarbe. 

Zie ungarifcbe Nationatgarbe, batte 3unäcbft ben 
Bund, bie Ntibe unb rbnung in ber eemeinbe, unb 
im 2anbe, aufree 3u erbutten, unb bie etwa geftürte 
Nube unb Zrbnung, im giotbfatte, fetbft mit bewaffne,
ter eanb, wieber ber3uftetten. erpflicbtet in bie Watio,
nalgarbe ein3utreten, war jeber 2anbeebeWohner bom 
20. Ne 50. 3 exeafter, wenn er 2efi4er bon 2/4 eef,
fion erb War, ober ein reime Zs'abreeeintommen bon 
100 ft, batte. ebocf) tonnten aucb anbere, unbefcbuttette 
2anbeebürger, freiwillig in bie Wationatgarbe eintreten, 
umfomebr, ba ber Zienft in berfelben, atz erenfae, 
ate patriotife Obrenpftie betracbtet wurbe. Zobatb 
biefer eefeeartifet bie tönigticbe eanttion erbutten 4atte, 
baber fcbon anfange 2tprit 1848, wurbe im gan3en 
2anbe, bie 2tufftettung unb trganifirung her Watio,
naIgarbe, mit fieberhafter Diaft betrieben. Z5'n ben RD,
mitaten, mit sooriuiegenb ungarifcber Vebütterung, uurbe 
biete berittene Nationatgarbe aufgegellt. die 33egbegber 
Natinonafgarbe, war fämmthicb urberitten. 2tm 15. 
1tprit 1848 iuäbtte bie ber bem eemeirtbebaufe, mititä,
rifcb angetretene e3egbeguer Nationalgarbe, in 13egen,
wart bee Zber, uttb Unterftubtricbtere, ibre ffi3iere 
unb Unteroffi3iere. 

Zie Warnen ber 1848 e3egbegher Kationalgarbe 
finb fotgenbe: 

eauptmann: Rrumm 
Zbertieutinant: Gerber 3atob. 
Untertieutinant: g,rettnb Georg. 
ablutant: Ztuft6tp Ran 
Unteroffi3iere: erbee Roltrab,-Rlauf3 riebricb, 

Sen eeinricf,), Biegter 2eonbctrbt, Gerber Georg, .hart= 
mann Nipp, Gerber auguft, Zbornae cifof), Rütter 
Teter, 2eiberfpergrr atob, 3enfinger Teteu. 
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ambeure: eurer Rohamt, Zehr Knbreae. 
egi2firmeifter: eottinger Rourab, eottfrieb. 

Georg 
2atob 

Ziel( 2ttia 
ecter 2ubwig 
Reiper eeirtric4 
Haber darob 
biet 2ufae 
Dabt 
Retter 30ctrut 
Gutwein Kbam 
Rariu 43eter 
'an3en Zsateb 

3cbübter 3riebricb 
Gebet Teter 
eutfcber Knton 
eattbh Rriftian 
Rotte 31itipp 
eetb Ricbaet 
Debet eeinric4 
Rieban 
Nettenbacb Ditb. 
Neher 3Zifolaue 
Zcbeer Zs'atob 
gtieban 3aieb 
8immer 
Z4ficber Renrab 
Kettenbach Rritt. 
Gerber Knbreci 
8eb 34ann 
Dittmann Georg 
3reunb Georg 
Stta3A Ilicbaet 
Rarger 

earbiften: 
Raubet ZSatob 
2cbeer Ricban 
,2ebr Z5afeb 
Vecter stetatt 
Vieber Teter 
enger 3afeb 
eenber 52ubinig 
Zanbtet3 3afob 

anbld Knton 
eutger Zs'atob 
Radiener Beter 
eurger Ronrab 

2utae 
SiSitz Zabib 
Radiener edel: 
Zad Kbam 

cbeer Teta 
egge 3eter 
eeron Witotaue 
Rariu tipp 

immer it-ip1:1 
1:bneiber Teter 
e er 2utae 

Ringet Jtitotau 
Gerber Teter 
eutfcber Nipp 
Deber eentricb 
Debet Part 
Gerber eeinric4 
Radiener Zbeob. 
eieber Zabib 
Notbfu4 Z5'obanit 
Gebet Georg 

2oter 25'o1 ann 
enget Georg 

eeinricb 
Arift 
Wenmann riebr. 
91teumann Weins 

cbutet3er Rriftian 
Rfad pipp 

cbtteiber eicbaet 
.laug Z5'cifeb 
Zanbtef3 darob 
eglie 2atob 
&der itip12,
Saug teb 
Zbficber 2ubwig 
Sie eottfrieb 
9,11ütter Zbeobatb 
Notbfucbe Georg 
egte 3atob 
9letnnann 
2ameitet eeinric 

cb'eer eeintic4 
Zboma Teter 

cbäfer 
Grau Georg 
erebt darob 
eenfinger Georg 
Rteitt Ja icbael 
eenfinger Wifet. 
Gutwein Kbam 
Runfcb 
2ebr 2itbieig 
2417 ‘c3afob 

eeder Rriftian 
Ringet eber4arbt 
hehr Zabib 
2tenget eeinric 
Radiener 2ukneig 
Zcbufter Georg 
eaug Georg 
Grober Teter 
Reift Ricban 
C3cbmelyr eeorg 
Vierer( Teta 
Dagner Zsobann 
eetermann Beter 
Ottfammengefteat bunt, Werber eeinricf, it. 8iegfer 2eont‚arbt.) 

Zie 3egbegher gZationatgarbe im 2abre 1848/9
beftanb baber Kltd in %nem alte 156 Rann, barunter 
waren 10 3reiwittige. 

asfeicb, nacbbem fitte bie C egbegher 91ationat,
garbe ionftituirt hatte, Wurbe unter %Weitung ber eif
3irmeifter, wetcbe (alte, auegebiente Zofbaten Waren, ftei,-
- ig eri3irga4, biente bae fogenannte Zbai, 
wo feit bie Rieinbäueter 3etber tiegen. Zie böte Bett 
fügt, baf3 fo fteif3ig egi3irt wurbe, bah ber egi3irpfat 
ber -trüber ein Ziftetfetb War, in ein Ctaubmeer Betre- 
ten unb berwanbett Wurbe, unb baf3 feit bietet 8eit, 
bort reine Ziftetn mehr wachten. 

bie übte wett, unb befonbere bie noch Ufern 
behaupteten, bat bie fflarbiften, befonbere nach 

jebern egi3itium, berart bon brennenbem. Zurft gequätt 
Wurben, bah 3u betten 2bfcbung faft immer, bie gatte 
gtacbt berWenbet Wurbe. Ture Vertäumbung Der Watte 

bem armen earbiften berübetn, Wenn er, unter einem 
geieeüben 2orwanbe, fick ber etbarbeit ent3ieben ionnte, 
Wenn er ben ganten Zag, im Zienfte bei 23ater,
tanbe , fick im Daffettbanbiyeri geübt, abgebeg tobt,

unb bon brennenbern Zurft gequiätt, Eich burch 

Venber 2eonbarbt 
JJteifter Georg 
Sehr Zabib 
Rintet riebricb 
3tamtuter 4eter 
Rotte 
eieber Georg 
2tietet eeinxic4 
2ofer 2eonbarbt 

Zgliob 
Gebet (ipp 
Genfinger Rriftian 

2tebte Zobann 
Grau 2itbwig 
Gutwein 2ubwig 
Reftetring 2eonb. 
Zauf3 Rriftian 
Scbiff(er ,;Safeb 
Wagner Knbrea 
',Mütter itip
8iegter Beter 
ebet Zabib 
Sieget Teter 
Retter Z` atob 
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einen erfrircbenben Zrunf, Sträfte, für ben tommenben 
Zag rammelte, bah bie fo nöthige „eer3ftettfung" bei 
2iefen, fo fange bauerte, bie bie Zumtuet Lieber 3um 
„Xntreten" wirbette, teer trollte fieb bierüber tweb toun-
bern, fterenbere trenn man noch erträgt, bd Offi3tere 
unb Unteroffi3iere best gemeinen Manne — beute ragt 
man Z-'nfanteriften — in biefer eingt, mit gutem Vei,
ipiel botangingen, unb getrohnticb 3u ben fegten gehrt 
ten, bie irren Zurrt gefüllt baden. 

Zureb einige 1848-er ilereeartifet, gtauttten ficb bie, 
in unterem 23atertanbe - febenben Zerben, wie .auch bie 
Rreaten, öerfeet; burch bie, burcb bete ungarifebe 
gerinnt burchgeführte ernennung, ber höheren Ztaate 
beamten, meinten bie Zerben unb Kroaten auch, bah 
ihre Watten der Ztantnt, nickt gehörig berüdfiebtiget 
fei, enbfich tumb einige 4i4f4fige, überntütbige unb un-
Perniinftige Ungarn, angebtieb in ihrer Wationafität unb 
Zpracbe beteibiget, 4au4tfäc4iict unb ber ec*eit ge-
mär3, weit biefetbe hon 13ien ane, gebeint, aufgebeet 
unb unterftüet warben, fingen bie Zerben unb Sroaten, 
rebelt im 9314 1848 an, ber ltngartreben, baber ber 
Paterfänbifeben, unb gefeeficbett Negierung benfflehotrant 
3ii 

21te enbtictj bie Zerben in Retuba, 23ecee, Wen-
fae, Zt.,Zamäreb unb anbeten tuten, ficb offen gegen 
eefee unb Drbnung aufgelehnt, ja fogar Weiratt geübt 
hatten, trurben in Rifinba, 23ecee unb atteerbd, utet» 
rere Zerben, de 3riebettertörer unb empörer, burcb ben 
Ztrang, rtattbrecbttieb bingericbtet. Zie Zerben binburcb 
erbittert, griffen 3u ben gaffen, u. 3. 3uerft, bie bantafe 
noch ntifitätirch organifirt gewerenen Zjebailiften, stri 
fcben ber Zerlauf Zbei unb ber groben Nömerfeban3e, 
unb bereeten bie Zonau, unb ZbeifpUberfttbren in ibrent 
Gebiete, unb bie grobe Nötnerreban3e. 

9Incb Zt. Zamäe peinigte unb hertrieb bie bortigen 
Ungarn unb fing an, rieb 3n eerfcban3en. Zer 2ruber-
frieg, mit allen reinen Zebrecten unb &aufarnfeiten 

war entbrannt, unb beffen Perbeerenbe ramme, 3üngette 
tägiieb Weiter. Zie Zerben, auf ben Zt.,Zarnäreber unb 
23eeeeer CS3ätfäfctjen ftofjen, in bae berfcban3te Zt.aamätch, 
bie tüdbteibenben Ungarn 3ünbeten beren Z3ättäreben 
an, unb raubten bieretben aue. bie ungarifebe Ne,
gierung noch fein 'Militär Sur 23erfügung hatte, re warben 
bie Wationatgarben, ber 3unäcbit tiegenben orte, aufge-
boten, 3ugieicf, aber auch, grde Raffen ber Kattunedgar-
be, aue anbeten Romitaten in bie Väcefa gesogen. garet 
unb Zemerin, Wurben bureb bie Wationatgarbe, unb ei-
nigen gempagnien, atter fairettid‚a Zruppen &reibt. ,c3n 
ett-e6r, aft-eetb4, efetebegh, unb öeecee, be3ogen 
bie Watteneefgarben Zager. 9Infang 9,tuguft griffen bie 
Wationafgarben unter ber .ütirung bee eienerate 
93ecbtbetb 2t.-Zamärcb an, bocb ebne erfotg. am 10=ten-
Xuguft griffen bie an ber großen 9iiiineri4n3e tagern,
ben Zerben garet an, wurben aber 3urüd gefebtagen. 
Mitte Zeptember griffen bie Watienafgarben Unter perfön,
lieber Führung bee ungatifen Ariegeminiftere Vegroi"c4, 
noenate Zt., `Ziamäg an, Wurben jeboch 3urüd gerchla,
gen. Zsrt ber Wacbt rote 30.-ten auf ben 31-ten 9luguft, 
grFen bie an ber Nötnerreban3e tagernben Zerben aber,
mute, bae mit 20,000 Wationafgarben bereete Zemerin 
unb garet an, unb biete imM ante eeereentad2t, räumte 
reibe Ortfcbaften, ohne eevertitreid2, flute beiben 
Zörfer, auch bie fiegreicben Zerben, total einäreberten 
unb aueptünberten. die eewohner beiber trtict2aften 
flüc4teten nach alten fjeiten bee 2anbee, unb ttrebt 
unb 3cbreden bemächtigten ftclj jeet, ber Vatiebner ber 
unteren 23äcefa. Wecb immer War e ben Uneingetreib,
ten nicht offenfunbig, bah bie eiener Negierung ein Per,
becftee, unb 3seetbeutigee Zpief rpiett, betut ben Ungarn 
berfpracb fie immer eiffe ben Zerben unb graaten aber, 
fid fie Gelb, eaien unb tanonen im lieber, 
ffttf3 3ufommen. 

gueb befamen bie Zerben noch eitfe aue beul 
Wachbartaube Zollten, benn attee arbeitereue, morb, 
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unb raubtnfüge elefinbet aue Serbien, tarn über bie 
C~3ren e, unb Derftärfte bie Scbaaren ber Serben. Zie 
Nömerfcban3e unb St.,`Zantäfcb, wurben ate tteinnebin,
bare eotItuede Derfcbrieen unb fcbon ber amen „Nen 
unb Serivianer" berbreitete, einen ungebetnen Scbreden, 
in ber Oan3en Gegenb. Wobt S3egbegt2 felbft, fort,
toCibrenb bon St.-Zamäfcb aue uninittetbar bebrobt war, 
muge ee buch Dom ZsUti angefangen, ben ganten Loni= 
mer unb eedft im 3a4re 1848, ben Britten Zbeil fei= 
ner Nationatgarbe, mit einem Zffi3ier ungarifcbe 
2ciger naci attur abgeben. 9iffe 233orbe War abltifung. 
2eiber muh bier auch bee erbitterten eationat4de , ber 

biefer geit entftanb, angefacht unb genährt wurbe, 
unb alt' jener 3ügetlofigteiten, unb barbarifcben Gietvatt-.: 
atice, bie ber krieg, befonbere aber ber eruberfrieg ftete 
im &folge bat, gebacbt Werben. 

Ungarifcbe bewaffnete ec4aaren, ftreiften auf eigene 
patt ft, oft bie an bie Nähe bee Deerbangen St.act, 
mgcb. 3ier benifelben ein Serbe in bie eärtbe, fo hatte 
er bie längfte geit gelebt. Zie Serben 3abften mit 
steier Mütt3e. Ziefeiben ftreifteri oft, biß an 3etetebegt, 
unb ben 13uf.ta Rutafeb. erWifcbten biefetben, auf biefen 
Streibügen, einen Ungarn, ober Zeugen, fo wurbe ihm 
ber Rupf Dor bie 34if3e gefegt. 3u all' biefen ec4rectea 
tam noch, bah bie Kroaten, unter ihrem Oan Z5'elfacbicb, 
in Ungarn einbrachen, unb auch hie Biester Negierung 
enblicb, offen 3arbe betannte, unb Ungarn, Den wiebre.,
ren Seiten 3ugteicb, burc1 alte, gefcbutte Zruppen, an= 
greifen ließ. 

9.11fen biefen 3einben, 3u benen fick auch nucb 
Weife hie Aallachen unb (-eioben in Zbertingarn ge,
feriten, hatte Ungarn, u biefer 864 faft nickte entge: 
gen au gelten, cife feine bOcbit unbotentmen bewaffnete, 
unb wie ee fick fcbon betauegeltefit hatte, faft Leiber 
gait3 unDerioenbbare Nationalgarbe. 

fehlte biefer Nationalgarbe geWif3 nicht an 13at,
riotientue, ober 2aterfanbefiebe, aber atriotientue u. 

Ariegetücbtigieit, finb eben Derfcbiebene Zinge. eet: 
12ätte aucb Torbern wollen, bdj ältere Männer, oft Weit 
bon Deib unb Rinber entfernt, an hie Strapa3en bee 
Ariege nicht gewOblit, gar nie felbmg3ig auegeritftet, 
hie allermeiften, nur mit einer erden Senfe, an einem 
taugen Stiel, Diele Reiter, nur mit einer laugen Tcitictie, 
bewaffnet, fic12 belben, unb tobeentutbig, bem Derbeeren,
ben Rugelregen bee 3einbee, auefetyn unb Stanb bat= 
ten werbe ! 

3n biefer bücbften Notb, ftanb bae Liebe aterLanb 
ba, ohne reutibe unb 23erbünbete, ohne Welb, ohne 
eaffen, obne gefcbutte eer*ibiger, mit einem 2Borte, 
ohne Tod) batte ee ale treue ,g4efäbrten, feine 
23egeifterung, feine aterlanbeCiebe, feine Zoferwitligteit 
intb fein biftorifcbee gutee Necbt Sur Seite. Zie 
tänbige Negierung befcblo baber, in atfer eile, ein 
mehr georbnetee Ariegebeer auf3tifteften, unb nannte 
biete neue (..rru0e „eunD6b".*) 

Z5'm Selotember 1848 wurbe im ganten 2anbe hie 
efientitung biefen eonD6b burcbgefübrt. S5egbegh 
ftetLte bei biefer erfteit 2Iffentirung 34 Mann, bei her 
3weiten Xffentirung im Mai 1849 aber 11 Mann, atiiür 
biefen hatte ee 4 Bann greiltaige, 3ufammen baber 
49 Mann gefteat. ßunt 8Wede ber 9'1ffentitung, Waben 
alte Militärpfticbtigen, Dom 19. bie 25. .2ebettelabre 
tonftribirt, unb bann getoft unb narb her 2oenummer 
affentirt, bie hie 34( gebedt war. 

Zie Namen her im September 1848 affentirten 
,sonD6b finb folgenbe: 1. 23enfinger 2ubwig, 2. Rarbie= 
ner 2ubioig, 3. Ziel 2ufae, 4. grau Zsoban, 5. %t ,
Wein gbam, 6. Reffelring 2eonbarbt, 7. eafg 
8. Dalter Zsatob, 9. 2an3en eeirtrict2, 10. eecter 
11. Stau riebricb, 12. eeumann 13. Rinfei 
Zobann, 14. eurger Riontab. 

*) „ennb6b" 12eiffl Au beutjd, „53anbwer", „örereg" 
aber „Watiountlutbe". 

12 
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liefe 14 ftetiten fick tettbertreter, um ben Trete 
bon je 300 bie 800 ft. Diener Ddbrung. 

1. Zbticber Maut, 2. Tifter Georg, 3. Wet)er 
4an, 4. Ztuder riebricb, 5. 3iegfer 2eonbarbt, 6. ,53b,
lieber 2ufae, 7. Dagner Michael, 8. eher Ronrab. 
tiefe 8 bienten bie Sur Daffenftrectung, wurben bann 
in bie üfterreicbitebe armee eingereiht, Wo fie noch 10 
Zs'abre bienen mtuflten. 

1. CScijübter 3riebrieb, 2. itift6th Stefan, 3. Net,
tenbacb ,c3afob, 4. edel: Teter, 5. ectifter Z5obann, 6. 

et3er Rriftian, 7. 23ieber Teter, 8. Totlatobittet? Met,
tbicte, 9. ebef atob, 10. Nor3 3atob. 

liefe 10 bienten bie Sur Daffenftrectung, timtbett 
aber fpäter ate „Ihtaugtich" nicht in bie öfterueicbitcbe 
2frtnee eingereiht. 

1. eein 3atob, ftanb nuch eile eire in eaja. 
1. 23eron Tete Wirb bermit. 
1. fittt6tt2 Real, 2. Zehr avib, 3. Oecter 

4. Ourger Teter. 
tiefe 4 Waren teitvittige. die brei erftgenctunten 

Wurben jäten in bie tifterreiebircbe entee eingereiht, 
ber te4tgeitannte aber ftanb ben eefbentob bei Zenteevär. 

Zslu Etat) 1849 wurben tvieber 11 Mann affentivt 
1, 3cbeer Micban, ftettte für fick, einen 3tettber,

tretet 
1. ediermann Michael, 2. 23utjeber 2eonbarbt, 3. 

9)iiitter Zsofef, 4. 3iti Ruiftian. 
iefe 4 bienten bie Sur Daffettftrectung, unb tour- 

ben bann, in bie Viterreicb4e ermee eingereiht. ter 
unter 91r. 2 genannte eutfer 2eonbarbt, Wurbe im 
2a4re 1859 bei Magenta, — in Italien berivunbet, 
Ale ariegegefangener nach Tarte geführt, bort ber 23or,
berfuf3 abgenommen, im 34te 1860 eile Seriegegefangener 
auegeWechtett unb atz zittrefib enttaf3en, be3iebt er bie 
beute, tägticb 15 Er. Ronb. enün3e Tenfton. 

1. Zbomae e4ottfrieb, 2. Mütter rZs'obann. 3. Zeit): 
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er Zs'obait. 4. Zieter 2uthvig. 5. Wraf 2eonbarbt. 6. 
2antenet 2ufae. 

liefe 6 bienten bie Sur Daffettftreciung, Warben 
aber rbäter ate „Untaugticb," nie in bie öfterreiebitcbe 
9,trniee eingereiht. 

ie Oegeifterung, bem bebtengten Saterfanbe 3u 
bienen, War eine f o altgemeine, bei: %abrang 3u ben 
3reitvittigen", eine to grof3e, ba5 3u biefer 3eit, im 

gerb ft 1848 bie meiften gröt3ereit 3täbte, gan3e Oatat,
Hone reitvittiger ftettten, ja bietetbeit oft auch /web fetb,
mäßig atterüfteten. oe galt 3u biefer ,feit, mit Recht, 
für eine gro5e Scbanbe, Wenn — befonbere ein gebit,
betet: — junger Mann, untbätig 3u eaufe fiten btieb. 
Der 3u alt ivar, für unter bae Bewehr, tief3 lieb bei 
ber griegeberwattung unb erOftegung befcbäftigen. 

Der jebocb bie Daffen tragen unb führen bunte, 
eilte 3u ben Daffen. Rannongiehreien unb 63eWebrfa,
Briten, wurben in ber attergrb5ten eile errichtet, über,
alt im 2anbe, Zag unb 'lacht, an ben erforberticben 
eeereeauerüftunge = .3egenftänben gearbeitet, unb fcbon 
nach einigelt tur3en Rochen, ftanb eine ccutebntiebe, un,
garifcbe Armee ba. 9.Bae bertetben altenfall an Erie»,
tüchtiger 9,tuebifbung mangette, erfetge ber Mutb, Opfer= 
Wiftigieit unb eegeifterling. Dae unter fcbwer beintge,
Tuchtee Satertanb, in biefer ,Beit geteiftet bat, tue ee 
Zruppen Hub beten auerüftung, gteiebfain aue ber erbe 
gep,u6ert bat, tune biete jungen, ltngeiebutten eortv6b, 
in ihrer Vaterfanbetiebe, begeifterten Zapferfeit, bureb 
ihren ee(bennuttf) unb ihre Zobeeveracbtung, geteiftet 
haben, bieg Wirb auf ewige ,feiten, auf ben gtän3eubjten 
Oteitter ber vatertänbigen Befcbiebte, ate bie erbebenb,
ften unb nacbabmungewürbigften patriot4en 'Zugenbelt, 
betyiebnet bleiben. 

tie neu errichteten ,eoltbatruppen, wurben meiftene, 
bem anrücfenben faifertieben .leere, unb ben Kroaten 
entgegen geiborten. tie Mmertebart3e unb Zt.,`Zattlä, 
bagegen, nur beobachtet. 9te jebocf am 9Infang bei 

12* 
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Zs'abree 1849, bie einte, in Oberdiegarn immer mehr 
borbrangen, unb gegen biefetben ein .S5ctubtfcbtag geführt 
Werben tollte, wurbe auch hie bieberige, fcbwacbe eefa= 
jung, bon tjier abberufen, imb hie gan3e eäceta, notb,
gebrungen, ben Zerben Trete gegeben. 

2tni 23, ten 3änner 1849 brachen hie Zerben, unb 
ihre entere ee(fer, hie Zerbianer, nue Zt.,Zainätd2 
berbor, gteiclmeitig bae unbefete unb wehrtote 9ieu,
9Berbat unb efetebegb angreifenb, morbenb, brennenb 
unb painbernb, Sogen biefelben, noch an biejem Somit,
tage in 3efetebegb ein, unb atte eräitet, hie her eilt,
feffette Stieg int i53efotge bat, reichten lieb an biefent 
Zage, in bietem unglücflicben Zorfe, hie eanb. Zenfet,
ben 91acbinittag Witrbe aua, Z3egbegb bon ben Zerben 
befe4t. 

neber bieten traurigen Mt, her eefe4ung bon 
efetebegb, Z3egbegb unb ,5egbefcb, mitf3 notbgebrungen 

Weiter unten, nocbmate auefiibrticb getbrocben werben. 
Zie Cirünbe, Wetcbe bieg gebieterifcb erforhern, werben 
ficb aue her 1,.3äbtititg fetbft, bintängticb ergeben. 

Zie gan3e untere Väcefa, blieb bon jetfit ab, Botte 
3Wei Monate, fcbu4toe ben Zerben übertafen. 2tm 25, 
9.jiär3, ritette unter bellt Rommel) Vertatan &gb'e, ei,
ne Zrubbe, 3um Zbeit reckt 3ügettoter Rationatgarbe 
bier in Z3egbegb ein, unb lieh e hie .iemeinbe webt 
bitter entgetten, bat.; fie nicht bot hen Zerben geftobeit 
stlaren; beim je4t mußte hie I3eliteittbe Z3egbegb, her 
?31retinbeetrubbe, her reinen perföldien 9Sittfübr 236gb'e 
5000 t3utben, 233iener e4rung, ftingenber Mün3e, 
93tanbfcba4ung be3abtert. Ziefe Zumute mitfAte jebocb 
biefer V6gb, im 3c abre 1852 in Vaninoten, Wieber erfe4en. 
eni 30,ten 2Jtär3, tam enbticb her ungarife ffleneraf, 
Diori4 Terc3et in Z3egbegb, mit tauter emeatruppen 
an, übernachtete im Tfart4atje, unb Sog bon bier über 
Verbaf3 nach Teterigarbein — wie man tagte um ei= 
nition 3u fci en, unb griff bann fcbon am 3., ten 9Xprit 
trüb, Zt.,Zamgcb an, Racb fur3em aber heftigem Rambfe 
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itabnien hie eonb6b, bae bieber für uneinnehmbar 
gebaltene Zt., `,.rantäfeb, mit bem Bajonette im Zinnlic. 

„ein zcgacten tbar'e unb feine Zebtaebt 3u nen,
nen" wcte min in bem, an alten elfen unb nbett ange,
3iinbeten orte begann. Uiebiete Zerben bei biefer 63ete,
genbeit in Zt,Zaniätcb gefallen, ermorbert, smtbl.rinnt, 
im Aanat ertrunten, wurbe nie genau ennittett. Genug, 
hie eervi4ajt her Zerben, war mit bem atte bon Zt.,
Zamäteb Bebtoeben. t3enerat erc3et botfolgte hie -Rieben, 
hen Zerben, Sie Sur Nünterfcban3e, aber aueb bier ge,
fcbtagen, ffobeit biefetben, bie auf hie 2tnböben bei Zitet. 

n hie Ronate 2tptiL, «Ab, Zsuni unb 3ifi 1849 
falten hie grdten Rubmee, unb eetbentt‚aten, her uit,
tterbticben . onb6b. Zerben, Rroaten, Battaäjen, Zloba,
gen, la fetbft hie alten, geiebutten öfterreiebifcben Zrub,
peu, wurben überall gefcbtagen. Z5a, ee gien febon, ate 
hätte unter 'Satertanb, feine 7yreibeit unb unabhängig= 
feit, in biefent blutigen Saffenfbiet errungen, Zs'n biete 
ean3beriohe her bateraubtfehen gaffen, fällt auch, hie 
am 11, Juni 1849 erfolgte 23ertreibung her Rroaten, 
aue 2iettfa4, bittet? ben 33eterinarbeiner 3eftungefomman,
bauten Rifeb, bon hen eriicgameit aue, obioubt geie= 
gentticb bietet 93ertreibung, 21eitte in einen Zcbutt,
unb 9ifebenbaufen beribonbett wurbe. 

2tucb hie am 14. 2itti 1849 bei Z3egbegb fiegreieb 
febtagene Zcblacbt, fällt in biete ,Seit. 2tucb biete Zcbtaebt 
wirb weiter unten auefübrticb er3äbtt werben. 

2eiber gebt ee mit heut Daffenrubme, her bater. 
länbifeben Zrubben, bon jet ab, tilg abiuärte. Zie 
„Weif3et her Zerben" (53eiterar Terc3et, wurbe bim bem 
öfterreicbifen Reitergenerat Zttinger, beim Aäther eatbe 
gängicb aufgerieben. Oefterreicb brachte 9.febt3iegtaufenb 

ruffifeber eiffetruppen auf hen ungarif eit Stiege- 
fcbaubtat,s, mit bereit eitte, unb beten Ilebermai t hie 
batertänbitebe 2trinee, gefnift, am 13. 2ttigutt 1849 bei 
Sitägofcb, unter etrtbur Wörgei hie Daffen ftredte. Zie 

reibeit Ungarne lourbe an biefem Zage bortäufig be, 



182 

graben, unb ftol3, berichtete an biefent Zage, ber ruffi= 
fche OJenerat Tuehabitreh, bot bem bie batertänbifche 
arniee bie Daffen geftreett hatte, an ben ruf fliehen gai,
fer: „Ungarn tiegt 3it euer Diajeftät 3-,üf3eit" ee 
fei nur noch erwähnt, baff gteich bei ber Daffenfttectung, 
biete eonba, ate Rriegegefangene nach 3tatien trarte,
pürtirt unb bort in bie üfterreichifchen Negimenter ein= 
gereiht Wurben. 2tuch bie geflüchteten eontee wurben 
foäter, überalt aufgeftöbert, unb bie „Zagtichen," 3unt 
Militär eingereiht. 

Bier ift bietteicht bie geeignetefte 2tetle ber 
Echtacht bei 23eghegh 
am 14, ten Zsuli 1849 

3u gebenten. ate ein, in bem hunbertjährigen 23eftanbe, 
biefer Nemeinbe, Wichtigee ereigne, möge baher beriet,
ben, in tunen Dorten gebacht Werben. 

8=ten 3uti 1849 23ortnittage, rüctte her un,
genliehe i3enerat 133uhon, bim Zobotha tomtnenb, in her 
£anbftraf3e, gegen eeefc an. Zie feinbliche armee 
unter Zsettachich'e eefe4t, tag theite in eerb#, bae 
eauptquartier berfetben War jeboch in Kett= choehme. 
eine abt4eitung feinbficher Zragoner, mit einer reiten,
ben 3atterie, auf Netognoe3irung auegefenbet, bemertte 
etthotie erücten, ate berfetbe fchon nahe hei eegt2eice 
War. ISutpn Vorhut, mag beiläufig, bei bem heutigen 
eeefc4er Toftfetbe, bie retognoe3irenben Zragoner, in 
her Oiegenb, her ZsIteelchen Dinbmithle, jeboch 
mehr gegen hie eepeic4,Rutaer 2anbiirde geftanben 
fein. — die feinbtiche Batterie pro4te ab, unb fenbete 
her antiictenben 03tenfct,len 2trwee, über bah Zorf 
ghefch hinweg, einige .ugetn entgegen, hie aber Wegen 
her grüßen entfernung, ihr ,biet nicht erreichten. Guhon 
tief -rieh in feinem U)rmarfche, reinen 2fugenb tief ftören, 
fonbern entfenbete, eine ftarte abtheilung edären, um 
hie eeghefeher Beingärten herum, wache bermuthlich 
hen Zragonent hen Nüct3tig bertegen füllten. ew hie 
Zragoner jebott? hie beatIfic4tigte Umgehung Ineriten, 
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Wurbe aufgeprott, unb in rafenber eile, ginge erbar3 
entgegen. 2.1N baher hie ettf3äten, bei 23eghegh, hie ft),
genannte „.loht" herabtanten, Waren hie Zragoner fehon 
bergWitnbeit. ,fflithon ritette baher ungeftört Weiter, burch 
eeghefch unb 3eghegh, unb belog mit feiner etwa 
12,000 92ilann garten Irmee, auf bem 3eghegher .bot= 
ter, ben bamatigen groben Riefen, bielleicht 500 Meter 
hont orte entfernt, ein Zager. Zaefetbe nahm feinen 
Xnfang am g,etetehegher Triebhof,  unb reichte nicht gans 
biß an hen eeaefet eotter. fdithon nahm im Z ieg,
hegher Tfart4aufe fein tuartier, unb blieb auch bort, 
bie 3um anfang her 2chtacht. Zer ungarifche (3enerat 
Ameth ftanb, bon &en tommenb, mit einer Minen 
eeereecibtheitung in CSAiba4. 

25'n her eicht bom 13. auf hen 14. Zuli — 
tag auf Zoniftag   rüctte rsetracVic4, hie eerbder 
breite Toftftu* berfotgenb, gegen ritthon an, uub langte 
früh 2 Uhr bor e3egbegt) an. Zer äuf3erfte ungarifche 
eorboften, ftanb in her Derbct er eftrabe, bei hen eot, 
terhäufen. Die ee taut, baf3 biefer 2orooften im tillett 
burc hen einb, aufgehoben Wurbe, ob her 1.ofteti ge, 
fehfafen, über ob 23errath im Zbiete War, ift nie ermit,
tett Worben. eine 3otge beffen, baf3 her 3orboften batch 
hen 3einb aufgehoben Wurbe, War, baf3 beriet& unbe,
werft, Taft bie in bae ungarifche .2ager felbft, einbrin= 
gen formte, ohne beutete 3u Werben. tiefe chlacht be= 
sann baher auch nicht, Wie ee hei alten anbern teig') 
richtigen 'angriffen, geiahntich her Satt ift, mit 3orpo,
ften e3eotäntet, bent bann Ranonf euer folgt. Nein! ein, 
3wei, bie brei, ein etne 13etvehrfchüffe, leiteten biefe Cchtacht 
ein, unb bann fchort folgte bae etnatter,- ganzer Rinn,

unb 3atattionfalben. Zie atte bem 3chfafe auf= 
geftoberten eottbeb, hatten bum 3eit, ihre Daffen 
ergreifen, unb mimttreten, (de ihnen auch fehon her einb 
auf betu Waden war. eln hie regelrechte ortnirung einer 

chtachttierrie war unter "'ofehen Umftänbett, für hie 
ungarifche e ivilla, nicht vu betten. ein altgemeine 3u, 
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tabuiert, his an bie Beingärten, in bie Deingärten,
gäben, in bie Ueingärten feet, ber rechte bügel  aber 
his in bie eeghefcber Str*, ja b0 hinter ben ..e. üget3itg 
ber fteinen eiefett, war bie atternächfte et,ge, biefer, 
Ileberrafcbung. eine ungarifche Batterie, ftanb auf bellt 
je4igen Sebuffetbe, am efetebegher 3):iebbot Tiefer 
wurbe, ehe fie nocb reckt angef bannt hatte, bitteb eine 
getoorfene feinbliebe Nafete, ein Vtunitioneivagen in 
bie 2uft gefbrengt. Tiefelbe floh bann, über hen jMigen 

bureb hie Zs',retbtä4e unb bae „Zbal" unb rote 
erft oben auf bei: „eofil" ab, formte aber bon bort aue 
nicht in hie Scbfacbt eingreifen. 

Tiee alte gefcbab, iväbrenb Wenerar Wunon, flieh 
im Ißfaul'eulfe   nur anfleibete unb 3u Tfabe 

flieg. zc5n geftreftem Nailubb, betlid Wution unb fein 
1bjutant, hen 4iefigen Matthof. 26en an her Rufan 
Waffe — biefelbe bettaub aber bamal noch nicht  
taut ihm eine ftiebenbe reitenbe Batterie entgegen. 

Tiefe sinn Steben bringenb, hie augenbfidliebe ge,
'fäbrliebe 2age her Saf.lacht überfebenb, aber and) hie 
fehioaebe CSeite bei hie elde hie fict berfelbe 
gegeben„ mit geübtem iS•eibberrnblicf erfennenb, gab er 
mit einer stimme, hie feit $rt beruh gehört 
Wurbe, unb bie bae Weti5fe ber Scbtacbt übertönte, bie 
nötbigen eefe41e, brachte feine wanfenben, unb flieben,
hen Zwoheil. 3um Sieben, er faft aber ftelfte ficb an 
hie Shity, her genannten reitenbeit Batterie, hie nur 
hon etlieben eidären, als eebeefung, begleitet war. n 
rafenber fam er mit biefer eatterie hie Strafte 
herab, nn her Kirche, bog er finf, in hie gaiihtgaffe ein, 
fubt bann ben goblWeg 3wifcben 3erufatent — welebA 
aber bantat nocb nicht gebaut War — unb bem 
bot binealt unb auf bem gelbe beiläufig, wetcbee, bem 
Zag Rartt. erben geit tief er ahproen, unb ein 
herbeerenbee Rartätfebenfeuer in hie 31cinfe bei einbe. 
eröffnen. — Tort Wo hie Rititärgräber fiub, auf bem 

etbe bee, Zauf3 2eonbarb. erben, wurben hie 3eitibe 
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burcb biefe Rartägenfetter, buebfiCibticb, nur fo nieber, 
Bein*, unb biefer Moment, entfebieb bie Segaebf. Ter 

QBanfen unb Serwirrung gefommene 34einb, wurbe 
jet3t hon hen herben= unb tobeenttbigen eonbb, mit 
bem Bajonette, auf her gan3en .2inie angegriffen, geien= 
gen, fo baf3 berfetbe in regellofer 3luebt, gegen Derbaf 
floh. 3n 9erbaf3 trug her geinb hie bobe Ranatbrücfe 
ab, um feinen Nücf3ug 3n betten, aber auch hier gefebta,
gen unb bon her ungarifeben emee herfolgt, -Rob ber,
felge, bie Zie gan3e Scbtaebt bei S3egbegh, 9-tn,
griff unb entict‚eibung, ballerte tauen biet länger, ate,
man 3eit benötbiget, fie aueitbriiefi 3it er3äblen, ober 
in groben fügen nieber3itfcbreiben. Taf3 bie 
Schreefen unb Wefabr, bier im orte, toäbrenb biefer 
fur3en Stunbe, knlebe iebocb eine fleitte ethigfeit, 3u 
bormern febien, ihren Obehitnft erreichte, ift heb getvi 
begreiflicb! 

Zseßt erft, nadbem her einb geieblagen, 3um 9tüct.,
3uge ge3Wungen, unb bah unbeimtiebe Wetöfe fick in box 
ferne langfant beriet, 3eigten fich erft hie 13ügett, biefee 
blutigen Baffentan3ee ! Zie in atternäcbfter Käbe bes 

fiegenben Zobten, wurben nach Z3egbegb bucht 
gebracbt. 2ange, unb enblofe 3üge mit eeriminbeten, 
bebeeften hie heutige Rittaer Waffe. — Zobte unb 
tounbete wurben bunt burebeinanber, 3nerft in hie beiben, 
bautale beftanbenen Zcbuten hie bentige große Rita= 
ben, u. gtäbebenfebule — bann im Sebutbofe, unb als 
and) biefer güll überfüllt War, auf hie Waffe, um bae, 
Sebittbati herum, auf hie harte unb teile erbe nieber 
gelegt. 

3tuifeben 6 unb 7 Uhr fritb, boten hie beiben 
Scbuten, ber Scbtabof unb hie Waffe um bah Sebittbatte, 
einen enblicf, hen fein 9.nunb ergibten, unb feine geber 
befebreiben fault. ift rein unglaubtieb, baf3 fier} feiet 
Scbmer3 unb elenb, auf einem fo Minen Stüdcben 
erbe anhäufen täftt! 3` antuterbilb, faut fick nur 
Terjenige borftetien, her e mit teiblicben Augen, gegeben 
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bat Zer anbticr ber, tnancbmat grägict, berftümmetten 
Zobten, ba bei manchen bie eingeweibe beraue bingen, 
bae &ftöbne ber unter fcbwerent Zobeeranthfe Sterben= 
ben, bae Xcb3en unb Settf3en ber Scbiberberteunbeten, 
bie eilterufe ber 2eicbtberitninbeten, bae vagtote ein= 
unb .herrennen ber wenigen är3te, benen ee augenbtict= 
Cid) auch noch an bem afternötbigiten 23erbanb3eug man,
gelte, — biee attee bot ein ei(b, ntenfcblicben e(enbe 
unb 3antntere, trelcbee Z5'ebetn, ber ee getebett, unter= 
gegicb bleiben wirb. 

$u attererft unb am tbätigften, ton anfang bie 
3u enbe, leiftete är3tficbe eitfe, ber bamatige S3egbegber 
03emeittbear3t 3c fraet Gotbftein — getuefener anititärar3t, 

23erbartb3eug unb 4ar4ie, tumbe bim ben S3egbe= 
gber Deibern in üCte unb Mitte beigetragen. 

Sogteich   noch an bentfetbert Zage — wurben 
eägen im Orte aufgetrieben, hie 2eicbtbertuunbeten 
nottibürftig laerbttuben, unb nach Saarlabra betörbett 
21.# erging 23efebt an hie Ortebotfteher, für hie im 
Orte, erliegenbett tobten, Gräber ton je einer O.,uabrat= 
flafter graben 3u Laffen, Za rein beftimmter Vat4, für 
biete Gräber angegben war, fo Wurben biefe Gräber, auf hem 
alten 3riebbof, beiläufig am eofenbe bee 3eige ge= 
graben. aui eeieg einee Staabeoffi3iere, bur ften jebocb, 
biete fcbon fertigen Gräber nicht benüe werben, Tonbern 
er felbft beftimmte perfüng, auf bem Scbfacbtfetbe 
hen Ort, wo neue Gräber gegraben Werben mittuen, 
bieg attebrücrticb bamit begrünberit): „Zer im Ranthfe 
für ,reibeit unb 2atertanb getattette Krieger, fon auch 
auf bem grenfefbe ruhen." 

Fieber 2efer! eeincben wir bock, unb befeben wir 
line, — wenn auch nur im Weifte — bae 33egbegber 
Scblachttelb, am 2ormittag bee Scbtacbttagee ! Vont 
Scbutbaufe angefangen, hie Ratan Gaffe hinauf, liegen 
überalt, blutige, 3erfette gteibungeftücre. Gleich oben an 
her gutaer Gaffe, bat eine ungarifcbe Vatterie geftanben, 
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unb an her, burcb ben gtüciftd rnietief aufgenoüblten 
erbe, rann man feben, bah biefetbe aucC, fleittig 
gearbeitet bat. Zie gan3e Sehweite ift mit gehtaeten 
Raritätfetteen, Oomben= imb Granaten = sptitter 
überfäet. Dobin man feine ecritte auch teert, überalt, 
bunt burcbeirtanber, 3erfette unb triftige Rteibunge= 
-Rüde, gebrochene unb auch gan3e Daften atter et, 
eclute, Zfcbaro, Zournifter unb Tatro ri tagen. ,hur 20= 
weetung, bier unb ba ein tobtet ober teerbernntubetee 
13f erb, Stücre 3ettchdener Jläber unb 2affeten, unb ettb= 
tief}, auf bem Scbutfetbe, hie 3erfcbmetterten, weit, Weit, 
berumgercbteuberten eruetücle, bee berbrannten Runi= 
tionewagene. Ziee ein annäbernbee Eitb bee Schlackt= 
fetbee !! 

Zubte gab ee in her Jäte bee Zorfee reine mehr, 
benn biete Waren bock, in bae Zerf hereingebracht war,
hen. Sam man aber Weiter 4iitait , fo ronnte man an 
ben bieten berunt tiegenben Zobten feben, ivetcbe reicCe 
ernte ber Zob, an biefem Zage bier gebatten katte. 

gtodb an bentferben Zage, erging bie 94ufforberung 
an atte Ortebewobner, unb biefe eufforberung wurbe 
am nägten Zage Wieberbolt, bat 3eber binnue auf 
bae Scbtacbtfetb geben, unb hie bort liegenben Zobten 
begraben möge. gefcbab bieg Wobt; aber biete Zobte 
wurben fo feicbt begraben, ha f3 fbäter hie eunbe biete 
attefcbarrten. 23efonbere in hen bamatigen hinteren Die= 
fen, unb in bei. eegbefcb=Derüder Straffe, bie 3u ben 
eotter4aufen, gtafen biete Krieger, ben eigen Scbtaf. 

euch noch an bemfelben Zage gegen 91benb, wur= 
ben hie tobten in hen Schuten, im Scbutbof unb auf 
ber Gaffe, 3ufammen 46, auf Dägen getaben — nur 
3ibei tobte hatten, ton ihren Rriegerameraben einfache 
Särge erbalten unb je 7 in ein gemeintcbaftlicbee 
(*ab gebettet, nacbbem 3uhor hie 2eicintame, huret einen 

etbhater nach ratbotifcbent eingefegnet Waren. 
eei biefem traurigen Xite ber eeetbigung, teifteten frei= 

wahre Samariterbienfte, bahret", baff fie hie 



188 

Zobten tauft unb regelrecht, nebeneinanber Legten, bie 
biefigen einwo4ner : ecbmeL3er eeirtric , Zehr 
bteae unb No -(3 Georg — Z5'n ber gine bon 
14, ten 3um 15,-ten Juli, ftarben in ben schufen 
noch 12 ecbiberbernmnbete, nute Sonntag S .otmittag 
gan3 wie ben Zag früher, in 3Wei Gräber, neben ihre 
Rtiegetametaben gebettet wutben. — ruhen baber 
an betu genannten orte, in 9 Gräber, 3ufammen 58 
gefallene Krieger, barunter ein 3Jffi3ier. eemerit fei noch 
baf3 in ben puei te4ten Gräber, eine grtAe Mafia am,
putirtet (abgefcbnittener) Veine, ii e arme unb eältbe 
mitbegraben wurben. 

bieten Zapfern je, auf ihren Gräbern   ober 
Tonft an geeigneter etetle   ein 03ebentftein gefeilt 
Werben Wirb ? Zie banibare Kacbtvett ift e benfetben 
gavir3 fchufbig! 'Sann bieg gejchehen wirb, möge bie, 
biefent ,ffivecte beftebenbe eonte,Tentinat,Rontiniffion, 
beantworten!! 

fönnte nicht nur, fonbern falte aucb, bie 
Jr3ähiung über bie „e3egbegbet ecbtacht am 14. Zsu(i 
1849" ate beenbet betrachtet, unb abgebrochen Werben. 
eine wichtige Zbatfacbe, erforbert A jebocb, itocb ettube 
Sorte boimif ügeit. 

Ter berühmte efchicbtfchreiber Michaet eorbätb, 
her ben gan3en 1847,,er Unabbängigfeite Rampf, aue,
jübrticb befcbrieben bat, unb nach bemfelben atte anbeten 
03efcbicbtfcbteibet, nennen biefe echlacbt, „ecbtacbt bei 
eepeict" ja A finb in hen 3eitungen fcbon fogar 
stimmen Laut geworben, niete biete gan3e ecbtacbt, 
auf betr 34efetebegher Dotter bertegen. Zock biefe Le4te,
ren haben nie adtang gefunben. anbete beubätt ee fick 
mit eorbätb. Ziefer Wirb (-de autorität betrachtet. 
Würbe iebocb 3u Weit führen, alle irrige angaben bei 
eorbäth, übet biefe ecbtacbt, näher 3u beleuchten, baket 
nur in Rüt3e fotgenbee : 

ctlfcb ift in eoität4'e 03efcbicbte, bae 03uhon erft 
am 12. rsitti bon Zopotha fommenb, ein Zager b ei 

189 

eegi2eic12 Se3og. auf ctj ift bie befcbriebene gati3e auf,
ftettung bee ungarifcben eeeuee, ha ,5orbätt, bafeLüe, 
hinter hen hohen unb -fteilen Ufern bee 23 (1,-
ta Va ch ee, Lagern f4t. 3aLfcb ift, btA bie feinb,
fichen engreifer bot Zageeanbruch bot eeg tief cb an,
Langten, ba biee s 30 g begb 4ei en fett. — z atfcf, ift, 
bct" hie ungarige irmee heut einb j ch tag f er t i g 
erwartete, ha hie ungarifcbe s.numee, im gan3en unb 
ton sinne bee Vortee überrajcbt wurbe. — 3',affet2 ift bae 
03upon fic bon eeg bef aue, auf hen eiub ftür3te, ha 

er nicht bort Ivar. — atfct2 ift, baf3 hie ungatifcbe 2trmee 
bind' ange3ünbete e ciu e it er b auf en, bae eignat 3um 
9,tngriff gab. — 3,aLfcb ift her gan3e 2rn grif f, unb 
en fang her ecbtacht. — eimig unb allein wahr unb 
treu bei eorbättj ift her bollftänbige unb gtän3enbe sieg, 
ben $31.eba über 3etlacbicb, an biefem Zage erfocht ! 

ennbeile, bon ,4 heute in ("Segt)egt) tebenben 
3eugen, tannen bettätigen, ob bie borftebenbe er3abtung 
ftreng her Vabtheit entfpricbt, ober ob eortlätt) recht 
hat. — Ton (tuetbärtigen ,beugen, hie her bouftebenben 
ecbabetung beipflichten, unb gegen eotbätb 3eugen, fei,
en 3wei erwähnt, hie eben an tiefer ecbtacbt perföttii,
cbm antbeit genommen, baber all augen3eugen reben. 
Zer erfte ift her genmiene eorti)6b 2ieutinant Rar( Rot,
bai, abbotat in Rittet, her bon berat fcbon ftiebenben unb 
berfotgten 3einbe, in bot 63egettb beiläufig, Wo beute bae 
23ättäfeeatte bee etc itipp ftebt, betettuba wurbe, 
unb (de ergo: berwunbeter Vffi3ier, herein nach e3egbegb 
gebracht wurbe. Zet 3weite ift her bantatige eonba,
Rorporat Roch Zabib, Raufmann in Mtfeet, her biefe 
echiacbt hon anfang Sie 3tt enbe magdämpft bat. 

Um hie gan3e 'Unrichtigfeit her eorbätblcben 23e-
fcbreibung über biefe ecbtacbt, unb bie Nicbtigfeit her 
obigen Zatftettung 3u beroeifen, Witube hie obige ecbit,
berung fcbon feit einem gan3en Bahr, in berfcbiebenen 
3eitungen, it. 3. in beutfcher tue uttgatifcher Sprache 
beröffentlicbt, unb 3c ebermann aufgeforbet, tief erbe ent, 
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Weber in ihrer Oän3e ober einytrt ibiber(egen. eie 
heute bat fick jebocb auch nicbt eine CStimme b 
g e g en erbeben. 

Wocb ein biet Wichtigerer Tunft, cde bie icbtacht 
bei Z3egbegb, fommt bellt obgenannten &fcbicbtfcbrei= 
ber eors.lä0 bar, imb aua biefer $unft muh Gier — 
trot alter einfbracbe Wob(meinenber Ratgeber — be, 
feucbtet werben. ee ift bieg, ber fo ebrenrübrige, fa!= 
fcbe, unb berfäumberifcbe C3a13: 
"bee Vritberbeuratbee ber Z3egbegber im labre 1849" 

nicbaef eorbäg Tagt in feiner Oefcbicbte 8anb 
II. Geite 114, Wo er ben 3uftanb ber 2Mcefa befcbreibt 
wortgetreu feigenbee : 

„Zie (- 3egbegber Zeutfcben erfauften ib= 
re 2erfcboitung burcb eruberberratb, unb 
fc4fof3en ficb Sur Seriviiftung bon 3efetebegb 
unb eegbefcb ben Serben an. Zar abfcheu= 
ficbe etragen, biefer beutfcben Eieiteinbe, 
ftebt eittaig unb allein itt ber leibe fämint= 
ficber 23ä.c , 23anater beutfcben ffl eineinben 
b a." 

Bar bier bon CS-3egbegb gefagt wirb, ijt ein f a cfj 
nickt Wett? r, unb nicbte Weiter, cde eine b be 
lige Set: 1Ci um bu g ! Vie . orbätb 3u biefer ebtert,
rührigen Vebaubtung fommt, unb aue ibeCcber trüben, 
unb ticbgeuen ,itefte, er biefe Sertäumbung gefobbbft 
gaben mag, fann natürg 4eute nickt triebt mit 23e.,
ftimmtbeit angegeben Werben. Zag aber ovbätb — gan3 
gefinbe gefelgt — unberantivort(icb feicbtfinnig, unb un,
bebacbt gebanbeft bat, aCe er biefe gefcbicbtficbe 2üge, 
in ihrer gamen Zcbreffbeit unb .härte in bie Belt ge= 
fett, unb bamit eine gan3e, gref3e Ciemeinbe biefteicbt 
für atte 3eiten, unfcbuCbig an ben eranger, — ober 

f:banbbfab( — geiten bat, ift eine Zbatfacbe, bon 
Unter benfefben fein Wabre': Saterfanbefreunb frei,
fbrecben Wirb. 

9.1(e fcbtagenbiten Vetbeie, ber gan3en WrititbCofig: 

feit biefer e, rbäumbung, biene bie einfacbe Zhatfacbe, 
bat, toae eort)gt4 gier er34(t, fur3 nach beul 25. Zs'än,
net 1849 gefcbeben fein Bete. %De 1uitf3te auch .5or,
bätb, baf3 fogteicb mit ber gificifebr ber ungarifcben 21r,
mee in bie 2ä.cefa — im abrif 1849 — in CS)ababta 
ein Rriegegericbt niebergefdt Wurbe, Welcher atte biefe 
3ätte ein3efn, bereit .5erbä.tb bie gon3e 23egbegber i33e= 
meinte befcbutbiget, bot. feinen Nicbterftubf Sog, atü Säfte 
— fefbit aua, bie, bade gebeini beinietbeil ange3eigt 
Warben — genau unterfucbte unb firm, febr ftreng 
beftrafte. 

ee fann heute bon eorbätb nicht mehr berfangt 
Werben — ba er tob ift fann aber bon allen 
noch febenben Bettgenoffen in efetebegt2 u, eee jct) gefor= 
bert Werben, aua nur einen CS3egbegber 3u nennen, ber 
1849 Wegen Raub, 13(iinberting, erivüftung, 23errat 
ober einhuffähe mit beul einte aua nur in Unter= 
fitcbung geftanben, bidweniger beftraft Werben Wäre. 

eichem aber aiemanb auch nur einen einigen 
Wirb nennen Muten, möge jeber benfenbe unb unbefan= 
gene 2efer fe(bft beurtbeifen, time an eorbät4 Borten 
eabree, unb wae eetläumbung ift. 

3egbegt, bittet in biefer sein Etat um feine (53n 
be, Sertufcbung, einänte(ung ober 2efcbötti,
g u n g über feine eaftung im 3abre 184%. ee bebarf 
befielt nicht ! aber 91 eck t imb Vabrbeit gegenüber 
ber efcbufbiguiig, ber ü g e unb S er Ni u ui= 
bung muf forbern, Tucken unb bertbeibi= 
gen! Zier ift ee fick fetbft, unb feinen giacbtommen 
fcbuCbig ! 

23teibt A intnterhin 3u bebauen, bah eorsoäg eine 
gan3e (53emeinbe ber ber Bett gebranbmarft bat, fo 
bleibt ee unerf tät (icb, unb unber3eiblicb, ball 
nickt fogteicb, Wie biefe gefcbicbtticbe 2iige unb erfäuni= 
bung, in bie Bett gefe4t ift Worben, 11:4 in ber (e= 
meinte berufenere fiebern — ich meine auebrüct(icb 
ä m t f i e eerfonen — beten heilige unb moralifcbe 
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Pflicht ee geWefen wäre, bieier geicbicbtfid)en Züge unb 
Sertäumbung, mit eben inter Bärte, 3cbroffheit unb 
entict)ieben4eit entgegen su treten, mit wetcber einbäff) 
biefefbe aufgeftettt hat. 

Zie hatte ea4ut2eit ift in Rürse fotgenbee: 
aw Mitte Jänner 1849 fannutticbe ungarifcbe 

Zrubben, aue ber 23äceta gesogen rburben, war ee 
burau,e su feben, bah bie Zerben, aue ihren Verfcban,
sungen berborbrecben Werben, unb Gebermann auf bae 
Zcbtimnifte gefaßt fein burfte. 2-luch in efetebegb, afe 
ber gegen Worben su 3t.,Zantäicb am näcbiteri getege,
ten Zrtfcbaft, berricbte grobe 2tufregung. Zie Meinan,

gen ber g"efetebegber, time ißt biefem fritifcben Augen= 
btict su ttun fei, waren in bei gegeilt. Zer 
eine, unb grdte Zheit enticbieb fick für bie fucbt, unb 
hanbette auch fogfeicb in biefem Zinne, ba febr biete 
3efetebegber flüchteten, ehe noch bie Zerben aufteen. 
Zie Ungarn flohen meiftene in bie Wegenb gegen ea,
fafcb, unb earano, bie Zeutfcben meiftene boutäufig 
und, Zsegbegb, bon Wo bie atfermeiften fa eben abitamm,
ten. hin anbeter Zheit, mit bem 4etiac erntorbeten 
efarrer Rerdteicb an ber Zbibe, entfcbieb fick für ein 
uttbigee .kaufe bleiben. Zer britte unb lebte ber,
fevinbenb ffeinere enticbieb ficb für ben aufsu,
nebutenben gambi mit ben Zerben. 

alte am 25. Zänner frül) bie Zerben in febr ge,
ringer Bah(, bon St.,Zamäicf, ber gegen 3efetebegb auf 
wägen anrücften, ftettten fick nicht einmal bunbert be,
Waffnete Männer benfetben in ben Zchansen entgegen 
unb unter bieien eenigen, Waren biete eieteliegber 
Zeittfcbe unb noch mehr 3segbeg 2er. Ziefe Zseg,
begber ihnen auf Verfangen mit Warnen genannt Werben, 
benn einige babon leben beute noch. 

Oei ber Vertbeibigung, unb bon ben 2ertbeibigern, 
tarn feiner ume ,eben. ehenfo feiner ber Xngreifer. 
Von beitienigen aber, bie Zenung bon ben Zerben 
erwartet hatten, unb ruhig su eaufe geblieben waren, 

Werben Mebrere ermorbet, bartinter muh ber genannte 
Tfarrer Rerdtee, unb sibei Zeutfcbe. Zie ine $rt un,
gebinbert einbringenben Zerben, sünbeten mehrere, &fon,
berg ben F3uben gebinenbe eäufer an, hertrieben unb 
ermorbeten bie surüct gebliebenen Einwohner, unb ein 
attgemeinee Tfürtbern burcb bie Zerben begann, ltntee 
an Umfang unb euebehnung immer mehr suitabm, ba 
aue Zt.,Zamäid) eunberte unb eunberte bon Uägen, 
immer unb immer Wieber, an biefem Vünberungesuge 
fiäl betbeitigten. 

doch an &mieften Zage — 25 Zäniter — 914,
mittage, tont ein, in ferbifcbe Wationaftracbt geifeibeter 
eaugmann, mit einer Zrubbe Zerbianer unb Zerben 
nach Zsegbegb, beffen Oetbobner, mit febr geringer eue.,
nabitte, °Wobt unter Zobeeangft, ruhig su eauje 
ben waren, unb fegte ber g4eineinbe eine 23ranbicbabung 
»im 5000 ft. in tCingenbem Zifber auf. Zen Zerbia,
nern geftattete biefer eauptmann auebrücfficb, auch in 
Zsegbegb bie 93fünberung ber Z5uben,eäufer. Zs'n ber 
folgenben Racbt jebocb, bebnte biete gtäuberborbe, ihre 
13tünberung aua) auf mehrere Zsegbegber alte, unb be,
fonbere 63etb, Rfeiber, Uägett unb eferbe, Wurben mit 
eewatt weggenommen unb unter Reantangen erbref3t. 

Za bie auferlegte eranbfcf}abung nicht augenbficf,
tick erlegt Werben totinte, — ba in fäntmtlichen Weinein,
befaffen nur 750 ff. 3aargetb in Zitber borbanben 
war, — nahm ber erwähnte eaubtmann, biefe Zumme 
an ficb, unb befug bae 3ebfenbe, binnen 48 etunben 
aufsutreiben, anfonften er eine allgemeine Vünberung 
anorbnen Werbe. et 26. 3änner wurbe baut, bie Zer,
ben itt efetehegb im grof3artigften Zttite ungebinbert 
gegünbert unb in Zsegbegb gesecbt unb gefebelgt. 

94m 27. 3änner sogen bie Zerben nach eegbeicb, 
beffen eduotmer ebenfatte sum attergröf3ten Zbeif, ruhig 
3u eauje geblieben Waren. 24uct7 in eegbefcb Wurbe —
bie Z51tbenbättier auegenommen — n i ctj t gebfünb er t 
unb nientanb ermorbet. 

13 
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etm 28. 2änner frohen, bie nteift totat betrunfetten 
Gerben bon eegherch, G eghegh unb 'eretehegh in reu: 
fenber eite nach St.,Zamärch 3urlicr, benn hatte fick 
unter bettfetben bie 9achricht berbreitet, eine grobe utt,
garifche armee fei im 21n3ttge, wae jeboc[, ber patt 
nicht War. Zurch biefe ltnerb'artete unb fchnette Ptcht 
ber Gerben, wurbe e3e0egt) ber noch riürgänbigen, 
aber bereite 3ufammen getegten 4250 ft. eranbic4a4ung 
enthoben; benn ate bie Gerben nach ettichen Zagen —
unter einem anberen etnführer — 3uriür nach 325eghegh 
Lehrten, hatten fie ber weiteren eranbic»ceng bergefi en. 

Z'sn biefen wenigen Zagen ber Nahe, gingen bie 
nach G3eghegtj geftüchteten eretehegher Zeutrchen, in 
ihr Zrt 3ttrüct, um nach5ufehen, Wave ee bort noch gäbe. 
2eiber fanben biefetben rehr Wenig bot; benn bie 
ben hatten in eretehegh, ohne 2tuenahme, atte eäufer 
gängich auegebtünbert. Zae eenige, Wae biefe 3efete,
4egper Zentren, bon ihrer eigenen ectbe ebenfatte noch 
borfanben, fchafften biefetben nach 3eghegh. Ziefee mag 
fcheinbar bie eerantaffung geboten 4aben, um 23eghegh 
mit ber Sertäumbung, ate hätten biefetben gebtünbert 
unb beribüftet, w betaften. 

einee crunbee, aber einee fehr wichtigen (kunbee, 
bar3 bie G3eghegtjer an ber 13tfutberung bon 'cletehegh 
unb ee0 eia, reine Oerantafrung, unb reinen Oeibeggrunb 
hatten, 21ntheit pt nehmen, fei hier erwähnt, einee 
(kunbee, ben bae jelet febenbe ß3efchtecht fchwer berge,
ben, unb faum begreifen Wirb, ben bie Uten aber, bie 
biefe traurige Seit miterlebt haben, bottrommen beftäti,
gen werben. ee ift nämlich Zhatrache, bajl in ber ba= 
matigen 3eit, attee Veibegtiche, Oeräthfchaften, 3etten, 
Zirche, 2änre, (53etreibe u. f. w. gar reinen D er t 
hatt e. Dae hätte ee für einen sinn gehabt, wenn bie 
(33eghegher heute nach eretehegh, ober eeghefch, 
Bern gegangen wären, Wo fie nicht Witf3ten, ob nicht ben 
nächften Zag, eghegl, fetbft gebtünbert, angegmbet, 
glühten, unb att' feine eigene ea e, 3urücitaffen muh 
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Darum hätten bie eghegher in eretehegh unb ee,
004, in biefer Seit 3riichten rauben rotten, wo fie 
bock ef a Vr tiefen, bietteicht fchon ben nächften Zag Ne= 
fie 3rüchten, mit ihren eigenen 93ferben, unb fetbft, nach 
3t.,Zamärch, Zitet, Zaababra, Senta ober G3egebin füh, 
ren 5u murren ! Darum hätten biefelben Vrebtrucht geh,
fett rotten, fuo fie hoch bie etueficht hatten, biateicht 
rchon ben tüteten Zag, biefe Früchten berntahten, ber: 
baden unb bae grob, weih Gott nach Wetcher Richtung 
ber Dinbrofe, für eine ber Utefettbett etrmeen, fetbft, 
unb mit ben eigenen eferben, fortführen 3.11 murren ! ee 
war eben — wie ein beuticher Werchichtfchreiber fast —
in biefer fchrecrticken, g efee toren 3eit, bie Seit 
gefommen, wo Zerjenige am ruhiggen, urigegöttegen, 
tutb 3ufriebettftert tebte, ber eben gar nickte hatte unb 
fein eigen nannte ! 

Rie, 3u reiner Seit, unb bei reiner Wetegenheit, hatte 
Eich 3eghegt2, ober auch nur ein einiger bon berren 
Vavohnern, ben Gerben angerchtoffen. 311 eegherch wurbe 
nicht eintnat burch bie Gerben, bin weniger burch bie 

3eghegher gebtünbert. 311 34eretehegh wurben Ungarn 
unb Zeutfche, burch bie Gerben gebtünbert, ohne baf3 
ein Z3eghegher e auch nur gewagt hätte, währenb ber 
13(anberung bahin 3u gehen, weit bieg mit 2ebenegefahr 
berbunben war. 

Kur wae grünbet nun eor bäg, ben Ornberberrath 
ber 3eghegher ; auf wae bae efittbne ber Z3eghegher 
mit ben Gerben; auf time bereu Zheitnahme an ber 
Viittberung unb 23eribüftung bon eretehegh unb .fie,
Mef(4? ! ! eunbert e unb .unberte noch tebenben 3eitgenorrett, 
rittb in 3,eretehegh unb eeghefch borhanben, unb wetcher 
bon benretbett rann eine einige Zhatfache anführen, tutb 
beweifen, Wege eori) ät fo harte eegutbigung, auch 
nur in einer ,e infict rechtfertigt! Der rann bie ereig, 
ni e biefer ganten traurigen 3eit, ober auch nur eiet,--
ne Momente, Wie rote borftehenb er3ähtt unb gerchit,

13* 
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best, rorrigiren, ober gar Zügen ftrafen! Der rann °ince 
nur einen Zgegbegber nennen, ber einen eruberberratb 
begangen, ober mit ben Zerben im eunbe geftanben 
wer rann einen Zgegibegher mit gtanten nennen, ber in 

ereteeege ober eeghefcb geptünbert ober PerWüftet bat ? I 
Der bieg rann, ber tbue biee! entiveber in ber 

Treffe, ober Wenn iern bieten Deg nicht gufagt, irräbte 
er einen anbeten, ihm betiebigen Deg hielt! Co tauge 
bieg aber nicht gefceiebt, ober gefcbeeen ift, lud bie, eor, 
Pätb gegenüber erhobene Unitage, bee 3rrteunte, ititb 
ber ertäumbititg, mit eben ber Bärte, unb 3cbroffbeit 
aufrecht erbatten Werben, wie fotee eorbätt), Zgegbege 
gegenüber gut 1 ein für alternd fei jeboch ertfärt, baff 
arte gefcbicetticben baten, Kittndaten ober fonftige fo,
genannten, Wenn auch ämtticben Verübte, aue jener Seit 
bie gegen biefe Kuefüerungen gettenb gemacht Werben Pott= 
ten, reine 2eiveierraft befiien, ba nur bie Kuefagen u. 
23 ew cif e ber noch tebenben bamatigen Seitgenoffen, 
unb nur bie ber Kugengeugen, unb eetbeitigten ate rin= 
parteiifct7 unb Wahr anerrand Werben fönen. 

.Bleibt bie engteilung ber Daerbeit burct, eorPäte 
über bae Verbalten ber Zgegeegher, in ber Zturnt, ttnb 
Zrangperiobe, bee ctbree 1848,9 immerhin ein fcbiveree 
Unrecht, fo ift bock nur geringe eoffnung, bat biefe 
fcervacee 3eber in ber atternäceften Seit, bie Zs'intefner 
unb 93ertäumbringen in eerbäte'e Oefceicbte, Wie fotcee 
bock kies nacegewiefen, ber Dabreeit weiceen werbe. 
Zie begrirnbete eoffnung rann jeboce artegefproceett Wer= 
ben, baff bie Seit tommen wirb, Wo e berufene, unPar,
teiifcee unb pattiotife Oefcbicetfcbreiber Pom Sack, für 
ihre ebrenbe Aufgabe hatten Werben, bie ereignif3e unb 
Zeatfacben ber bindigen Seit, ettblicb richtig gu ftetten 
unb baburce ber 3eg4egt‚er Ciemeinbe bot bem Forum 
ber teffentlicereit, in ben Beugen fämmtticeer 2anbee,
bervobner 63enugtettung Perfcbaffen Werben. eie baein 
mögen biefe Seiten ate ftebenber Troteft, gegen bie er,
4obenen Verfembringen unb Zs'rrtbilmer bienen ! 

Debet bie gange eenteinbe Zgegeegb, noch beten 
eimeine 23eivoener, haben bie obgitirte ungerechte 23e,
fceutbigung Perbient, bie eorbät4 atz unrinifeticbe 
Daerbeit — teicbtfinnig, Orte arte Vegrünbung — in 
bie Be(t 4inaue pofaunt! 

Zgegeegh hat bein 1848/9=er 3reil,eitefaef, rieft,
ge Zpfer, an (etb, 13,1ut unb etut gebracht, unb 23er,
täumbung fott fein 2obn fein ? Ziee rann rein aufricb,
tiger atertanbefreunb motten! 3eg4egt7 muh feine 
stimme erheben, unb biefe eerenrübrige Settäumbung 
mit atter entfcbiebenbeit gurüctiveifen, unb märe bieg' 
auce nur an tiefer befcbeibenen Ztette; Benn bie Machrom= 
men ber Zgegbegher, unb bie 91aceivett fort sniffen, bah 
ihre Ettern unb 23orettern, bie Zgegbegher Pont zsia4re 
1848 9, feine Vornrenner, 131iinbeyer unb 23erräteet 
am eatertanbe Waren, git welchen biefetben eorbät4 
geftempett! 

Bat eoeätt?, bie anerrannte gefcbicbtticbe Zbatfacbe 
Pergeffert, bah bie in Ungarn anfäf3igen Zeugen, 311 
arten Seiten, unb unter alten 23ettiättnif3en, unb 
2,eib' Mild it. Ungtüct, mit bem eiltbering mit ben 
garn getbeitt, immer feft unb treu betu tieben ungarifceen 
23•atertanbe gitgetean, baefetbe in ber Kote, mit (gut unb 
3tut, tapfer bertbeibiget bat ! Kuce nickt ein Statt in ber 
taufenbläerigen fflefcbicete unferee tieben 2atertanbee 
berichtet, bat. Zeuticee — unb A gab Seiten, Wo biet 
nteer Zeutfcee in Ungarn wohnten ate jetfit fick 
nein 3'einb bee 2atertanbee angefcetofreit bäffen. auch in 
bem Zturmjabre 1848 9 ftanben f aft f ämmt t i c e 
anberefPracf?igen 23eivet2tter unieret eatertanbe ben 
Ungarn bewaffnet gegenüber, nur eingig unb allein bie 
Zeutfceen, ftanben fett unb unerfcbütterticb, wie fice'e 
auch gebührt 3u ben Ungarn, ober gum Xsatertanbe, 
opferten, fit lupften, bluteten unb ftarben für baefetbe! 

Bat 3eg4egti eiebon eine Kuenabme gentacbt? 23e,
Weife biefür, wer biefeen tiefern rann!! 
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'ocj genug l)iebon. eilen Wir 3um echfde, biefee 
Weftgeichichtficheit Zratterfpiefee. 

Sieht man bie 23ifan3, biefe  anberthafb Bahre 
bauernben 3reiheitetampfee, unb frägt nach bem er= 
gebtti für E3e g h e g tj, fo ftettt ficCj biefetbe recht trau,
rig. abgefehen bon arten auegeftanbenen chrecten, Ztra,
ba3en, unb Zobeeängften, War bie 133emeinbe botfrommen 
auegefogen unb erfcfeft, tune um fo leichter ertfärlich 
ift, wenn man bebentt, bah in ben 3wei Ariegejahren 
faft gar nickte gearbeitet tourbe, alter eaubef, Danbef 
unb 2erre4r ruhte, bie ernten in ben f ahren 1848 9 
Waren fdr gering, bae eenige, tune benw4 ba war, 
tourbe huch 2erben, gtationalgarbe unb eenba requi,
ritt b. h. hier, getvaftfam Weggenommen, — bie Sug,
traft, burch bie faft unerfchwinglichen f uhren unb gor- 
fpattnen, gän3fich 4eraügetommen; benn Wie mancher 
23auer hatte in biefer Seit, feine gan3e edNnnung, 
Wochentang Mititär, unb Rriege3tbecten auf en,
form, fo 3um eeifpiet war &der ran3, unb Mütter 
eitibb, »olle bier Bocken abefenb, ohne baf Zs'etnanb 
Wußte Wo fie feien, bie fie bei ber Vaffenftrectung bei 
eitä.goe, ettöft warben, unb 3urüct Lehrten. anbete wa,
ren 3u anbeten Seiten, bielfeicht eben fo fange aug, ja 
biete fer te rt gan3 ohne 3f erbe 3urüct, ba biefetben ent,
weber weggenommen, ober butc4 neberanftrengung, unb 
3uttermaitget, berenbet hatten. Um bae 11a bee 
etenbee unb ber Zrmutt) WI 3u machen, Wurben auct, 
noch edle, im ertehr befinbfichen ungarifchen Wetb3ei ett 
— fogenarutte Rofc4itt4,gtoten — gan3 eneerget, u. 
ohne atte entf4bigung einge3ogen. 

fioctj im Bahre 1849 am 21,ten Wobeitiber, erging 
»on ber 3u biefem 8tbecte, in Cfen niebergeitem t. t. 
Rriegefc4äben erebunge, unb 2iquibitunge,Rounniffion, 
aua) 3eghegl?, bie eufforberung, ihre „Ariegefcbeiben" 
3u erheben, unb biefer Rommiffion ein3tifenben. bem 
noch bor4anbenen chabenichättunngeprototofte, ift 
erfichtfich, baf3 biefe 6enteinbe unb ihre 3etbo4ner, einen 

— 3ibar fefbft abgerchälgen — Zchaben bon 90,398 ft. 
v. B. hatten. Ziefee ec4abener»ebungebrotorott Yourbe 
am Men geber 1850 bem taut CStefan, mit einem 
eittgefuct2 berfet2en, übergeben, Welcher e — umie Wefb 
— per Dagen, nach Zfen, führte, unb ee am 13 get5er 
bort übergab, erft am 14, ten ebt. 1853 fauste bae 
(51efuch, famint bem 2chabenerhebungeprotototfe hieher 
3urüct, mit bem einfachen 23efcheibe: „bd bie beanfpruchte 
Ec»abenbergütung nicht beifüget Werben rann." 

fitte grölte 24benfurnme figurirt in biefem ero,
torolle, bie gängicl2e 2ernichtung ber 3'echfung in ben 
Riefen, beftehenb alte Werfte, Auturufb Tkohar u. f. W. 

getegentfich ber 2chfacht am 14. zsuii. Dei3en gab 
e in biefent Bahre reinen, berfelbe War totat attege,
Wintert. — Zer ift im biefem 13rotototfe na,
mentfich auegewiefen, unb beträgt für eine grobe Diefe 
— 5400 1— St. — 210 ft. 9.B. B. ee werben in bie,
fern Trotototte angegeben, ate mit 133etbatt, geite burc 
bie Serben, theife burch bie Ungarn, weggenommen: 81 

f er b e, 28 Dägen 1307 ßefter ee4en eafer, 126 ff. 
eaargetb, um 1880 ft. eeu, 230 einter Vein unb 5 
einter OranntWein. Zie 33emeinbe fefbft — afe futche 
— be3iffert ihren Zchaben, mit 12,250 ft. namentfict?,
1500 ft. eeu, 500 Teil. Di. eafer, 191 einer Bein, 
ben Zerben 23ranbict)a1ung 750 ft. bem ung. gtationat,
garbe Rajor, 2ertatatt 236gti 5000 ft. 13. B. Dar bie 
2chälhung Vielleicht auch etiocte hoch, fo rät fick boch 
110-timlitt annehmen, baf3 ber chaben, ben biefe Oiemein,
be, in biefen Rriegejahren erlitten hatte, über eunbert,
taufenb 133ufben e. V. beträgt, time 3u biefer Seit, 
weit mehr 133etb War ate heute. 

`doch wunberbar! eben bora f c14.re 1849 fing bie 
13iemeinbe vag an btgett an. Zie gan3en 1850,er Bahre, 
brachten bolfe ernten, unb fehr gute Treife, unb bie 
eufhebung bee lltbariume, hatte fogfeich, fichtbare uub 
t‚anbgreiftie gute 3olgen. 

etw anerrannte Dahrheit fteht bie 23*iubtung, 



200 

bat ber 1848[9::er ~tei9fitßfompf, ber ~ruberhieg, für 
®3eg9eg~, hie traurigfte unb prüfungßf c9hm:fte Seit in 
i9rem 9unbertjä9rigen ~eftanb war. 63eg9eg~ f a9 in 
bief en 9unbert ~a9ren1 · WCitwadjß, .\)unger5not9, unb 
~eitHen31 aBer arr bief e 6c9rect:en, finb ein fünberfpieI 
gegen bie @3d)rect:en ber Striegßgei~ef, unb bef onberß beß 
~rnbetfriegeß. ~er §llff mädjtige, ber ®3eg9eg~ in ben 
erften 9Pnbert ~a9ren feineß ~eftanbes, f o fic9Hid) ge:: 
f d)ü~t unb 3um m5o9fftanb nnb ~füt9e empor ge90Ben1 

bief er geBe es, bat auc9 ber @r3ä9fet unb ®djteföet 
her tauf enbjä9rigen @ef djidjte biefer @emeinbe, tron ~rieg 
unb ~riege5n.öt9en, weidje bief e @emeinbe betroffen, nidjtß 
3u er3ä9Ien unb 3n f djreföen wiff e, 1tnb eß ba9er, Bei 
bief em ein3igen, f o eben gef djHberten, fein ~ewenben 
9aBe. ~ieß warte @ott ! 

filnmerfung. ?llnfniipfenb an bie, aHf @3eite 150 unb 178 
nenannten ~atental 3mnafüben ~aiper ~einrid) ttttb ~utjcf)er 
füonf)arbt, f d f)ür angefitgt, ba13 ber im 3af,m 1881 unter 
91r. 6 genannte ®raf )Lßiff)dm, in ~olge @3tuq mit bem ~fer:: 
bf, nacf) 14 monafücf)er ~irnfüeit, af~ htbaHb berabf d;iebet 
1Durbe, tmb leben~Iängrtcf), täglid) 23 ~rnt1ier ~enfion oe1iief)en 
luirb 

~ief e 91oti1i fam bem ~erfaj3er 1iu fpät 1iur ~enntnij3, um 
an bct geeigneteten E>tdie, angegeben tuerben 1iu fönnen. 

-- -+.' 1@<+---
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13. Sf aµiteL 

enn f djon hie @emeinbe bei ber §llnfiebefurg 
baß 3ugef agie ~farr:: unb @3djuI9auß nidjt er:: 
9ief t, wie bieß 6eite 2 9 erörtert ift, f o er:: 

~ielt fie bod) baß ~et9auß, mit arren @inridjtnngen, 
roie eß an einer anbeten ®teffen (®eite 28) Bef djrieBen 
ift. ~aß ~et9a11ß ftrinb bort, it>o 9eute bie ~irdje fte9t, 
toar 14 ~Cafter fang unb 3 1 

/2 mafter Breit. [5or bem 
~et9aJtß, ein 9.öI3ener @foct:enftt19r, mit ber, bon ~aif er 
~of ef er9attenen @foct:e. fil.So bief e @foct:e 9ingefommen, 
barüber · fe9lt jebe ~adjrid)t. 
. ~at biefeß ~et9auß, f djon im mnfang biefeß ~a9r:: 
f)itnbert51 3u trein war, beweitt bie %9atf adje, bat bie 
@emeinbe, f djon im ~a9re 1813, 400,000 W1auer3iegef1 

unb 2000 @imet, abgeI.öf djten ~arf, 3um ~irc9enbau in 
[5oxrnt9 ~atte. st)er nocB, bor9mtbene stoftenboranf djtag 
11nb ~(an, betreffenb bie 3u er6auenben fürc~e, ift bom 
6. ill:prif 1814, unb bon bem SomBorer ~aumeifter, 
· ~of ef ®djober, tt. bem eBenfaHß SomBorer Simmermeifter 
@eorg ffiiebmitfier unterf djrieben. ~ief e beiben, 6auten 
aud) bie fürdje. 

~er ~oftenboranf djfag toeift foigenbe ~often auf: m:rre 
.\)anbfanger 11nb ~u9ren ftefrte bie @eme'inbe unentgelt:: 
Iidj. Sieger werben ben.öt~iget 615 ,000 ®tüct:. ~adj3ie:: 
gef 383,000 @3tüct:. ~alf 2622 @imer. ®anb 10.125 
@imer. mM @erüft foftet 446 fL @if en 440 ff. .\)0(3 
unb 2aben 1587 fL WCaurerarbeit 4553 ff. Simmer.-
mannßarbeit 1218 fI. %if dj(erarbeit 513 ff. ®djfo~erar:: 
beit 276 fI. @foferarbeit mit ben ~ra~tgittern 1266 fL 
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Zcbmiebarbeit 165 ft. ee Wäre baber erforberticb ge,
luden: an Materiat 3461 ft. git grbeitetobn 7993 ft. 
3ufaninten 11,454 ft. 11.m biefe summe, wurbe aua, ber 
eaubettrag abgefeoflen. Leiber tarn aber ber 23au ber 
gire, mebr ate biermat fo bocb 3u fteben, benn ber 
Ritenfaffir glibrecre Krieger, weter ben Ritenbau 
bon gnfang bie enbe Leitete, Weift feil im ,c3abre 
1816 u. 3. in biefem 3a4re attein, ba bie Necbnungen 
ber Z5'abre 1814 unb 15 te4fen, eine einna4rne bon 
11,332 ft. eine au4abe bon 10,819 ft. aug. Zsm 3abre 
1817 jebect), finb an einnabnien für ben Ritenbau 
26,534 ft. an guetagen 30,475 ft. au4eWiefert. 

ee ift 2cbabe, bah bie Necbnungen bon 1814 u. 15 
febten, unb baber bie gan3e summe, Sude ber Aix en,
bau gereftet, nickt angegeben Werben rann. 3 obiet Läßt 
ficb jeboci nacblueifen, baff int 3a4re 1818, bie Riten,
raffe, nocL über 2000 ft. Seeen batte. eben fo fei er,
luätmt, bah im Voranfeage für ben gircbenbau, gar 
feine innere Rireneinricbtung, ate idboben, 
Bittar unb Ran3et u. f. w. genannt ift, unb enbticb bat 
bie Wetbwäbrung in Diener Däbrung ueritanben ift. 

Zcif3 ber Rii4enbau fo bin s53etb toftete, finbet 
feine eritärung, in ber eben baniate eingetretenen eilt= 
Wergung bee (5Jetbee. ( iebe 4iertiber bae 9. RaOtef 
leite 132.) 

Dae uniere Torettern 3um Ritenbau nur in ben 
34ren 1814 bie 1817 geteiftet, barüber ein eeifOef: 
Feber  2/4 CSoffionbauer 3abtte im 3a4re 1814, 12 ft. 
1815, 25 ft. 1816, 52 ft. 1817, 25 ft. ZSeber 2/, ZO',
fion Bauer teiftete im cZabre 1814, 13 Zage 1815, 
40 Zage, 1816, 14 Zage, unb 1817, 12 Zage eanb,
tanger, Zienfte. 

Zen Sirenbau fetbft betreffenb ift erwähnen, 
bah ber eunbitein am 24=tert 3utp 1814 niebergefegt 
tumbe. Zer hau nabm einen gtücrticben 1:2tgattg, nur 
am 11, ten eab 1815 fier Georg gbutf, uom eange,
rüfte betat) auf bie erbe, unb blieb fogteicb tobt, gut 
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fi=ten Mai 1816 luurbe bae greu3 auf bie Stire ges 
ftecrt. 2tm 22ten Wobentber 1817 Wurbe bie Rite f eis 
erticb eingetveibt, imb bae Neformationefeft 3u9CeicLj ge,
feiert, 8tigteicb Wurbe feftgefet unb aua} bieher einge,
hatten — bah bae Rireueibfeft immer, unb jebee Z5'abr, 
am erften 3enntage im globember, gefeiert werben fott. 

Zie Rüche trägt au ber 3ronte fotgenbe tateinife 
Z5nictyrift 

CoetVs eVangeLICVs DIVIno szeghegyIensIs 
IMpensIs proprils eXtrVXIt VoVIt honorI. 
,8u beutfcb: Oebaut mit eigenen goften, unb ge,

weinet bem 3iubnie 133otte bon ber ebang. Rircbenge,
tneinbe 3egbegb. 

,841t man bie g rot en tateinifen 23ucbftaben, 
nach ibrem Dertbe, ate rüntifcbe 3a4fett 314m-unten, fo 
ergibt bieg 3ufammen 1817, ate bie Zsabree3abt ber 
erbauung — eottenbung — ber gircbe. 

,;Sm Zuneren ber Rite, ober ber 03taetbür, in ei,
nein eaftlbogen bie auffcbrift: „Die beitig ift biefe 
Etätte" 1. nofee 28, 17, (03efcbrieben burcb gart 
Etutt6tb.) 

Zber ber 2eitentbür: „eerr ich habe Lieb bie Ztät,
te beinee eaufe , unb ben Zrt ba beine eice Wo4nt." 
43f a Im 26, 8. unb 

„Ziee C3otte,tjaue ift gebaut in ber bang. C53e 
m ein& 23eAegt), uom Zs'a4r grifti 1814 biß 3uni 
zatp: 1817. (liefe nuffei ft ift uni* unb gefeie,
ben hon bent baulatigert Tkibentebter inton Zecbete.) 

liefe guffcbrift, bie atterbinge tauten iönnte : bie
ejotte*ue ift geballt „burcb bie" anftatt „in ber" 
u. f. Su. bat wegen bttern, tc4on gr oft Vetantn,

3uni Spott über biefe Csiemeinbe gegeben, inbem 
fie fügen: „bie CS3egLjegtjer ihnen &Weiten, baff Ore 
Rire wittticb aua, i n 3c.0egt) gebaut tumbe, unb 
baf3 fie biefetbe nie fertig getauft, unb gebracht 
4aben." Zft war bie 9tebe bauen, biefe neberfcbrift 3u 

fitneJSZIJ_ 
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®djmiebarbeit 165 ff. @s wäre ba9er ei:forber(icf) ge:: 
tuefen: mn Wcatei:ia( 3461 ff. mn mrbeigfo9n 7993 fL 
3uf ammen l 1A54 ff. Um bief e ®umme, wurbe aucf) ber 
~aubertrng abgef c9fo%en. 2eiber fom aber ber ~au ber 
~irdje, me9r am biermal f 0 9ocf) 3u fte9en, benn ber 
mrc9enfoffir mnbrea~ ~rieger, welcf)er ben ~ircf)enbau 
bon mnfang bis 3u @nbe leitete, weift f cf)on im ~a9re 
1816 u. 3. in bief em ~a9re aUein, ba bie ffiecf)nungen 
bom Z5a9re 1814 unb 15 fe9fen, eine @inna9me bon 
11,332 ff. eine mu5ga6e bon 10,819 fL aus. Z5m Z5a9re 
1817 jebod), finb an @inna9men für ben ~irdjenbau 
26,534 ff. an ~{u5(agen 30A75 ff. außgewiefen. 

@5 ift ®djabe, ba% bie ffiecf)nungen bon 1814 u. 15 
fe9fen, unb ba9er bie gan3e ®umme, wefdje ber ~irdjen:: 
bau gefoftet, nidjt angegeben werben fann. ®obie( lä%t 
ficf) jebodj nadjmeif en, ba% im Z5a9re 1818, bie mrdjen:: 
laffe, nocf) über 2000 ff. ®cf)u(ben 9atte. @6en f o f ei er:: 
wä9nt, ba% im ~oranf dj(age für ben mrd)en6au, gar 
feine innere mrcf)eneinricf)tung, a(s ~utboben, ~änfe, 
mrtar unb ~an3el u. f. w. genannt ift, unb enbfid) baf3 
bie @e(bwä9rung in ~iener fil.Sä9rnng betf±anben ift. 

5Daf3 ber mrdjenbau f 0 bie( @erb foftete, finbet 
feine @d(ärung, in ber eben bamalß eingetretenen @nt:: 
mert9ung be5 @efbe5. (®ie9e 9ierüoer baß 9. ~aµitef 
®eite 132.) 

~aß unf ere ~orertern 3um mrcf)enbau nur in ben 
Z5a9ren 1814 .6i5 181 7 gefeiftet, barüoer ein ~eifpiel: 
Z5eber 2/4 ®offionbauer 3a9ae im Z5a9re 1814, 12 fL 
1815, 25 ff. 1816, 52 ff. 1817, 25 ff. Z5ebet 2/1 ®ef:: 
fion ~auer leiftete im Z5a9re 1814, 13 %age 1815, 
40 %age, 1816, 14 %age, unb 1817, 12 %age ~anb:: 
(anger::5Dienfte. 

5Den ~irdjenbau f efbft oetreffenb ift 3u ertuä9nen, 
baf3 ber @runbftein am 24::ten Z5uf~ 1814 niebergefegt 
wurbe. 5Der ~au 1w9m einen g(ücf(id)en ~oi:tgang, nur 
am ll::ten W?a~ 1815 fie( @eorg mbolf, bom ~auge:: 

rüfte 9ernb auf bie @rbe, unb 6fie6 f og(eidj tobt, mm 
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6::ten Wlai 1816 murbe bn 5 ~teu3 auf bie mrdje ge% 
fte~t. ~m 2::.ten ~obember 1817 wurbe bie ~irdje fei:: 
er~td) emgew~t9t, unb bas ffieformationsfeft 3ugfeidj ge:: 
feiert. ,Bugfetd) wurbe feftgef e~t unb audj Bis9er einge:: 
9arten - baf3 bas ~~rdjmei9feft immer, unb jebe5 Z5a9r, 
am erf~en ~onnta~~ tm ~obember, gefeiert werben f oU. 

5Dte ~trd)e tragt an ber ?Jronte fofgenbe fateinif dje 
Z5nf d)rift 

CoetVs eVangeLICVs DIVIno szeghegylensls 
IMpensls proprIIs eXtrVXIt Vo Vlt honorl. 

. ,Bu beutf dj: @ebaut mit eigenen ~often, unb ge:: 
Wt~met bem mu9me @otte5 bon ber ebang. mrdjenge:: 
membe ®3eg9eg~. . 

3.ä9rt man bie g roten lateinif djen ~udjftaben, 
na~ t9r~m fil5ert9e, am römif dje 3a9len 3uf ammen, f o 
etgtbt bte5 3uf ammen 1817, am hie Z5a9res3a9r ber 
@r.6auung - [5o[enbung - ber .Rirdje. 

~m Z5nneren b.er ~irdje, ober ber @(ast9ür, in ei:: 
ne~ ~aIBBogen bte muff djrift: „ fil5ie 9eifig ift bief e 
<Statte 1. WCofe5 28, 17, (®efcf)riebrn burdj ~arr 
®faltet~.) 

pver ber ®eitent9ür: „~err idj 9aBe lieb bie eltät:: 
te betne5 ~auf es, unb ben Ort ba beine @9re mo9nt." 
~f arm 26, 8. unb 

. „ '.iDie5 @ottes9aus ift gebaut in ber @bang. @e:t 
membe ®3eg9eg~, bom Z5a9r ~9rifti 1814 Ms 3um 
Z5a9r 1817. ('.iDiefe muffc9rift ift berfatt ttnb gefc9rie,: 
Ben bo~ bem bam~(igen. WCäbdje~fe9rer @Simon Oedjsfe.) 

5Dtef e muff d)rtft, bte arrerbtngs rauten fönnte; bie~ 
@otM39au5 ift gebaut „butdj bie" anftatt in ber" 
11. f. w. 9at müf3igen ®pöttern, f c9on f e9r oft fueran(a:: 
t.ung, 3um Spott über bief e @emeinbe gegeben, inbem 
f1: f agen: , '!bte l53eg9eg9er fönnen beweif en, baf3 i9re 
~trd)e iutrfüdj audj t n ®3eg9eg~ gebaut tuurbe unb 
bat fie bief efbe nidjt fertig gefouft, unb 9ie9er geBradjt 
~aben." Oft war bie ffiebe babon, bief e Uebetf cf)rift ~u 
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übertiimben. gtein! so fange bie Seite fte4t, jott auch 
biefe Ileberfcbrift, ate gefcbiAttie rrinnerung fteben!! 

Cetegentticb ber Aircbeneinivei4ung am 2=ten gto.,
tauber 1817 tuurben in ber Sire — baber bie erften 
-- getauft: Georg eattbafar Vurgere unb Verbum 
iSetyre Zocbter: 2tnna Ratbarina, unb Z3o12.1.3eter Rothe 
unb Ariftina Aruntnie. g‚'übter: Statt). efiiabega. Zie er,.-
fte 2eienrebe, in ber neuen Sire, ert}iett ber am 23. 
9ieember 1817 begrabene: riebricb (3cbutibt. ,werft 
in ber neuen Sire am 25,ten Wobomber 1817 im= 
hen getraut: 2eonbarbt 2ofer mit 3nagbatena eoffinann, 
unb Teter eoffmanit mit eargarett)a eegel. Nipp Rad 
{53utiveitt mit tifabett-}a .2obrmann. 

Zie Sire ift 21 Stafter fang, 7 Atafter breit. 
Zie Airenntauern finb 7, her gemauerte 31ttrin 7, 

.ber - Aut4ertburnt detitan 7, Anobt unb Arett4 1 Ate 
ter, babet: beträgt hie ei54e her ganten Sire 22 
Atafter. 

Zie Satte(— tue* einen Aelcb borftettt — Wut,
he im 3a4re 1829 angefertigt, jebocb ante 2trtftrict}, 
eer3ierung unb -Sergotbung. — 21ngeftri en, ber3iert 
unb bergtbiet iburbe hie Aalet erft, im Saftre 1843. 
21n befonberer er3ierung ent4ätt hie Ratt3et 1.- hen 
(.'3-":äentanit (nach TiatVii 13. Rat). 1 bie 8) 2. hen 
94oftet eetrt@ mit hen Z' ibt4etn (nach «att4ia 16 
Aab. 19) 3. hen froutbgnaubettben cit.tütte, nacbberigen 
.9fpoftet Satttue (itacb aboftetgef iebte 8 Rat). 1 bie 
14, unb 9 Aab. 1 bie 30.) 4. hen Aanyfbut fiert ein, 
auf einem eoffenguone fitynber geftügetter enget, hie 
eofaune btafenb, anget4nt an hie &fetafet, unb in 
her Nec4ten ein greu3 4aftenb. (2fach Mattbdi 24 Ra= 
pitet 31. 

Zer Xttar tumbe, in feiner ganten heutigen ebten 
unb fi#Iten form, fcbon im Satire 1817 gemauert, mit 
'Natter berbut3t, unb mit bem heutigen 2tttarbitbe ge,
3iert. Zae 9Ittarbi(b ftettte hie einte ng bee i‚eifigen 
abentattage (itac4 s,.1)Zatt4äi 26. Aabitet 26 bie 28) bar, 
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u. ift burcb 2tnton hurt) aue 24atin 1816-17 gematen, 
2eiber t4t fett beute nicbt mehr angeben, time biefee 
Oitb, feiner .feit getoftet bat. erft im rsare 1843 
tumbe auch her 2tttar ber3iert, marntorirt unb bergo 
bet. 2tuf hen 2tttar, oben rechte, liebt eine 23tumenbafe 
mit einem Viifei eci3enät)ren, tinte eine fote Vtit,
menbafe mit einem Tebftoct. 23eibe vereint ftetten Nm= 
botifirt bae Kbenbutabt Grob ittib 9Bein) bor. 
Btbifcben bieten beiben Vtumenbafen, erbebt ficb ein 

albbegen mit betu „2tuge (S3ottee." Zben auf biefein 
ea(Hogen eine Mine (gett,) Ruget, unb auf bieier 
ein CStern, ober aua) ein gricbifee Aren.3*). Kn her 
Enten Geite trägt her 2tttar hie 3c nfc#ift: Ziefer 9tttar 
tumbe marmorirt unb bergotbet im Satire 1843 burc4 
Zs'oban Arieg aue 91patin. 

eetreffenb hie Sintre, bora Satire 1817 biß beute 
ift fotgenbee ertnatmen 

1820. eurben hie fcbtecbten Zaeieget bent 
cbenbacbe genommen, unb ha ficb bae 3iegethact) ate 3u 
fcbtuer ertuiefen hatte, bele Zacb mit 3cbinbet eingebectt. 

1824. Uitube hie emportire — gor — gebaut. 
n eben biefem Sahre, tumbe burcb 34ifer alte xpatin 

um 1160 ft. 29 ft:. Tiiener Ddbrung hie °met gebaut, 
unb am 11. Zeptember h. S. 3um erftenntat geflYiett: 
Zie Zrget tvar jebocb nicbt angeftricben unb bergotbet. 
Zie trget tumbe erft tteimat, im Satire 1834, bind' 
erec4t aue Weueerbat um hen geie bon 165 ft. 
53 tr. unb im Saftre 1844 burctt benfetben, um 100 ft. 
attegebeffert. 

1828. Vtnt 25. 9.)-Nir3 bog ein heftiger CSturm, bae 
reu auf her Rircbe, am 25. Ran b. S. tvurbe ein 

neuee grem aufgeftectt. 
1829. Durbe bie Ran3et burc) ‘3oan 2cbmag. 

alte apatin, um hen 131cM bon 925 ft. angefertigt u. 

*) sott biefee ein Stern fein, ift herfethe fct)techt gear,
bettet. 3ft ce aber ein grichifdiee Rum, bann hat ee in bie,
fer Airche rein sinn. 
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ü~ertüncf)en. ~ein! ®o (ange bie ~ircf)e fteqt, f o(( aucf) 
btef e Uebetf cf)rift, a(ß gef cf)icf)tlicf)e @n:innenmg fteqen ! ! 

@e(egenfücf) ber fürcf)eneinweiqung am 2:::ten ~o::: 
bember 181 7 1ourben in ber ~ircf?e - ba9er bie crften 

· -- getauft: @eorg ~altqaf ar ~urger~ unb ~arbara 
· ®e~erß .%.ocf?ter: filnna ~atqarina, unb ~09. ~eter ~ot95 
unb ~nftma ~r~mmß %ocf?ter: ~at9. @(if abet9a. SDie er::: 
fte 2etcf)em:ebe, tn ber neuen ~ird)e, er9ielt ber am 23. 
~obember 1817 Begrnbene: ~riebricf? ®cf)mibt. Suerft 
in ber neuen ~ircf)e am 25:::ten ~obember 1817 wur::: 
bm getraut: 2eon9arbt 2of er mit WCagba(ena ~offmann 
unb ~eter ~offmann mit Wcargaretqa ~egeL ~Hipp ~arf 
@utwein mit @fif abetqa 2oqrmann. 

SDie fürcf?e ift 21 ~(after lang, 7 ~(after breit. 
SDie ~ircf)enmauern finb 7, ber gemauerte %9tttm 7, 

. ber ~upf ertqurm e6enfarrn 7, ~nopf unb strrn~ 1 ~fof::: 
ter, baqer beträgt bie ~ö9e bet gan3en fürcf)e 22 
~(after. 

. SDie ~an3e( - iuelcf?e einen ~efc9 borftent - wur::: 
be tl~t ~aqre 1829 angefertigt, jebocf? of)ne filnftricf?, 
[5er3terung unb [5ergo(bung. - ffingeftricf?en, ber3iert 
unb bergofbet ruurbe bie stan3ef erft, im ~aqre 184 3. 
?lln Bef onberer ~er3ierung entqält hie stan3e( 1. · ben 
6äemann (nacf) 9J(at9äi 13. ~ap. 1 BH~ 8) 2. ben 
~{pofte( ~etrnß mit ben ®cf)fü~eln ( nacf) WCatt9ia 16 
~ap. 19) 3. ben wut9f cf?natt6enben ®au(u~, nacf?9erigen 
filpofte( ~au(uß (nac9 filpoftefgef cf)icf)te 8 ~ap. 1 biß 
14, unb 9 stap. 1 6iß 30.) 4. ben ~an3eC9ut 3iert ein 
auf einem ~offent9rone fi~enber geffügelter @ngef, bi~ 
~of aune Ofaf enb, angefe9nt an bie @ef e~tafel unb in 
b~r ~ecf)ten ein ~reu3 9a(tenb. (~acf) 9Jcattqäi

1 

24 ~a::: 
. ptteI 31. 

SDer ffi(tar 1uurbe, in feiner gan3en 9entigen eb(en 
unb fcf?önen ~orm, fc9on im ~a9re 1817 gemauert mit 
~carter berpn~t, u;ib mtt bem 9eutigen ~ftarbifb: ge:::· 
3tert. SDaß ffiltarbt(b fte((te bie @inf e~ung beß 9eiligen 
fil6enbma9g (nacf) Wcatt9äi 26. ~apitef 26 biß 28) bat, 
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u. ift burc9 filnton %9ut~ auß ffipatin 1816-17 gemalen. 
füiber fä~t fiel? 9eute nicf)t me9r angeben, was bief eß 
~ilb, feiner ,Seit gefoftet 9at. @rft im ~a9re 1843 
wurbe auc9 ber ffirtar ber0iert, marmorirt unb bergof::: 
bet. ffiuf ben ffiltm:, oben recf?fä, fte9t eine >Bfumenbaf e 
mit einem ~üf c9d ~ei3enä9ren, linfä eine f o(cf?e ~(tt::: 
menb:xf e mit einem ffie6ftocf. ~eibe bereint fte(fen fi;nn::: 
Bofifirt baß t)eHige m6enbma9l (>Brob unb ®ein) bor. 
Bwif cf)en biefen 6eiben ~fumenbaf en, erqebt ficf) ein 
~aföbogen mit bem „muge @otte5." Oöen auf biefem 
Sjafbbogen eine Heine (~cU:::) stugel, unb auf bief er 
ein ®tern, ober aucf) ein gricf?if cf)e5 ~reu3*). ffin ber 
l.infen ®eite trägt ber ffiltar bie ~nf cf)rift: SDief er mrtar 
wurbe marmoritt unb bergofbet im ~a9te 1843 btttcf? 
~o9an ~rieg auß m~atin. 

~etreffenb bie förcf)e, bom ~a9re 181 7 bi5 9eute 
ift fo f genbeß 3u ermä9nen : 

1820. fil3urben bie f cqlecf?ten SDacf?3iegef bom ~ir~ 
cf?enbacf)e genommen, unb ba ficf) baß Siegefbacf) af5 5u 
f cf?h:>et erwief en 9atte, ba5 SDacf) mit ®cf)inbel eingebecft. 

1824. ®utbe bie @mpodircf)e - ~9or - gebaut. 
~n eben bief em ~a9re, wurbe btttcf} ~if cf)er au5 filpatin 
um 1160 ff. 2 9 fr. m.5iener ®ä9rung bie Orgel gebaut, 
unb am 11. ®eptembet b. ~. 3um erftenmal gef~iert, 
SDie Orgel tuat jebod) nicf)t angeftricf?en unb bergofbet. 
SDie Orgef 11.>utbe erft 5tueimaf, im ~a9re 1834, burc9 
~recf)t auß ~eu::~etba~ um ben ~reiß bon 165 fL 
53 fr. unb im ~a9te 1844 burcf) benf elben, um 100 ff. 
außgebefiert. 

182 8. mm 2 5. WCär3 bog ein 9eftiger ®turm, baß 
fö:eu5 auf ber förd)e, am 25. Wla~ b. ~. wurbe ein 
neue5 ~reu5 aufgeftecft . 

1829. ffiSurbe bie ~an5el burcf? ~o9an ®d)mau~ 
att5 mpatin, um ben ~rei~ bon 925 ff. angefertigt 1t 

*) '5.oU bief e$ ein '5tettt fein, ift berf eIBe f d]fed)t gear:: 
Beitet. 3ft e$ aber ein grid)if d)e$ ~teu~, baun f)at e$ in bie:; 
f et Sfüd)e fein '5inn. 
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am 19. viril, ate am erften Cftertage, 3um er genmal 
auf ber neuen Ran3et gebrebigt. 

1838. Darbe bae farrbatie, in feiner 'eigen 
2-luebebnung gan3 neu gebaut. Zer Varrer tuobnte wäb,
renb bee eauA in bem eaute 9r. 193 ber Zblicher Aott: 
rab Bittee. 

1840. Durbe ber alte Aircbtburni abgetragen, unb 
ber iebige, jebocb mit Zcbitibetii gebectt, bur ,immer,
meifter, Zcbrect auf 91eutab gebaut. Zer Zburni 
toftete lammt 2.ltiftreicb 1785 ft. bae btecbene, bergotbete 
Areu3, unb auget, auf bieten Zburnie, bon 1,1x1uM auf 

tuefity am 28=ten Juni geftedt Werbe, foftete 
355 ff. D. e. Zs'n biefem r7j a 4r, tumbe aucb bie Zburni,
ubr, bon ee(f aue gteutab, um ben Treie non 1000 ft. 
aufgeftettt. 2tirfjer tleineren Nenataturen, tutirbe biete 11br 
rebarirt, im c.ibre 1844 burcb erecbt um 80 ft. 1853 
bunt RLo satob aue Butte um 40 ft. 1864 burcb 
9laticb aue eeed um 120 ft. 1879 burcb einen frort= 
ben librmacber um 60 ft. 

1841. cf-,entt Tlargarega ectfog geb. Oecter ein 
Ittartuct, im Nage bon 50 ff.! 

1843. Zer Xttar marmorirt raub bergotbet. f:ienfo 
93ellierung ber t 'met unb ber Ran3et mit 2itbbauer,
9,trbeit. die ZEgef unb Ran3et angeftricben unb nergot,
bet. die eitbf,)attererbeit Lieferte itcher aue matin 
um ben geie bon 150 ft. Zie Rarmoriruna, S. erget,
bong unb Muttrist, ,Z5oban Krieg aue enatin, um ben 
Treie bon 2261 ft. 

Zie Riretednie fuie fofe 4eute ft0en, — 
inutben burc bie 4ierortigert Zitcbter, Georg Notbfucbe 
imb Knbreae Rtof; angefertigt. Zer tigmben gefegt, 
unb ber gang mit Rebtbeinier Matten auegetegt. —
Zie 8unft genft bie bier eftarfet4ter unb ben 91ftar,
teffic4 im Derg bon 195 ff. 

Zer Bube. Totabbitg — fo ljeig e in ber 
cbenrecbnung — tete 40 ft. für einen 9.5aufftein. 

Bo bietet ietb bingefommen, unb 3u langem 8tuecie 
ee bertuenbet tumbe, tau nicht nacbgetvieren tuerben. 

1845. Zie 507 Biener Tfunb feuere Mode, Wirb 
umgetaufcbt auf eine 1010 3f unb fcbtuere neue Mode. 
Zie aCte 153tocfe tumbe burcb ben 03foctengider um 507 
ft. angenommen; aufge3abtt tumbe 1335 ff. 3tiu4t to,
ftete biete Mode bon enbabeft biß Geetbmfa 45 ft. to, 
bai3 bie neue Mode uni 1380 ft. mebr toftete ate bie 
alte. Ziete 03tocie tuurbe am 'Men Zs'uti bietet 2abree 
3um erftenmat getäutet, unb trug bie Z9nfcbrift: A szeg-
hegyi ägostai hitvalläsu evangelika egyhäz szerz6 
1845. Ontötte Schaudt Andräs Pesten. ,8u Zeutia): 
die Z3egbegner en. Rircbengemeinbe angefttafft 1845. 
gegolten bon 2inbrea crytubt 13eft. — tiefe WCixte 3er= 
abrang am 28=ten 3änner 1884. — Modenttubt Nena= 
ratur 95 ft. Zie Rarmortrennen an ben Rircbenthüren 
90 ft. 

1847. Zie brei Zatetn, Sur 9lueftectung ber lieber, 
in ber Rirctie, tuerben burd 3ob. Krieg auf Knatin ge,
liefert um 50 ft. — Zie Stircbentatta tauft bon Born 
aue 2inatin eine neue 3euertbri4e um 125 ft. 

1853. Zu eireof Wirb mit 2.,atten eingeOunt, 
unb Säume um bie kircbe gefebt. 

1854. Zae Rircbenbacb Wirb mit 3cbinbetn neu 
gebectt, toftet 3000 ft. 9Inftrict2 691 ft. — Zie 4 
-Zt. neue ete#afen 300 ft. — Zie Rircbengemeinbe 
tauft 2 sannen 3um 2lbenbmatjtegebrauctje unb bah 
Zaufgefcbirr aue binatittser um 332 ft. 40 ft.. 

1860. (San3 neuer Mocienftlibt toftet 390 ft.. —
Zie fünf grof3en Zburni=2atutien, lammt elftrüb bon 
Ronrab sauft 150 ft. 

1869. Zie eire burcb Zfrobutetn Tanib um 110 
ff. auegetueit3t. 

1876. Tab äuferft fcbabbatte Zcbinbetbacb bee 

*) 2i3enn nicht ber gante Zachfing grden Gehaben Cel.-, 
ben f oll, muv bae 2a4r 1886, unfeter Rirche, unbebingt ein 
neues Zach bringen. eätte fchon eher gefehehen follen! 

-.-le7t7Le2211131111ME nt.il.,=2.,12..==a 
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am 19. mpril, am am erften Oftertage, 3um erftenmal 
auf ber neuen ~an3el geprebigt. 

1838. msurbe baß ~farr9aus, in feiner jetigen 
musbe9nung gan3 neu gebaut. SDer ~farrer wo9nte Wä9~ 
renb bes ~aues in bem ~aufe 91r. 193 ber 09lid)er ~on:: 
rab msitwe. 

1840. msm:be ber arte ~ird)t9urm abgetragen, unb 
ber jetige, jebod) mit ®d)inbefn gebedt, bm:d) ,Simmer:: 
meifter, ®d)red auß 91euf at gebaut. SDer ~qurm allein, 
foftete f ammt mnftreid) 1 785 ff. baß 6red)ene, bergo(bete 
~reu3, unb ~ugel, auf bief en ~9urme, bon Urtue-is aus 
91eufat, 1oefc9es am 28::ten ~uni geftedt iUurbe, foftete 
355 ff. ms. ms. ~n bief em ~a9t, wm:be aud) bie ~9urm::: 
u9r, bon msoCf aus 91euf at, um ben ~reis bon 1000 fL 
aufgefterrt. ~futer ffeineren ffieparaturen, wurbe bief e u9r 
reparirt, im ~a9re 1844 burd) ~red)t um 80 ff. 1853 
burd) ~fot ~afob aus ~u(fea um 40 ff. 18 64 burd) 
9Catid) aus mserbat um 120 ff. 1879 burd) einen frem:: 
b en U9rmad)er um 6 O ff. 

1841. ®c9enft WCargaret9a ~afog geb. ~eder ein 
mrtartuc9 im fil5ert9e bon 50 fq 

1843. SDer mrtar marmorirt unb bergolbet. @Benf o 
mer3ierung ber Orge( unb ber ~an3d mit ~Hb9auer::: 
mroeit. SDie Orgd unb ~an3ef angeftrid)en unb bergo(::: 
bet. SDie ~Hb9auer::mrbeit Cieferte ~if d)er auß filpatin 
um ben ~reis bon 150 ff. '.iDie WCarmorirung, mergo(::: 
bung unb mnftrid), ~o9an ~rieg auß %fpatin, ltllt ben 
~reis bon 2 2 61 ff. 

SDie mrd)enbänfe - wie f ofd)e 9eute fte9en, -
hmrben burd) bie 9ierortigen ~if d)ler, @eorg ffiotWud)ß 
ttnb mnbreas mot angefertigt. SDer ~uaboben gefegt, 
ttnb ber @ang mit ~e9 f9eimer ~fotten ausgelegt. -
SDie ,Sunft f d)enft bie bier m(tarieud)ter unb ben ~ftar::: 
teppid) im msert9 bon l 9 5 f!. 

SDer ~ube ~o fafobitf cf) - f o 9eitt es in ber ~ir::: 
d}enred)nung - f d)enft 40 ff. für einen ~aufftein. -
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mso biefe~ @eib 9ingdommen, unb 3u weld)em ßwede 
e~ berwenbet wurbe, fann nid)t nad)gewief en werben. 

1845. SDie 507 fil3iener ~funb f d)were @Iocfe, wirb 
umgetauf d)t auf eine 1010 ~funb f d)itlere neue @lock 
SDie a(te <~Hode wutbe burd) ben @(ocfengie~er um 507 
ff. angenommen; aufge3a9It wurbe 1335 fL ~rad)t fo::: 
ftete bief e @(ocfe bon ~ubapeft bis ~5erbenfo 45 fL f ?1 
ba~ bie neue @focfe um 1380 fL me9r. foftete ag bte 
alte. SDiefe @focfe wurbe am 9:::ten ~ult btefes ~a9res 

3um erftenma( geläutet, unb trug bie ~nf d)rift: A szeg-
hegyi ~gostai hitvallasu evangelika egyhaz szerze 
1845. Ontötte Schaudt Andras Pesten. ßu SDeutfd): 
SDie ®3eg9eg~et eb. förd)engemeinbe angefd)afft 1845. 
@egoffen bon mnbreas ®d)aubt ~eft. - SDiefe @fode ~er::: 

fprang am 28::ten Sännet 1884. - @(ocfenftuq( ffi~pa::: 

ratur 9 5 ff. SDie 9Rarmottreppen an ben ~trd)ent9uren 

90 fL . 
184 7. SDie brei ~afein, 3ur musftedung ber füeber, 

in ber mrct)e, werben burc9 So9. ~rieg aus filpatin ge::: 
liefert um 50 fL - SDie fürd)enfoff a fouft bon ~orn 

aus mpatin eine neue ~euerf prite um 12 5 fL 
1853. SDer mrd)fjof wirb mit 2atten einge3äunt, 

unb ~äume um bie mrd)e gef ett. 
1854. SDas mrd)enbad) wirb mit ®d)inbeln neu 

gebedt, foftet 3000 ff. %fnftrictj 6 91 fL *) - SDie 4 
®t. neue ~(ed)baf en 300 fl. - SDie ~itcf)engemeinbe 

fauft 2 ~annen 3um %!Benbma915geBraud)e unb baß 
~aufgef d)irr aus ~f)inafiIBer um 332 fL 40 ft. 

1860. @an3 neuer @fodenfht9f foftet 390 ff.. 
SDie fünf gto~en ~9urm::~alufien, f ammt mnftrid) bon 
~onrab ~au~ 15 O fL 

1869. SDie mrd)e burd) ®frof)ofsf~ SDabib um 110 
ff. ausgewei~t. 

1876. SDas äu%erft f d)abf)afte ®d)inbetbad) bes 
*) m5enn nid)t ber gan~e ;Dad)ftu9f grof3rn 6d)aben fei~ 

ben f oll, muf3 ba~ 3a9r 1886, unf erer fürd)e, unBebingt ein 
neue~ ;Dad) Bringen. ~ätte fd)on e9er gefd)e9en f ollen! 

1 

1' 
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turne Wirb burdtj ein Rupferbach erfeljt. 21nt 3.ten 
Wtai Wurbe mit 2aumeifter enbrecte atü, alte Reu,
Derbaf3 ber Bernrag abgefcb (offen, naci fotgenber Te,
recbrutrig 2tbtragung bee alten ''›e'chinbefbacbee fammt 
2erfcbatung tutb Werftft 150 ft. Rnopf unb Rreu3 alte 
Rupf er, fetierbergolbet 400 ft. Zen Zburnt neu beriet,
[en, unb bie febterbaften bögen auetbechfeftt, 405 ft. 
Zae 3um einbetten nötbige Hupfer, 91rbeitetobn unb 
Sergotbung 2025 ft. Zie biet Safen 100 ft. Ter eti4-
ab feitet 200 -ft. — jufammen Poftet batet ber 
3280 ft. 

iJitntag am 25. Zuni Wacbmittag 4 11br, wurbe 
bae Rreu3 geftecft. 2Xcbt, gan3 weit geffeibete Räbcben, 
gefcbmitcft mit Rran3 unb eänber, trugen unter Rufe,
begfeitung, ben gan3 in fchwat3ee 5.1-54 eingebüfften 
Knopf, unb bae Arena, aue ber cbufe, bot bie Rircbe. 
Zie ',Nabeben Waren : 23ene etifabetba, Werber Vcarga,
retba, .Saug «argaretba, eieber Ratbarina, lieber Zo,
rogea, Wuttbein Ragarina, Grau Ditbefmine unb 2ebr 
Ragaritta. 

914 bem ber eaumeifter, Rupf unb Rreu3 ein,
gefcbnürt bat te, betrat ber 2ofafpfarrer 13auf Zfutt6tb 
einen, bor ber Rircbentbür ftebenben cif ctj, uttb Weibte 
Rnopf unb Rum, man rann Wobt fagen, in (S1egentbart 
ber gan3en Wenteinbe. Wach ber Beie betrat cobann 
ZSad biefen unb bertae bae burcb ibn berf4te 
„Webenfbfatt" toetee bie wichtigften, auf bie Wenteinbe 
unb bie Rircbe Ve3ug tjabenben Noti3en, unb bei 200 
eigenbänbige Unterfcbriften entbätt. 9acb Setüfung, 
tuurbe biefe „03ebenfbtatt", in einen ffltaebebätter ge, 
fegt, gan3 mit Zet übergo-ffett, tuftbicbt berfcbtoffen, bie,
f er Wtaebebälter bann, in eine Rupferbigfe gefegt, biefe 
bann berfötet, unb in bett Anopf getegt. auf ben Rom,
manborufe bee genannten 3ate „ein in Wottee 92a,
men in bie .Böte," tracbten bie 2ötter, bie Rufif fpiefte 
ben . bovat: „91un banfet alte Gott", unb ber Rttopf 
buh fich, ge3ogen burcb Zebulfinber, tangfam in bie 

ebettfo bar Rum. tb unb Wie biejee Oebeiti,
bLatt Wobt auefebett wirb, Wenn ee Wiebet etunter 
tommt ! ? Zote Zucb, worin Rnopf unb Rum gewictett 
war, erhieften biejertigen, bie bae Rreu3 geftectt batten, 
3um Wefcbeni. 

aua) biefer eau toftete ein TZeflicbellteben. denn 
am 27. Juni eittage, Währenb bie 2trbeiter abwefenb 
waren, fe tetiberte ein Dinbftof3, eine tjod.. oben, auf 
bellt eaugerüfte Liegenbe Rupfertafet, auf Wetcber eine 
efecbicbeete Lag, berat)   Ziefe eteebicbeere, traf 
ben bort fpietenben 10 Zg'cthr alten 3obn bee Zauf; 
Maut, fo ung fiicfficb auf ben etopf, bah er nocb benfet,
ben Zag ftarb. 

ber filbectung bee Zburntee, wurbe auch bae 
fcbabbafte Rircbeitbacb mit 6000 2t. 3chinbefn auege,
beffert, ivae 120 ft. toftete. Zie 91uebefferung bee ge,
mauerten Zburntee, unb ber Rircbenfront, toftete 140 ff. 
eittcb biefe 2trbeiten beforgte bot. Zburmbaumeifter. — 
Zie 4 2tecbbafen auf bem Zburnigiebef, wurben burc
ben bierortigen z.:--)pengWr, g3eter Debet auegebeffert unb 
angeftrictien um 36 ft. — Zie 11br3ifferbUtter Warben 
angeftricben unb bergotbet um 30 ft. burcb ben bierot.,
Ligen Zifcbter 3riebricb 

für bie Rircbe wurben in biefem F3abre 3700 ft. 
»erwenbet, 3360 ft. gab bie fogenannte .5auebta4faffa 
— bie beutige Urbariaffaffa — tjer. 91teiburf ober 23ei,
fteuer tumbe fein Rrett3er in bei; Wenteinbe erboben. 

1884. Zie im Z5abre 1845 angefcbaffte ®Locte, er,
tiett einen zprung unb mußte unigegoffen werben. ran 
eatfer alte eubapeft, goß biefe Wfocfe um, nah} fotgett,
ber eereebnung : bie alte Wtocie 992 eiertet funb, 
nafm er an, 3u 54 tr. bae 3.3-funb, ergibt 535 ft. 68 

Zie neue Wfocfe 1037 Diener 1.3furtb ober 587 AUD 
Lieferte er franio 23egt)eat), bae eiener unb 3it 84 
fr, ergibt 871 ft. 80 tr. Zer Wdbettn, Zager, 2cf‚tven,
geL unb Niemen Tollet 250 ft. ba4er ioftet bie neue 
(Sitocie 1121 ft. 08 tr. ieboit alserecimet bie alte 
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%9urme5 wirb burd) ·ein ~upferbadj erf e~t. ~m 3~ten 
9JCai wurbe mit ~aumeifter ~nbreas ~afo6, aus 91eu;:; 
m5erBat ber ~ertrag a6gefdj(offen, nac9 frifgenbet ~e;:; 
red)nung: ~6tragung bes arten @3d)inbeTbad)e5 f ammt 
QJerf d)aCung unb @erüft 150 ff. ~nopf unb ~reu3 aus 
~upfer, feuerbergofbet 400 fL men %9urm neu betf d)a~ 
(en, unb bie fef)fet~aften ~ögen außiuedjf eht, 405 fL 
mas 3um @inbecfen nöt9ige ~upfer, ~t6eitsfo9n unb 
~ergofbung 2025 ff. '.l)ie biet' ~af en 100 ff. mer ~fi~:: 
aOCeiter 200 ff. -. Suf ammen foftet ba9er ber %9unn 
3280 f!. -

@3onntag am 25. ~uni 91ac9mittag 4 u9r, wurbe 
baß ~reu3 geftecft. ~djt, gan3 1ueit gefteibete 9J1äbdjen, 
gef djmücft mit ~ran3 unb ~änber, trugen unter 9J1nfif;:; 
6egfeitung, ben gan3 in f djwar3es studj einge9üfften 
.~nopf, unb baß ~reu3, aus ber ®d)ute, bor bie ~ird)e. 
mie W-Cäbdjen waren: ~ens @fif abet9a, @erbet Wcarga:: 
ret9a, ~aag W-Cargaret9a, ~ie6et ~at9arina, ~ieBer '.l)o:: 
rot9ea, @utwein ~at9arina, @rau m5if9eimine unb fü9r 
~at9arina. · 

9Cad) bem ber ~aumeifter, ~nopf unb ~reu3 ein~ 
g.ef djnürt 9atte, Betrat ber füfofpfarrer ~auf ®fuftet~ 
emen, bor ber fürdjent9ür fte9enben %if c9, unb wei9te 
~nopf unb ~reu3, man fonn wo9f f agen, in @egenwart 
ber gan3en @emeinbe. 9Cadj ber m5ei9e Betrat ~o9ann 
~aut bief en %if dj, unb berfo5 ba5 burdj i9n berfatte 
„@ebenf6Tatt" we(dje5 bie wid)tigften, auf bie @emeinbe 
unb bie fütdje ~e3ug 9aBenben 91oti3en, unb Bei 200 
eigen9änbige Unterf djriften ent9äft. 9Cadj ~erfefung, 
tDutbe bief e5 „@ebenföfatt", in einen @TasBe9äfter ge;:; 
(egt1 gan3 mit Oef üBergoff en, f11ftbidjt berf djfoff en, bie~ 
f er @fo5Be9äftet bann, in eine ~upfer6üdjfe gefegt, bief e 
bann berfötet, unb in ben ~nopf gefegt. ~uf ben ~om;:; 
manborufe be5 genannten ~aut: „91un in @otte5 91a:: 
men in bie ~ö9e, /1 frac9ten bie ~öff er, bie W-CufH f pieHe 
ben @:9oraf: 11 91un baniet aUe @ott", unb ber ~nopf 
9oB fidj, ge3ogen burdj ®djuUinber, fangf am in bie 
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~ö9e. @Benf o baß ~reu3. ·OB unb . wie biefes @ebenf:: 
Bfott wo9r ausf e9en wirb, wenn es wieber 9erunter 
fommt ! ? mas studj, luorin ~nopf unb ~reu3 gewicfe(t 
war, er9ieften biejeninen, bie baß ~rw3 geftecft 9atten, 
3um @ef djent 

~udj bief er ~au foftete ein 9Renf djen(eBen. menn 
am 2 7. ~uni 9JCittagß, wäf)renb hie ~roeiter aohJef enb 
ruaren, f djiwbede ein m5inbftot, eine 9od) oben, auf 
bem ~augerüfte fiegenbe ~upfertafef, auf wefdjer eine 
~(ec9fd)eere fag, l)etaB - '.l)ief e ~(edjfdjeere, traf 
ben bort fpiefettben 10 ~a9r arten ®o9n be5 staut 
i>!bam, fo ungfücf(idj auf ben ~opft bat er noc9 benfef:: 
Ben %ag ftar6. 

illeit ber @inbecfung beß %9urmes, wurbe audj baß 
f djab9afte mrdjenbadj mit 6000 6t. ®c9inbe[n au5ge:: 
Beff ert, iuas 120 ff. ioftete. '.l)ie ~usBeff erung be5 ge:: 
mauerten %9urmes, unb ber ~irdjenfront, ioftete 140 ff. 
mudj bief e mrBeiten Bef orgte bet %9ttrm6aumeifter. -
mie 4 ~fedjbaf en auf bem %9urmgieBef, wurben burdj 
ben 9ierortigen ®peng(er, ~eter m5e6er außgeBeff ert unb 
angeftric9en um 36 ff. - mie u9r3ifferBfätter wurben 
angeftric9en unb betgofbet um 30 ff. burdj ben 9ieror:: 
tigen %if djfet ~riebricf) ~aut. 

~ür hie ~irdje wurben in biefem ~a9re 3700 fL 
uerwenbet, 3360 ff. gab bie fogenannte ~auspfo~foffa 
- bie 9eutige Uroariafinff a - ~er. mnswurf ober ~ei:: 
fteuer wurbe fein ~reu3er in ber @emeinbe er9oBen. 

1884. '.l)ie im ~a9re 1845 angef djaffte @focfe, er:: 
9ieft einen ®prnng unb mu~te umgegofien tuerben. ~rana 
m5a(f er aus ~ubapeft, go~ bief e @focfe um, nadj fo(gen:: 
ber ~eredjnung: bie afte @focfe 992 @iener ~funb, 
na9m er an, 3u 54 fr. baß ~funb, ergibt 535 fl. 68 
fr. '.l)ie neue @focfe 1037 m5iener ~funb ober 587 Stifo 
lieferte er franfo ®3eg9eM1 baß ill3ienet ~funb au 84 
fr, ergibt 8 71 ff. 80 fr. mer @nt9efm, 2ager, ®d)wen:: 
ge( unb ~iemen foftet 250 fL ba~er foftet bie neue 
@(ocfe 1121 fL 08 fr. ~iebon a6gerecf)net bie arte 
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Mode mit 535 fl. 68 it. blieb 3u 3at2ten 585 ft. 40 
tr. — Zie alte Wtode herab 3u nehmen, unb bie neue 
Mode auf3u3ieben toftete 60 f(. Ziefe Arbeit beforgte ber 
91eu,Derbcer eaumeifter 9tnbreae 3atob. Alm 22,ten 
Dtär3 tourbe bie alte Mode herabgenommen, unb am 
33fingftmontag ben 2, tert zsuni Wachmittag, iburbe bie 
neue Mode aufge3ogen. Zer gany Vetrag, ben bie 
33locte toftete tumbe burcb freitviltige Beiträge gebectt. 
— Unt ben Umgui3, bieier 03tocte, haben fick bteibenbe 
Verbienfte erworben, weil fie ber 03enteinbe, unb bem 
Modengteiler gegenüber, bie binbenbe Verbitichtung über, 
nommen hatten, bah iottten bie auftaufenben Auften, 
burcb bie freiwilligen 4enben nicht gebectt werben, fie 
bae 3ebtenbe, aue eigenem beitegen: 8ecter Zabib ate 
Aer, Gerber rann eaug Michael, 3ibler Michael,
03ebet egte Xnton, Nettenbacb enger 

.laug .riftian, eecter unb Gutwein 

Bum befferen eerftänbnif3 fei erwähnt, bah alte ge,
nannten Wetbbetviige biß aum fahre 1859 in Diener 
Däbrung 3u berfteben finb, Wo aber in ben fahren 
1814 bie 18 bie Vanto,8ettet 3u beachten finb. Vom 
3abre 1859 aufivtirte, finb alte Oietbbeüäge, in öfter,
reicbifcber Währung 3u berfteben. 

Zie Aircbe befie heute fotgenbee beivegficbe Ser,
mögen: 

1. Zrei Moden. Zie erfte, 190 e. Tfunb, mit 
ber auffcbrift: Zs'ofef erunner goi3 mich in Zielt 1796. 
— Zie »vette, 528 e. Tf. mit ber auffcbrift: 3ofef 
erunner goß mich in Zielt 1797. „Sziegity Evange-
lica Eclesia." — Zie britte 1037 e. spf, ober 587 
Aito mit ber auficbrift: Zer Umgin, ber gefbrungenert 
556 Aal) ichtunen Mode, wurbe ge3abtt, burcb freiroitti,
ge 3eiträge bian fflenteinbeglieber. 1884. A szeghe-
gyi äg. hitv. evang. egyhäz r6sz6re öntötte Walser 
Ferencz Budapesten. 1453. sz. ,811 Zeixt14: 3ür bie 

e3egbegber ebang. e. Aircbengemeinbe gegoffen bon 
gran3 Datier eubabeft Giro 1453. 

2. Zrei Beintannen, 3um abettbntabtegebraucbe aue 
ubfer, mit ber 9.1tificbrift „53etitb 1794." 

3. eine Beintanne 3u betnietben 3wecte aue 3inn, 
mit ber aufichtift: Teta Blatter. 

4, 3wei Deintannen, 3u bernfalben 8tbecte, aue 
ebinnfifber, mit ber auficbrift: „33egbegber glirchengut." 
Verfertigt bon Aar( ebrfich, Ritgfieb ber enteinbe 
Dien. (siehe hierüber bae F3abr 1854.) 

5. eine Beintanne 3u bemfetben Bund, auf ehina,
fitber, mit ber 2luffcbrift: „Bur '33egbegber Aircbe im 
fahre 1857 bon Teter Zcbneiber unb Ratbarina geb. 
A ferner." 

6. ein Aeg rammt .5oftientelfer aue ginafi(ber, 
bergofbet mit ber 9.litficbrift „3,i(ipp Alerner." 

7. ein f(eirter Seich rammt .5oitientetter aue Sinn 
unb bergofbet. ee bürfte bieg ber Refth feit, ben bie 

emeinbe bei ber tnfiebetung bon Aaiier Z5'ofef erbiett. 
8. ein .S5oftienbebäfter aue reinem CSitber, mit ber 

auficbrift: „Zer ebang. Aircbeitgenteinbe 2l. 33egbegb, 
3unt anbertfen gegeben, bon Beter 3cbneiber u. Gattin 
earbara geb. 3-tutnnenn, unb bon ber weil. eitwe 
eargaretba eeefer geb. Zehr, 1877". Ziefer 
bebätter fojtete 100 ft., wo3u. Inn ber genannten eitwo 
ein Serinäcbtni bon 50 ft. borbanbett war, 50 ft. aber 
icbentten bie genannten hneute 3u bieient Bed. 

9. ein g-X)ftienbebätter (tue 13abier mit 3ifberber,
3iertutg mit ber auffcbrift: „Zs'obattrt auf Z3egbegb" 
1854. Ziefer toftete 12 ft. 

10, eine Zaufichitflef unb Zangetime aue ebina,
jilber (Ziehe bae fahr 1854) eine Z, attitanite alte 
,pinn, mit ber aufgrift „33etitb 1793". 

11. ein bergofbetee Artt3ifir auf bem attav. 
12. Vier Ztüct bergotbete 2tftar,2etbter. 
13. einen geftictten aftartebbich. Zie 2ettcbter unb 

Zebbicb, finb ein ,Seichent, ber früher beitatibenen 3unft. 
14* 
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@fode mit 535 fl. 68 fr. 6tieo ~u 3a9Ien 585 fl. 40 
fr. - '.iDie afte @fode 9erao 3u ne9men, unb bie neue 
@fode aufau~ie~en foftete 60 fl. '.iDief e ~fr:6eit Bef orgte bet 
Weu~mserba~er ~aumeifter ~fobreas ~afoo. mm 22~ten 
9Rär3 murbe bie alte @fode 9ernogenommen, unb am 
~fingftmontag ben 2~ten ~uni Wad)mittag, murbe bie 
neue @fede aufoeüogen. '.iDer ganae ~etrag, ben bie 
@fode foftete murbe burd) freiwiffige >Beiträge gebedt. 
- Um ben Umgu%, bief er @fode, 9aben fid) BteiBenbe 
~erbienfte erworben, weit fie ber @emeinbe, unb bem 
@fodengie%er gegenüber, bie binbenbe ~erpffü9tung über~ 
nommen 9atten, ba~ f oUten bie auffaufenben stoften, 
burd) bie freiwHf igen ®penben nic9t gebedt werben, fie 
bas ~e9fenbe, aus @igenem Beifegen: >Beder '.iDabib afs 
stafiir, @erbet ~tanü, ~aug WCid)ae(, ®i9Ier WCid)aet, 
@ebe{ ~Hipp, @~re mnton, ~ettenbad) ~Hipp, ~urger 
~Hipp, ~aug striftian, >Beder ~Hipp, unb @utwein 
mbam. 

Sum Be ff eren ~erftänbni% f ei erwä9nt, ba% aUe ge~ 
nannten @e(bbeträge Bis bum ~a9re 1859 in msiener 
msä9rung 3u berfte9en finb, wo aber in ben ~a9ren 
1814 bis 18 bie ~anfo~Sette( üU bead)ten finb. ~om 
~a9re 1859 aufwärts, finb aUe @e(bbett:äge, in öfter~ 
reid)if djer msä9rung üU berfte9en. 

'.iDie stirdje Befi~t 9eute fofgenbes Beweg fid)e ~er~ 
mögen: 

1. '.iDrei @loden. SDie erfte, 190 ms. ~funb, mit 
bet muff d)t'ift: ~of ef ~rnnner go~ midj in Ofen I 796. 
- '.iDie üWeite, 528 ms. ~f. mit ber muff djtift: ~of ef 
~runner go~ midj in Ofen 1797. „Sziegity Evange-
lica Eclesia." - '.iDie btitte 1037 ~. ~f. ober 587 
stilo mit ber muff djrift: '.iDet Umgu~, ber gefprnngenen 
556 stifo f djweren @rode, wurbe geüa9U, burd) freiwHii~ 
ge ~eiträge bief ct @emeinbegfieber. 1884. A szeghe-
gyi ag. hitv. evang. egyhaz reszere öntötte Walser 
Ferencz Budapesten. r 45 3. sz. Su '.iDeutf dj: ~ür bie 
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@53eg9egi)er ebang. m. ~. stirdjengemeinbe gegoff en bon 
~ran3 ~a(f er ~ubapeft Wro 1453. 

2. '.iDrei ~einfannen, 3Um moenbma9fsgeotaudje aus 
fütpfer, mit ber muffdjrift „63efiti) 1794." 

3. @ine fil5einfonne 3u bemf efben Sivede aus Sinn, 
mit ber muffc9rift: ~eter ~fattei.:. 

4. Swei fil.Seinfonnen, ~u bemf er&en .Smede, au5 
~9inetfHBet, mit ber muff ci]rift: „ ®üeg9egi)er .fütd)engut." 
~erfertigt bon starr @9rf id), illfüg fieb ber eb. @emeinbe 
fil5ien. (®ie9e 9ierüber baß ~a9r 1854.) 

5. @ine fil5einfanne 3u bemf elben Swed, aus ~9ina~ 
firner, mit ber muff d)rift: „Sur ®3eg9egi)er mrd)e im 
~af)re 1857 bon ~eter 6d)neibet unb statf)arina geb. 
merner." 

6. @in ste(dj f ammt .~oftienteUet aus ~9inafifber, 
betgo (bet mit ber muff d)rift "~Hipp st(ernet." 

7. @in ffeiner ste(dj f ammt ~oftienteffer aus Sinn 
unb bergofbet. @s bürfte bies ber ste[dj fein, ben bie 
®emeinbe Bei bet mnfiebefung bon staif er ~of ef et9iert. 

8. @in ~oftienbe9äfter aus reinem 6HBer, mit bet 
muff c9dft: ff ~et ebang. stitd)engemeinbe m. st. 63eg9eg~, 
3ttm mnbenfen gegeben, bon ~eter 6djneibet u. @attin 
~arbara geb. ®tu~mann, unb bon bet weiL fil5itme 
~JCargaretf)a ~eder geb. 2e9r. 1877". SDtefer .~oftien:: 
Be9äCter foftete 100 ff., wo3u bon ber genannten ll3itwe 
ein ~ennäd)tnifi bon 50 ff. botf)anben war, 50 ff. aber 
fd)enften bie genannten @9e(eute 3u bief em Smed. 

9. @in S)oftienBe9äCter aus ~apier mit 6ifberber:: 
3iemng mit ber '.ttuff d)rift: „~of)ann ~au% 6üegf)egt)" 
1854. '.iDiefer foftete 12 fl. . 

10. @ine '~au ff cf)üfie( unb 5tauffonne aus ~9ina:: 
firBer (Sief)e baß ~nf)r 1854) eine 5tauffonne aus 
Sinn, mit ber muffd)dft „®üefitiJ 1793". 

11. @in bergo(beteß stru3ifü auf bem m(tar. 
12. ~ier 6tücf betgoföete fil(tat::füudjter. 
13. @inen geftidten mrtarteppid). '.iDie füuc9ter unb 

5teppicf), finb ein @ef d)enf, ber früf)et Beftanbenen Sunft 
14* 
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14. eine Brote, itt (53olbtchnitt gebunbene Mtarbie,
bei, mit ber Dibtnung : „Zier ' 3egbegber eb. Rirchenge,
meinte e. geibittet ton edene clult6t12 unb Raget,
rina kauft. 1863." 

15. Zrei 9:lttattücher, eine aue theiter eibe, eine 
aue Weiter Seinthanb, unb eine aue jcbtvar3em 

16. 8thei amtefiegel, hae eine für iegeltatt, ift 
runb, enthält einen 2:lnier, ein eilet, barnuf ein breit,
nenbee heuer (glaube, siebe, unb eoffnung) mit her 

„Sigillum Ecc. Evang. A. C. Szeghegy" 
3u Zotig?: Ziegel ber ebang. 21. S. Aird2engemeinbe 

3egbegb. zae etaufiege( ift gan3 fo Wie bae obige, 
nur enthält ee hie Z5'abree3ahl „1860." 

en eatriieln ober Aircbenbücbern, Worin hie ge,
tauften, eegrabenen unb getrauten eingetragen finb, 
befi4t hie Airengenteinbe 14 eänbe. 

Zer 1. 23anb, enthält bom Bahre 1786 bie 1813, 
hie getauften, Begrabenen unb getrauten, in beittfcber 
csprac4e. 

Zer 2. eanb, enthält bom Zsahre 1814 bie 1834, 
hie getauften, unb eegrabenen, in beittfcber, unb 
nifcber pizact?e. 

Zer 3. Vanb, enthält bom Z'abre 1814 bie 1834 
bie getrauten, in beutfcber unb lateinifcber 2hracbe. 

Zer 4. Vanb, enthält hont Bahre 1835 bie 1841, 
unb 1850 bie 1852, hie getauften in tateittifcber 

pract‚e. 
Zer 5. Banb, entbätt bom 3a4re 1835 bie 1841. 

unb 1850 bie 1852, hie eegrabenen, unb getrauten 
in tateinifer 3bracbe. 

Zer 6. 23anb, enthält bom fahre 1842 bie 1849, 
hie getauften, Begrabenen unb getrauten, in ungari,
jcber prac4e. 

Zer 7. eattb, entbätt bont 3a4re 1853 bie 1863, 
bie getauften, in tateinifeber 3hracbe. 

Zer 8. eanb, enthält bom fahre 1853 Ne 1863, 
hie eegrabenen, unb getrauten, in tateinifcber oprae. 

Ter 9. eanb, enthält Nm 2ahre 1864 Ne 1874, 
bie Getauften, in beutger 

Zer 10. eanb, enthält bont Zahre 1864 bie 1874; 
hie Vegrabenen, unb getrauten in beidicher C,Iracihe. 

Zer 11. 3anb, enthält hont fahre 1875 bie 1884, 
bie getauften in beittfcber unb ungarif eher Zpracbe. 

Zer 12, eanb, enthält bont 2ahre 1875 bie 1884, 
bie Begrabenen, unb (betrauten in Nuticher unb unga,
vifer pt.ac4e. 

Ter 13. 23anb, enthält bom 3ahre 1885 angetan,
gen, hie getauften, in ungarifcber 2prae. 

`,Zer 14. eattb, enthält bunt .75abre 1885 angetan= 
gen, hie Vegrabenen, unb getrauten, in ungarifcber 
(4rache. 

,Zsm 3. eanbe, finb. bum Bahre 1814 bie 3um 
heutigen 'Zage, auch bie .onfirmirten eingetragen. 

ebenfe im 2. eatibe, bie bont wahre 1847 bie 
beute, bott einem anberen gfaubenebefenntnif3, in unterer 
Aircbe 3unt eh. 2t, neutretenen, — bieber 30, --
eingetragen finb. 

92uct2 fei erwähnt, bat bie 3änbe 1 bie 6 im 
Ariegelabre 1849, mit ben übrigen thertbbelleren Aircbert,
gerätben, burcb 4 Jonate, in einer Stifte berhadt, in her 
Airobe, tief unter betu Aircbenbater feinem Ztubl ber,
graben waren, unb bat biefetbett, in tiefer Seit, bureb 

eitcbtigfeit, bort CSchaben gelitten haben. 
Ziefe Airengemeinbe, tumbe in ihrem 4unbertid4,

rigen 23eftanbe, fünfmal tanonifcb bifitirt, b. 4. fünfmal, 
iburbe fie, burc ihren itherintenberitett ämtg befucbt 
u. hae erfteutal, am 5. Cttober 1798 burch Martin 
eamatiar, 13tarrer in 3cbeittni4 unb 3ctrbatcb, bae 
3theitental, am 14. 3uti 1810 burcli Atiftian Shci, 13far,
rer in Wettfobt, bae brittemat, am 7. 2tuguft 1818 
burcb 2tbam Sobich, Tfarrer in gteufobt, bae biertemat, 
am 22. Seht. 1835, burcb Zsoban 3eber6Ithi, Tfarrer 
in 3c.beinitit bae fünftemal, am 10. Zftober 1874, 
butct2 63uftan 23eberabi 3farrer in e6i6feeeaba. 
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14. @ine gro~e, in @otbf d)nitt geBunbene ~Htar6ie:: 
Bel, mit ber filSibmung: „5Der 63eg9egt)er eb. Stirdjenge:: 
meinbe m. St. gewibmet bon ~elene @:)fu(tett) unb Stat9a:: 
tina ~au~. 1863." 

15. '.iDtei fil(tartüd)et:, ein5 au5 tuei~er Seihe, einß 
au5 wei~er iSeinwanb, unb eim3 auß f djiuar3em 5:tttd). 

16. ßwei filmH;fiege(, ba~ eine für 6iegeHacr
1 

ift 
runb, ent9ält einen filnfer, ein ~udj barcmf ein Bren:: 
nenbe5 ~euer (@fouBe, füeBe, unb ~offnung) mit ber 
Umf djrift: „Sigillum Ecc. Evang. A. C. Szeghegy" 
0u :iDeutf c9: 0iegd ber ebang. fil. R fürdjengemeinbe 
63eg9egt). 5Da5 ~(aufiege( ift gan0 f o wie bM obige, 
nur ent9ält e5 bie ~a9reß3a9( „1860." 

filn imatrifeln ober Stitd)enBüc9ern, worin bie @e:: 
tauften, ~egtabenen unb @etrauten eingetragen finb, 
'6efi~t bie Stitc9engemeinbe 14 ~änbe. 

5Der L ~anb, ent9ä(t bom ~aqre 1786 Biß 1813, 
bie @etauften, ~egrabenen unb @etrauten, in beutf d)er 
<5ptad)e. 

'.ir)er 2. ~anb, ent9ärt bom ~a9re 1814 Biß 1834, 
bie @etauften, unb ~egraBenen, in beutf d)er, unb latei:: 
nif d)et <5prad)e. 

SDer 3. ~anb, entqä(t bom ~a9re 1814 Bi5 1834 
bie @etrauten, in beutf d)et unb fateinif djer Elprad)e. 

5Der 4. ~anb, entqä(t bom ~aqre 1835 Bi5 1841, 
unb 1850 Biß 1852, bie @etauften in lateinif d)er 
Elptad)e. 

mer 5. ~anb, ent9ält bom ~a9re 1835 6i5 1841 
unb 1850 oi5 18521 bie ~egtaBenen, unb @etrauten 
in fateinif d)er Elprnd)e. 

SDer 6. ~anb, ent9ält bom ~a9te 1842 Biß 1849, 
bie @etauften,. ~egrabenen unb @etrauten, in ungari:: 
f d)er Elpradje. 

SDer 7. ~anb, entqält bom ~aqre 1853 Biß 1863, 
bie @etauften, in fateinif d)et Elprad)e. 

SDer 8. ~anb, ent9ält bom ~a9re 1853 Biß 1863, 
bie ~egra&enen, unb @etrauten, in fateinif d)er Elprad)e. 
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SDer 9. ~anb, ent9ärt bom ~a9te 1864 &i5 187 4, 
bie @etauften, in beutf djer Elpradje. 

SDer 10. ~anb, ent9äft bom ~a9re 1864 Oi93 1874, 
bie ~egraBenen, unb @etrauten in beutf djer <5pradje. 

SDer 11. ~anb, ent9ält bom ~a9re 187 5 Bi~ 1884, 
bie @etauften in beutfc9er unb ungarif cf}et Elprad)e. 

SDer 12. ~anb, e11t9ält bom ~a9re 187 5 Bi~ 1884'., 
bie ~egrabenen, unb @etrauten in beutf d)er unb unga:: 
rif d)er Elpradje. 

SDer 13. ~anb, ent9ä(t bom ~aqre 1885 angefan:: 
gen, bie @etauften, in ungarif d)er 6pradje. 

'.iDer 14. ~anb, ent9ä(t bom ~a9re 1885 angefan:: 
gen, bie ~egrabenen, unb @etrauten, in ungarif djer 
®prad)e. 

~m 3. ~anbe, finb bom ~a9re 1814 oi5 n:um 
9eutigen s:tage, aud) bie Stonfirmitten eingetragen. 

@Benfo im 2. ~anbe, bie bom ~a9re 1847 Bis 
9eute, bon einem anbeten @(au&en5Befenntni~, in unf erer 
fürd)e 3um eb. fil, St. Ue&ertretenen, - Biß9er 30, -
eingetragen finb. 

~odj f ei erwä9nt, bat bie ~änbe 1 Biß 6 im 
Strieg5ja9re 1849, mit ben übrigen wert9bofferen Stird)en:: 
gerät9en, burd) 4 9Jlonate, in einer Stifte berpacrt, in ber 
fürd)e, tief unter bem Stitdjenbater feinem 6tu9r bet:: 
graben waren, unb ba~ bief er&en, in bief er ßeit, burdj 
~eud)tigfeit, bort Eld)aben gelitten 9aöen. 

'.iDief e Stirc9engemeinbe, wurbe in i9rem 9unbertjä9:: 
rigen ~eftanbe, fünfmal fononif dj bifitirt, b. 9. fünfma(, 
wurbe fie, burdj i9ren Eluperintenbenten ämtf id) &ef ud)t 
u. 3- ba5 erftemal, am 5. Ofto&er 1 798 burd) · 9Jcartin 
~amafiar, ~farrer in 6djemni~ unb ®3arbaf d), ba~ 
3weitema(, am 14. ~uli 1810 burd) Striftian iSt)ci, ~fat:: 
rer in ~eufo~r, baß brittemaf, am 7. filuguft 1818 
burd) filbam i2ol1id), ~farrer in ~euf 091; ba5 biertemal, 
am 22. ®ept. 1835, burdj ~o9an 63eBerent)i, ~farrer 
in Eld)emni~, ba5 fünftemal, am 10. OftoBer 187 4, 
burdj 5Dr. @uftab <53eBrrent)i ~farrer in ~eMf dj::~5aBa" 
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23etreffenb ber R,oftett, trete bie Brei erften, tatto 
uffebett 2ifitatiotten, bie Giemeinbe fvfteten, febten alte 
auf3eicbnungen. Von ber bierten, ift nur nacbweiebar, 
baf biefetbe in eumma 137 fl. tuftete. Zic fünfte unb 
tette, toftete in eurnme 147 ft. 56 tr. u. 3. erhielt ber 

ulperintenbent felbft, ein Arengefeilt bon 15 Ctüct 
neuen Rremniber Zutaten, im Dertbe bon 80 ft. ber 
Zberbfarrer 10 ft. ber Zbernotär 10 ft. emet)rt 
ben im farrbaufe 47 ft, 56 tr. 

f a r r er Gatte biefe eenteinbe, in biefern gamett 
2a4r4unbert nur bier, u. 3. 

1. dort 1786 bie 1813, 3c ohan etatieb Deinricb, 
geboren in Voigeborf in ecbtefien, ftarb am 18, ten Zt,
tober 1813, im atter bon 53 2-ahren. 

2. dun 1813 bie 1827, bee obigen eebn, 3amit,
eL auguft Deinrieb. eeftorben am 144en 2änner 1827 
im atter bont 33 2abren. 

3. 23on 1827 bie 1859, CStult6tti Zsojef, geboren 
in Zurotdu, im gteutraer Romitat, fam Meter bon 
944.3cqua, tuar 21 3a4re Zchutbefan, 2 zc af:e 
fenior unb 3 labre Eenior, ftarb am 20,ten eeir3 1859 
im atter bon 63 labre 

4. ton 1859 bie heute, 2tutt6tb 33aut, bee 
gen Eübn, einftinunig getriibtt am 20=ten Juni 1859. 

R a täne f)cttte 23egbegb, in biefer ,feit prei. zsm 
,c,:5'a4re 1857, berief ber hochbetagte, unb tränttiebe 1.3-far,
ter 25'ofef 2fultab, an feine Zeile ate Stabtan, feinen 
Zobn, 13aut E-futtab, — nad2beriger 4f arger, unb 
eben berfetbe, bruftteibenbe Tfarrer, berief im ,c3utt2 
1883, ate Rablan, ben in 9`Zeueerbafl geborenen 3rieb,
rieb engifc4. 

33f a r r geb alt e. 8u ben berfcbiebenen Seiten, täfit 
fict2 berfetbe nicht genau angeben. Nur ate guriofunt fei er,
wähnt, baf3 nach bent erften VartSontratte, lebe ee 
grau Tfarrer, auch einpier unb Dein 3u geben blatte. 

Zer für beute, giftige Tfarrge4aCt, {tent ficb Wie 
tagt: bie 9ittbnietting ber Ttarrieffion, Worauf lebucb 
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ber $farrer, alle tembeefürftticben steuern, 3u feigen 
4at. hon allen eietneinbelaften, ift jebocb biefee 'e(b 
frei. — 2en leben ,ee 13efter Dieben 7S.;ruct2t, 1/ 3

eafer unb 56 tr, ö, D. eriverbeuttfäbige Oeifibereirit,
tuen, unb Vtänner über 60 2a4re alt, finb frei. — 
2.tebt Rtafter evenn4o(3. Zie 13fatterivohnung. 9.titer 
ben dmeichett, aajährtich 15 Tribattgren, tn Ctota,
nen: Zrauung 84 fr. 2eiebenrebe 63 tr. deine 2eicbe 
31 in. Zaufe 21 tr. Runfirmatim 21 ft. atte3ug aue 
ben Matrifetti 1 ft. 

ennerft fei bier auch, baf3 febon feit ber labre 
1820, ficb in etetebegb, Zeutfcbe, niebertieflen, unb feit 
1830 eine au S3egbegli gebbrenbe itiatgemeinbe bili 
beten. ant Zcbtuf3e bee 3abree 1859, trennte fiel} je,
bocb tiefe unb Wurbe Sur Ruttergerneinbe. ee 
beftanb iebocb 3Wigett ber tiiitttergerneinbe 23egbegb 
unb ber Zocbtergemeinbe 3efetebegb 3u leinen ,feit, ein 
anberee Necbteberbättnif3, ate baf3 biefetben, einen unb 
benfetben Tfarrer Gatten. Zer aegt)egtyr Tfarrer, Gatte 
in3".4etetebegb, alte firebticben unftionen 3it berfebett, 
unb an 3Wei tnintagen nacbeinanber, bort eiotteebienft 
3u beten, ben braten Entntag Gatte er frei. 

ee ift natürtieb, bee unfere 2orettern bei ihrer 
einivanberung, leben bae, in feinem eeitaatorte, ge,
brättcbticbe e3efangbuct2, mitbracbte. Zag bei biefer 23•er,
fcbiebenbeit ber 133efangbiteber, recbt batb 3u einer Ver.,
einigung, in biefer einfiebt geiebritten tuurbe, betueift 
bie Zhatfacbe, bah fcbon im 3n4re 1790, nicht nur in 

3egbegb, funbern in allen beutfeben ebang. &tneinben, 
biefee CSenioratee, bne fogenannte „Uarburger e3efang,
heb" altgemein angenommen unb eingeführt war. Zie,
fee e3efangbuct2 erbiett fieh hie 3unt 75a4re 1832, in 
nutebeul Zy'abre bae „Väce- brntier (.'.----eniorat" ein eilte- 
nee, beutgee eiefangbucb berauegab, ibefebee noch lebt 
im e3ebraucbe ift. glur Wurbe ee im F3abre 1863 mit 
einem hinbang bertnebvt. 

3 rieb bb f e. 2tfe biefteicbt bierbet gehörig, fei et= 

Nee. ChreJa 
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~etreffenb her ~often, wddje bie brei erften, fono:: 
nif djen mifitationen, bie @emeinbe fofteten, fefj(en alle 
mufaeidjnungen. mon ber bierten, ift nur nacfjwei~bar, 
bat bieferoe in ®umma 137 ff. foftete. IDie fünfte unb 
(ette, foftete in ®umma 14 7 ff. 5 6 fr. u. 3. erfjielt ber 
®uperintenbent feibft, ein @9rengefd)enf bon 15 ®tüd 
neuen ~remniter IDufaten, im fil5ertfje bon 80 ff. ber 
Oberpfarrer 10 fL bet Obernotär 10 ff. mer3e9rt wur:: 
ben im ~farrf)aufe 4 7 fL 56 fr. 

~ f a r r er fjatte bief e @emeinbe, in bief em gan3en 
~af)r9unbert nur biet, u. 3. 

1. mon 1786 Bi~ 1813, ~09an @otfüeb fil5eim:idj, 
geboren in moigßborf in ®djfefien, ftarb am l S::ten Of:: 
tober 1813, im mlter bon 53 ~afjren. 

2. mon 1813 6i~ 1827, bes obigen ®ofjn, ®amu:: 
e( muguft fil5einridj. @eftorben am 14::ten ~änner 1827 
im muer bom 33 ~a9ten. 

3. mon 1827 bi~ 1859, ®fultet~ ~ofeft geboren 
in %uroiufa, im ~eutraer ~omitat,, fom fjiefjer bon 
~eu::~a3ua, war 21 ~afjre ®djulbefan, 2 ~afjre ~on:: 

fenior unb 3 ~afjre ®enior, ftarb am 20::±en ~Jlqr3 1859 
im ~Hter b on 6 3 ~a9re 

4. mon 1859 bis 9eute, ®foftet~ ~au(, bes obi:: 
gen ®o9n, einftimmig gewäfjft am 2o~ten ~uni 1859. 

~ a p ( ä n e fjatte 63eg9eg~, in bief er ,Seit 3wei. ~m 
~afjre 1857, berief ber fjodjoetagte, unb fränfüdje ~far:: 
rer ~of ef ®fuftet~, an feine ®eite afä stapfan, feinen 
6o9n, ~auf ®faltet~, - nad)9eriger ~farrer, - unb 
eben berf erbe, fauftf eibenbe ~farrer, berief im ~ur~ 
18 83, am ~apfon, ben in ~eu::fil.Seroat geborenen ~rieb:: 
tief) @ngif d). 

~ f a r t g e 9 arte. ,Su ben berf djiebenen ,Seiten, rntt 
fid) berfdbe nidjt genau angeben. ~ur ag Sturiofum f ei er:: 
wäfjnt, ba% nad) bem erften ~farr::Stontrafte, jebe @9e 
ifjrem ~farrer, audj ~ü9ner unb fil5ein 3u geben fjattc. 

IDer für ~eute, girtige ~farrge9art, ftent fidj wie 
folgt: bie ~utnietung ber ~farrf effion/ wora11f jebod) 
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ber ~farrer, alle fonbeßfürftfüf)en ®teuern, 3u feiften 
f)at. mon arren @emeinbefoftel1t, ift jebodj bief eß ~elb 
frei. - mon jeber @fje l/3 ~efter fileeten ~tucf)t, 1 /s 
~afer unb 56 fr, ö, fil5. @rh.>er&~unfäfjige, ~eifiterßwit:: 
wen, unb fileänner über 60 ~afjre alt, finb frei. -
md)t ~fafter ~renn9ofa. IDie ~fat:rerwofjnung. muter 
ben ämHicfjen, alljäfjrficf) 15 ~tibatfu9rm. filn ®tofo:: 
rien: %rauung 84 fr. 2eic9enrebe 6 3 fr. Heine 2eid)e 
31 fr. ::taufe 21 fr. ~onfirmation 21 fr. ~htß3ug aus 
ben IDcattifefn 1 ff. 

~emerft fei 9ier aucf), baa f d)on feit bem ~afjre 
1820, fid) in ~efetefjeg~, IDeutf c9e, nieberlie~en, unb feit 
1830 eine au 63eg9eg~ ge9örenbe ~Hiafgemeinbe bif:: 
beten .. ~m ?.dJfute bes ~afjres 1859, trennte fid) je:: 
bod) btef e ~tftafe, unb wurbe 3ur 9Ruttergemeinbe. @~ 
beftanb jebod) atuif d)en ber 9Rnttergemeinbe ®aeg9egt; 
unb ber 5tod)tergemeinbe ~efete9eg~ 3u feiner ,Seit, ein 
anbereß ~ed}fäberfjäftnit, afä bat bief erben, einen unb 
benf ef6en ~fan:er 9atten. IDer ®aeg9eg~er ~farret, fjatte 
in ~efetefje~~' arre fird)fidjen ~unftionen 3u berf e9en, 
11nb an 3wet ®onntagen nad)einanber, bort @otteßbienft 
an 9arten, ben britten ®onntag 9atte er frei. 

. @ß ift natütficfj, ba~ unf ere more(tern bei i9tet 
®t~wm.1berung, jeber baß, in feinem ~eimafäorte, ge:: 
oraud)ftd)e @ef angoud), mitorad)te. IDa% bei bief et mer:: 
f djieben9eit ber @ef angbüdjer, red)t 6afb au einer met:: 
ei.nigung, in bief er 4)infid)t gef d)titten wurbe, 6eweift 
bte 5t9atf ac9e, ba% f d)on im ~afjre 1 790, nidjt nur in 
®aeg9eg~, f onbem in arten beutfd)en ebang. @emeinben 
biefeß ®eniorateß, baß· f ogenannte „ 9Retrbutger @efang~ 
budj" affgemein angenommen unb eingefü9rt war. IDie:: 
feß @ef angbudj erfjieft ficfj biß 3um ~afjre 1832, in 
iudd)em ~afjre baß „~acß"®~rmier ®eniorat" ein eige:: 
~es, beutf d)es ~ef angottd) fjeraußgao, tuef.djeß nodj jett 
t~n @ebraudje tft. ~ut wurbe eß im ~afjte 1863 mit 
emem ~(nfjang betme9rt. 

~ t i e b 9 ö f e. mrs bie!f eic9t 9ier9er gefjörig, f ei et" 
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wähnt, bah ber fogenannte Atte grieb4of" 9167 —1 At. 
grofl, bon ber 9.infiebefung, bie 3um ,ZAre 1862, —allein 
a[ Triebhof biente, jebocb tuurbe er bierntat bergrdert. 
ta aber tem wenig teereg Raum mebr borbanben war, to 
Wurbe im 75tOre 1869, ber fogenannte „91eue g‚riebbef" 
5456 — SU. grob angefegt, mit ber Veftimmung, bett3 
bie SircCje, bae torf, in 31bei eätften gellt, bie , äffte 
gegen eittag toll auch ferner auf ben 2tftert, bie 
,5ätfte gegen Ritternacbt, auf ben gletten Triebhof bei 
graben. (eem bietee 3'erb gehörte unb wie e einge,
taufebt tumbe, batilber fiepe bae Rabitet: E3egbegb 
tefbft, Z5'erufatent.) 

iefer Triebhof Your& am 21, Feber 1862, geie= 
gentticb her eeetbigung bee eurger, eingeiveibt. 
tie &meide bat bieten Zag babitrc bereinigt, baff fie 
bem obgenannten erften bort Vegrabenen, atte her Air-
cbenfafta um 28 ft. einen Grabttein te4te. — ta jebocb 
her elfte tiebbof fcton im 3abre 1878 Bott war, fo 
werben hie tutbeiheften 13farr,, Kotär, unb Ecbufwein,
gärten 4398 ate „enetterTriebhof" attegefcbie,
ben unb eingefriebet. tie Vetreffenben erbielten afe ent,
feibigung, rechte neben her eegbefer Etrat3e fo biet 

-2anb, biß hei her Rontaffirung, biete Beingärten, hen 
eetreffenben 3it ihren etberit geiebto.gen Wutbe. tiefer 
Triebhof tumbe enblicb am 1. 1när3 1882, getegentlicb 
her erften eeerbigung mit eutget 'onrab eingeweiht. 
2tuct biefem werbe aue her Airenfatta ein 03ebenf,
geilt gefeit, welcher 17 ft. rottete. 

WO hen alten 3riebbof ibirb noch immer beerbiget, 
nute enbticb gan3 3u berbieten wäre! 2tuf bem neuen, 
unb neueften Triebhof aber tollte mehr Zrbnung gebat,
ten, unb mit bem Raum banebätteriter umgegangen 
Werben. 

63r ü f t e. tie erfte, in E3egbegb, Sur Serivenbung 
gefommene Gruft, ift hie bee 3Weiten 13farrete einrich 
tie 3Weite, hie bee 2ubivig 2ebr. tie brüte, hie bee 
91nbrecte Arieger. tie biente im Bahre  1843 hie bee 
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aCerner. erft feit bem rc3abre 1850 tarnen bie 
Grüfte   ungerecbtfertigt ftarf in hie Mobe. Za 

gibt Grüfte, in betten (3Jrof3ettern, eitern, Ainber unb 
enfet auf, unb übereinanber gefebicbtet Wurben, bie hie 
Gruft, reinen Ecus mehr fa-5en tonnte. tue im Zsabre 
1885 neuerbinge eingefcbärfte gefunbbeite,boti3effie 2er,
bot, wernad,) ohne puti3eitie ertattbni, feine neue 
'ruft angefegt, unb reine eilte geöffnet werben bete, 

Wirb bielleicht auch in 3ufunft hie eenüt3ung her &lifte, 
befcbränfett. 

attcb fei erwähnt, bah bie 3um Zabre 1844, biete 
Gräber, tiefer Wie jeit gegraben, teitwärte unterbött, 
her barg in hie ein4b(ting gefcbeben, bor biete eine 
Zbür geftettt, unb bann erft 3ttgetcbarrt tumbe. 2tuf hen 
barg fam baffer feine erbe. ziere Gräber wurben un,
terbötte Gräber: genannt. ein im Zs'abre 1844 borgefom,
mener Ungtildefatt, burcb bae berabftür3enbe erbreich 
auf hie 33rabniacber, brachte bae verbot, für bertei 
Gräber. 

Zpf er ft o cf. ter133ebraucb, träbrenb bee(51etteebien,
ftee, mit bem „Atingelbeutet," bon ben Airenbetuebern, 
ein Zbfer ein3ttbeben, feint unfern 23oreftern, bon 
teutfcbtanb atte, befannt gewefen 3u fein; betut ee finb 
4urelt borbanben, baf3 tiefer Gebrauch gleich nach her 
91nfiebetung, in her Aircbe geübt tumbe. Zer „Atinget,
heutet" beftanb atte einem (ehernen deutet, mit fevar,
3ent Eanit über3ogen, unten mit einem etteein bette,
ben unb an einer fangen Etange befeftiget. eäbrenb 
91bfingung bee eaupttiebe , ging her Airenbatet mit 
biefem Afingetbeutet, bae Zp-fer einfammetn, unb ent= 
teerte bann hen 3nbatt bee Atingelbeutete, in heu 
Zbferftoef. tiefer Gebrauch beftanb bie 3um 3a4re 1882. 
Möge bietet Gebrauch, nie mehr aufgenommen werben. 

R i r ct enb äter. gewiß, baf3 uniere Sorettern, 
bon her 2ttifiebefung an, bie bum Zce:e 1830 einen 
Aircbenbater, ober Aircbenfaffir, Wegee ein etenctuit 
War, unb einen be3abtten Aircbertbiener hatten. Der biete 
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wäl)nt, baa ber fogenannte „~Hte ~riebl)of" 9167 C! SH. 
grot, bon ber §!fnfiebefttng, Biß 3um ;Jal)re 1862, aUein 
am ~riebl)of biente, jebocf) tr>urbe er bierma( bergröaert. 
ma aber f cf)on wenig feerer ~aum mel)r borl)anben war, fo 
wurbe im ;Jal)re 1869, ber f ogenannte „91eue ~riebl)of" 
5456 1=1 m. grot angelegt, mit ber ~eftimmung, bat 
bie .Rircf)e, baß mort in 3wei ~äfften tl)eirt, bie ~äffte 
gegen 9)Cittag f o(f aucf) ferner auf ben filrten, bie 
~älfte gegen fileitternacf)t, auf ben 91euen ~riebl)of be:: 
graben. Ollem bief eß ~efb gel)örte unb wie eß einge:: 
tauf d)t wurbe, barüBer fiel)e baß .Rapitef: ®3egl)eg~ 
f efbft, ;Jeruf a(em.) 

miefet ~riebl)of wurbe am 21, ?Jener 1862, ge(e:: 
genfücf) ber ~eerbigung bes ~ffipp ~urger, eingeweil)t. 
mie @emeinbe l)at bief en ~ag babttrd) berewigt, bat fie 
bem obgenannten erften bort ~egrabenen, auß ber .Rir-
cf)enfofia um 28 ff. einen @rabftein fette. - ma jebod) 
ber arte ~riebl)of fd)on im ;Jal)re 1878 boff war, f o 
it>urben bie unBeftocften ~farr::, ~otär:: unb ®cl)u(tt>ein:: 
gärten 4398 1 1 m. a(ß „~euefter ~riebl)of" außgef cl)ie:: 
ben unb eingefriebet. mie ~etreffenben erl)ierten am @nt:: 
f cf)äbigung, recf)fä neben ber ~eg~ef cf)et ®trate . f o bief 
2anb, Bis Bei ber Stomafiirung, bief e fil5eingdrten, ben 
~etreffenben 3u il)ren ~e(bern gef cf)Tagen ttmrbe. mief er 
~riebl)of tt>urbe enbfüf) am 1. ~Här3 1882, gefegenHid) 
ber erften ~eerbigung mit ~ntf cl)er Sfonrab eingett>eil)t. 
filucf) bief em 1uurbe auß ber Stitcf)enfoff a ein @ebenf:: 
ftein gef e~t, tt>efcl)er 17 ff. foftete. 

filuf ben aften ~riebl)of iuirb nocf) immer Beerbiget, 
tr>aß enbf icf) gan3 3u berBieten iudre ! filuf bem neuen, 
unb neueften ~riebl)of aBei: f onte mel)r Orbnung gel)al:: 
ten, unb mit bem ~aum l)außl)ärterif cf)er umgegangen 
werben. 

@ r ü f t e .. mie erfte, in 63egl)eg~, 3ur ~ertuenbung 
ge~ommene @ruft, ift bie beß 5weiten ~farrer~ ®einricf). 
mie 3tueite, bie beß 2ubtuig fül)r. mie britte, bie beß 
filnbreaß Strieger. mie bierte im ;Jal)re 1843 bie beß 
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iYHipp ~(erner. @rft feit bem ;Jal)re 1850 fomen bie 
@rüfte - ungerecf)tf ertigt - ftarf in bie fileobe. ~a 
eß gibt @rüfte, in benen @roteltern, @(tern, mnber unb 
@nfef auf:: unb übereinanber gef d)icf)tet wurben, Biß bie 
@ruft, feinen ®arg mel)r faten fonnte. maß im ;Jal)re 
1885 neuerbingß eingef cf)ärfte gefunbl)eitß::poti5eilicf)e filer:: 
bot, wornacf) ol)ne pofi3eirid)e @rfouBnit, feine neue 
@ruft angefegt, unb feine arte geöffnet werben bart 
wirb bieff eid)t aucf) in ßufunft bie ~enütung ber @rüfte, 
B ef cf)ränf en. 

filud) f ei erwäl)nt, bat biß 5um ;Jal)re 1844, biefe 
@räb.er, tiefer wie jett gegraben, f eitwdrtß unterl)ört, 
ber ®arg in bie @inl)ölung gef d)oBen, · bor bief e eine 
~l)ür geftent, unb bann erft 5ugef d)arrt wurbe. filuf ben 
®arg fom bal)er feine @rbe. miefe @rdber wurben Ull:: 
terl)örte @räBe': genannt. @in im ;Jal)re 1844 borgefom:: 
mener Unglücfßfaff, burd) baß · 9erabftür3enbe @rbreicf) 
auf bie @rabmacf)er, Bracf)te baß ~erbot, für betlei 
@räBer. 

0 p f er ft o cf .. mer @ebraucf), wäl)renb bes@ottesbien:: 
fteß, mit bem „Stfingefbeutel/' bon ben Stird)enbefucf)ern, 
ein Opfer ein5ul)eBen, f cf)eint unf ern ~oreftern, bon 
meutf cf)fanb aus, Befonnt gewef en 3u fein; benn es finb 
<S~uren borl)anben, ba~ biefer @ebraud) g(eid) nacl) ber 
filnfiebelung, in bet Stitcf)e geübt wnrbe. mer „!t(inge(:: 
Beute(" Beftanb aus einem (ebernen ~eutel, mit f d)war:: 
3em <Samt über3ogen, unten mit einem @(öcf(ein betf e:: 
9en unb an einer fangen ®tange Befeftiget. fil5ä9renb 
filbfingung bes ~auptfiebeß, ging ber fürcf)enbater mit 
bief em Stfingdbeutef, baß Opfer einf ammefo, unb ent<= 
feerte bann ben ;Jn9art beß Stlingelbeutefß, in ben 
Opferftocf. miefet @ebraucl) Beftanb Bis 3um ;Jal)re 1882. 
fileöge bief er @ebraud), nie mel)r aufgenommen werben. 

St i r d) e n bäte r. @s ift getr>it, bat unf ete ~orertern, 
bon ber filnfiebefong an, Biß 5um ;Jal)re 1830 einen 
fürd)enbater, ober Stircf)enfoflir, wefd)eß ein @9renamt 
war, unb einen be3al)(ten Stircl)enbiener l)atten. filSer bief e 
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Airebenbiener Waren, sät ficb nicht angeben. — 
Airertimter Oen 1786 bie. 1802 finben ivir ben oft,
genannten ?s'ob. 23atter, ilon 1803 bie. 1805 
‘;_s'o4un CSihter, bim 1806 bie. 1812 ben oftgenannten, 
nue etfünftlabt in eüttenüerg abftammenben, erft 1827 
berfturbenen .2ufae Tief3, im Labre 1813 Wottfrieb 
&hl., im' 1814 bie 1828 anbreae Krieger. Ziefer (ei,
tete bot gan3en Kirchenbau, unb brachte ber Aircbe grv,

e Zpfer. Von 1829 bie 1832 i.tipp Rterner. cbon 
im Labre 1827 finbet fieb neben beul Rircbenfaffir, 
auch ein Aircbeoater. J7iit betu Labre 1832 Oerfevin,,
bet ber Rircbenfaffir gan3, unb ber Aircbenbater attein, 
riertuattet bete Air enbermügen. s2m arten Rircbenbater, 
i3em tattre 1827 bie. 1833, finbet fick itipp ed. 23on 
1834 bie 1849 &org 3reunb. ton 1850 bie. 1857 
(53eorg gtogfue. 23on 1858 bie. 1869 eeinric (Sie,
Wein. Bon 1869 bie. 1881 .2eolAarbt 34er. Zie 3atyre 
1882 unb 83 hatten gar feinen RTrebenbatet, ba fielt 
bie Rirebengemeinbe, ate aufgetüft erffärt hatte. 1884 

beute ift Wieber 2eonbarbt e4er. 1334a-ft beefetben 
jäbrticb 6 ft. 30 tr. 

R i r cb en t a ff a. einen onb, ober angetegte Rapitn,
tien, aue bereit etträgnif3, bie RTrebenidel hätte göp,
fen, unb ihre aueragen becten türmen, gab ee nie, unb gibt 

auch heute nicht. 20 oft baffer, bie Aircbenfaffa grö,
t.ere 9111e-feigen hatte, bie bae im tp-ferfloct, eingeftdene 
Zpfer, niebt bedten, mußte ein Auefcbtag" auf bie ein,
3etnen Rirebenglieber gemacht Werben. iseta4ntict) Wurbe 
biefer „21uefet2tag" nickt in eietb, fonbern in i.iiebten 
eingehoben. 3ur ufre unferer eotettern fei ee jebocb 
gefast, bah biefelben, hei biefent 9-tuefcbtag ficb nie auf 
ben flauen Necbtepunft ftettten, fagenb: Rircbe unb 
3cbute kmlebt ber arme fo gut, Wie ber Neicbe, 
fott bat)er Leber auc4 gteicb 3ab (en. Nein! ber 2.1iiefcbtag 
Wurbe immer nach 23ittigfeit, nacb bem V.ermögen, 
gefct)lagen. erft feit bem Labre 1880, Wo in ber .3eineirrbe 
bae. Unterfte nacb Zbeit gefebrt Wirb, ift biefer febbne 

&brauet), angegriffen Worben, unb hat biet büfee etut 
gensacht. 

3n einer einfic4t hatten ee unfere Voreltern, fo 
lange ee euttoeibe gab, teicbter, Benn brauchte bie Air,
cbenfaffe, eben ietb, unb man Wollte feinen atiefcblag 
macben, fo Wurbe euttreibe »erpacbtet unb aufgeadert. 
2.tuf biefent lege Wurbe bie Zrget angefcbafft, unb im 
3n4re 1843 bie groben Aircbenauegaben gebectt. ?Sin 
ZSabre 1854 ate bae Aircbenbacb neugebecft Wurbe, War 
ber feige auefcbtag. ,?Sn bem 1860,er unb 1870,er sah= 
ren, War bie fogenannte „eattepta4faffa" ba, brauchte bie 
gircbe fo gab biefe Ren ee ber, fo 1876 3um 
Zburntbau, brauchte bie t33emeinbe (33etb, fo War bie 
„enetalgedia" ba, fo 1877 beim 9iotärbauebau, 1878 
bei ber 23efeung eveniene. 

a E3egbegb nur eine Ronfeffion, eine 3prac4e 
ob eine Nationalität ift, fo War biee eben eine Raffet, 
„für etlee unb für Ute." r ft ate im Zabre 1880 
rue* eätibe ficb aua, ein ben eeitanb biefer, für bie 
0emeinbe fo tvobttbätigen Raffet Wagten, unb rüttelten, 
Wurbe biefelle Sur „Urbariatfaffa" umgetauft, unb ber 
freien eenülping ber Rircbe, aber auch ber 3emeinbe 
ent3ogen. 

zne ,z5'ntp; 1883 brachte 3um erftenmat, bie ber 
edürbe abgerungene fogenannte Ruttuefteuer, u. 3. für 
lebe ehe, ohne Unterfcbieb bee Oefilye, 2 ft. 11 ft, Zie 
im 3nt)re 1884 narb anbereut Diaaf3ftabe auegeWorfene 
Ruttuefteuer wofax nach bem Sermügen auegetoorfen 
war, Wonach ber Oefitjer über, unb bie. 3u einer Seffion 

'etb — Wenn bieg auch auf einem anbeten eotter tiegt 
— 6 ft, ber geringere erunbbefiter 4 ft. bei; fein 
ter 2 ft. ber Veifi4er 1 ft. 3at)(te, Wurbe eben fo bart 
angefochten, Wie ber im labre 1883 burctigefft4rte 
Wurf, Nicht befiel; erging ee. bem, für bae Zsabr 1885 
entworfenen 2luefebtag ber guttue euer, Wonncl, lebe 
ef)e ohne Unterfebieb 1 ft. 90 tr. 3u 3abten hatte. 

Dann en b Litt?, ein cl2(fiflet gefunben Werben Wirb; 
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s:Hrd)enbiener waren, fä~t fic9 nid)t angeben. - mm 
Stird)enbater bon 1786 bi5 1802 finben wir ben oft:: 
genannten ~09. illbam ~auer, bon 1803 Bi5 1805 
~o9an 6i9fer, t)on 1806 Bi5 1812 ben oftgenannten, 
au5 ill(tenftabt in fil.5ürtenberg abftanunenben, erft 1827 
berftorbenen 2ufo5 mie~, im ~a9re 1813 @ottfrieb 

· @cfer, bon 1814 bis 1828 illnbreas strieger. SDiefer (ei:: 
tete ben gan3en stird)enbau, unb brad)te ber stird)e gro:: 
i3e Opfer. ~on 1829 bi5 1832 ~Hipp stferner. 6d)on 
im ZSa9re 1827 finbet fiel) neben bem ~h:d)enfoffir, 
aud) ein stird)enbater. 9Rit bem ~a9re 1832 berf d)win== 
bet ber mrd)enfoff h: ga113, unb bet mrd)enbater allein, 
berwartet ba5 fürd)enbermögen. ffi:tß erften ~ird)enbater, 
bom ~a9re 1827 bi5 1833, finbet fiel) ~Hipp S)c~. ~on 
1834 bi5 1849 @eorg ~reunb. ~on 1850 bi5 1857 
@eorg ffiot9fud)5. ~on 1858 bi5 1869 ~einrid) @ut:: 
wein. ~On 1869 biß 1881 2eon9arbt ~e~er. SDie ~a9re 
1882 unb 83 9atten gqr feinen ~itd)enbater, ba fiel) 
bie ~ird)engemeinbe, a(5 aufgelöft etf(ärt 9atte. 1884 
6i5 9eute ift wiebet 2eon9arbt ~e~et. @e9art be5f erben 
jä9riid) 6 ff. 30 ft. 

~ i r d) e n f a ff a. @inen ~onb / ober angefegte ~apita:: 
Iien, au5 beten @rträgnif), bie ~itd)enfofia 9ätte f d)öp:: 
fen, unb i9re ?R:ußfagen becfen fönnen, gab e5 nie, unb gibt 
e5 aud) 9eute nid)t. 60 oft ba9er, bie ~ird)enfoff a grö:: 
f)ere filnßfogen 9atte, · bie baß im Opferftocf, eingeffoi3ene 
Opfer, nid)t becften, mui3te ein „ ~(ußf d)Iag" auf bie ein:: 
3elnen ~ird)englieber gemac9t werben. @eiuö9nlid) tuurbe 
bief er „?R:u5f d)fag" nid)t in @elb, f onbern in ~rüd)ten . 
einge9oben. ßur @9re unf er er ~oreltern f ei eß jebod) 
gef agt, baf) bief elben, Bei biefem filu~f d)fog fiel) nie auf 
ben ftarren ffied)t5punft fteUten, f agenb: ~irc9e unb 
6d)ule braud)t ber ?R:rme f 0 gut, wie ber ffieic9e, e5 
f o({ ba9er jeber aud) g (eid) 3a9ren. mein! ber ?R:ußf d) [ag . 
tuurbe immer nad) ~inigfeit, nad} bem ~ermögen, auß:: 
gef d)Iagen. Cfaft feit bem ~a9re 1880, iuo in ber @emeinbe 
baß Unterfte nad) Oben gefe9rt wirb, ift biefer f cqöne 
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@ebraud), angegriffen werben, uub 9at biel böf e5 
gemad)t. 

~n einer S)infid)t 9atten e~ unf ere morertern, f o 
lange eß S)utweibe gab, feid)ter, benn Braud)te bie mr: 
d)enfoff e, eben @erb, unb man wonte feinen filußf d)fag 
mad)en, f o wurbe ~uttueibe berpad)tet unb aufgeacfert. 
filuf bief em filSege n>urbe bie Orgd a ngef~afft, unb im 
~af)re 1843 bie groten stird)enaußgaben gebecft. ~m 
~a~re 1854 am baß stirc~enbad) neugebecft wurbe, war 
ber fette filußfd)fag. ~n bem 1860::er unb 1870~er ~a~:: 
ten, war bie f ogenannte „S)au5pfatfoff a" ba, braud)te bie 
fürd)e @elb, fo gab biefe .Raffa e~ 9er, fo 1876 3u~ 
~9urmBau, braud)te bie @emeinbe @elb, f o war bte 
„S)außpfotfofla" ·ba, fo 1877 beim motät9außbau, 1878 
bei ber ~ef etung ~oßnien5. 

~a 63eg9egi) nur eine .Ronfeffion, eine 6prad)e 
unb eine mationalität ift, f o war bieß eben eine Stafia, 

für ?R:Ueß unb für m:ae." @rft alß im ~a9re 1880 
~uc9fof e S)änbe fiel) aud) an ben ~eftanb bief et, für bie 
@emeinbe fo h>o9ft9ätigen Staffa tuagten, unb rütteften, 
wurbe biefdBe 5ur „Urbaria(foffa" umgetanft, unb ber 
freien ~enütung ber fürd)e, aber aud) ber @emeinbe 
ent3ogen. 

~aß ~a9r 1883 brad)te 5um erftenmal, bie ber 
~e9örbe abgenmgene f ogrnannte .Rurtußfteuer, u. 3. f~r 
jebe @9e, o9ne Unterf '9ieb beß ~efite~1 2 ff. 11 fr, SDte 
im ~a9re 1884 nac9 anberem ~maatftaBe au5geworfene 
Stultußfteuer iuelc9e nad) bem ~ermögen außgeworfen 
war, wonad) ber ~efiter über, unb Biß 3u einer 6effion 
iYelb - wenn bie5 attd) auf einem anberen S)otter fügt 
- 6 fl, ber geringere @runbbefi~er 4 fl. ber mein9äuß~ 
Ier 2 fl. ber ~eifiter 1 ff. öa9Ue, wurbe eben f o 9art 
angefocfyten, wie ber im ~a9re 1883 but~gefü9rte ?R:ttß;; 
wurf. mid)t beff er erging eß bem, für baß ~a9r 1~85 
enttuorfenen ?R:ußf d)fog. ber ~urtußfteuer, monad) Jebe 
@9e o9ne Unterf cqieb 1 ff. 90 fr. 5u 3a9len 9atte. . 

fil.5ann enbf id), ein 6d)füi3ef gefunben werben wirb„ 



H 
j 
1 

220 

nadj it>ddjem bie sturtusfteuer, Jo ausgeworfen werben 
rann, ba~ bamit arre 2eute 3ufrieben finb, ift eine ?2fuf::: 
gabe, bie bieffeidjt audj bie ,Sufonft nidjt föf en wirb. 

st i r dj e n b e f u dj. 6eit ben ä(teften ,Seiten, bis 1880 
tv~r ®3eg9eg9, burdj feinen ffei~igen fürdjen6efudj, burdj 
f em .f ~öneß, fitfüdjeß unb firdjfidjeß 2eben 6erü9mt, 
1a Bet Jeber paff enben @efegen9eit, wurben bief e :tugen~ 
ben her @emeinbe, öffentlidj anedannt, unb 63eg9eg~ 
anbeten @emeinben, a!ß nadja9mun{Jßwert9es [5or6ilb 
~orgeftefft. ~er fürdjen6ef udj war faft jeben 6onntag, 
uoer 300 ~erf onen, an ~efttagen aber, fonnte bie stir::: 
dj~,. foum hie mnbädjtigen arre aufne9men. ~a bie mrten . 
itnff en nodj 3u er3ä9fen, wie in ben fil5intei:monaten. 
~ie affwö~9entridj . 3~eimaf a6ge9artenen 11 ~etftunben" 
~n her . sttr~e ffet~tg unb 3a9Ireidj befudjt waren. @s 
tft gewt~ bte ~e9auptung gerec9tfertiget, ba~ eben 3u 
~olge ~e~ ftre~g firdjfidj:::re(igiöf en 6djufunterridjte5, 
bes ~et~tgett fürdjen6efudjes, über9aupt bes, bie gan3e 
@emembe be9ertf djenben fittlidjen, redjtridjen, tugenb9af::: 
ten unb frommen ®inneß, in bem gan3en 9tmbertjä9ri::: 
gen ~eftanbe, audj nic9t eine 6ee(e bief er @emeinbe 
u.nter. be.r ~anb bes ~enfers gefto.rBen ift, ba~ aud) nid)t 
~tn em3iger 6ofbat bon 9ier, baß „ 6taa65ftod9aus" 
f~nnen gefernt 9at, ba% nod) fein ein3iger 63eg9eg9er 
~me 6trafanfta(t gef e9en 9at. streinere [5erge9en fommen 
tn ber gan3en fil5ert bor! 60 Bef d)ränfen fic9 audj bie 
f e9r ~enigen ~rei9eit5ftrafen 3u benen 63eg9eg9er bei:::: 
u:t9et(t .~are~ auJ baß ~e3irfß - unb stomitatßgefäng::: 
nt~. @ß Ia~t ftdj mdjt fäugnen, ba~ fdjon feit ben 1870:::er 
~a~ren, bief er gute @eift, aüß ber @emeinbe 3u weidjen 
Begmn.t. ~er materieffe ,Seitgeift, bie @enu~f uc9t, @ro~::: 
t9ueret; bte 6udjt, o9ne mroeit f djnerr reidj 31t werben, 
~~terete~1, fil5ü9(.ereien unb f onftige 6djwinbefeien, 9aben 
!etber bte @emembe um i9ren guten ffi;uf ge6radjt, unb 
1inb bie Urf ac9en, ba~ fid) bie 6trafgeddjte jett öfter 
afß frü9er mit ben 63eg9eg9ern Bef djäftigen mü~en. 
filSM enbfidj ben stird)en6ef uc9 anbefangt, f o berf ette 
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baß ~a9r 1880 bemfef6en ben %obe5fto~, bon we(d)em 
es fidj oiß 9ente nodj. nidjt er9olt 9at. SDie Urf adjen 
9iebon finb befonnt, unb fönnen 9ier nidjt außfü9rfidj 
erörtert werben. SDief es wirb unb form nur ber fpätere 
@ef djidjtßf djreiBer unpnrteiif dj t9un. 

~ebenfnffß aber (ä%t fidj ber, bem gan3en firdj(idjen 
Beoen berf e~te f c~iuere 6djfag, bon iuefc~em fidj 6iß ~eu~ 
te feine ~eff erung 3eigt, nuf bie, in bief em ~a9re auß::: 
georodjene ,Stuiftigfeit, Uneinigfeit, ~arteHidjfeit unb 
2Infeinbungen 3urüd fü9ren. 0, warum gergauen f o ~Hefe 
ba~ „ ~riebe ernä9rt, Unfrieben ber3ä9d. /1 fil.Sarum ber::: 
ga%en fie, bat „@inigfeit ftad mad)t. 11 

- @eoe bei: 
filffmäc9tige, bat, mit bem ~uoe(ja9r 1886 ber arte 
~riebe, unb bie Beftanbene @inigfeit, wieber in bief e 
@emeinbe 3urücffe9re, unb nie me9r geftört werbe ! 

~ebeß fromm:::gfäuOige @emüt9 unb beren gibt e~ 
nod) bie(e, in unferer @emeinbe, wünf djt fic9 in bief er 
~infic9t bie gute afte ,Seit 3mücf, f enfat unb· benft an 
~faftn 27. ~fürs 4. 

@ o tt e ß b i e n ft. SDer f onntäglidje @otteßbienft Beginnt 
um 10 U9r frü9. Um 9 U9t, tuirb mit ber f(einen 
@Code baß erfte ,Seidjen ge(äutet um 91

/? mit ber mit:: 
lernt ~Hode baß 3weite, unb um 1 o U9r wirb mit affen 
brei @loden gefäutet. ~ad) mofingung bes @ingangßfie:; 
bes folgt ber mctarbienft, oefte9enb aus @e6et unb [5or:: 
(ef ung bes @bangeriums ober ber @piftef; bann baß 
~auptficb, unb nadj bemfefben bie ~rebigt. SDie ~rebigt 
nimmt gewö9nlidj baß ®bangefium ober @piftel - abwecq:: 
f efnb ein ~a9r baß @bangelium, baß anbete ~a9r · bie 
@piftel -· 3um ~orwurf ober '.:te~t. ~adj ber ~rebigt folgt 
ein @eBet, bann bie mnfünbigung ber ~edooten, etwaige 
@eoete für sti:anfe, unb bann baß „ [5atei: unf er." ,Sufe~t 
folgen etwaige stunbmadjungen. ~en @ottesbienft oe:: 
fd)(iett ber re~te ~erß bes ~auptliebeß. - SL!aß mrtar::: 
gebet unb bie ~erifope - @bangefium u. @pifteI -
eBenf o baß 6c9lu~ge6et wirb fte9enb, ange9ört. SDie 
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Steven Werben nur bei Xiietbeitung bee 4. 2tbenbutablee 
unb bei Zraitungen, ange3iinbet. 

i r cb enzatb ober Ißteebbterium. tätt g genau 
naeveifen, baf3 bie Rircbengemeinbe, bon ber 2tnfiebetung 
bie 1827 immer einen anf 24 (53tieberri befteenbeit 
Rirenrag hatte. CSeit biefer 3eit, gelten bie jeweitigen 
Vrteborfteber, mit bem Zrteauefcbute, auch ate 
ratb. Unter bem ftrengen faifetticben roteftantet4a,
tent 1859 truirbe Suobt ein Rircbentatb geivätgt, aber ber,
fetbe amtirte ttiäjt, unb mit betu. (alte bee genannten 
Tatente, fiel auch ber Rircbenratb ber Sorgeffenbeit 
anbeim. 2tte 1881 fälllitt* Btieber bee Zrteattefcbu,
tee ate gircbenrätbe abbanften, betfucbte bie geiftticbe 
eebbrbe Wobt bee teeren, einen aircbeitratb tväblen 3u 
taten, time jebocb nicht gelang. ein 1884 ernannter Rir,
cbettratb Yourbe bon ber Wenteinbe nicbt anerfannt. seit 
1885 gilt ber jennifige Zuteattef#t auch ibieber ate 
Rircbenratb. 

n e r. S.on ber XitfiebNing an, bie 1846 War 
ber 'fftäbzbertlebrer, auch 3ligteicb Stödner 
tibrauf3ieber unb ecaacngtreter. er ft in bieferri labre, 
tourbe berfeffle, biefer, einee £'ebrere urübürbigen Zielt,
ftett enthoben. -Zs'in labre 1846 Wurbe ber erfte 3Lö f= 
neu Stefan Staub angertela, erhielt 100 ft. 33. af:,3 
Stölnet(obit, unb 12 ft, 30 ie. für bie Xeinigung ber 
Rirc4e. er biente bie 1852, Son 1853 bie 1875 Wau 
ISlöcher unb Itacbtiväcbter 3ttgleice Zs'obart eler. Sott 
1853 biß f‚eitte finb biefe 3ibei 3tetten, Btöcfner uub 
glacbtibäcbter mit eitauber berbunben. 2tle (53tö:fner be,
Sieben fie ben obgenannten eöditertobn, ale 91a:büvä -b,
ter einen anberert hohn. S)rt 1875 bi‘'8, 1876 War rt 
breae r er. ton 1876 1877 Zabib 2obrinann. 
23on 1878 1884 ubWig staub. Sott 1885 bi ,3 
beute anbrecte eder. Zerfae hat atz eijliter 50 ft 
aue ber Rircbenfaffa, unb 150 ft, a Ce Wa-htetbter atue 
ber 63emeinbefaffa u be3ieben. 

14. *pita. 

04uten unb ßebrer. 

ift allgemein getannt, baf3 bie meiften unfern 
2orettern, bei timt eio*rtunit, eine für bie 
bamatige ,feit, recht attege3eicbnete Zcbutbitbung 

mitbrachten. Zie alten, im i33enteinbeAlrcbib unb fonfti,
gen, noch burbanbenen "'"eiften betreifen bieg gan3 
bentlicb. 2efonbere Waren fie recht bibetfeft, 
unb im 2efen, CScbreiben unb Necbnen funbig. Zat (eben 
eintuanberer feine eibet, Zeftantent, (53efangtnicb unb 

eitere Ratecbiemue mitbrachte, unterliegt feinem Bei,
fet, benn in recht bieten gäufern, füll> biefe alten Oftcber, 
Itoc beute amutreffen, unb Werben mit bortent Necbte, 
atz amitienfcbai3, in 41*n ehren gebeten. ebenfo 
berbätt ee ficb mit 3o4an unb 2trribt7e Wehet,
btüb. — rau aber auf} biete, tlejimbeve eiirtenberger 
unb eff4er, an cbtitbücberit, gibeCn unb 2efebücher 
mitbrachten, tätt ficb nictjt leugnen, benn ee finb noch 
beute babon borbanben. rief en 84 bitte Wog 3it 
acbten, Weit fpäter barauf 3urücf gefommen Werben 
mufl. 

rat untere Voreltern, gteicb bei ber 21n-riebdung, 
für ihre schüfe inebr getban hätten, Wie fie Wirftij 
tbaten, rann ate genyit angenommen Werben, aber leiber 
febtte ee in biefer ,5inficbt eben an febr Vietent. gtur 
eine 3cbute, rein orbentger 2ebrer, unb feine 23i4er I 

ift fcbon an einer anbeten steile gefagt Werben, 
bat Z3egbegh bei ber anfiebetung nur ein cbittbalte 
erbiett. ebenio ift gefagt iborben, Wo bie erfte 3cbute 
untergebracht War. Zaj gteic4 in ber erften cobute, 
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~er3en werben nur bei ~u5t9eifung beß f). %C6enbmaf)feß 
unb 6ei strnuungen, ange3ünbet. 

st i r d) e n rat 9 ober ~re~bl)terium. @5 fä~t fiel) genau 
nad)tueif en, ba~ bie Stird)engemeinbe, bon ber %Cnfiebdung 
615 182 7 immer einen au~ 24 @(iebern 6eftef)enben 
~ird)enratf) f)atte. ®eit bief er Seit, gelten bie jemefügen 
Orfäborftef)er, mit bem Ortßausf d)u~e, ancf) afs stird)en:: 
rat[). Unter bem ftrengen foif edid)en ~roteftanten::~a:: 
tent 1859 murbe iuof)( ein SHrd)enratf) gewäf)lt, aber ber:: 
ferne <lmtirte nicf)t, unb mit betn ~ane be5 genannten 
~atente5, fie( aud) ber ~ird)enratf) ber ~ergef1enf)eit 
anf)eim. %((5 1881 fämmtfid)e @fieber bes Ortßau5f d)u:: 
~e5 afß Stird)enrätf)e a6banften, bei.:fud)te bie geiffüd)e 
~ef)örbe mof)f beß öfteren, einen Stird)enratf) mäf)Ien 3u 
fo~en, ma5 jebod) nid)t gefong. @in 1884 ernannter für:: 
d)ematf) murbe bon bet @emeinbe nicf)t anerfonnt. ®eit 
1885 gift ber jeweifige Oi.:fäau5f d)u~ aud) wieber am 
SHrd)enratf). 

~ .. @ ( ö cf n er. QJon ber ?llnfiebCung an, 6iß 1846 war 
ber jeweHige illeäbcf)en(ef)rer / auct} 3ug(eicf) @(ö:fner, 
Uf)raufaief)er unb ~(as6a(gtl:eter. @rft in bief em ~af)re, 
wurbe berfe(6e, bief er, eineß 2ef)rers unmürbigen mien:: 
ften ent~o6en. ~nt ~af)re 1846 Hmrbe ber erfte @(öl:: 
ner ®tefmt 5tau6 angeftefft, erf)ie(t 100 fL fil. fil. a(s 
@(öcfoedof)n, unb 12 fL 30 fr. für bie :Reinigung bei: 
stird)e. @r biente Biß 1852. 'non 1853 Biß 1875 war 
@[öcfner unb ~ad)twäd)ter 3ug(eid) ~of)an @cfer. ~on 
1853 6is t)eute finb biefe 3wei ®teffen, @(öcfoer unb 
?nad)twäcf)ter mit einanber ber6unben. fil(5 @(ö:faer 6e:: 
3ief)en fie ben o6genannten @(öcfoedof)n, a(5 ~af)tmä ·9:: 
ter einen anberen 2of)n. ~on 18 7 5 6is. 18 7 6 w,n 2fo~ 
brea~ @cfer. ~on 1876 bis 1877 '.i)abib 2of)rntann. 
~on 1878 6i5 1884 fütbmig 5tauB. ~on 1885 6is 
f)eute ?llnbrea5 @cf er. merf efbe f)at a Cs @ ~öcfner 50 fL 
mts ber fürdjenfoff a, unb 150 fl, afß ~a,fjtmä~ter aus 
ber @emeinbefoff a 3u 6e3ief)en. 

--~+----

223 

14. sraµitel. 

5 ift aUgemein 6efonnt, ba~ bie meiften unf er er 
o" : filoreftern, Bei if)rer ~ierf)erfunft, eine für bie 

bamafige Seit, red)t ausgeöeid)nete ®d)uf6Hbung 
mit6racf)ten. SDie alten, im @emeinbe::?lltd)ib unb f onfti:: 
gen, no~ borf)anbenen ®d)riften 6eweif en bieß ganö 
beuUid). ~ef onbers waren fie red)t refigiös, 6i6e{feft, 
unb im füf en, ®d)rei6en unb med)nen funbig. SDa~ jeber 
@iniuanberer feine ~i6ef, %eftament, @ef ang6ud) unb 
@Seifers ~ated)ismus mit6rad)te, unterliegt feinem Smei~ 
feI, benn in red)t bielen ~äuf ern, finb bief e arten ~üd)er, 
nod) f)eute an3utreffen, unb werben mit boUem med)te, 
alß ~amifienf d)a~, in f)of)en @f)ren ge9aiten. @6enf o 
betf)ä(t es fiel) mit ~of)an ®tarfetß unb ?llrnbf 5 @e6et:: 
Bud). - SDat a6er and) biele, 6ef onbers ~ürten6erger 
unb @(f ä~er, an ®cf)ulBüd)ern, ~i6efn unb füfe6üd)et 
mit6rad)ten, rntt fid) nid)t reugnen, benn eß finb nod) 
f)eute babon borf)anben. SDief en ®a~ Bitte wof)f 3u oe:: 
ad)ten, weH f lJäter barnuf 3urücf gef ommen werben 
mut. 

SDat unf ere ~oreltern, gfeid) 6ei ber ?llnfiebefung, 
für i9re ®d)ufe mef)r getf)an 9ätten, 1uie fie wirfüd) 
tf)aten, fonn afß gewit angenommen werben, aber Ieiber 
fef)tte es in bief et ~infid)t e6en an f e9r ~ielem. ~ur 
eine ®d)uie, fein orbentfid)er füf)rer, unb feine ~üd)er ! 
@s ift f d)on an einer anbeten ®tene gef agt worben, 
ba~ ®3egf)egl) Bei ber ?llnfiebelung nur ein ®d)uif)aus 
er9ieft. @6enf o ift gef agt worben, wo bie erfte ®d)ule 
untergebrad)t war. 5Da~ gfeid) in ber erften ®d)uie, 
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bele Wefartgbuct2, Zettament unb Rateeeinne, bie 
gen Bücher luaren, aue wegen getebrt, unb geternt 
Wurbe, ift natürticb, ba eben in Ungarn feine anberen 
beritten Scbutbücber borbanben tuaren, unb Scbutbücber 
aue teutfeartb 4ieet 3u bringen, bamale -feine Atei,
itigfeit War. 

tat; aber bie genannten 93üer, bie nur ate 
„Notbbebetf" gebraucht wurben, fieb bann ate Scbutbit,
er to einbürgerten, bah fie ficb 4uribert 25abre erhalten 
formten, unb bah beren erie4ung beute noch, bureb 
anbete, 3rnecfmdigere Scbitt=93rieber, auf fo hartem,
berftanb ftbt, ift nur fo begreiflich, wenn man ficb ber 
gegenWärtigt, hab ber eenfch gerne am Uten, enge= 
brachten hängt, unb tief) nur teuer entfcbtief3t, bae Neue, 
Unbefatinte, unb Wenn ee auch bae eeffere wäre amtl.,
nebnten. tie Vibet, Wefangbucb unb Statecbientue, haben 
in bei: Schute, ihren hoben Dertb, unb ee fort offen unb 
frei gefugt fein, bah aue biefen eftern, heute in ber 
Schute, burch bie jüngeren 2ehrer, wenig geteiftet 
Wirb. at einaigee ,2ebr-,2ern, unb 2efebiler genügen 
biefetben beute jebueb nicht mehr! tie Schute hat auch 
bei une, 3ortfebritte gentaebt. Z5n bem etuftertanbe gu,
ter Schuten, in teutfcbtanb, Waren biefe Oücber nie, 
bie ein3igen 2ebt, unb 2ernbiler im Webrauche. 

ter nienfeie Weift unb Scberuffinit bat in ber 
teeten Seit, Littet,Dtet»oben unb Bege gefunben, wetebe 
alteb bae 2ebren unb lernen erteicbtern, unb Pereinfaen. 
Um nur ein 23eifpiet an3ufribren: tie 93ucbrtabirMe,
tbobe ift in ber gan3en 9Bett falten ge[affen Worben, unb 
bafür bae feicbtere, febnetter 3um 2efen fübrenbe „2au,
tiren" angenommen worben. ebenfo berät ee ficb mit 
Schreiben unb Neebnen. ZK» genug biePon! trachten 
Wir, bah auch Wir unfere Schuten, wenigften auf bie 
stufe heben, Wo bie Schuten unterer 3Zachbargemeinben 
fchon ftehen. 2affen Wir e nicht gefeben, bah unfere 

burch unfere eigene Wteicbgüttigfeit, ober gar 
Startfinn, gegen adere 3urüd bleibe, unb bah bie 

Sebutbehörbe gegen une im sinne ber Wefee, Weivatt 
amnwenbett, ge3wungen fei. 

Dann bie cutte Schute, bortbin gebaut werbe, ino 
beute bie Selten fteben, tät ficb nicht ermitteln. tag int 
labre 1.798 nur eine gchute, mit 170 Schüler S)orhanben 
War, ift nachWeiecir. aber fchon im labre 1810 toa,
reit 3wei Schuten, unb bie Schürer nach Weicblecbter ge,
trennt. 236 biefen 3wei Schuten Rieb ee biß 1866 wo 
bie britte, unb 1876 Wo bie bierte schule erbaut Wurbe. 
8emertt fei, bah hie Schute mit ungarifer Unterrichte,
fpradie am 1=ten Sept. 1880 erbffnet Wurbe, u. in 
bem eaufe Nr. 129 bee taug %bam. — .deute beftebt 
-retbe in bem .kaufe Nu. 166 bee Notbfucbe ,'Sobann. — 
eetcben Urfachen biefe ungarife Seite ihre entfte, 
bung berbanft, wie biefetbe bieber regenereicb geruirft 
bat, ift bem lebt tebenben Wetcbteebt, binfängtieb befannt. 
lab biefetbe, fernerbin begeben wirb, feint 3weifettoe 
3u fein. Vae biefetbe im tieritte ber Patertänbifeben 
Sprache teiften Wirb, hängt hon bem jeweiligen 2ebrer 
ab. -- eettn auch biefe Seile gan3 anbeten Urfachen 
entfprang, atz etcben fie heute bient, fo 3eigt bocly 
fe Schute recht beuttie nute auh eitern, in jebem Minen 

orfe, Wenn nur her ernfte Ditte ba ift, für ihre Riten: 
tbun fännett. 

tie Schute, rufe noch immer grobe Mäbcben,
febute ift, Wurbe 3uerft gebaut, bann bie, rode grobe 
Anabenfette ift. tiefe beiben Schulen, waren urfprüng,
Lieb ber. hoben mit 2aben betegt, unb hie einricbtung
beftanb aue Zif eben unb Vänfen. tiefe 21änfe u. Zitcbe 
Wurben noch in heu 1840,er 3cihren, aue biefen Scbu,
ten entfernt, unb burcb bie je4igen Stübte ober Vänfe 
erfet3t. 1867 wurben biefe Seiten unb Scbulbäuf er, hie 
mit NI* gebecft Waren, bae Lach abgetragen, auf betr 
Schuten gan3 neue Vatten auf gelegt, biefe gereidett 
unb bann biefe beiben Schulen, fammt ben 2ehrerivoh,
nungen, mit Tach3ieget gebecft. 

ter Unterricht in unieren Schuten, feit bem 23e= 
15 
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ftanbe ber Gemeinbe, enericfette fich tangfant, aber bocf 
immer 5unehmenb. Schon in ben 1830,er Zahren, wa,
ren bie gorti#itte unfern Schuten unsntürmbar. Z5'n 
bem Bahre 1836, Wurbe ber nerattete Ratechiemue 
bon Seifer, abgeichafft, unb ber gatechiemue bon .der= 
ber, Weichen Wir noch heute haben, eingeführt. Ta ee 
an ben hiew nöthigen Zehr= unb Bernbücher Inangelte, 
mußten arte Diffenichaften alte gefcbriebenen , eften ge,
(ehrt, unb geternt Werben. Zae ,2efen tumbe bie 1883 
burch Oucbfiabiren erterni. euch bie ungarifche Snrache 
Werbe 3eitWeitig, befimbere in ber Rnabenfchute gefebrt. 
Unftreitig bie traurigfte Beil, für 2ehrer unb Schüter, 
bitbeten bie 1850-er F3abre, bie 3um Zc abre 1866, Weit 
bie Schuten fo überfüttt Waren, baff bie Schüter nicht 
einmat mehr Naum 3um liehen, in bei: Schute baden. 

ift ungtaublicb, aber Wahr, baf3 im ,75 a t) r e 1865 in 
einer Schute 360 Rinber, im atter bon 6 bie 12 Bahre 
Waren. erft ber 38. Gefeartitet nom Zs'abre 1868, tuet,
cher f i:IT Ungarn, bae erfte etiefchutgefe brachte, fchuf 
in unteren 2otterchuten, gang neue eerhättni5e. 2iefee 
-1.1cte in biefem liefet enthaften ift, ift burchgeführt, aber 
teiber, noch recht biet, fort, muß, unb Wirb erft burch,
geführt Werben. 

ehre r. Zer erfte 2ehrer biefer Gemeinbe War nom 
3ahre 1786 bie 1790 Ronrab Ven3, ane Nobenbaeh in 
ber 2ttte Weiteren nachrichten über betrfeen fehten, 

ber preite 2ebrer bon 1790 bie 1821 war 34 
Georg 9Batter, erft geftouben 1834. m Zsahre 1810 
fommen jeboch fchon gtei43eitig 3Wei 2ehrer, unb bie 
Schüter nach Gefchtechter, getrennt bor. Zs'nt 3ahre 1810 
War Georg Vatter Rnabentehzer mit 126 Schüter, unb 
ate 

ber brüte 2ehrer — efechentehter fonunt nom 
fahre 1810, mit 106 Schüterinen Ne 1825 Simon 
Zechete — genannt Setter — bor. 

Zs'm Z5'abre 1818 finb 143 Schüter unb 133 Scbil,
terinen auegetniefen, 

ber bierte Lehrer — Anabentebrer — nom 3 a4re 
1821 bie 1837 War Rar( Tiagimitian 

ber fünfte 2ebrer — Räbcbentebrer — bon 1825 
biß 1834 war Georg eithetm Staubt. 

Bahre 1835 finb 230 Schüter unb 174 Schit,
terinen attegetniefen; 

ber fecbete 2ehrer. — Ttäbchentehrer   nom Sah,
ix 1834 bie 1849 War eeinrich Aruntm — genannt 
Met — biefer War ein geborener Z3eghegner ; 

ber fiebente 2ehrer — Rnabentehrer — nom Sah= 
re 1837 bie 1852 War Tnbrea Zsin 3abre 
1852 regte er feine 21mt freiwittig nieber. tu Bahre 
1867 rourbe er jeboch in bie errichtete gendfcbte Unter= 
itaffe geWähIt, unb amtirte bie 1883, Wo er Wegen bi),
hen ettere, mit 30 ft. attjährtich, burcb bie Genteinbe 
penflonirt tumbe. Starb am 17, ten anrit 1884 in Reu,
9.33erbd; 

Zer achte 2ehrer — Mgentebrei: — nom patt= 
re 1849 bie beute, ift griebrict2 kauft, geboren in eart,
gen im Ronigreich eüttenberg am 23, ten Ze5ember 
1809. taut 1824 nach Ungarn, War früher Lehrer in 
Att3ttra, Zs'aret imb etetebegn ; 

ber neunte 2ebrer — Rnabentehrer — War nom 
3ahre 1852 bie 1871 Johann  3auft, — bee obigen 
Sohn — geboren in 3 arei am 12, ten Konember 1835. 
ear 3tierft 2ebrer in zs aut. sein 91mt fegte er frei,
Wittig im Zsahre 1871 am 8, ten Jänner nieber, unb 
übernahm bie ßerWattung, ber in höeter Unorbnung 
befinbticben Daifentaffa. 

Tiefe genannten neun £.,ehrer — mit auenahme 
Tleffite, — ber Zheotoge War — Waren fogenannte Titte,
tanten, bae heißt Männer, bie fick ihr gamee eiffen 
unb gönnen, burch eigenen Steiß, nrinatim angeeignet 
hatten, nute 'Leicht neuftänbtich ift, Wenn mann bebenit, 

bie 3um 25'a4re 1846 in gan3 Ungarn auch nicht 
eine Schute beftanb, Wo 2ehrer gebitbet erben Wären. 

eie Weit ee eiNetne biefer .2ebrer, huh, unb in 
15* 
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ber CSeibftbitbung gebracht hatten, bieg 3it beurtbeiten, 
gehört nie bieber fobiet muh aber getagt werben, bar 
elfte biete 2ebrer, burcb einen eifernen Steift in ber gcbute, 
ee mit *en CScbittern, immer Weit genug brachten, u. 
ee rann tut bie Behauptung aufgeftettt Werben, bat 
biete, ber heutigen jüngeren, bibtomirten, baffer facbge,
bitbeten ,9brer, unter ben bantatigen 93erbättiti en, ue 
360 Scbüter Leben gittere, in einer Rtaffe waren, unb 
ber Scbutbefucb in mattem Bahre, nur 3 bit 4 Mo,
nate bauerte, ee mit ihren Scbütern, nicht einntat 5um 
2efen gebracht hätten. 

Zer dehnte, unb erfte biptomirte 2ebrer — gna,
bentebrer   hont fahre 1871 bie beute, ift einrictt 
Beter Zsvectet, geboren in gtett=9Berbat, betuchte bae 
Zehenburger 2et,rer, eminar, War 2ehrer in aeu=23a, 
nob3e, unb in ber cbute in ben gleneerbater 
gärten. 

Zer elfte ,hehrer — in ber gentifcbten VWteintaffe 
— war bont 22. 3-tob. 1879 bie 30 ebrit 1881 gbutf 
2autnet, aue Oernttein, abging bee Zbertchütper 2e,
minare. Ging ate 2ebrer nach ®bonta. 

Zer 3nAtfte Lehrer — in ber gemifchten Rittet= 
rtaffe — ift feit bem 14 el:)t. 1881 biß heute, Vlicbaet 
Stein, geboren in 23egbegb am 20 Pär3 1859. 3ügting 
bee Zberfeeer entinare. 

Zer brei3ebnte 2ebrer — in ber gemifcbten Unter,
itaffe — ift feit bem 14. 3änner 1884 ber in Zeben,
borg geborene Start 3renner, auch ein 3ögting bee Zber,
fcbiietter Zetninare. 

Zie am 1. CSef,t. 1880 bon 30 3amitenbeitern ge,
grünbete, fogenannte ungarifcbe Ecbute, wählten ate ihren 
erften 2ebrer mit 500 ft. ®ebatt, ben in Zunaeecee 
geborenen — 2eraetiten — 3gnat3 eatbr*, wetcber am 
20. Juni 1884 fein and freiwillig niebertegte. an betten 
3tette iburbe fosteicb gewählt, F3otef Potnät aue Ze= 
mefc6bär, ber bie beute an bietet cbitte fegenereicb Wirrt. 

Ziefe (Schute, tourbe gteicb bei ihrer ®rünbung mit 
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bem Zeffentlicbreiterecbt auegeftattet, ber 2ebrer belieht 
bort ben eitern ber Zcbüfer 500 ft. (Siebatt. Unterftieng 
bat biete(Schute bieber, weber bon ber ®emeinbe noch 
bora(Staate beanfbrucbt, Tonbern fite tetbft erbatten. 

tt 2,ehrergehiffen, an ber Geite bee betagten 
Vecbentebrere riebricb daut wirrten im ecbubtjabre 
1873 4 Z5'o6ari Rolle. 1874 eeirtric ®börgbfatbai. 
1875 6 aalt Ztunifcbfo, borgt eerbft 1876 biß Gebt. 
1881 obgenannter Ricbctet Rtein. Zs'm Zscee 188112 
Start Zreutt. Z5In ,,̀'s'a6re 188415 bie heute Z5'oban Surf. 

die Webatte ber lebt wirrenben 2ebrer finb futgenbe : 
1. Grote Rnabertrtaffe: 2/4 ettion 3etb. beta,

ftet Wie bae efarrfetb. 35 eefter Beten ructtt. geie 
Dobnung unb Vrennftrob 2 gtafter 3rennbot3. 3tota,
rien : bon jeher Taufe, eeuane männlichen Wetcbtecbtee 
unb Roputationen 14 tr. 

2. (53nAe Mibenttaffe: 2/4 CSeffion 3etb. eetaftet fo 
Wie bae efarrfetb. 55 eefter 1ie4ett Frucht. 48 ft. 30 

Oaargetb. geie etAnting unb Vrennftrob. St. 
Orennbot3. Ztotarien: bort Feber taufe, Oegräbnit weit),
ticben ®efcbtecbtee unb Roputation 14 fr. 

Zie Lehrer, hie in bieten beiben Rtaffen angeftettt 
finb, haben abibecbfetub, Wochenweife, in her Rirche, ate 
Zuganiften uub Länger u atntiren. Zie RoOtatione,
gebühr erhält berjenige 2ebrer her amtirt. 

3. ®emifcbte Rittetitaffe : 400 ft. 
4. (5ientigte Unterhaffe: 300 ft. 
Seiber tätt fick hie 21113abt ber CSchüter, in alten 

Bahren, be' abgetaufenen 3atAitnbeEü nicht angeben. 
giur fo biet ift fcbon angegeben, bat im 2abre 1789 in 
einer(Schute 170, im Bahre 1810, in 31vei(Schuten 
232, im tattre 1818 in 3Wei (Schuten 276, im 
Z5a6re 1835 in 31-vei (Schuten 404 CSchüter Waren. 

Senn noch angegeben ift, baff im 3ahre 1865 in 3tvei 
(Schuten 680, unb im Zci6re 1874 in Brei(Schuten 607 
Schüler Waren, fo ift hie CStatiftit biß 6ieber ertcböpft. 

vom 3attre 1876 a6, finb über hie Cchiiter3aht 
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genaue euf?,ei#ungeti borbanben, tbefcbe in ber nacb,
ftebenben Zabeffe gegeben finb. 

S cl‚ ii t e r 

4:1 

Oitof3e  Uemifct7te  11ngari: 
nnabet.-H Efttibct).= Pittet: Unter= fc4e 

Kaffe iLCaffe Kaffe Kaffe 2 ,if‚nie 

Buiant,
men 

1876 150 160 207 517 
1877 185 162 243 590 
1878 180 160 235 575 
1879 180 154 140 119 593 
1880 135 162 *) 240 35 572 
1881 130 128 141 205 35 639 
1882 84 105 120 200 35 544 
1883 105 105 115 238 43 606 
1884 115 91 164 184 37 591 
1885 116 111 183 166 35 C1 

Zaf3 bie 2cbüfet3abf, in ben 1870=er 3a4ren, nie 
webt: bie ei* erreie, tuie in ben 1860=er, finbet feine 
exif titung barinen, bat ba• bem Zs'al‚re 1866, fein Rinb 
bon g an3 3urücf gefegtem 13 2ebeitelabr, bie c.t2ufe ber,
faffen burfte. Von biet ab, Wirb biefee atter nickt mebr 
ftreag eingef)atten. Za aber in 3egbegt; keine Vieber,
bofungefcbufe, 2ebtfing, ober 63etberbefcbufe begebt, auef}' 
nie eine beftanben 4at, fo Yväre e gelbe angezeigt Wie,
ber auf bae bette 13 .2ebenelabt, afe bae fcbutbfficbtige 
alter 3urück 311 greifen. 

Ram im gamen 2abrbunbert aucb nickt ein baff 
bor, — 52ebrer Rfein 4iebon aufgenommen — bah 33eg-; 
4egtyr 2anern ibre 15brie „ tfibirett" 4ätten Labert, fo 
fcfeint bieg in ber Keii3eit fiel; änbern 3u inoffen, ba 
gegentvi4rtig in 33atbafcb einer, in eafafcb aber bier 
e3eg4eper bae entnafiunt befücben. 

Der 2erer ber iitte1i1affe muhte bie grobe Knaben= 
ftaffe iberneE,men, ba biefer 2e Icer tIont 911nte 3eitnleitig ein= 
toben tuar. 

231 

15. Rapitet. 

embegp felbft. 

Kamen. 

J n ben afferäfteften borbanbenen Utfunben, kommt 
ber Zrt, ober euf3ta, Ivo beute 23egbegb gebt, 
unter ben Kamen „ ekitb" bot. ,Z5'm gan3en 

eigen, unb im erften 3a4r3eent biefee 3abrbunberte, 
Wirb A „33ititb" „Zykitb" „4kite" „33efite" ge,
fcbrieben, la in einer, im 2anbeearcbib erfiegetiben hitt,
ficken Urfunbe bom FCs'abre 1786, keift e gar „,8ebicb." 
— auf ber im Z5'abre 1815 kobirten anfiebtungetarte 
beif3t ee „ aegbegb" aber auf berfetben Ratte, ift bie 
,2eecififirungetfaufel mit CS3efitl gelibrieben. — auf 
einer im 2a4re 1805 auegeitenten ämtlicben Urfunbe, 
4eiilt e „ '3eg,-,5egt)." *) aber fefbft bae biefige Tfarr,
amt unb Notariat, fcbrieb nocb im rs'abre 1810 „ 3e,
kitb." erft bon bieter ‚Seit an — bum F3a4re 1810 — 
fummt ber Namen „C-3egbegb" öfter mit „23efitb" 
gleich ,eitig ber. seit bem `‘3abre 1818, fcbrieb aber 
foinobf Pfarrer afe Kotär, auf (den ämtficben Utiutiben 
„ 3egbegb." — Zroebem Rieb ber Kamen „8Aefite" 
unb „33efitt," — ferbifcber auefaut — im 2ofiemunbe, 
bie 3unt beutigen Zage. 

eutt er. 
Saut ber noch im (55enteinbe,2frcbib burbanbenen 

kobirten 91nfiebfunge,Rai;te, bitbete ber CS3egkegler eotter 
bei ber 9.,fnfiebfung, gegen 2gerbat 3u, ein fbieigee Treieck. 
Ziefee Zreied — mit 268 dock — Wut b e bum Zyg,

2ie4e. Geite 150. 
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begber eotter abgefcbnitten, unb 3um 3-'etete1egber 55otter 
— bantatigen eutiveibe — gefcbtagen. Zagegen iburbe 
ein Indy ober weniger breiter streifen, bon betu eot,
terbaufen an, wo bie g.efetebegb,autaer Süde, in bat 
33egbegher eetter münbet, bie binait an hen St.= a= 
mgcber eotter, bont e.tetebegi‚er eutter — mit 282 
3 04   abgefcbuitten, unb 3um 23egbegtyr eotter 
gefcbtagen.*) 

,daut biefer arifiebturig4arte beträgt her Bange 
S3egbegber eotter 8972 4/,‚, Urbariat,,loch, bah ,c3ocb 3u 
1200 Z.,uabr.,at. gerecbnet, ober 6729/12 Rataftrat, F3ocb, 
bah ,c3ecb 3u 1600 ,iiabr.,at. gerechnet. fcbeint jeboeb, 
bah bah baffer in ben Minen Riefen, in her enlieb,
funp,aarte nicbt genau gerecbnet, unb aucb hie Nema,
nen3en — Siebe bierüber Seite 90   nicht in 23e,
tracbt gegen finb. 

Z°11 her 1857 angefertigten geemetrifcben 2tufnabnie 
hon „33egbegb" taub hie beftanbene antut Rammetat,
eerrictjaft ift her S3egbegber eotter mit 6807 Rat. 
3E4 unb 1148 C.,ttabrAtafter angegeben. (Siebe bierüber 
Seite 90.) Zie im Zs'abre 1879 burcbgefübrte äuttticbe 
geometrige Rataftrateufnidung, tveift 6837 cocCj unb 
746 uabt*.,at. auf. 

Zer tommaffirenbe Ingenieur 9Jiicbaet Oibitofeb, gibt 
hie ®rde bei gan3en S3egbegber eotted mit 6807 
0c4 1552 Quabr.,at. an. Zie im atre 1884 aber,

inatige änitticbe aataftrateufnabme kneift 6807 3ocb 
unb 1148 Zmabr., Rt. auf. Läßt ficb aCfo anndillen, 
ha Brei geometrifebe enbubinen 3ieniticb 3ufammen ftim,
men, bah her gan3e S3egbegber eotter 6807 ,c3oct, unb 
einige eunbert grob ift. lieber hie auftut*,
eintbeitung eotter, 3u ben berfcbiebenen geiten, 
fide „Ratafter." 

Xuftbeitung bei eette 
Sei her 9infiebtung war her .Satter aufgetbeitt in 

100 Seifionen, u. 3. 192 eatbfeffionen, Wetcbe Bauern 
*) Vierfiber bie Starte 1. 
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ertnetten, unb 4 freie Seffierten, atz : eine teifcbtlarif, 
eine 13fart,, eine edenteinbe,, eine batbe unb eine 
4atbe gletädfeffion. (Siebe 4iertitset attelbrtieber Seite 
26). Sei her 2tnfiebtung timiden 220 eäufer erbaut. 

ift jebecb gelvit ba173 im Tatre 1786 nicbt genug 
aitfiebter ba Waren, um biete 198 batbieffionen unb 
220 eäufer. 7ju beteten, beint nac4 einer, im 2artbdar,
ebib erCiegenben, bom 25, ten 25'titi 1786 batirten 
„efferuntertbänigften 23erftettung" bittet bae 3onibuter 
9.Infiebfungeaint, necb um 26 3'amitien für 33egbegb. 
3a e ift eribiefen, baf3 im 3at)re 1788 nocf 6 
tien in S3egbegb mit eati unb 3etb betbeifiget tour= 
hen. „c3a noct im,Z'abre 1797 waren nur 216 ehtier 
befdt, unb 7 Sauern 4attert feit je 4/ 4 etb. 

(Siaffen. 
Bei her 21nfiebetting batte S3egbegb foCgenbe 

fen: 1. Unterereibe. 2. 3Weitereibe. 3. ectuptgaffe. 4. 
Scbibabeugaffe unb 5. Zberereibe. Zie 4,te Ißiciffe erbiett 
webt batuni bieten Kamen, tbeit in berfetben biete 
Dürtenberger — fogenannte Scbtbabett — angefiebett 
Waren. 

Kea,' in hen 1830, er Zsabreit, tbeitte hie Wrunb,
berrfcbaft um hen gan3en Berg 4ertmt, auf Wetcbeni her 
aCte 3riebbof Liegt, Retteretäty auf. Ziefe Retferptäty 
gaben hen ernten enfang, 3tint fogenannten „(53affet." 
tuet in hen 1840=er ,c34rett lanixbelt fett in hie Dein,
gärten eättier gebaut. tbibobt hie erunbberrfcbaft ge,
gen biefee Bauen, im Gaffet unb ben Beingärten, im,
mer 2erbote ertie unb einfprae erbeb, unterbtieb 
bocb nicbt, fonbern tumbe nur ber3egert. 9114 hie 6)e,
meinbe berfcbenfte eau4täty, befenbed an aieebiente 
Setbaten, unb fo tam 33egbegi, bei her ernten 
Kummerirung her eäufer, im 3abre 1850 fcbon 336 
eäufer 4atte. Sen feit ab, fing hie eäufer3abt an, g 
ftetig unb rafcb 3u bermebren, befenbed in hen Dein,
gärten. 
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f)eg~er ~otter a6gef djnitten, unb 3um ~efete9eg9er .s)otter 
- bamafigen ~utweibe - gef c~fogen. $Dagegen wurbe 
ein me9r ober weniger breiter C5treifen, bon bem ~ot::: 
ter9aufen an, ltw bie ~efete9eg9dhtfaer 6trate, in ben 
C5aeg9eg9er ~otter münbet, BH~ 9inau5 an ben ®t.:::~a::: 
maf djer ~otter, bom ~efete9eg9er ~otter - mit 282 
~odj - a6gef cf)nitten / unb 3um ®3eg9eg9er Sjotter 
gef dj[agen.*) 

~aut bief er mnfiebfungßforte Beträgt ber gan3e 
®3egf)eg9er ~otter 8972 4/ir, Ur6arin[:::~odj, baß ~odj 3u 
1200 Duabr.„~L geredjnet, ober 6729 4

/12 ~atafita[:::~odj, 
baß ~odj au 1600 Duabr.:::~L gerecf)net. @ß f cf)eint jebocf), 
bat baß fil5aff er in ben f(einen fil5ief en, in ber mnfieb::: 
fungß:::~arte nicf)t genau gerecf)net, unb audj bie ~ema::: 
nen3en - ®ie9e 9ierüber 6eite 90 - nicf)t in ~e::: 
tracf)t ge3ogen finb. 

~lt ber 1857 angefertigten geometrif cf)en mufna9me 
bon „63eg9eg9" burdj bie oeftanbene ~u(aer ~ammera(::: 
~errf cf)aft ift ber 63eg9eg9er ~otter mit 6807 ~at. 
~odj unb 1148 Duabr.::~fafter angegeben. (C5ie9e 9ierüber 
C5eite 90.) 5Di.e im ~a9re 1879 burcf)gefü9rte ämtricf)e 
geometrif cf)e ~ataftraf::m:ufmetung, weift 683 7 ~ocf) unb 
7 46 Duabr.:::~(. auf. 

5Der fommaffirenbe ~ngenieur 9JCidjae[ @~ifof cf), gibt 
bie @röte beß ganaen 63eg9eg9er ~otter5 mit 6807 
~ocf) 1552 Duabr.:::~L an. 5Die im ~a9re 1884 aber::: 
ma(ige ämtficf)e ~ataftraf:::m:ufna9me weift 6807 ~ocf) 
unb 1148 Duabr.:::~L auf. @ß rätt ficf) a[fo amie9men, 
ba brei geometrif cf)e mufna9men aiem(icf) auf ammen ftim::: 
men, bat ber ganae 6aeg9eg~er ~otter 6807 ~odj unb 
einige .s)unbert Duabr.:::~(. grot ift. Ue6er bie ~u(tur::: 
eint9eifung beß ~otterß, 3u ben berf djiebenen ßeiten, 
fie9e „~atafter." 

m u f q ei r u n g b e ß ~·o t t er 5. 
~ei ber mnfieb fung war ber ~otter aufget9eift in 

100 ®effionen, u. a. 19 2 ~af6f eff ionen, wefcf)e ~auern 
*) 6ie9e 9ieriioer bie ~arte I. 
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er9ierten, unb 4 freie ®eff ionen, afä: eine ~(eif djbanf, 
eine ~farr,:: eine @emeinbe,::: eine 9aföe ®dju(::: unb eine 
9albe 3Cotär5f effion. (C5ie9e 9ierüber außfü9rficf)er @:leite 
26). ~ei ber mnfiebfung wurben 220 .s;)äuf et erbaut. 
@~ ift jebodj gewit, bat im ~a9re 178 6 nid)t genug 
§llnfiebfer ba waren, um bief e 198 .s)aföf effionen unb 

Sjäuf er 6U Bef eten, benn nad) im 2anbe5ar::: 
d)ib erfügenben, bom 25:::ten ~u(i 1 786 batitten 
„filfferuntert9änigften ~orfteirung" bittet baß 2om6orer 
mnfiebfungßantt1 nodj um 2 6 ~amfücn für ®aeg9eg9. 
~a eß ift erwief en, bat im ~aqre 1788 nodj 5 ~ami:: 
lien in 6aeg9eg~ mit ~au5 unb ~elb bet9eHiget inm::: 
ben. ~a nodj im ~a9re 1797 touren nur 216 .s)äufer 
Bef ett, unb 7 ~auern qatten f cf)on je 4

/ 4 ~e(b. 

@a ff e n. 
~ei ber mnfiebefung 9atte ®aeg9eg~ fo[genbe @af::: 

f en: L Untererei9e. 2. Sweiterei9e. 3. ~auptgaff e. 4. 
®djwabengaff e unb 5. 06ererei9e. SDie 4;;te @aff e er9ielt 
iuo9r barum bief en ~amen1 weif in berf eföen biefe 
®ürten6erger - f ogenannte ®djwaben - angefiebeft 
roaren. 

. ~od) in ben 1830:::er ~a9ren1 t9eHte bie @runb::: 
9en:f cf)aft um ben gan3en ~erg 9erum, auf wefdjem ber 
arte ~rieb9of fiegt, ~e((erp[ä~e auß. 5Dief e ~enerpräte 
gaben ben erften mnfang, 3um fogenannten „®affeL" 
§llucf) in ben 1840;;er ~a9ren wurben f cf)on in bie fil5ein::: 
gärten ~äufer gebaut. 0Bwo9f bie @runb9errf djaft ge::: 
gen bief e5 ~auen, im ®aff ef unb ben fil5eingärten, im::: 
mer ~erbote erriet unb @infpradje er9ob, unterblieb eß 
boc9 nidjt, f onbern wurbe nur ber3ögert. fütcf) bie @e::: 
meinbe berf cf)enfte ~au5pfäte, Bef onberß an außgebiente 
®ofbaten, unb fo fam eß, bat ®aeg9egl) Bei ber erften 
~ummerirung ber ~äuf er, im ~a9re 1850 f djon 336 
~äuf er 9atte. · ~on jett ab, fing bie ~äuf er~a9f an, fic9 
ftetig unb raf cf) au benne9ren, Bef onber5 in ben fil5ein:. 
gärten. 
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Wuntmerirung bei bäuf er. 

ee t4t ficb nacbroeifen, baf3 noci im ganten bori. 
gen Sabrbutibert, auf bie eattntrinntern (S3eividt gefegt 
Wurbe. gfeieb im Anfang biefee z-5‚a ttrtbert, geratben 
aber bie eauenummern in Vergeffenbeit, fein 13rotofotl, 
Weber in ber (enieittbe noch bei ber eet}tirbe Wirb inebr 
in biejer 3eit, nacb ber ,5att Ituntiner gefübrt, unb Nie= 
manb meid mehr, rvefcbe Baunummer fein eigenee 

au bat. 

erft bae S'abr 1850 — bie abfo(ute Negierung —
brachte bem 3anbe, unb auch 3vgbegb, eine neue 'cum= 
merirung ber eättier. 5egbegb hatte im Sabre 1850, 
336 eäufer. enbe 1885 hat A beten 668. Ute eäufer 
hie baber eine böbere 91uninter afe 336 haben, — mit 
.).fuenabine bon 277 — Wurben nacb beul zsa4re 1850 
gebaut. Sa nacb her ebbe her eattenununer, Läßt 
annäbernb hie 3eit bejtimmen, ivann baefelbe gebaut 
Wurbe. wie bunt burcbeinanber beute hie eauenumutern 
taufen, 3eigt ein Velicf, auf hie karte m. eine neue 
Nuninterirung bee ganten Zorfee, Wäre genvif angezeigt, 
itutfomebr, ha bieg feinen kremer füllet! Zer einmonb, 
bat nacb Weiteren 35 S'abren, hie Baunummern Wieber 
to bunt burcbeinanber taufen Werben, Wie beute, ift tbeite 
tticbt fticbbattig, ober nacb 35 Sabren tann Wieber neu 
nummerirt werben. C5o machen anbete Zbrfer unb 
3täbte 1 

zsm ,sa4re 1854 Wurbe angefangen „Serufalent" 
m bauen. 

bem 2anbe, Worauf Serufalent — unb auc
her neue riebbof Liegt — berbieft ficb atfo. Zie 
(3trci e bim ,STegbefcb nacb Devbd. führte bie in hie 
1850=er rS'abre aitcb burc unieren ,5otter, beiläufig in 
her &genb, Wo beute bae eaue bee erfe 31fibb ftebt. 
Zie 3egbegb=kufaer, unb hie efetebegb=aufaet Ctrde 
führte fo Wie 4eute. 3n hen fugettannten hinteren 
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fett, trafen biefe 3 3traen 3ufammen. die Leute, bie 
baber bort Diefen batten, batten Lauter „epieen," unb 
„ cfen". 1Tut biefe editer biefür entfeibigen, gab 
rnan ihnen, jebent 600 1-- 1.e. erfa.efetb u. 3. ba.) heutige 
2'5o:uiatem unb hen neuen 3riebbuf. Ziee gefebab fcbon 
im Anfang her 1790=er Sabre, benn in ben 1796 ange= 
fertigten Tkm finb biefe eria.Velber erfieticb, unb bieg 
War eine (eichte 3acbe, ha man biefee 37'efb einfach hon 
her eutfueibe auefcbieb. ee erbielten biefe erfatjfetb: 
gonrab 2ittae, Ziel, Teter Rüffer, 2,ufae Ziel, 
Georg Hinget unb eeinriCb keiber. Ziefe berfauften 
1853 ihre 3etber, unb barauf wurbe in mehreren Z5ab,
ren hie Gaffe „Serufaleni" erbaut. 

,cm Sabre 1861 Wurbe bem Nettenbacb 31tibb, 
habet Zscifob, Regetring 2eenbarbt, &bef unb Geber, 
Aarbiner unb cf2eer, ihre erfa4fetber abgetaufebt, ba,
raite her neue riebbof angefegt. Z(,.für tviuben biefe, 
auf ber eutecibe, bort Wo beute bn eth bee konrab 
Vurger liegt entfcbäbigt. Bei her koniutaffirung aber, 
Wurben biefe tiideben gan3 bum an ben Deingärten 
(ober her „55obt" bei ben itteinbäuMerfetber) au 4e,
jcbieben. 

Um hen alten riebbof herum gegen Eittag u. 91benb, 
mo heute hie Gaffe „Sarecf" fleht, ebenfe gegenüber an 
ben Zft=2Beingärten, im Zbal, tvo hie j3,rofcbgafie" 
unb „Maierbof" ftebt, unb Wenn man über hie 
3rüctett fommt, 'Hufe Wo beute hie ftebt, bief 

Waren tbeiL Oirunbtticber tvo hie erbe Weggeführt War, 
tbeile baffer unb 3untbf. eit einwiffigung her ($3runb= 
4errg‚aft., itntrben biefe im labre 1861 3u gicutetätyn 
unb Zretotätyn butcb hie -Jenteinbc to:tauft. Tie 
05runbberriebaft aber fcbieb ficb fogteicb 2 Z5'oct, biefür, 
.von her eutiweibc nue, unb üerpacbtete w, er für biefe 
eau5--3, unb Zretptäty eingeftofiene betrag, bitbet heu 
Orunbilod, her noch beute berbanbenen „eaueptät ober 
Urbariaffaffa." 

11111E2ME Illi cageAMI 
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~um m er i r u n g b er ~ ä u f er. 

@5 lä~t fid) nacf)weif en, ba~ nod) im gan3en bori~ 
gen ~a9r9unbert, auf bie ~außnummern @ewid)t gelegt 
wurbe. @(eid) im mnfang bief eß ~a9r9unbert5, gerat9en 
a6er bie ~außnummern in ~ergefien9eit, fein ~rotoforf, 
weber in ber @emeinbe nod) 6ei ber ~e9örbe wirb me9r 
in bief er Seit, nacf) ber ~au5nummer gefü9rt, unb ~ie:: 
manb wei~ me9r, wefc9e ~außnummer fein eigene5 
S)auß 9at. 

@rft baß ~a9r 1850 - bie a6fo(ut.e megierung -
6rad)te bem 2anbe, unb aud) ®3eg9eg9, eine neue ~um:: 
meritung ber S)äuf er. ®3eg9eg9 9atte im ~a9re 1850, 
336 S)äufer. @nbe 1885 9at eß beten 668. mrre ,S)äufer 
bie ba9er eine 9ö9ere ~ummer a(ß 3 3 6 9aben, - mit 
mußna9me bon 277 - wurben nacf) bem ~a9re 1850 
ge6aut. ~a nacf) ber ~ö9e ber ~außnummer, rntt fid) 
annä9ernb bie Seit beftimmen, ruann baßf elbe gebaut 
wurbe. ffi5ie bunt burd)einanber 9eute bie ~außnummern 
taufen, 3eigt ein ~(icf, auf bie ~arte III. @ine neue 
~ummerirung beß gan3en SDorfeß, inäre gerui~ ange3eigt, 
umf ome9r, ba bieß feinen fö:eu3er foftet ! SDer @inwmtb, 
bat nad) weiteren 35 ~a9ren, bie ~außnummern wieber 
f o bunt bttrd)einanber foufen werben, wie 9eute, ift t9eH5 
nid)t ftic99aftig, ober nad) 3 5 ~a9ren fonn inieber neu 
nummerirt tu erben. ®o mad)en eß anbete SDörf er unb 
6täbte 1 

~m ~a9re 1854 wurbe angefangen „~eruf alem" 
3u 6auen. 

~Jht bem 2anbe, worauf ~erufalem - unb aud) 
ber neue ~rieb9of fügt - ber9ie(t eß fid) a(f o. SDie 
®tra~e bon S)eg9ef d) nacf) filSerBa~ fü9rte biß in bie 
1850::er ~a9re aud) burd) unf eren ~otter, BeHäufig in 
ber @egenb, tuo 9eute bas ~au~ beß @i:fe ~irtpp fte9t. 
SDie ®3eg9eg9::~u(aer, unb bie ~dete9eg9::~ufaer ®tra~e 
fü9rte f o ivie f)eute. ~n ben f ogenannten 9interen ill.5ie:: 

235 

f en; trafen bief e 3 ®tra~en 3uf ammen. SDie 2eute, bie 
ba9er bort m5iefen 9atten, 9atten lauter „®piten/' unb 
„@cfen". Um bief e ~efiter 9iefür 3u entf d)äbigen, ga6 
man if)nen, jebem 600 1:1 m. @rf ntfelb u. Ö· baß 9eutige 
~eruf alem unb ben neuen ~rieb9of. SDieß gef d)a9 f d)on 
im mnfang ber l 790::et ~af)re, benn in bem 1796 ange:: 
fertigten ~fan finb bief e @rf atfe(ber erficf)Hicf), unb bie~ 
war eine (eid)te 6ad)e, ba man bief eß ~e(b ein fad) üon 
ber S)utiueibe außf d)ieb. @ß er9ielten bief eß @rf a~fe[b: 
~onrab @r6e5, 2ufoß SDief, ~eter ~üUer, 2ufoß SDiel, 
@eorg minge( unb S)einrid) ~eiper. SDief e bedauften 
1853 i9re ~elber, unb barauf wurbe in me9reren ~a9:: 
ren bie @afie „~eruf alem" er Baut. . 

~m ~a9re 1861 wurbe bem mettenbetd) ~Hiµp, 
mauer ~afo6, ~efie(ring 2eon9arbt, @ebe( unb ffi5eber, 
~arBiner unb ®d)eer, i9re @rf atfefber aBgetauf d)t, ba:: 
ranß ber neue ~rieb9of angelegt. SDrfür wn~ben bief e, 
auf beJ.: S)utweibe, bort wo 9eute brß ~erb beß ~onrab 
~urger liegt entf d)äbigt. ~ei ber ~ommaff irung aber, 
wurben bicf e ®tücfd)en gan3 born an ben ffi5eingärten 
(ober ber „S)o9r II Bei ben mein9äu5lerfefber) außge:: 
f cf)ieben. 

Um ben alten ~rieb9of 9erum gegen ~Htag u. moenb, 
wo 9eute bie @afie „~arecf" ftef)t, eBenf o gegenüber an 
ben OfMlßeingärten, im %~al, wo bie „ ~rof d)gafie" 
unb „ illfoier9of" fte9t, 1mb tnenn man ü6er bie ~ie9:: 
~rücfen fommt, fittfß wo 9eute bie „6pit" fte9t, bieß 
waren t9eiiß @runbiöd)er ino bie @rbe weggefü9rt inar, 
t9eir5 il5afier unb ®umpf. ~it @inwiUigung ber @runb:: 
~errfd)aft.1 wurben biefe im ~a9re 1861 3u S)außpfäten 
unb %retpfäten butd) bie @emeinbe bedauft. SDie 
@runb9errfd)aft aber fd)ieb fiel) f ogfeid) 2 ~od) 9iefür, 
von ber ,S)utweibe au5, unb berpad)tete eß. SDer für bief e 
~au5:: unb %retpläte eingeffo%ene ~etrag, bifbet ben 
@runbftoc'f, ber noct? 9eute bor9anbenen „~außplät ober 
UrBariaUaff a." · 
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Zie „Rulaer ISaffe" Weicbe gans auf Deittgartenlanb 
erbaut ift, wurbe in ben 1870,er ZSabren anegebaut. 

Zie „Derbe er _.3affe" — auch 2eitergaffe genannt —
wurbe im labre 1872 ziu bauen angefangen. 91ud-} bief 
Waren Deingärten. 

Zie „effgaffe" wurbe im labre 1879 p bauen 
angefangen. 9.1m1) bie, Waren Deingärten. Ten Tamen 
erbiett bie (53age, „effentaria" eint ber alten 
eättfer bort baute. 

Q3efottber feit ber Stommaffitung Werben aucL bie 
Zrett..44e mit eäufer bebaut. 

Zie 668 , ättfer in CS3egbegt} finb gebet Wie folgt
517 3iegelbäcber. 90 ebrbäcber. 57 ,Sieget unb 

Nobr. 9 cbinbefbäcber unb 5 ,Bieget unb cbinbelbacb. 
3Litren. 

eetreffenb ber gelber ift 3u beuteden, baf3 bei ber 
1nfiebeLting brei Luren beftanben, bie erfte 3',Lur Lag 
bort, Wo beute bah fogenannte „eerrjcbaftefelb" liegt. 
Ta aber biefe Stur febr bergig War, wurbe biefei& 
1818 . aL eutioeibe l f iegen gelafen, unb bafür biefe 3fur 
auf ber , uttoeibe, am 3etetebegber , otter ber, au4e,
fcbieben. Tiefe 31Lur hieß bann bie „etw Zie 
„Rittfete Cu,"i r lag Von ber Tetrobofietaer trde, 
biß an ben , egbefcber gMter. die britte l3 ur, „s5irfett,
fei" genannt, Lag am t.,-Zatitä.fcber eotter ber, boin 
S5egbefeber biß bum etetebegber eotter. Zie tfeinen 
Diefen Liegen beute noch auf ihrem alten unb 
waren bei ber 9infiebetung 3u eeitioa4 beftintunt. eben, 
fo Waren bie groben Riefen, welche gegen auLa, 
jcben bem eegt,e-fd2er unb 3etetebegber Dotter Lagen, atz 
entiviejen beftimmt, iourben aber jcbon im tnfang bei 
,Z5abtbunbert auf geadert. (Über all' bah 63efagte, fiebe 
bie Ratte I.) 

traJett, 23rücten unb Brunnen.
Zie ofentl. .2anbitrd'en, finb fef6ft burcb bie Rommafia,

tion Wenig beränbert Worben. Zie Zäume in ben nach Aula 
u. eepefc fitbreitbelt trafen, Wurben am 16. 2tvril 1855 
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enlegefeet. feit biefer Seit wurben Wobt öfter Terfucbe 
gentacbt, bie Cĉ traen mit bäume 3u beVflan3en, iocte je, • 
bucb in 3olge geringer 2tuffiat nie gelang. 

Co lange bie Bittweibe — biß 1818   gan3 am 
eetete4egt}er . otter ber Lag, beftanb 5Wifcben ben Dein,
gärten ber noch beute jogenannte „Viebtrieb." iit ber 
2erteguno ber eutweibe, unb 9Inlegung ber 4.grfatAärtett 
War auch biefer Siebtrieb überfteg unb wurbe anber,
weitig berivenbet. Zie einige 3tretjü:, bie wirtticlj ber- 
fegt wurbe, ift bie am 8. 3itfi 1842 eröffnete trde, 
hon 33egbegb nach eegtyfc4 über ben Berg. ton ber 
21nfieblung, biß 1842 ging biefe 31rafe, burcb bie treine 
eiefen unb münbete in bie eeceer 3trae. Za aber 
biefe 3trde ein grober Umweg, unb bei fcbtecbtent 
ter, unfabrbar tvar, wurbe im genannten F3abre ber 
Berg etwas abgegraben, unb bie etraf3e bieber beilegt. 

Zie' eride in biefer Ctrale, eben jo bie Vrita c. 
in ber Ctrae ttacb efetebegb ivurbe immer burcb bie 
Romitatebebörbe erbaut unb erbatteil. i 3itm ,,,sa4re 
1881 Waren biefe eriiceen jeboct, eot3bridett. Zs'n biejettt 
3a4re, ivurben beibe erüden burcb ben bierortigen 
Maurer , eget iti aue Biegel gang neu erbaut, 
für er 2170 ft. erhielt: k) — Zie übrigen bier eriden 
bie ben eact, Rriboia überfpannen geböten ber idemeinbe. 
Zie an ber „sohl" im Zsabre 1883 erbaute 23rücte to,
ftete über 600 ft. 

3 tunnen: m labre 1834 Wurbe ber jogenannte 
Ndbrunnett, an ben tLeinen liefe gegraben. 2itte biefent 
Wurben bie 13f erbe, fo Lange entiveibe beftanb, geträuft. 
Zer 2iebbrunnen, neben ber Vrücte, wurbe im Z5'ab,
re 1856 gegraben. 3nt 3c abre 1841 werbe ein grober 
Brunnen, im Zat, bem nacbberigen eerrf aiteelbe 
graben, ber aber bei ber Z' egregation ber eerri'c'cift 3u,
fiel. Z5'4re 1868 werbe mit groben Aoften, ber 
überftgig geivejene Vrtinnen im eirfenfetbe, im heutigen 

*) Zie 23rücte in ber 3eglee.,,5egt)dcf}er tr#e foftete 
1643 ft. bie aber in ber eaf‚egt1.2efetetyper 2trcee 527 ff. 
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5Di.e „~ulaer ~afie" meTdje gan3 auf ffiSeingartenlanb 
erbaut ,tft, tuurbe tn ben 1870::er ~a9ren ausgebaut. 

5Dte „ ffi5erbaf3er @afie" - aucf) füitergafie genannt -
murbe im ~a9re 1872 3u bauen angefangen. ?llndj bies 
waren ffiSeingärten. 

5Die „?llffgafie" tumbe im ~a9re 1879 3u bauen 
angefangen. filudj bie~ waren ill.Seingärten. 5Den 91amen 
erf)ielt bie @afie, meif „ 2Iffemaria" eins ber erften 
{)äuf er bort Bante. 

~ef onbers feit ber ~ommafiinmg Werben audj hie 
%ret~(ä~e mit {)äuf er bebaut. -

5Die 6 68 {)äuf er in 63egqegi:) finb gebecrt wie folgt: 
517 Sie~e[bädjer. 90 ffio9rbädjer. 57 Sieger unb 

ffio9r. 9 6djmbefbädjer unb 5 Siege[ unb 6c9inbe[badj. 
~ (ur e n. 

~etreffenb ber ~efber ift 3u Bemeden, ba~ bei ber 
filnfiebe(itng brei ~furen Beftanben, bie erfte ~(ur fag 
bort, mo 9e:Lte baß f ogenannte „~errf c9aftsfe[b" fügt. 
ma aber btefe ITfttr f e9r bergig war, murbe biefef6e 
1818 ars Sjuttueibe liegen gefafien, unb bafür biefe ~rur 
auf ber ~~tineibe, am . ~efetef)egi:)er ~otter 9er, ausge:: 
fdjte.ben. 5Dtefe ~(ur 9te~ bann bie „91eue IT[Ur." mie 
11 ~Jhtt[ere ITfur," ~ lag bon ber ~etroboff efaer ®trn~e, 
Bt5 an ben ~egi:)e1djer ~otter. 5Die britte ITfttr, „S)irf en:: 
fefb" genann.t, lag am ®t.::%amaf djer {)otter 9er, bom 
~egi:)ef cf) er Bts 3um ~efete9egi:)er {)otter. 5Die ff einen 
fil.Sief en fügen 9eute nodj auf iqrem aeten ITfecr, unb 
waren bei ber filnfiebefltng 3u {)eumadjs Beftimmt. @Ben:: 
f o tuaren bie grof3en ffiSief en, me[c9e gegen stufa, 3iUi:: 
f djen .bem {)eg~ef djer unb ~efete9egi:)er {)otter lagen, a[5 
~euintef en beftrn1mt, i~urben „ aber f cf)on im filnfang beß 
<\5.a9r9Hnberts aufgeacfert. (Uber afF baß @ef agte, fie9e 
bte ~arte I.) 

6 t r a ~ e n, ~ r ü cf e n u n b ~ r u n n e n. 
. 5Die ~ffentL 2anbftraf3en, finb f efBft burdj bie ~om11wf1a:: 

tton memg beränbert morben. 5Die ~äume in ben nacf) fötfa 
u. ~egi:)efdj fü9renben 6traf3en, murben am 16. mµrif 1855 
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au~gefe~t. .@seit biefer ~eit tuurben tuo9f öfter [5erfndje 
gema~t, bte ®tra~en nnt ~äume 3u Beµffon5en, ma~ je:c 
bodj tn ITO (ge gennger filuffidjt nie gefang. 
o- , ®o fange bie Sjutmeibe - Biß 1818 - gan3 am 
ö'detef)egi:)er Sjotter 9er fag, Beftanb 3mif djen ben fil.Sein:: 
gärten ber nodj f)eute f ogenannte „ [5ief)trie6." ~JCit ber 
[5erfegung ber Sjutmeibe, unb m:nregung ber @rf atgätten 
ma.r. aucf) bief er [5ie9trieB überfiü~ig unb mw.:be anber:: 
tuetttg bertuenbet. 5Die ein3ige ®trn~e, bie inirfücf) bet:: 
Iegt murbe, ift bie am 8. ~tt(i 1842 eröffnete ®trn~e, 
bon 63egf)egi:) nac9 Sjeg~ef cf) über ben IBerg. [5011 ber 
fil_~fi:Mung, bis 1842 ging bief e ®tra~e, burc9 bie ff eine 
fil.Stelen unb münbete in bie ~ecseer ®tra~e. 5Da aber 
bief e 6trate ein gro~er Umweg, unb bei f cf)fecf)tem ffiSet:: 
ter, unfa9rbat tuar, murbe im genannten ~af)re ber 
~erg etwas abgegraben, unb hie ®trnf3e 9ie9er betfegt. 
. mie ~rüde in bief et ®trn~e, eben f 0 bie ~rüde 
tn b~r ®tra~e nacf) ITefetef)egi:) tuurbe immer burdj bie 
~o~ttafä6e9or~e erbaut unb er9arten. ~is 5um ~a9re 
18öl waren btefe ~rüden jebodj ~of36rücren. ~n biefem 
Sa9re, murben beibe ~rüden burdj ben 9ierortigen 
W1aurer ~ege[ ITili~p aus Siege[ gan3 neu erbaut mo:: 
für er 2170 ff. er9ie(t.*) - 5Die übrigen bier irücren 
bie ben ~adj Striboja überfpannen geqören ber @emeinbe. 
5Die an ber „~o9(" im ~a9re 1883 erhaute ~rüde fo:: 
ftete über 600 ff. 

~ r u n n e n: ~m ~a9re 1834 tuurbe ber f ogenannte 
ffio~Brunn~n, an ben ff einen ffiSief e gegraben. filus bief em 
murben. bte ~ferbe, f o fange ~utmeibe beftanb, getränt±. 
5Der [5ie9Brunnen, neben ber ~rüde, murbe im ~a9:: 
re 1856 gegraben. ~m ~a9re 1841 tumbe ein gro~er 
~runnen, im %9af, bem nac99erigen ~errf c9affäfeibe ge:: 
~r~be!;; ber~ aber Bei ber ®egregation ber ~errf djaft 3u:: 
fieL ~U: c0a9re 18 6 8 murbe mit gro~en ~often, ber 
uberffu~tg getuef ene ~rnnnen im ~irf enfefbe, im 9entigen 

*) ~ie ~tü~e in ber @?~egf)eg~::~eg~ef cf)er @?traj3e foftcte 
1643 fL bte ciöer ttt ber @?~eg9eg~;?Jefetef)eg~er @?tra§e 527 ff. 
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gelbe bee Vieber &org gegraben, lueüber aber nach 
ber Stommatiation auegebroijben unb rerfcbüttet Wurbe. 

Rultur. 
ee ift fcbon getagt Worben bat towobt bie gro,

ten, ate aucb rteinen eief en, uvipt.üngg für ent-
ime beftimmt waren, bat aber tief erben tcbott im en,
fang bee 3abrbunbette auf geadert tuttrben. 

Zie fogenannten groten Diefen, Wurben bann bie 
Sur Rommuttirang, abirecbietnb, bie eine stur gan3 mit 
Dei3en, bie anbere gan3 mit otnmerfrüebten, ate Rts,
tunte, Oierfte, Rohar, eaf er, eanf, gartoffetn u. f. tu. 
bebaut. Zail bie guten Diefen, bieten fogenannten Naub= 
bau ertrugen, wirb nur erflärg, wenn getagt wirb, 
baf3 bieteiben lehr fteitig gebüngt tunrben. Zie fteinen 

tuurben mit attent eigtichen, ate Dei3en, Oerfte 
Sjafer, eobar eanf, Rartoffetn n. f. tu. bebaut. 

Zie Brei etbfturen mußten bie 1848 eine mit
einen, bie 3weite mit ,5 afer bebaut Werben, unb bie 

brüte mußte ate icbtuar3e Brache tiegen bleiben. Bon 
1848 bie Sur entafiation, wurbe jebocb meiften bie 

Cur icbtuary 2racbe, Sur eäffte mit ontmerfritchten, 
meiftene Rufurtt4 bebaut. seit ber Rommaftation bauen 
jebocb faft alte (53runbbefityr bie 5- ätfte ibree 3etbe 
mit Dei3en, bie anbere etiffte mit Zummerfrücbten. 

b biefer Naubbau, wo wenig fcbtuar3e erae liegen 
getaffen Wirb, bei bem geringen iebitanb, bie Zünger,
er3eugung eine geringe unb un3ureicbenbe ift, auf bie 
Zatter befteben Wirb tönten, Wirb bie Butunit teuren. 
Veionbere in ben te4ten f cf.bren, wo Orattb unb %ft, — 
Rranfbeiten bee Def3ene, bie Ungarn erft feit 1870 rennt 

ben eei3enbau tebr 3Weifetbaft machen, unb ficb ber,
ielbe, bei bem geringen 13reie auct nicht mehr to tob,
nenb geftattet Wie trüber, bürfte ber Dei3enbau batb 
eingefcbränit werben. 

ift Wobt tuabr, ber -Raufe Dei3enbau, aber auth 
bie gefegneten labre unb bie hohen greife mathten 
L'. 3egbegh in ben 1850,er unb 1860,er 3a4ten fcbnett 

wobtbabenb unb reicb. Zb aber bie feit betu Zabre 
1880 mit betu Dei3enbau gemachten erfa4rungett, nicbt 
Sur tenberung bee 3etbbattee aufforbern, ift eine 3rage, 
hie ficb Feber ietbit beantworten muß. 

Zat ber bttrcb hie 3egbegber, auch auf ben 
gren3enben lottern gebaute Dei3en, wegen feiner Nein,
heit, fcbOnen darbe, härte unb Debtreicbtbum, in guten 
,3abren, 3u ben atterbeften in gan3 Ungarn, ja her gart,
3en Belt, gebürt, ift eine tängft berannte Zbattacbe. 

euter eei3en, , afer unb Rufurne, hie immer auch 
3um 2erfauf gebaut Warben, Wurbe auch 3eitweitig et= 
tuae Oierfte, eitre, ganf, unb eanfianten 3um erlauf 
gebaut, Rattoffetn, Rom, Viobar unb Dein jeboct, nie. 
kor 1848 Wurbe biet ealüfruct)t — b. 4 . Dei3en mit 
Rom gemifcht — gebaut. 33intergerfte .war immer tue,
nig, 3c otninerwei3en äuterft fetten gebaut. Rtee u. 3. 
2u3erne wirb 3tuar icbon tange ber in geringer «enge 
gebaut, eeparfette, Dicren, gebtbirte ober ,3irecr, über,
taut alte 3.tittergewäcbie, rommen erft feit ber Rotuntat,
fation in Nebraucb. 

Zat uniere 2orettern, gteicb nach her tnfiebetung, 
recht fcbteebte 3-,etbbauern waren, ift bocb leitht erftätticb 
wenn man bebetat, bat' bie meiften einivanberer eanb, 
Werfer Waren, baber Ulm 3etbbau auch gar nickte ber,
ftanben. ebr Wenige fonnten einen 13ffug richten, ein 
4ferb einfonnen, eine CSenfe bängeln, CSäen, ober einen 
-3ebebet feien. Zaber tam ee auch, bat 23ieten beim 
Man, hie stur ober (33eibanb 3u lange War, unb fie 
in ber Mitte untrebrten. C teirCj nact her tnfiebetung 
tuurben hie ,'rüct2teit, befonbere 3'•rucbt mit her ' icbet 
getcbnitten, unb atte 03etreibearten mit betu Zreicbfteget 
gebrofcien. Zer Tretchfleget war eine 2 Dieter tange 
4argot3ene tange, an wetcber Born, gteic unferent 
heutigen 92ubettratger, an einem ftarten dienten, ein 
eot3 angehängt War. Zie .rüchten trurben auf hie erbe 
gelegt, hie Garben aufgemacht, unb bann mit biefem 
Zrefcbfteget auegertopft, ober auegebrofcben. gafer tumbe 

238 

~elbe beß ~ieBer @eorg gegra6en, ivefcf)er aber nad) 
ber ~ommaff ation au5ge6rod)en unb berf d)üttet wurbe. 

~ u lt ur. 
@5 ift f d)on gefugt worben bat f owo9f bie gro:: 

~en, afä aud) ff einen filSief en, urf prüng rief) für S)eu~ 
wad)ß Beftimmt waren, bat a&er bief ef6en f d)on im ?ten:: 
fang beß ~a9r9unberfä aufoeact:ert wurben. 

SDie f ogenannten groten filSief en, wurben bann f>iß 
3ur ~ommafiirung, a6wed)f efnb, bie eine ~fur gan3 mit 
ill.5ei3en, bie anbete gan3 mit 6ommerfrüd)ten, am füt:: 
forut, @erfte, g]1o9ar, S)afer, S)anf, ~artoffe(n u. f. w. 
6eBaut. SDat bie gro~en fil5iefen, bief en f ogenannten ffiaub::: 
Bau ertrugen, wirb nur erffärfid), iuenn gef agt wirb, 
bat bief elf>en f el)r ffei~ig gebüngt ivttrben. SDie ff einen 
fil5ief en, wurben mit affem 9J1ögfid)en, alß fil5ei3en, @erfte 
S)afer, Wlo9ar S)anf, ~artoffeln n. f. w. Bebaut. 

SDie btei ~e(bffuren mu~ten f>iß 1848 eine mit 
fil5ei3en1 bie 3weite mit S)afer bebaut werben, unb bie 
btitte mu~te am f d)war3e ~rad)e fügen bleiben. ~on 
1848 f>iß 3ur ~omaff ation, wurbe jebod) meiftenß bie 
~fur f d)war3e ~rad)e, 3ur S)älfte mit 6ommerfrüd)ten, 
meiftenß ~uforut Bef>aut. 6eit ber ~ommaff ation bauen 
jebod) faft ane @runboefiter bie S)älfte il)reß ~e(beß 
mit fil5ei3en, bie anbete S)ärfte mit 6ommerfrüd)ten. 
0'6 bief er ffiau6'6au, wo wenig f d)war3e ~racl)e liegen 
geiafien wirb, bei bem geringen ~ief)ftanb, bie SDünger:: 
er3engung eine geringe unb un3ureic9enbe ift, auf hie 
SDauer Beftel)en wirb fönnen, wirb bie Sufonft Ie9ren. 
~ef onbetß in ben fetten Sa9ren, wo ~tanb unb ffioft, -
~ranf9eiten beß fil5ei3enß, bie Ungarn erft feit 1870 fennt 
- hen fil5ei3enbau f el)r 3weife{l)aft mad)en, unb fid) ber:: 
feibe, bei bem geringen ~rei~ aud) nid)t me9r f o fol):: 
nenb geftartet wie ftül)er, bürfte her fil5ei3enöau Bafb 
eingef d)räntt ruerben. 

@ß ift wol)l rual)r, ber ftarfe ~ei3en6au, aber aud) 
bie gef egneten ~al)re unb bie l)ol)en ~reife mad)ten 
63egl)eg~ in ben 1850::er unb 1860::et Sal)ren fd)nefI 
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wol)ll)afienb unh reid). Ob aber bie feit bem Sal)re 
1880 mit bem fil5ei3enbau gemad)ten @rfal)rungen, nid)t 
3ur filenberung beß ~elbBaueß aufforbern, ift eine ~rage, 
bie fid) Sebet f efBft Beantworten mu~. 

SDat ber burd) bie 63egl)eg~er, aucl) auf ben an:: 
gi:en3enben S)ottern gebaute fil5ei3en, wegen feiner Wein:: 
l)ei.t, f cl)önen ~arbe, S)ärte unb illcel)freid)tl)um, in guten 
~al)ren, 3u ben afferBeften in gan3 Ungarn, ja ber gan:: 
3en fil3ert, gel)ört, ift eine längft befonnte %l)atf ad)e. 

%tter fil5ei3en, S)af et unb ~uforut, bie immer aud) 
3um ~erfouf gebaut wurben, wurhe aud) 3eitweifig et:: 
maß @erfte, S)irf e, S)anL unb S)anff amen 3um ~erfouf 
gebaut, ~artoffeln, ~orn, Wfol)ar unb filSein jebod) nie. 
~or 1848 wurbe biel S)afbfrud)t - b. 1). fil5ei3en mit 
~orn gemif d)t - gebaut. fil5intergerfte war immer we:: 
nig, 6ommerwei3en äuterft f eften gebaut. stlee u. 3. 
2u3erne wirb 3war f d)on lange l)er in geringer Wfenge 
gebaut, @ßparf ette, filSicfen, Wfol)rl)irf e ober 2irocf, über:: 
l)aupt affe ~uttergewäd)f e, fommen erft feit ber ~ommaf:: 
f ation in @e6raud). 

SDat unf ere ~oreltern, gleid) nad) ber filnfiebefung, 
red)t f d)Ied)te ~efbbauern waren, ift hod) leid)t erffätfid) 
iuenn man Bebenft, ha~ bie meiften @inwanherer S)anb:: 
weder waren, bal)er bom ~elbbau aud) gar nid)tß ber:: 
ftanben. · 6el)r wenige fonnten einen ~ffug rid)ten, ein 
~ferb einf pannen, eine 6enf e hängeln, !Säen, ober einen 
6d)o6er f eten. SDal)er fom eß aud), ba~ ~ielen Beim 
filcfern, bie ~[ur ober @ewanb 3u fange war, unb fie 
in ber Wfitte umfefjrten. @leid) nad) ber filnfiebefung 
murben bie ~tüd)ten, Bef onberß ~rud)t mit ber 6id)ef 
gef d)nitten, unb ane @etreibearten mit bem SDref d)flegeI 
gebrcf d)en. SDer SDref d)ffegef war eine 2 Wfeter fange 
l)artl)ol0ene 6tange, an weld)er born, gfeid) unf erem 
fjeutigen Wubelwafger,. an einem ftaden Wiemen, ein 
S)ol3 angel)ängt war. SDie ~rüd)ten wurben auf bie @rbe 
gelegt, bie @arben aufgemad)t, unb bann mit bief em 
SDref d)ffegel außgeffopft, ober außgebrof d)en. S)afer rourbe 
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fcbon 3u 2infang bee Zs'abrbunberte mit ben j3ferben 
auegetreten. 

Zie Dinbrenter tamen jebocb erft tangfam in ben 
1830=et rsabren in Oebrancb. 3rithet würben cutte 1.'itcbtert 
„Webtorfen," b. b. ee tumbe getuartet, bie ficb ein Dittb 
erbot), bann werben bie rücbtett mit ber „Darf gantet" 
feitwarte in bie .5übe geworfen, bantit ber 233inb bie 
(3bteit tumbtate. Watiirticb mußte to fange geworfen 
Werben, bie bie ritcbten rein waren. Zie Za.tupfhefe 
matcbinen finb erft Stinber ber Nett3eit. Zie ergo Zambf= 
Zrefcbe in 33egbegb 4atte Rot ottfrieb im Zsabre 
1872. Beute gibt ee im orte beten 13 u. 3. eefiet eine 
Zantbfbretcbgarnitut: Tifter geinricb, 2ebr 3( atob, Set= 
ter grittian, ct'affer 2tbotf, Gerber Teta, 3',e4er 2eon= 
4arbt, G=&mutet 2ubibig, Zcbäter 2ubibig, eetb u. 2ebt 

äfer iti , Tief 3atob, Z5'an3en 25'atob. 
Zie (smoctbreien rdbienen enbe ber 1870=er unb 

2in-fange ber 1880=et 34ren, aucb in )3ebraucb tommen 
3u tuoffen. aw wabre 9Itartertuert3euge ber armen Tferbe 
tonnten fie jebocb nie fetten 3d fden. Zreten mit 

ferbett ift beute faft gar nickt mebr übticb, fonbern bie 
Zamfbrefcbe ift borberrfcbenb. e4eactert Wirb burcbgebenbe 
im C3egkegtjer , otter neck mit Tferben. Zg'ebocb tannten 
bie litten, fein anbetee 20ertt, ate mit bier Tferbe in 
einem Tifug, fo ift ee fett allgemein übticb, bae gan3e Bakt binburcb mit 2 13ferbe 31.1 actern. 

Zie 3rücbten Warben bie in bie 1850., er rsa4ren 
alte, fetbft bon ben fremben eottent, auf bie um bae 
torf 4erumtiegenben Zretbfäly 3ufammen gefübrt. cbott 
bora enbe ber 1850=er Zs'abren angefangen, fübrten 
biete C3egkeper ernten auf Orem (1.=Zantätebet etbe 
tbater aua' auf bem ,5egtyfer Dotter 3ufammen. erft 
feit ber bier burcbgefübrten Romaftation, fieben bie 
Zrettlity faft teer, ba überall auf bem etbe 3ittant= 
men gefitbrt Wirb. 

Zie bbf3ernen Tffüge, finb bente nocb affgemein im 
(Siebraucb; eiferne effitge eine CettenCjeit. ,5atten, unb 

rannten bie XIliebter, gar teilte egge, fo tam bock batb 
bie egge mit biit3ernen 3ätme in 63ebraucb, wetcbe je, 
ha) ic'4on bot bem Z5'abre 1848 ber egge mit eifernen 
3äbite, toeid'en mußte. Zie Zurritcbteife, war immer im 
Webraucb. , atten bie engebter gan3 unbefcbtagene Dagen 
fo brachten fcbon bie 1850=er ?Sabre burcbgebenbe eiferne 
achten. 2füßer ber Zrefcbmafcbine, ift feine ein3ige 
„2anbluirtfcbafttie ffl tafcbine" im fflebraucb. — Zebfett,.
3üge gibt ee bie beute taum »bei bie brei auf bem 
23egbegber eotter. 

ct‚nitter. 
Der Wottte ee taugnen, baff bie 3cbnitter, — 

Nietaren, tommt bon bem ungarifcben Dort r6sz, 
r6szes Nietat ber — fuget bettet baran Waren ate 
heute. Sor berat ,'Sabre 1848 erbiett ber cbtiitter, bae 
Bebnte, bann bon Jeher nette rucbt, 1 13futtb 
Zbect, 1 13funb C5at3 nnb 1 eattle Vobnen. Zen etw,
tut arbeitete er um ben brüten Zbeit. Beute et:0ft 
ber ct'ttitter bae 3tubtfte, felg oft gar teilte Bugabe 
mebr, unb muß bem 3cbnittgeber betten unentgetbtict" 
brefeben. Zer Rufurne Wirb beute obne 9.titenabme um'e 

ierte bearbeitet. 
Beinbau. 

Detcber bot 1848 gatt3 auf bie togenannten Dein= 
gärten betcbräntt war, fing fett in ben 1860=er F,Sab= 
ren an, tief' auf bie tteinen Diefen unb erfaimäten, 
atte3ubetmen, u. feit her Rommaftation, gewinnt berfetbe 
rine um bae Zorf berum, immer inebr ettebreitung. 
Zer bier gebaute Dein, Wäre aucl in mancben 3af,r,
gängelt bon febr guter Catatitat, Wenn bie £efe nicbt 
gettenticb, biet 3u fritb bugenommen Würbe. 2ietteicbt 
Wirb eben bete Zs'atir 1885, in tvetcbent eine grobe fiten,
ge Dein gewacbten ift, her aber, Weit butcbatte biet 3n 
frübe getefen, fauer, unb feig ungenießbar ift, ntancben 
Deingartenbefi4er einee betteten betebren, unb für 
hie 3utunft, in feinem eigenen Zsliterefte, gefebeibter 
mact'eu 
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f d)on au ~tnfang beß ~al)rl)unberts mit ben ~Herben 
'rnßge±l:eten. 

SDie fil5inbreutet famen jebodj etft fongf am in ben 
1830;:er ~al)ten in @ebrnttdj. ~rü9er hmtben affe ~rüdjten 
„@eiuotfen," b. 1). eß wur.be geiuartet, bi~ fidj ein ~inb 
erl)ob, bann iuurben bie ~rüdjten mit .ber „fil5nrffdjaufef" 
f eitmärtß in bie ~öl)e geworfen, bamit ber fil5inb bie 
(Spreu iuegBfaf e. ~atür(idj mu~te f o lange geworfen 
werben, biß bie ~rüdjten rein ruaren. SDie SDampfbref dj:: 
maf djinen finb erft Shnber ber ~eu3eit. SDie erfte SDampf:: 
SDi.:ef dje in E>aegl)eg9 l)atte ~otl) @ottfrieb im ~al)re 
1872. ~eute gibt e~ im Orte beren 13 u. 0. ~efitt eine 
SDampfbref djgarnitur: ~ifter ~einridj, 2el)r ~afob, ~ef;: 
fer ~riftian, Eldjaffer mbofft @erbet ~eter, ~eter Beon;: 
l)arbt, ®'ammfer 2ubwig, Eldjäfer Bubwig, ~efb u. fül)r 
®djäfer ~ilipp, SDief ~afob, ~anaen ~afob. 

SDie @öppefbrefdjen fdjienen @nbe ber 1870;:er unb 
fil:nfcmg~ ber l 880::er ~al)ren, audj in @ebraudj fommen 
uU WO[en. mm hJal)re ill'(arterwerf3euge ber armen ~ferbe 
fonnten fie jebodj nie feften ~u~ fa~en. %reten mit 
~ferben ift l)eute faft gar nidjt mel)r übfidj, f onbern bie 
SDamfbref dje ift borl)errf djenb. @eactert wirb burdjgel)enbß 
im E>aegl)eg9er ~otter nodj mit ~f erben. ~ebodj fonnten 
bie mrten, fein anbete~ mctern, a(ß mit bier ~ferbe _in 
einem ~ffug, f o ift e~ jett allgemein üb fiel) / baß gan3e 
~al)r l)inburdj mit 2 ~ferbe au actern. 

SDie ~rüdjten wurben biß in bie 1850;:er ~al)ren 
alle, f efbft bon ben fremben ~ottern, auf bie um baß 
SDorf l)erumliegenben %retpfäte auf ammen gefül)rt. 6djon 
bom @nbe ber 1850;:er ~al)ren angefangen, fül)rten 
biefe E>aegl)eg9er ~auern auf il)rem 6t.;:%amafdjer ~dbe 
f p(lter andj auf bem ~eg9ef d)er ~otter 3uf ammen. @rft 
feit ber l)ier burdjgefül)rten ~omaff ation, ftel)en bie 
%retpfäte faft leer, ba überarr auf bem ~efbe 3uf am;: 
men gefül)rt wirb. 

SDie l)ölaernen ~ffüge, finb l)eute nodj a[gemein im 
@e6raudj ; eif erne ~ffüge eine 6e(tenl)eit. ~atten, unb 
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fannten bie mnfiebfer, gar feine @gge, f o fom bodj Bafb 
bie @gge mit l)ölaernen ßäl)ne in @ebraud), wefd)e je;: 
bod) fd)on bor bem ~a9re 1848 ber @gge mit eifernen 
ßäl)ne, tueidjen mu~te. SDie SDornf djfeife, war immer im 
@ebraudj. ~atten hie mnfiebler gana unbef d)fagene fil5ägen 
f o Bradjten f d)on bie 1850::er ~al)re burdjgel)enbß eif erne 
md)f en. mu~er ber 5.Dref djmaf djine, ift feine einaige 
„2anbiuirtf djaftfül)e 9J(af djinen im @ebraudj. - Odjf en:: 
aüge gibt eß Biß l)eute foum awei biß brei auf bem 
63egl)eg9er ~otter. 

6 dj n i t t er. 
®er wofrte eß fäugnen, ba~ bie 6djnitter, -

~ief aren, fommt bon bem ungarif djen fil5ort resz, %l)eH, 
reszes ~ief ar l)er - frül)er beff er baran ~aren a[$ 
l)eute. filor bem ~al)re 1848 erl)ieft ber 6djnitter, ba~ 
ßel)nte, bann bon jeher ~ette 1 

/3 ~rudjt, 1 ~funb 
6pecr, 1 ~funb 6afa nnb 1 ~alBe ~ol)nen. SDen ~ufu; 
ru~ arbeitete er um ben britten %l)eH. ~~ute erl)ä(t 
ber 6djnitter baß ßwö[fte, f e~r oft gar feine ßuga.be 
me~r, unb mu~ bem 6djnittgeBer l)ef fen un~tgefbrt~ 
bref cf)en. SDer ~ufuruf2 wirb l)eute ol)ne ~foßna4'1me um 5 
filierte bearbeitet. 

m5 ein Bau. 
®eldjer bor 1848 gan~ auf bie f ogenannten ~ein:: 

gärten befcf)ränft iuar, fing fdjon in ben 1860;:er ~al);: 
ren an, fiel) auf bie ff einen ®ief en unb @rf atgärten, 
auß3ube~nen, u. feit ber ~ommaff ation, gewinnt be.rf eme 
ringß um baß SDorf ~erum, immer mel)r ~{ußBrettung. 
SDer l)ier gebaute ®ein, wäre audj in mandjen ~~l)r;: 
gängen bon f el)r guter Duafität, wenn bie 2ef.e n~djt 
gewöl)n(icf), bief 3u frül) borgenommen ~ürbe. filteffetdjt 
wirb eben baß ~al)r 1885, in tue(djem eme gro~e 9Jeen;: 
ge ®ein gewad)f en ift, ber aber, wei( burd)auß i_)ief au 
frül)e ·gefef en, f auer, unb faft ungenie~Bar ift, man~~n 
®eingartenbefiter eineß beff eren be(el)ren, unb . fur 
bie ßufunft, in feinem eigenen ~nterefie, gef d)etbter 
madjen. 

16 
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e43uc t. 
Co fange bie game eutiveibe bie Oenteinbe im ee= 

titAe hatte, baber bor ber Zegregation, unb fo fange 
eine game fcbwarae Brache, Liegen bfieb, War 
bie -Siebnuct2t in eurnili4 2cbtheinen unb befonbere 
3cbafen, eine febr attegebreitete. ee gab in ben 1850=er 
unb 1860=er Zabren geiten, wo 1500 Ctüci nach betu 
21fter berfcbiebenee Ninbbieb, u. über 4000 Ctiict cbafe, 
auf bie Deibe getrieben wurben. Zae aufacfern ber 
batben fcbluar3ett eracbe, unb bie 3-egregation„ üerrin,
fierten jebocb bie Vietcbt fortiväbrenb, u. bie Ronunaf= 
fation enbticb beriete ihr ben Zobeeftd. Tae Wenige 
Ninbbieb, unb bie Wenigen -3(bibeine, bie leet geaücbtet 
werben, tannen nicbt afe aagemeine Siebmbt geiten, unb 
ee Wirb beffentfüb, noch bietet: Zs'abre bebürfen, — ob= 
wobt bieg nicht ltnmögt-4 ift — bie bie Ninbbieb3ucbt, 
ihre frühere 2fuebebnung erreicht. 3baf3ttcbt bat gängicb 
auf gehört. Zie Tierbewitt, tumbe fcbon tauge, mit Sor= 
tiebe unb erfotg betrieben. cbult bot 1848 bi 1861 
war bie eemeinbe beftrebt, bie Tferbe3114 baburcb 
beben, baff fie 3eitiveitig 2 eemeinbebengfte bieft, tvet= 
e im ®emeinbefta[te geflattert werben. Zer fcbbne bier-
ortige 13ferbefcbtag, batirt jeboc erft bom 34te 1862, 
feit tbefcber geit ber eenteinbe, bie 1883 immer 2 bie 
4 drarii4 . engfte 3ur Serfügung fianben. Ziefe , engfte 
machten ber 133emeinbe feine Weiteren Mtfolien, A bafl 
ber Ces. brung mit 2 bie 5 ft, be3abtt Werben mußte. 

eanbe t. 
2fder ber Serfauf bon ri4ten, war in Cg3eg= 

hegt), bott einem Weiteren eaeet nie eine 1).itr. ee fei 
betut, bd fcbon, berleitet burcb ben guten eei3en, in ben 
1830=er bie 1850=er ,75aren, ein iieiner Rebtbanbet, 
ficb 3tt entwictetn begann. 25'n ben 1830=er 3a4ven, wur= 
be bee tigern, bier auf ben Nontüblen gemagenee hiebt 
feit narb eubabeft per 2tcbfe geführt. häter wurbe 
jebocb, nur tuebr mit flieht nacb 91eufaß 33ababfa, 
eecee unb Benta gebanbeft. Zie Zatuhimilbfen bereite,

ten jebod,‚ Auf, biefent geringen eanbet ein plinfic 
'Onbe 

• eier unb eutterbanbef, bon C3egbegtj, befonbere 
nad ZD3egebin, wurbe bort einigen, biete labre fcbiting= 
:baft unb mit Tättyn betrieben. Zie eröffnung ber Ott,
babeft=3entliner eifenbabn, feitet aber auch biefeu ean, 

jeet 114 eitbapeit 
( eW erbe. 

tffe er3eugni e bee Weiverbee, uub `3nbuftrie, 
erftrecfen fie.t nur auf ben eebarf im tute fefbft, ja 
febr biete er3eugnifie, bee eeiverbffeiee, befonbere fei= 
neue Zifcbfer — unb airfcbnerarbeit, Dagner — unb 
Rehernitarbeit„ '," tiefef u. f. in. Werben meiftene auf 
ben aufaer 9/lädten getauft. 

e cbteberbättnU. 
Kffee time ficb auf bae Necbteberbätte ,ibifcbert ber 

eenteinbe unb ber beftanbenen Wrunbberrfcbaft bepg, 
ift im 7. a4itef, (Geite 71 unter Urbarium) enthaften. 

Rommaffatio n. 
Biete Z5'abre fang, tuuk,•be biefe g.rage in ber We= 

meinbe befbroen, bie 9-41.4ficbfeit ber Romittaffatioii, unb 
bie Zcbäbticbfeit berfetben, auf bae eingebenbfte unb bef= 
tigfte beteucbtet. 3efbft afe fen at[e tunfiegenben We= 
meinbelt, .ibre eotter fornmaffirt hatten — eegt)efaj 
im gamen Stornitat bie erfte eemeinbe, nute 1c an 1866 
tentutaffirte   war in 33egbegb noch feine 9fueficbt, biefen 
niii3ficben 3cbritt batneigt 3u feben. gebrere 9,f6ftint= 
mungen über biefe g•rage, ergaben immer, bah bie 
beit ber Rbinutaffation abgeneigt, unb ben atten Ztänb 
erbatten Wotte. erft eine am 13. Ze3ember 1880 been= 
bete, nantentticbe 916ftintrnung, hatte Sur otge, bah bie 
9,np4r4eit ber Urbariatbefi4e,J, jetfit bie Rommaffation tbütt= 
fcbc. Ziefer eefcbtd wurbe jogfeicb beul fbnigf. Gerichte= 
4o-  rin Bombor mitgetbeitt, unb bieter entfeubete fcbon 
enfange Rär3 1881 ben f4eriAteratb (53abriet &:01-1= 
fcbmibt, unter bie 63emeinbe, über biefe f rage noch= 
ntafe .änttticb abftimmen liefl. 
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m i e 9: 3 u d) t. 
®o fange bie gan3e ~utweibe hie @emeinbe im @e:: 

nute 9atte, ba9et bot bet ®egtegation, unb f o fange 
eine gan3e ~rur, afä fdjwar3e ~radje, fügen btie6, war 
bie m.ie93ttdjt in ~ornbie9, ®djweinen unb 6ef onber5 
®djafen, eine f e9t au5ge6teitete. @5 ga6 in ben 1850::et 
unb l 860::et ~a9ren Seiten, wo 1500 ®tücr nadj bem 
filrter berf djiebene5 ~inbbie9, u. über 4000 ®tücr ®djafe, 
auf bie fil5eibe getrieben ruurben. SDa5 filuf acrern ber 
9ar&en f djwar3en ~radje, unb bie 5egregation, berrin:: 
gerten jebodj bie mie93udjt fortwä9renb, u. bie ~ommaf:: 
f ation enblidj berf e~te i9r ben ~obe5fto~. Sl>a5 wenige 
ffiinbbief), unb bie wenigen ®djweine, bie je~t ge3üdjtet 
werben, fönnen nidjt als affgemeine mie93udjt gelten, unb 
e5 wirb 9offenfüdj, nodj bie(er ~a9re 6ebürfen, - 06:: 
wo9r bie5 nidjt unmöglidj ift - 6i5 bie ffiinbbie93udjt, 
i9re frü9ere filußbe9nung erreidjt. ®djafaudjt 9at gän3lidj 
aufge9ört. SDie ~ferbe3udjt, wurbe f djon fange, mit filor:: 
fü6e unb @rf olg 6etrie6en. ®d)on bor 1848 Biß 18 61 
war bie @emeinbe 6eftre6t, bie ~ferbe0ttc9t babm:d) 0u 
f)e6en, bat fie 3eittveilig 2 @emeinbe9engfte 9ieit, wel:: 
dje im @emeinbeftaffe ge9arten wurben. SDer f djöne 9ier-
ortige ~ferbefdj(ag, batirt jebodj erft bom ~a9re 1862, 
feit weldjer 3eit ber @emeinbe, Biß 1883 immer 2 Biß 
4 ärarif dje ~engfte 3m filerfügung ftanben. SDief e ~engfte 
madjten ber @emeinbe feine weiteren Unfoften, afß ba~ 
ber ®prung mit 2 Biß 5 ff. 6e3a9H werben mntte. 

~anbel. 
mutet bem filerfouf bon ~tüdjten, iuar in ®3eg:: 

9eg~, bon einem weiteren ~an~er nie eine ®pnr. @ß f ei 
benn, bat f djon, bedeitet burdj ben guten fil5ei3en, in ben 
1830::er Biß 1850::er ~a9ren, ein Heiner W1e9l9anbe(, 
fid) 3u- entwicrefn Begann. ~n ben 1830::er ~af)ren, wur:: 
be, beß öftern, 9ier auf ben ffio~mü9fen gema9leneß W1e9l 
f e16ft nadj ~ubapeft per fildjf e gefüf)rt. ®päter wurbe 
jebodj, nur me9r mit W1e9l nadj meuf a~, ®3a6abfo, 
~ecße unb 3enta gef)anbelt. SDie SDamµfmüf)len Bereite:: 
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ten jebodj audj bief em geringen ~anbel ein plö~lidje5 
@nbe. 

@ier unb ~utterf)anbel, bon ®3eg9eg~, 6ef onbers 
nadj ®3egebin, wurbe bon @inigen, bie(e ~af)re f cf)wung:: 
~aft unb mit mu~en Betrieben. ;J)ie @röffnung ber ~U:: 
bapeft::®em(iner ®if enba9n, (eitet aber audj bief en ~an:: 
bel, je~t nadj ~ubapeft 

@einer Be. 
mrre @r3eugnite be~ @eweroeß, unb ber ~nbuftrie, 

erftrecren fidj nur auf ben ~ebarf im Orte f e(6ft, ja 
f e9r bie(e @r3eugnite, beß @eioer6ffeiteß, Bef onberß fei:: 
nere ~if dj(er - unb ~irf djnerar6eit, fil5agner - mtb 
~eperniforBeit ®tiefe( u. f. in. werben meiftenß auf 
ben ~ufaer 9Jcädten gefouft. 

ffi e dj t 5 b e r 9 ä r t n i t. 
filffes was fidj auf baß ffiedjfäberf)ä(tnit 0ivif djen ber 

@emeinbe unb ber Beftanbenen @rnnb9errf djaft Be3og, 
ift im 7. ~apitef, (®eite 71 unter Urbarium) entf)alten. 

~ o mm a ff a t i o n. 
miefe ~af)re fang, bJHJ:be bief e ~rnge in ber @e:: 

meinbe Befprodjen, bie mü~fidjfeit bei: ~ommaff atio1i1 unb 
bie 6djäbficf)feit berf erben, auf baß einge9enbfte unb l)ef:: 
tigfte oeteucf)tet. 6e(6ft am f cf)on affe umfiegenben @e:: 
meinben, if)re ~otter fommaff irt 9atten - ~eg9ef dj wav 
im gan3en ~omitat bie erfte @emeinbe, weCcf)e 1d)on 1866 
fommaffitte - war in ®3egl)eg~ nodj feine filußfidjt, bief en 
nü~lidjen 6c9ritt berwirfücf)t 3u f ef)en. W<ef)rere 2!6ftim:: 
mungen über bief e ~rage, ergaben inuner, bat bie W'Ce~l:: 
9eit ber S'tommaff ntion abgeneigt, unb ben arten ®fonb 
er9alten tuo!!e. @rft eine am 13. SDe3em6er 1880 Been:: 
bete, namentfidje fil6ftimm1mg, f)atte 3ur ~o(ge, bag bie 
mcr9r9eit ber UroariafBefi~e~, je~t bie ~ommaff ation wün:: 
fdje. SDief er ~efdjfut wurbe f ogteidj bem fönigL @eridjtß:: 
9of in 3omBor mitgetf)eift, unb bief er entf mbete f cf)on 
filnfangs 9Jcär3 1881 ben @eridjtßrat9 @abrief @ro~:: 
f djmibt, we(djer bie @emeinbe, über bief e ~rnge nodj:: 
mals ämtridj a6ftimmen fü~. 

16* 
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frt. bie Ronintaffettion ftimmten 84, bagegen 47, alte 
entbietten ficb ber 2Itsftinimung. feget für 

bie Rommaffation Wurbeit aufgefteat : 1. 2tte eefreer fott 
berjenige betracbtet Werben, ber am 13. 4Je3emlier 1880,
im (5:imnnudle, unb in ber eteuertabeffe im Zsabre 188a 
eingetragen ift. 2. tie grüteren 3',elbbefityr, fotten Nie 
Weitefte, unb fo forttaufeilt), bie ifeinetert S- efieer, betu 
näbere etb erbatten. 2t1 ietimtlitt ber entfernung 
Pott bie Rircbe bietten. 3. tief eisigen, bie bah Weitefte 
3"-etb erbtlaen, forten bie näcbften Minen eiden betont,
men. wegen cutte brei Tunite, wurbe bei ber goininaffitung, 
Wefentticb berftoten, tba febr biete unb gerdbte net ,
friebenbeit erregte, unb 3ii langen, toffipictigen Tro3effen, 
Serantar3ung gab. 

eei biefer erften etbftinintung, ergab fic nocb bah 
auffattenbe ergebne, bat bie Vlebrbeit, bon ben 100 
urbariatberecbtigten Rteinbäuter, ibren eutweibeantbeil 
atz genieinfcbaftticbe(f, eigengum ctu4efc.bieben, unb be,
fiten ibuttten. erft eine 3weite 21bjtimmung her Stein,
bäuger, am 20. 1nguft, 1881 ergab, bat aucb biefer
hie auftbeitung her jebein gebttbl.enbelt eutiveibe wünfeben. 

(4teicb nacb her erften Xbftimmung, noch} unter beirr 
Sorfilje bei genannten Wericbüratbee, (Sirof3fcbmibt, 
int4tten hie Urbariatbefi-eer eine atte 11 Offeber hefte= 
4enbe Rommiffion, ibetcbe hie Rommaffation fosteicb einleiten, 
burcbfübren, überwacben, unb in alten ftreitigen 7-Yragen 
ate i53ericbt erften ,c3iiftam 5u amtirett bade. 311 biefe 
Rommiffion Wurben geivet : 1. Seiler Träfe —
11 Siedler. — 2. 3ram Werber ecbriftfitbrer — 2 Siertter. 
— 3, . artmarin Motaue — 7 Siertfer. — 4. 2ebr 
tabib — 6 Viertter — 5. ectug Stefan — 5 eiettfer 
— 6. Vieber Georg — 4 eiertier — 7 . eaug eiftian 
— 3 Siertier — 8. Srift Picbaet — 2 eiertter —
9. Riet obcirt — 2 Siertter — 10. Zbottio Zs'afob 
— 1 Siedler — 11. Zboutc0 Teta ateinteiteter. tiefe 
Rommiffiert Wurbe itocb gelegentticb her abitimmung, über 
bie inbibibiteffe auftbeitung her fteinbäueler euttueibe, 
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mit 3tbei RteinbäuMer amen unb 2ufae 
fei, berfthit. 

ie erfte 25bat biefer emmiffion War, bat fie mit 
betu, in efetebegh Sru o f)*f ten bibtomirten ZSrig enieur 
Micbaet eifofcb, einen 2tertrag abfcbtot, nacb tbetebent, 
Jberfetbe fogteicb, hie butiveibe in 13ar3etten 3u je 5 
netten auf3tinieten, hie Rommaffation nacb ben obgenann,
ten brei 1.3uniten, geometrifcb bimbittbreit, jebocb fo, bat 
ieber Sefityr fcton am 1, ten 2luguft biefe ,Sabre 
1881 fein 3-'etb angetoiejen 4abe. 

tie bageairte euttueibe iburbe noc1 im Räg, 
ti3itanbo berbaddet, unb aufgeadert wofür an ben biew 
ernannten Raffir, (eorg Sieber 6506 ft. eingoten. 

Son biefem Wetbe wurben hie Rominaffationeetueta,
gen gebedt, u. 3. erbiett her 3ngenieur Ricbaet 3hitofcb 
3280 ft. ter llrbariatricbter fflabriel (43rdfcbmibt an 

ittriten 316 ft. her iontrottirenbe unb autbenti3irenbe 
3tigenieur Zotrati e3ätb 613 ft. 34tbrfeute unb Zag= 
tbbner 27 ft. ecbinbern unb etangen 39 ft. Segebrt 
Warben im glotärbau 227 ft. :— 3ufammen 4502 ft. 
ter lieft, bei .für hie auf geaderte entiveibe 
.geftoffetie eetragee Wurbe at3 eidungeeuer ge3abtt tt. 
berrecbnet. 

21m 27,ten 3unb, Wurbe unter bem Sorfi4e bei 
genannten (53rotfd.,ntibt, bie 2efung bongenommen, Wobei 
fick} ergab, bat borbanben Waren: 1 eilt, — 3 Eieben 
— 5 fe4   6 fünf   13 bier — 17 brei — 76 
»bei — 37 ein biertelfeffion Bauern unb 100 urbariat-
berecbtigte RteinbäuMer. 

neber bah _0:-rgebnit her 2ofting unb Sertbeitung, 
fiebe hie angetegte Sade II. unb bah nacbftebenbe 31a,
ineriebegeicbnit. 

91amen ber3eicbnif3 
ber Urbariatbevecbtigten, Wetcbe gelegentlicb ber im 25'abre 
1881 burcbgeflibrten .ommaffation, etb, unb 3tvar Wet-

a ), erbietten. 
erläuterung : Um 3it erfeben, Wer in biefer Beit, 
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~üt bie ~ommaff ation ftimm~en 84, bagegen 47, a~fe 
Uebrigen entf)ieUen fid) ber fil'6fttmmung. ~ns m.ege( fur 
bie ~ommaff ation iuurben attfgefterrt: 1. mm ~eft~et f off 
berjenige oetrad)tet werben, bet am 13. SDe3ember 1880, 
im @runbbud)e, unb in bet @3teuerta6eUe.im ~a9re 1880 
eingetragen ift. 2. :Vie grö%ere~ ~e~boeft~er, f ?Iren baß 
weitefte unb f o fortraufenb, bte ffemeren ~ef1~er, baß 
nä9ete 

/ 
~erb et9arten. fil(ß ~~e%~unft ~er @ntfet~ung 

f on bie mrd)e bienen. 3. :Viqentge~, bte. ~aß il)et~efte 
~erb er9aften, f offen bie näct)ften Uet.nen ill5tef en ~efom::: 
men. @egen aUe brei ~unfte, wurbe bet bet ~ommafftrung, 
wef enfüd) berfto%en, itlaß f e9t biete unb. e.ered)te Un3u::: 
frieben9eit erregte, unb 3u fangen, foftf ptdtgen ~ro3eff en, 
meranfaßung gab. . 

~ei bief er erften filoftimmnng, ergab fid) noc9 ba~ 
auffaUenbe (füge6ni%, ba% bie ~c.e9r9eit, bon .ben 10? 
uroariaf6erec9tigten füein9ättß(er, t9ren ~utitletbeant9etC 
afä gemeinf d)aftrid)es @igent9um etu~gef d)teben, unb. ~e::: 
fi~en iuonten. @rft eine 3weite filbf±tmmung ber ~(.em::: 
9äu5fer, etm 20. filuguft, 1881 ergab, ba%. auc~. btefe, 
bie filuft9eifung ber jebem ge6ü9renben ~utitletbe wunf d)en~ 

@feid) nacf) ber erften fil6ftimmung, nod) unter ~em 
morfi~e bes genannten @e:id)grat9e5, ®.ro%f d)mtbt, 
tuä9Uen bie Ut6ariafbefi~er eme au5. 11 ®f.tebe.r. b.efte::: 
9enbe ~ommiffion, mefd)e bie ~ommaff atton f o~(~td) em~etten, 
butd)fü9ten, übetmac9en, unb in arren fttethgen ~ ~rn~en 
ag @erid)t erfter ~nftan3 3u amtiren 9.a~te. ;\5.~1 btef e 
~ommiffion murben gewä9ft: L ~ecfer ~tCtpp ~ra.f es -
11 filiertier. - 2. ~ran3 @erbet ®d)tiftfü9ter -· 2 filtettfer. 
- 3. ~artmann Wifo(au5 - 7 filiettler. - 4" fü9r 
:Vabib - 6 filiertfet - 5. ~aug ®tefan ~ 5 filt~r~(et 
- 6. ~ieoet @eorg - 4 filiertfet - 7. ~aug ~ttf±tan 
- 3 filiertfet - 8. ~tift ~ic9aeI - 2 filiertfet -
9. mnfe( ~o9an - 2 filiett(er - 10. ~9oma~ ~a~o6 
- 1 filiertiet - 11. ~9oma5 ~eter ~fein9äu5(et. :Vtef e 
~ommiffion itlutbe nod) gefegent fü9 ber filbftimmung, ü.6et 
bie inbibibuene filuft9eifung bet trein9äußfer ~uttuetbe, 
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mit 31Uei ~fein9äu5Ier ~afo6 ~an3en unb 2ufa5 6d)ä::: 
f er, berftärft. . . . . 

:Vie erfte ~9at bief er ~ommtff ton war, ba% f te mtt 
bem, in ~efete9egi) bJo9n9aften bipfomirten ~ngenieur 
illlid)aef @9ifof d), einen filertr~g abf d)foa, nacf) iuef~em, 
.berfe16e f ogfeid), bie ~uttueibe in ~ar3dfen 3u Je 5 
stetten aufaume~en, bie ~ommaff ation nad) b~n obgenann: 
ten brei ~uniten, geometrif d) bm:d)fü9ren, 1ebod) f o, ba~ 
jeber ~efiter f d)on am l:::ten filuguft bief e5 ~a9re5 
1881 fein ~efb angeiuiefen 9a&e. 

:Vie par3efürte ~utmeibe .wurbe noc9 im illc~r3, 
Ii3itanbo berpad)tet, unb aufgeacfert wofür. an ben 9te3u 
,ernannten ~affir, @eorg ~ieber 6506 ff. emffo%en. 

~on bief em @erbe tuurben bie ~ommaff ationß::filu~.Ha::: 
gen gebectt, u. 5. er9ie(t ber ~ngenieu~. illHd)aef ®.i)itof d) 
3280 ff. :Ver Urbarialtid)ter @abrte( @ro%f d)U:t~t an 
:Viurnen 316 ff. bet fonüoffüenbe ttnb aut9entt3trenbe 
~ngenieut ~o9an @33a%i) 613 ff. ~u9rfeute unb ~ag:: 
fö9ner 2 7 fL C5djinbefn unb ®tangen 3 9 ff. filer3e9rt 
wutben im Wotär9auß 227 ff. -. ßufammen ~502 .ff. 
:Ver g{eft, be5 für bie aufgeacferte ~uttuetbe em::: 
.geffoffene ~etrageß iUutbe a(ß ~utnngßfteuer ge3af)ft u. 
betred)net. 

~(m 2 7 ::ten ~uni), tuutbe unter bem filorfite be~ 
,genannten @rotf d)mibt, bie 2of ung boi:g~nommen, ~obet 
fid) etga6, ba% bot9anben wate~: 1 et(f, - .3 fteben 
- 5 fec95 - 6 fünf- 13 bter - 17 bret -.76 
3tuei - 37 ein bierteffeffion ~auern u11b 100 urbatta(~ 
bered)tigte mein9äuß[er. . 

Uebet baß @rge6ni% bet 2ofung unb . filert9etfung, 
fte9e bie angefegte ~arte II.· unb baß nadjfte9enbe ma:: 
men5ber0eic9ni%. 

~amenßber3eid)ni% 
.her Ut6ariafBered)tigten, tuefdje gefegenfüd) ber im ~a9te 
1881 burd)gefü9rten ~ommaffation, ~efb, unb 3tuat tue(:: 

cf)e ~igur er9ie(ten. . . . 
@däutenmg: Um 3u erf e9en, iuer m btef er ßett, 
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ber Vefityr, einer %tu war, nebme man bie obere 
ber Figur, luvte bie 9.1n3abt ber eiertet 3etbe, 

bie untere aber, bie gebogene 20nuninter bebeutet, unb 
fuebe in bem nacbft*ttben Ver3eicee ben betreffenbett 
9-tarnen, Wetcbe ?nummern mit karte II. jtimmen. 

2oe.,
91r, 9ir. 91r. 9h. 

11 Viertier: 
1. 152. Vetter iCifi 

7 eiertter : 
1. 136. .5artmann 
2. 34. Geber eeittr4 
3. 61. Rtad unb 

eic4an. 
6 eiertter: 1. 

1. 225. Vater Rriftian 2. 
2, 151. 2dr Zsatob 3. 
3. 198. 2el1r Zabib 4. 
4. 141. Rfaufl 5. 
5. 139. Radiener 43eter. 6. 

5 Siertfer: 7. 
1. 73. e ieber 8. 
2. 159. Zaus 9, 
3. 163. &der Zatlib 10. 
4. 192. .2dr ,ubinig 11. 
5. 81. ,aua CStefan 12. 
6. 13. Radiener kaut erb. 13. 

4 Viertier: 14. 
1. 86. Radiener ?c iti) 15. 
2. 101. CSctlneiber 13au( 16. 
3. 227. Rief . einridl 17. 
4. 92. e enfinger eiertter: 
5. 180. 23ieber Georg 2/o. 118. Gerber 91ifofaue 
6. 20. Raritt Teter erb. (frei geivä(t) 
7. 191. 9,11m4 3 -itipp 1. 36. Gerber iti 

8. 21.. Zscown ecinric 
9. 193 Zbticber Rottrab 

10. 35. Kiebatt 
11. 38. Reifer 
12. 121. 9iotfue 
13. 55. Sc-cineiber Teta 

3 93iertfer: 
82. eurger 
29. 3c cf)iibter Teta-

149. Sec er Rriftian 
150. eecter kriftian 
153. 5öang Rrijtian 
126. Zad abain 

87. Radiener Georg 
155. ed Gottfrieb erb. 
491. Venfinger Rr. erb. 

78. CSanbte 91nt. erb. 
98. eerun 9Zif. erben. 
84. egte ,Satob 
40. 9ieer 9tiffdatt 

247. eieilet 
213. Wutein 9.1bant 

7. eg(e 
274. ,,leget Teter*) 

*) Tonbern bie Zreifpiben frei gelotif2tt. 
Elety, ben 
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20, Span 
er. 91r. 

2. 205. eartmann 
3. 110. Webet Georg 
4. 269. (4‘i,ffter 
5. 72. Vater itipp 
6. 65. ganbet Zatob 
7. 379. Ziet ariftian 
8. 42. Gerber 2tug. erb. 
9. 11. &fett eeter 

10. 114. eeber 13eter erb. 
11. 53. CSctleer 13eter 
12. 74. lieber Beter erb.
13. 263. 2gagner ettbrea 
14. 49. eutluein 1bam 
15. 190. eaug atob 
16. 6. .(au riebricb 
17. 181. Grau Georg 
18. 197. killtet 2uict 
19. 251. 3tamm(er Teta 
20. 131. Gerber ,Satob 
21. 267. euer ei4etut 
22. 76. CSattbte einrictl 
23. 220. Dagner 3*itn 
24. 117. edel: eeinric 
25. 115. edel: Ruf 
26. 194. Vutger 2utct 
27. 208. eurger 3atob 
28. 9. Reiper 2eanbaubt 
29. 37. Nettenbacb 
30. 239. lieber iti 
31. 486. 9iot 
32. 154. Zbticber (*Ins 
33. 245. e enfinger ,c3atob 
34. 67. 9334f eeittr4 
35. 148. 3anbtef33af. erb. 
36. 83. '?Niltier Tabib 

2oe= ,5ane= 
J1r. dir. 

37. 
38, 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 

66. 
67. 
68. 
69. 
70. 

176. 
64. 

275. 
248. 
189. 
179. 
14. 

270. 
253. 
258. 
107. 
158. 
234. 
137. 

24. 
156. 

8. 
277. 
228. 
201. 

89. 
102. 
258. 
232. 

41. 
70. 
99. 

241. 
140 

261. 
178. 
469. 
264. 
266. 

Zbortta 3eter 
Rarger Weins 
Retter 3atob 
Ztebte Z5v4att 
Venfinger 52ubn.tig 
eiltfinglit. (53ottf. 
Haber 3atob 
Rrift 9nicbaet 
&d ein 2tibivig 
Reffetring Z4eeb. 
Oierber eeter 
2ebr Zabib 
Venfinger Set. evtl. 
Rrift 
Zsanyn 3afob 
3uuger e ottfrieb 

Geber Georg 
e b e t Tale 

itttet Zsoban 
Radiener 2ubivig 
Kauf 9.tbant 
3etyr 21tict 
Grau 2:ltteig 
Rintet 
Ccbeer Maut 
Geber eeinrice 
Raritt 
e rubt Witotau 
3#1e4er Georg' 

erben. 
(4i.ffier52,eonbarbt 
cbdfer 3'tefalt 

3amen eeinriA 
9,Rülter 
Z4lic4er 2ubtuig. 

Cr. 
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bet ~efitet, einer ~igut tuar, nel)me man bie obere 
2al)f ber ~igur, tue{d)e bie ~fo3al)f ber ~iertef ~erbe 
bie untere aber, bie ge3ogene fü51rnmmer Bebeutet unb 
f ucl)e in bem nad)ftel)enben ~er3eid)ni%e ben betref{enben 
Warnen, wefd)e Wummern mit ~arte II. ftimmen. 
Bo~:: ~cu1~~ fü~~ ~cm~:: 
~r. ~r. mr. ~1r. 

11 ~iertrer: 8. 2 L ~an3en ~cinrid) 
1. 152. ~euer ~ifipp 9. 193. Ol)fid)er ~om:ab 

7 ~iertfet: 10. 35. Wieban ~ifipp 
1. 136. ~m:tmann Wif. 11. 38. me~er ~iffpp 
2. 34. ~eber ~einrid) 12. 121. motl)fud)5 ~ol)nn 
3. 61. ~(au~ ~iCipp unb 13. 55. ®d)neiber ~eter 

illHd)aeL 3 ~iertrer: 
6 ~iertfer: 1. 82. ~urgcr ~Hipp 

1. 225. ~ecfo: ~riftian 2. 29. 6d)übfer ~eter 
2. 151. 2el)r ~afob 3. 149. ~ecfer ~tiftian 
3. 198. fül)r SDabib 4. 150. ~ecfer ~riftian 
4. 141. maut, ~Hipp 5. 153. ~aug ~riftian 
5. 139. ~arbiener ~eter. 6. 126. %auf, ~föam 

5 ~iertrer: 7. 87. ~arbiener @eorg 
1. 7 3. ~ieber SDabib 8. l 55. ~et @ottfrieb @rb. 
2. 159. %auf, fütfoß 9. 491. ~enfinger ~r. @rb~ 
3. 163. ~ecfer SDabib 10. 78. ®anble~ §!!nt. @r6. 
4. 192. fül)r 2ubtDig 11. 98. ~eron Wif. @r6en 
5. 81. ~cmg ®tefan 12. 84. @6(e ~afob 
6. 13. ~ar6iener ~ad @rb. 13. 40. me~er Wifofau5 

4 ~ierHer: 14. 247. @e6ef ~i(ipp 
1. 86. ~arbiener ~ifipp 15. 213. @utwein ~bam 
2. 101. 6d)neiber ~au( 16. 7. @6(e ~ifipp*) 
3. 227. mnfe( ~einricf) 17. 274. ~ege( ~eter*) 
4. 92. ~enfinger ~i(ipp 2 ~iertler: 
5. 180. ~ieber @eorg 2/o. 118. @er6er Wifofau~ 
6. 20. ~ariu~ ~et~r @r'6. (frei gewäl)ft) 
7. 191. ~JCunfcf) ~iftpp 1. 36. @er6er ~ifipp 

*) 9füf)t gefoft, f onbern bie ;Dreifµi~en frei gm1a9u. -
6ic9e ben ~[an. 
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fü~:: ~au~:: fü~:: ~au~:: 
9k 91r. mr. 91r. 
2. 205. ~artmann ~riebt. 37. 176. %l)oma~ ~eter 
3. 11 O. @ebe( @eorg 38. 64. ~arger @eorg 
4. 269. 6cf)ifffer ~riebr. 39. 27 5. ~elfer ~afoo 
5. 72. ~ecfer ~ifipp 40. 248. ®tel)(e ~ol)an 
6. 65. ~Jianbel ~afo6 41. 189. ~enfinger 2ubwig 
7. 379. 5Die( ~riftian 42. 179. ~ittringm. @ottf. 
8. 42. ®er&er mug. @rb, 43. 14. mauer ~afob 
9. 11. @cfert ~et er 44. 2 7 0. sttift illCid)ae[ 

10. 114. ~eber ~eter @rb. 45. 253. @utwein ~ubwig 
11. 53. ®~eer ~eter 46. 258. ~eff efring '.tqeob. 
12. 7 4. ~tebet ~eter @r&. 4 7. 107. @erbet ~,eter 

13. 263. ~agner §!!nbreaß 48. 158. fü9r SDabib 
14. 49. @utwein filbam 49. 234. ~enftnger ~et. @r6. 
15. 190. ~aug ~afo'6 50. 137. ~rift ~ifipp 
16. 6. ~(an% ~riebric9 51. 24. ~an3en ~afoB 
17. 181. @rau @eorg 52. 156. ~urget @ottfrieb 
18. 197. Rtnfe( 2ufo$ 53. 8. ~eber @eorg 
19. 251. ®tamm(er ~eter 54. 277. @be{ 5Dabib 
20~ 131. @er6er ~afo6 55. 228. ~infe( ~o9an 
21. 267. ~ecfer ~Hl)efm 56. 201. ~ar&iener 2ubwig 
22. 76. ®cmbfea ~einrid) 57. 89. %au~ filbam 
23. 220. ~agner ~ol)ann 58. 102. ~eter 2ufoi8 
24. 117. ~eber ~einrid) 59. 258. @rau fütbwig 
25. 115. ~eber ~ad 60. 232. Rtnfel ~Hipp 
26. 194. ~urger 2ufo$ 61. 41. ®d)eer filbam 
27. 208. ~urger ~afob 62. 70. ~eber ~einricf} 
28. 9. ~eiper füon9arbt 63. 99. ~aritt~ ~Hipp 
29. 37. metten&ad) ~i(ipp 64. 241. ~robt Wifofou$ 
30. 239. ~ieber ~Hipp 65. 140 6d)mef3er @eorgt~ 
31. 48 6. motl) ~Hipp @rBen. 
32. 154. 09(id)er @eorg 66. 261. 6c9iff(er2eon9arbt 
33. 245. ~enfinger ~afo6 67. 178. 6d)äfer ®tefan 
34. 67. ~aq[ ~einrid) 68. 469. ~an3en ~einrid) 
35. 148. ·®anbee~ ~at @r&. 69. 264. gJ(üfier ~ifipp 

36. 83. illCüifer SDabib 70. 2 66. Ol)lid)er 2ubwig 
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2oe,
91r. 91r. 9r. Nr. 
71. 222. enger Ronrab 30. 132. Stein Out). Dt. 
72. 157. Gerber .ran3. 31. 236. Stantmter2nbnyig 
73. 146. Scbneiber Nitotau 32. 332. 7̀Z,  ZSato6 
74. 32. Notb Wottfrieb 33. 233. Radiener fflottfr. 
75. 195. Rinfet ,Wottfrieb 34. 33. Rieban `3afrb 

1 Siertter: 35. 354. Stein 3Zifotatt 
1. 182. erobt Zs'afob 36. 61. Seer piplo 
2. 233. Radiener Zbeob. 37. 466. Rot Rübecel. 
3. 138. Zboina itij, Afeinbituefer-34etber : 
4. 33. 3liebon 3afo5 1. 69. Zad Rcat 
5. 246. cZbontae Beter  2. 24. 3amett 2atob 
6. 122 eeder Beter 3. 214. Zs'an-5 Ronrab 
7. 120 23ieber 5-hipp 4. 111. 63erber 
8. 217. 2ofer eiplatte 5. 77. Dabt (Sem 
9. 218. Radiener ($inttf. 6. 163. Vecter 

10. 548. Zbetlict eeinricb 7. 213. (siutivein 21bant 
11. 429. Vieber geb. 3e4 8. 31. Ttattbt) Rriftian 
12. 54. Ranbet Teta 9. 143, ,5 ein 2ubttlig 
13. 471. Fait Rart 10. 96. Rrift Witetaue 
14. 90 Scbeer Rat( 11. 22. eer c3oban 
15. 437. Sagner 2niae 12. 244. eer3 iti j, 
16. 39. eei: Teter 13. 23. Dübet Z5ebann 
17. 492. Mittel: Rriftian 14. 185. Zad Beter 
18. 48. Rarger ifibp 15. 124. 23en riebricb 
19. 16. Saug Ricbctet 16. 123, öfter Teta 
20. 66. ecbeer Beter 17. 271. 2eipott) «ofttrieb 
21. 1. 3reitnt) atot) 18. 174. Radiener Zsafeb 
22. 165. orte Zscriob 19. 202. S:)eget 
23. 164. Zbomet Zatob 20. 229. ScVibter Weins 
24. 185. Zad Teta 21. 200 Sibter Ricbaet 
25. 104. 9Zei)er Rriftina Dt.22. 170. Raritt Zc atob 
26. 257. , aug o4anit 23. 235. Radiener Zbenb. 
27. 490. Zad .2.ecnbarbt 24. 44. Neinbadt 
28. 204. etitter Teter r. 25. 237. Ziel Zsctiob 
29. 216. Scbutet3er Georg 26. 217. 20fer gtitotau 
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2n e: baue= £0e= baue= 
gtr. 9h. 91r. 9r. 

27. 4. Debet Ronrab 62. 197. Rilltet .2itiae 
28 164. Ni oinet Z5'aiob 63. 58. glinget 
29. 94. Scbaffer 9.1bolf 64. 178. Schäfer Stefan 
30. 51. «iitter 3v an 65. 80. 23ieber glitotaue 
31. 5. Zanken Tifotait 66. 162. 51Dec i Zefiberine 
32. 172. 311tfile'r (Z:ctiob 67. 95. Gerber eirtian 
33. 240. Notb Rriftian 68. 2. enticber Xnton 
34. 186. reunb Georg 69. 251. Stammter Teta 
35. 25. Notb Georg 70. 268. Rubit 
36. 292. Wiebau 6ottfrieb 71. 25. 3amen atü 
37. 60. f eiyr 3riebrictl 72. 262. Geier 
38. 30. .5etb J7ticbaet 73. 290. 9ic)fl Wem 
39. 40. Gerber aug. erb. 74. 288. erucier 9.inten 
40. 218. Rarbiener Wottfr. 75. 250. Stammter Teta 
41. 113. Scbafer .2tticte 76. 285. Schäfer 91ifotau 
42. 173. 't)et atob 77. 260. Zauf3 
43. . 171. Seer piplo. 78. 275. Retter ZSafob 
44. 45. Gerber 9Iiibrea 79. 267. 23ecter Ditbefin 
45. 106. .rbee eeirtric. 80. 1. reunb Zs'atob 
46. 116. Sc baffer .2. Z. 81. 212. eaper iti 
47. 59. (ad 2ubluig 82. 61. Sctjeer 31(ipp 
48. 43.Scbubai 2tnbr. Orb 83. 293. Notb 31(iPP 
49. 109. ,3iinnier Teta 84. 289. Dotf Rad 
50. 135. Scbaffer 2eopotb 85. 265. Dean cüib 
51. 152. Oecter iti . 86. 278. crert Zs'atob 
52. 130. ofer F3obann 87. 177. Retter zsaioü. 
53. 210, Graf giti 88. 159. Zarte 2ufae 
54. 257. eattg 3oban 89. 210. A:0 3atob 
55. 180. eieber Georg 90. 49. Scbmibt Zpban 
56. 231. Scbiffter Wottfrieb 91. 142. eutfcber 3atob 
57. 211. Vlarin 9.1nton 92. 276. Retter 3afob 
58. 273. £.?ebr 3ctiö 93. 222. 23enber eon barbt 
59. 28. Zbonta. Beter 94. 47. er te ,c3atob 
60. 286. Staub 2ubibig 95. 219. Srcer riebricb 
61. 284. Notb 3abb 96. 27. reunb Zbeobatb 
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fü5; &jau5; fü5; &ja11'8; 
?nr. ?nr. ?nr. ?nr. 

fü5:: &auf5:: fü5:: &jau~:: 
91r. ?nr. %;. ?nr. 

71. 222. ~urger ~onrab 30. 132. @Stein ~cirb. m5t. 
72. 157. @erber ~ran3. 31. 236. ®tammfer fütbwig 
73. 146. ®d)neiber 91ifo(auß 32. 332. ~aut 0afob 
7 4. 32. mot9 @ottfrieb 33. 233. ~arbiener @ottfr. 
7 5. 195. ~infe[ @ottfrieb 34. 33. 91iebmt 0afob 

· 1 ~iert[er: 35. 354. ®tein 91ifofouß 
1. 182. ~robt 0afob 36. 61. ®d)eer ~ilipp 

2. 233. ~m:Biener ~9eob. 37. 466. mot9 9Jfü~aeL 
3. 138. ~9omas ~ifipp füein9äusfer,~efber: 
4. 33. 91ieban 0afob 1. 69. ~aut ~ar( 
5. 246. ~9omaß ~eter 2. 24. 0an3rn 0atob 
6. 122 ~ecter ~eter 3. 214. Saut ~onrab 
7. 120 ~ieber ~i(ipp 4. 111. @er6er ~ifipp 

8. 21 7. 2of er 91ifolauß 5. 77. m5a9r @eorg 
9. 218. ~arbiener @ottf. 6. 163. ~ecter SDabib 

10. 548. ~9omaß ~eimid) 7. 213. @utioein mbam 
11. 429. ~ieber geb. 2e9 8. 31. illeatt9t) ~riftian 
12. 54. 9Jeanbd ~eter 9. 143. ~ein 2ubwig 
13. 4 71. ~aut ~ad 10. 96. ~rift 91ifofaus 
14. 90 ®d)eer ~ar( 11. 22. ~eter So9an 
15. 437. m5agner fütfoß 12. 244. ~ea ~füpp 
16. 39. ®d)eer ~eter 13. 23. m5ö6ef So9ann 
17. 492. 9JCüUer ~riftian 14. 185. ~aut ~eter 
18. 48. ~arger ~ilipp 15. 124. ~enß ~riebric9 
19. 16. ~aug 9Jeic9aef 16. 123. ~ifter ~eter 
20. 6 6. ed)eer ~eter 17. 2 71. füipo(b @ottfrieb 
21. 1. ~reunb Safo6 18. 17 4. ~arbiener 0afob 
22. 165. @~fe 0afoB 19. 202. ~egef ~Hipp 
23. 164. ~9omaß SafoB 20. 229. ®c9üBfer @eorg 
24. l 85. ~auf3 ~eter 21. 200 @?i9fer illeid)ae[ 
2s. 104. ffiet)er ~riftina mst. 22. 110. ~arius Safoö 
26. 257. ~aug So9anrt 23. 235. ~arbiener ~9eoB. 
27. 490. ~auf3 füon9arbt 24. 44. mein9arbt ~riebt. 
28. 204. illefüfcr ~eter @r. 25. 237. SDief SafoB 
29. 216. ®c9me{3er @eorg 26. 217. Bofer 91ifofaus 

27. 4. illSeBer ~onrab 62. 197. fünfeT 2ufoß 
28.. 164. ~9omas SafoB 63. 58. mingef ~iTipp . 
29. 94. ®d)affer mbolf 64. 178. ®d)äfer 6tefan 
30. 5 L illeüIIer So9an 6 5. 80. ~ieber 91ifolauß 
.31. 5. 0an&en 91ifofau~ 66. 1 SDecßi SDefibetiu~ 

32. 172. ~utfd)et 0afob 67. 95. @erbet" ~riftian 

33. 240. ffiot9 ~riftian 68. 2. ~ntf d)er mnton' 
34. 186. ~reunb @eorg 69. 251. ®tammTer ~eter 

35. 25. ffiot9 @eorg 70. 268. ~u9n ~Ibam 
· 36. 292. 91ieban @ottfrieb 71. 25. San3en 0afob 

37. 60. ~eter ~riebrid) 72. 262. @eier ~riebrid). 

38. 30. ~elb WCid)aeI 73. 290. mot @eorg . 
39. 40. @erBer mug. @rB. 74. 288. ~ructer mnton 
40. 218. ~arbiener @ottfr. 7 5. 250. ®tammfer ~eter 
41. 113. ®c9äfer 2ufos 76. 285. ®d)äfer 91Uofaus 
42. 173. @beT ~afob 77. 260. ~auf3 ~ffipp 
43. 171. ®d)eer ~Hipp. 78. 275. ~effer 0afob 
44. 45. @erber filnbreas 79. 267. ~ecfet" ~H9elm 

45. 106. @rbeß ~einrid) 80. 1. ~reunb ~afob 
46. 116. ®d)affer 2. SD. 81. 212. m5agner ~ifipp 

47. 59. ~raut 2ubwig 82. 61. ®c9eer ~ifipp 

48. 43. ®d)u9ai mnbr. @rB 83. 293. ffiot9 ~Hi~p 

49. 109. 2immer ~eter 84. 289. filSoff ~arT 
50. 135. ®d)affer füopoTb 85. 265. m5alter SDabib 
51. 152. ~ecter ~ifipp 86. 278. @cfert SafoB 
52. 130. 2ofer So9ann 87. 1 77. WCüIIer Safob. 
53. 210. @raf ~Hipµ 88. 159. ~au~ 2ufos 
54. 257. ~aug ~o9an 89. 210. @raf 0afo6 
55. 180. ~ieBer @eorg 90. 49. ®d)mibt So~an 
56. 231. ®d)iff(er @ottfrieb 91. 142. ~utfd)er 0afoB 
57. 211. illearfos mnton 92. 276. ~effer 0afob 
58. 273. ~e9r ~afob 93. 222. ~enbet" 2eon9arbt 
59. 28. ~~omaß ~eter 94. 47. @tfe Safob 
60. 286. ®taub 2ubwig 95. 219. ®ratet ~debrid) 
6L 284. mot9 Safob 96. 27. ~reunb %9eo6alb 
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2oe., ecute, 2oe, .5 clue,
Nr. 91r. e. dir. 
97. 196. flott 2ubluig 99. 291. eagner ,c3atob 
98. 104. Retter 9.1bant &b. 100. 242. eaug VZntitte. 

23efiber 
bee gennrenen 4ertgafttiert etbee, am 1. 3änner 1886. 

baue: 20134( ber Retten Ar. wr. ä 2000 Zuab Sf. 
1. 209. Graf Zs'atob   18 sott} 
2. 15. Naber 3c afob Ditive 6 rr 
3. 466. Jot VNebnet   6 rr 
4. 69. Zad Rarf  7 /1 
5. 34. eebev eeinricb an 4 rr 
6. 34. 1eber eeinric I.  10 rr 
7. 4. Ueber Sonrab 20 rr 
8. 24. 2an3en Zsatoti . . 20 11 

9. 353. 2oren3 eeintic 35 rr 
10. 253. Gutwein 2ubittig  60 11 

11. 68. Rfait Rargaretba Vaire . 56 11 

12. - 2cbifffer Kefrieb  53 /1 
13. 227. Rief 'einritt, . . 40 rr 
14. - Rilltet riebricb . . 10 rr 
15. 228. Rilltet ‘`3obatt  40 11 
16. 180. Vieber Georg  10 11 
17. 469. Bart en eeinricb  36 
18. 151. 2ebr F3afeb  52 11 

19. 109. 3e4er 24ann . 6 0 

20. 73. 23ieber Zabib  10 
21. 17. Neger WifefatG 10 /1 

22. 65. fflianbef F3atob 7 11 
23. 29. cbübfer Teter . 12 
24. 64. Sargei Georg . . 14 11 
25. 19. (Siutwein 21batn . 18 11 
26. 379. Ziet Rriftiatt  12 11 
27. 88. cf‚eet: Vtiebaet . 18 , 

Zie grieren eefiber, erbietten ibr 3etb fcbon dnbe 
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Kugurt angeitliefen, bie 2 unb 1 eiertet 23eftber, erft 
en be Zeptember unb anfang Zitober, bie R(ein4tiuMer 
erft im Wobember, unb bie Minen Diefen, tumben erft 
im 9.)lär3 1882 auegetbeitt. ,Zs'eben Viertet ett) nourbe 
mit 19,750 C.,ttabt.,.e. lebe tteine eief e mit 1240 tnabr. 
St.7ebe Rfeinbäueferfetb mit 1440 .,uztbr.,,Rt. anegetuer,
fen. Zie 9Iut4erttitotion ber Reututaffation erfotgte erft 
1884. u .bie Rotantaffatiott ,Zperate famint Tkm, wurben 
am 19, ten Zs'idlo 1884 autbentiairt unb am 7=ten Koo, 
1885 ber &meinbe übergeben. 

Ratafter. 
glacbbent im Zs'abre 1848 bae Urbarium aufgebt.),

ben War, beftanb at4 ni4t ber geringfte anbatt4unft, 
nad fbetcbent bie teuer, bie fortan geyt4tt werben 
lugte, bätte auegetuerfen tuerben tönnen. 3u betu 8wecte, 
wurbe in gan3 Ungarn, baber auci in C3egtjegtj, im 
saure 1852, ein proloirorifcfer i3irntibitetter,Ratarter, auf 
Rotten ber eienteinbe angefertigt. Ziefee probiforife 
eirunbfteiter,Ratafter,Zperat, fertigten unter 21ufficbt unb 
2inteitung bei 3cb4tinge,Romutifritreebam Ribaitowiü, 
bie beiben bamatigett 2e4ver 3riebrict, unb Zs'oban sauf 
an, wofür fie 130 ft, ber C3efccjäfteteiter glitotaue (53er,
ber ebenfein 130 ft. Ut3e. erbietten. Zieree Ratafter,
eperat bettanb in 9tecbteaft, bie ber 5, te Gefet3artitet 
tont ,Z9abre 1875 für gang Ungarn, eine neue enbgittige 
Ratafteraufnabme anorbnete. Ziefer Ratafter Your& gan3 
auf taateforten burcbgefübrt, nur mußte bie Gemeinbe 
im Zs'a4re 1878 bora 13=ten Rat) bie 18,ten 
31-1) ei 3ngenieuveit Dobttung, 3ivei c. iptbaten eobnung 
unb Soff, ftäubige 3 ZagliSbner, unb bie nbtbigen 
Ztangen geben, tuae bie 133emeinbe 3ufammen 650 ft. 
fettete. Za jebocb nacb ber Rommaffirung eine gan3 neue 
Ratafterefurnabnie erforberficb war, fo tourbe im 3abre 
1884 Wieber ber gatte eotter aufgenommen, tune bie 
emeinbe 120 ff. foftete. 

Narb tiefer alterneuerten Ratafteraufnabne befitjt 
33egbegb : ed'er-f eib 6084 3[4 unb 34 ,ttatsr.,Rt. (bae 
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2o~:: Sjau~:: 2o~:: Sjau$:: 

91r. 91r. 91r. 91r. 

97. 196. motf) Bubtuig 99. 291. ?magnet ~afob 
98. 104. me~er ~!bam @rb. l 00. 242. ~aug 9Rarfus. 

~efi~er 

bcß getuefenen ljerrfdjaftridjen ~efbes, am 1. ~änner 1886. 

m Sjau~:: filn~a~f bet S?etten 
4~r. 91r. a 2000 Ouab.::S?f. 

1. 209. @raf ~afob . . . . 18 ~odj 

2. 15. ma&et· ~afob ?mitwe . '6 " 
3. 46 6. motlj Wlidjae[ . . 6 " 
4. 69. ~au~ ~atf . . . 7 ff 

5. 34. ?me&er ~einridj art . 4 ff 

6. 34. fil3eber ~einridj j. . . . . . l O 
/1 

7. 4. fil3e&et ~onrab . . . . . . 20 „ 
8. 24. ~an3en ~afo& . . . 20 „ 
9. 353. Boren5 ~eintidj . . . . . . 35 ff 

10. 253. @utwein Bubwig . . . 60 „ 
11. 68. ~fau~ 9JCargaretlja fil5aife . 56 „ 
12. - ®dJifffet @ottftieb 53 „ 
13. 2 2 7. mnf e ( ~einridj . . . 40 // 
14. - ~infer ~riebridj 1 o „ 
15. 228. mnfe[ ~oljan . . 40 " 
16. 180. ~ie&et @eorg . . . . 10 „ 
1 7. 469. ~an5en ~eintidj . . . . 36 „ 
18. 151. Beljr ~afo&. . 52 „ 
19. 109. ~e~et ~o9ann . 6 „ 
20. 73. ~iebet SDabib . 10 „ 
21. 17. me~er 9'Nfofauß 1 o „ 
2 2. 6 5. W'Canber ~afo& . 7 „ 
23. 29. ®djü&fet ~eter 12 „ 
24. 64. ~arger @eorg . 14 „ 
2 5. 19. @utiuein filbam 18 „ 
2 6. 3 7 9. SDie[ ~riftian . . . . 12 „ 
27. 88. ®djeer ~Hdjaef . . . . . . 18 „ 

SDie grö~eren ~efi~er, etljieften iljr ~erb f djon @nbe 
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~uguft angetvief en, hie 2 unb 1 ~ierte( ~efi~et, erft 
@nbe ®eptember unb ~fofang Oftooer, bie meinljäußier 
erft im 91obem6er, unb bie ffeinen ?mi.ef en, tvurben erft 
im 9Jlär3 1882 ausgetl)eHt. ~ebeß ~terte( ~e(b tvvrbe 
mit 19, 7 50 Dttabr.::~f. jebe freine ?miefe mit 1240 Duabr. 
.m. jebeß ~Ieinljäußierfefb mit 1440 Duab.rAU. ~1ußgemef:: 
f en. SDie filutljentifotion ber ~omnrnff ation erfo(gte erft 
1884. u .hie ~ommaffation~::Operate fammt ~(an, wurben 
am l 9::ten ~u(~ 1884 autljenti3h:t ttnb am 7 ::ten 91ol). 
1885 ber @emeinbe übergeben. 

~ a t a ft et. 
91adjbem im ~aljre 1848 baß . Urbarium . aufge9,o~ 

Ben tvat, beftanb audj nid)t bet genngfte filnlja(tßpunft1 
naclj wefrljem bie ®teuer, bie fortan ge3alj(t werb~n 

mu~tc, ljätte ausgeworfen 11.>erben fönne~. ßu bem ßrue~e1 
wurbe in gan5 Ungam, baljet audj tn ®5egljeg~, tm 
~aljre 1852, ein probiforif djet @nmbft.euer::~ataf~er, . auf 
~often bet @emeinbe angefertigt. SDtef es ptobtf ottf dje 
@rnnbfteHet::~ataftet::Üperat, fettigten unter fil.uff~cljt ~nb 
filnieitung bes '5djätung5::~ommiff är5 filbam 9J1t~a tfoiut±ß, 
bie Beiben bamaiigen Beljrer ~riebridj unb Soljan ~au~ 
an iuofüt fie 130 ff, ber @efdjäftßfeiter 91ifofau5 @er::: 
bef e6enfarrs 130 ff. ~1113e. er~ielten. SDiefes ~ataf~er' 
operat Beftanb in 9Tedjgfraft, Biß be~ 5~te @ef etn~·tt.M 
bom ~aljre 18 7 5 für gan3 Ungarn, etne neue enbgtfttge 
~atafteraufnaljme nnorbnete. SDief er ~atafter. tvurbe ~an3 
auf ®taat5foften burcljgefüljrt, nur m~~te bte @emembe 
im Sal)re 18 7 8 bom l 3::ten IDCat) btß l S::ten ®t>pt. 
3wei ~ngenieuren ?moljnnng, 3wei ®o(bate~ m5?9n;xng 
unb ~oft, ftänbige 3 ~agföljnet, unb bte notljtgen 
®tangen geben, tvaß bie @emein~e 3uf a~nmen 650 fL 
foftete. SDa jebodj Md} ber ~ommaff ttung eine g~n5 ~neue 
~ataftet::2Iufnaljme erforbedidj war, f o tvurbe tm c0U9~e 
1884 wieber ber gan3e ~otter auf genommen, was bte 
@emeinbe 120 fL foftete. . 

9Cadj biefet affettteueften ~atafteraufnaljrte . Befttt 
®3egljeg~: filcferferb: 6084 ~oc~ unb 34 Duabt.::~f. (ba~ 
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octj 3u 1600 1- 1 Rt. gerechnet) Gärten 10 3och 296 
1 IRL eeu,Diere'n 75 3. 109 n St. Deingärten 235 
S. 1283 1- 1 R1. euttueibe 27 37 1452 uabr. Eiohr= 
fchtag 67 3. 971 1- 1 Rt. eirunbftetterfrei (Zorf, Streu,

ett unb Dege) 336 2. 1411 1- 1 Rt. — ,8ufam,
men 6837 loch 746 D Set. Neinertrag ift nach 
biefent Ratafter 62,869 ft. 46 fr. unb bie hiernach ent,
fattenbe eirunbfteuer 16,031 ft. 72 fr. 

Um eine annähernbe Vergteichung anftetten 3u fr,
nen, feien hier auch bie Summen bee 1852,er probifv,
rifchen Rataftere angegeben, attebrüettich benterienb, bat 
bieretben auf feiner geometrifchen etufnahnte, fonbern 
nur auf Zchä4ung, beruhen. acterfetb : 4309 S. 1400 

uabr. L. entiviefen: 370 S. 664 ,uab. St. Dein,
gärten: 171 S. 200 ,uabr. Rt. eutiveibe: 1500 3. 
528 0.,ttab, St. eirunbfteiterfrei — trie oben — 302 
2. 608 Zatabr. Rt. ,immer 734. 

Zie Urbariat,Rarte bum 3 atm 1796 Weift 
genbe 3ioften att : 
216 bebaute .pof team mit 'ber 

Kirche   54 3. 
20 teere 23auftetten . .   5 
4 eoffteffen, auf welchen Wegen 

baffer fchon bie eäufer ein,
geftür3t finb . . . 1 „ 3uf. 60 2. 

Zretrtä4e 3ufammen  50 „ 8001- 1Rt. 
3 etbtheitungen eiefen 21931 

teifchbantiviefe 60 2. 3ufam. 2253 „ 700 
2tcterfetb in arten brei gtttren „ 3802 „ 200 
eierniifeAärten   19 „ 100 
Deingärten 217 „ 600 
eerrichaftt. Zretrta4 u. 8tretfehtengarten 6 
Zae baffer in ben tt. Riefen 2810 3. 

„ 700 
„ 200 

11 

Zae 2i3affer in ber eittiveibe 17 s „ 46 
Zie eaffen im $:Dee unb ZretpUi4e 48 

nebertvag 6504 

11 

11 

11 

PF 

„ 900 „ 
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Ilebertrag 6504 
die eietranb, u. 2tbionberungetrege 117 _ 
Bege unb Straften 97 3 oct2 214 
euttneibe . . . . . . . 2253 

11 

11 

900 

500 „ 
400 

8ufammen . 8972 „ 600 
Ziefetbe Rarte fugt, bah jebee Maue 600 C,ttabr, 

fit. e;entilfegarten erhalten, tueilt aber hiefür nur 19 1
loch aue. Ziefe finb in ber Ratte in it. an ber CS'trafle 
nach eegtefch auegefrieren, aber nicht panettirt, unb in 
feiner Zabefle ber3eichnet. Sämmttiche einttidegärten 
trurben elft, Irrie fchon gefugt, im 2ahte 1818 bon ber 
eteleibe aufgernden unb in eebrauch genommen. 

`der tommaffirenbe 3ngenieur eitoich gibt futgenbe 
Toiteil an: I. Rommaffirtee fruchtbare £anb 5405 loch 
659 ,uabr. SU. 2. Straften u. fege 136 3och 1210 
C.,uabr. Rt. 3. miefen u. 8iegelöfen 9 loch. 4. Zrte,
rieb unb baffer 206 loch 936 Quabr. Rt. 5. Dein,
gärten 189 loch 727 ,uabr. Rt. 6. erititgärten 106. 3. 
680 Quabr. .t. earic4afttier 23efi4 743 31)(4 640 
Zatabr. Rtafter. 

eirunb buch. 
tuurbe fchon im Raritet "Urbarium" attefühu 

lich getagt, bie 3um 2uhre 1852, bie efiebler, 
nicht „eigenthilmer" fonbern nur ,,23efi4er" ihrer get,
ber waren. 2tber fetbft für biefee eefiere4, gab ee 
bor 1848 nur fehr fehluantenbe, unb unfichere, fehriftliche 
Betreife. 9Itte fchrifttiche Neehübetreife, für ben 93efietitet, 
gab bae, bei betu Vertrateramte in Ruta, geführte 
entributioneerottea, b. b. bah huch, worin ter3eicb,
net ftanb, teer, auf ein gekliffe 63runbfitict, bie Mim= 
rinttaft 3u reiften loetpfficbtet ift. 

Raufte 3 emaitb .daue, reib ober Deingarten, fo 
nahm er ben hierauf begtglichen Vertrag, ging nach 
Ruta 3um Verivalter hientit, unb fehr oft nach einigen 
Minuten, War bie Ueberfchreibung gefehehen. eefonbere 
Tag) fott ee gegangen fein, trenn ein Rronthater im 
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ontratte feig. 23.ort 1848 bie 1857 gab ee aber gar 
reine ftättbige Vehörbe, tuo ein 23efilktuechtet regetrecht 
verbucht tuorben wäre. Dbtuoht fchon im fahre  1853, 
brei taitertiche 23erorbnungen erfchienen, lynche bie 2.1n,
tage unb g;ü4rung, orbentticher „erunbbuche,Otättern 
nnorbneten, fo fam bock erft im 3 n4re 1857 an 33eg,
hegte bie Reihe. 

eilt getriftet Rubie unb gether, fertigten bae hier,
artige eitabbitch fo an, — jeboch in betititter 1:)rac4e. 
— Wie ee heute noch geführt wirb. 936 ber gtntage bee 
(Srunnuchee im 34re 1857 hatte (- 3eghegh 428 fflrunb,
buche- tätter ober 63tunbbuche,grotototte. 91m 3chtutte 
bee zcs'cgre - 1885 hat ee 955. tcte &ttnbbuch, trat im 
fahre 1860 für C3eghegtj in Rechtetraft, tumbe bon 
1857 bie 1872 in 3outbor, beim Routitategeticht, bom 
fahre 1872 bie Iden zc5uCi 1885 beim 23e3irtegerichte 
in Ruta, feit bietet geit, beim thnigt. Berichtehofe in 
(3ababta geführt. Vahrtich! 33eghegh uttb atte bethei,
tigten 63euteinben totfielt trachten, bat bietee Grunbbitch 
je eher nach Zobotha bertegt Wirb. 

23ertea(tung unb q3erichtebarteit.*) 
ebenfan im Rahitet „Urbarium" ift angegeben, 

Wie bie 1848, biel5irunbherrtchaft, mit bem Ztuhtrichter 
bie gange 2ertbattung unb Werichtebarteit übten. erft 
nach betu 3ahre 1849 bie 1862 begann eine Wirfticher 
Vitinctr, fotboht in ber potitif cken 23erntattung, Wie in 
ber Neeepftege. sie 9tegierung ernannte 3tgfric4ter, 
23e3itMooritättbe, 23ürgetmeifter u. f. w. tute aber alte 
bie pofitife .23ertuattung, unb bie Rechtehftege 3tifam,
men 3tt beforgen katten, unb batb War 3eghegt, br, 
halb botthin eingetheitt. V.om Zahne 1849 bie 1862 war 

*) 23on ber Wrifieblung an, 6W 3itm Labre 1830 war 
bie 91mte, imb 93tototoftthrade fari in gan3 Ungarn bie Zeut: 
fc4e. 23ce 1830 bie 1842 bie 2ateinife, unb bon 1842 bie 
1849 bie Ungariie. Amt labre 1850 bit 1862 tuar wieber 
bie Zeuticty, vom labre 1862 bie beute ift bie ungarifd2e 
2practy im garen 2anbe Winterprae, 

5edep eingetheitt 3tt Reueerbaf3, guttat, etlteecee, 
Senta, Zoholha Z3ababta unb Autn. 2om Zahre 1862 
bie 1872 gehörte aeg4e0 betreffenb ber Vertuattung 
unb 133erichteuftege 3n ZobeCtia. Zut Zs'ahre 1872 wurbe 
bie Unifitdie Verwaltung bon ber Rechtebf.lege getrennt 
unb 3eghegb bem Rutaer tuhttichterantte, 23e3irtege,
richte, 03tunbbucheamte unb eteueramte unterttent. 

tiefee war für S3eghegh bie bette eingeilung, wo 

aale temter in Ruta beitarnmen Waten. 9.1m 1. Zäunet 
1884 inurbe 3eghegh wieber betu Zobothaer 31tthtrich,
teranite unterorbnet, unb am 1. F3uti 1885 auch bem 
Zobothaer 23e3irtegerichte 3ugetheitt. 3eghegh heute 
fein tut2trichteramt unb effiriegeric'4t in Zopotha, fein 
eunbbuch in 3ababict, fein teueramt unb tönigt. 
bffentlichee 'Notariat in Ruta, feinen fflenbarinerie, Toften in 
't.-,Zantätch hat, ift bock getoif3 eine berfehtte eint4eitung. 

gtotäre. 
glotäre hatte biete 03emeinbe feit 1792, fieben. 

sät fick jeboch nachweiten, baf3 Von 1786 bie 1792 
mehrere Kotäre bei waren. Vermuthtich Waren biefetben 
jeboch, nur fo 4ergefaufenee e4efinbet, bie batb bon fett* 
burtgingen, batb babon gejagt tuurben. 1786 unb 
1787 ein getbitter hart 3riebrich 13feiffet, betten Ciehatt 
mit 101 ft., freier eohnung unb 2 Siertet 3etb butch 
ben CStuhtrichter 13eter 33atah feftgete4t tuturbe.*) 

'nm-tannet .riebrich trefcher ftarb 1790 hier ate 
glotär. hon 1786 Ne 1792 berfat, Wenn fein gtotär 
ba war, 3ohann %bam Bauer, beffen Z' tette. tiefer 
Zsohattn %bam Bauer, ben Wir bon ber 2fittiebefung bie 
in bie Zsahre 1810 ate 9tichter, Rirchenbatee, %tät u. 
f. W. feinen, bon bem noch tehr biete 2chritten, bertchie,
betten 3nhattee, in 13emeinbearchib borhanben finb, war 
jebenfatte ein kann, ber nicht nur feine Bett an Diffen 
unb eitbung Weit überragte, fonbern tune „ chrift ttnb 

tht, feiner noch borhanbenen Zchritten betrifft, alte 
gtotäte bietet Wemeinbe, im gan3eit 2af,rf‚unbert fehr 

*) baut einer im 2anbeearci2ib criiegenben urig. Urrunbe. 



25& 257 

tuen übertrifft. 2eiber fegen bon bemfetben date Weite= 
ren eacbriebten, nur fobiet ift berfetbe in 
Neufiebet in Oebrittbifett geboren war, unb 1813, 70 
labre att biet ftatb. 

2.tt erften orbentfieben eotär, bont labre 1793 
biß 1806 finben Wir Wut b. Uertengli. 

Von 1807 biß 1815 Anton etepanobite. 
93.011 1816 bit 1819 3; ran3 9/totrb. 
Von 1820 bie 1822 ,',smofef Vobnär. 
eon 1823 bie 1837 34ran3 Rhtölegabi. 
Von 1838 bie 1874 2ublvig Beintick. 
Von 1874 bie beute, Zaniet Deinricb, bee obigen 

Sobn. Ziele beiben glotäre DeintiOb, finb eacbtommen 
bei erften Tfarreo Deinricb. 

Zie berfebiebenen etarieebreihier 3u ben ber ,= 
fcbiebenen Seiten rönnen nickt mehr angegeben tuerben. 
auf bie im 3abre 1878 mit 400 ft. 3#1:e4ealt er,
öffnete lInternotät tette, wurbe werft ,2ubluig Ratice 
berufen, ber aber, nact linterfebtagung mehrerer Vieh= 
bäffe, ftücbtig tumbe. auf biefe Stelle burbe irrt 3abre 
1879 23enebitt engetberger berufen, ber biefetbe noch 
beute betteibet. 

Wach ben noch borbanbenen CSckriften 3u urtbeiten, 
war im ganten 41..ultbert, jebenfaU ber eotär 
3ran3 Rbrbfcg6nbi, ber fieeigite, tücbtigfte orbentlicgte 
u. gebitbetefte gtotär, ben biefe Wenteinbe noch bade. 

Webaft be 9-tetär . eine bat& effion 3etb im 
Wetcbe jebocb mit ber 2taat tetter betaftet 

ift. 30 Treg). Meeen &ucbt. 163 ft. 80 fr. (Seit,. 4 
Rtafter ect3. geie Dobnung. — ZsIn labre 1885 war,
be jebocb bureb einen ertd bei .omitate hie teuer, 
auf bet glotärfetb, ber eemeinbe aufgebürbet, unb hie 
gange summe 1-vete her jebige eotär feit 10 3 *en 
aW ge3abtt hatte, tutete bentfetben augen,
bfictticb erfdt werben, ebenfo wurben bentfetben, auch 
hie 6 Su4ren een atfjägticb, hie feine Vorgänger hatte, 

3usefprochen, unb mußten bemfetben für hie bergangenen 
3a4re erfeet werben. 

itqte. 
Zag in her Oemeinbe im ganten 75*4unbert 14 

är3te praiti3irten, tä5t ficb genau nacbWeifen. Nut 
tvetcber Seit, unb wie lange, jeher leier war, rann nie 
angegeben werben. Zie Nei4enfolge ift fotgenbe: eniteer 
1787. engemäber 1808. 3r4e-f eabite I. 1820. eher= 
harbt 2iffinger, Zenftein, Deher RarC 1848. 
Zog, C3otbftein Zsfraef, eitoteurger Rart, Oabit Zs'o,
fef II. ZSebbb 'Sem, etfettburg (Sziklai). seit eobent,
her 1878 ift her noch beute braftiyirenbe 63emeittbear3t 
Tr. ,93ofef engter. die erften g,jir3te erbieften entweber 
gar reinen, ober nur einen äderft geringen fixen Oiebaft. 
glacb 1850 wurbe her fite (53ebaft hei ar3tee, mit 100 
ft. feftgefdt. Ziefe summe wurbe jebocb, hui? hie (33e: 
meide, unb auf anotbnung her Vebbrbe fortivägenb 
erbübt, fo bd, biefer Gebart, für hen 9..tr3t, her jeboci; 
immer nur auf ein bie Brei Zabre geWäbit war, im 
labre 1877 fcbon 400 ft. betrug. labre 1878 nm,
be her iSebaft bee 9)1e3tee burcb hie Vebbrbe mit 500 
ft., 30 tr. für einen Rrantenbefucb, unb 20 fr. für hie 
Zübtenbegan feftgefdt, unb bie Dag auf 2ebenbatter 
3um erftenmate burcbgefügt. 

Zbierär3te. 
Zer erfte Zbiercir3t ZSuban eibe( braiti3irte bier 

in ben 1870,,er ceen, mehrere ,c3abre, nach ihm taut 
Rarf 3ebiger, unb im cabre 1879 fiebette fieb, her 
nocb je t bratti3irenbe Zbietar3t, eduftab Bagner, bier an. 
Mit 1. Jänner 1880 wurbe berfetbe atz WenteinbeZbier,
ar3t mit 225 ft. F3abrAgebatt, unb 30 ft. für hen er,
ften 23efucb angeftefft. Zie übrigen notbloenbigen eeitt, 
c4e, bat er umfonft 3u belieben. 

eebammen. 
bebammen taten fick im Saufe bee 2arfmnberte 9 

nac4Weifen, all e Anna Eargarega OurAtrbt geb. 
griftntann, aue 2teinboden»ain in eregen, ftarb 1829 

17 
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iJJeit ü6ertrifft. füiber fe9fen bon bemf ef6en arre weite:: 
ren ~adjridjten, nur f obief ift gewit, bat berf efBe in 
~eufiebef in ~et)rut9ifdjen geboren war, unb 1813, 70 
~a9re art 9iet ftarb. 

?2W3 erften orbenfüdjen ~otär, bom ~a9re 1793 
6i5 1806 finben wir ~auf b. ~5ernt)anaft). 

filon 1807 Biß 1815 2rnton ®tepanobitß. 
filon 1816 Bi5 1819 ~ran3 illeofrt). 
filon 1820 bi5 1822 ~ofef ~obnar. 
filon 1823 biß 1837 ~ran3 ~öröfdjfent)i. 
filon 1838 bi5 1874 2ubwig filSeimidj. 
filon 187 4 Bis 9eute, '.iDanief filSeimidj, beß obigen 

®o9n. '.iDief e Beiben ~otäre filSeinridj, finb ~ar9fommen 
be5 erften ~f arretß filSeinriclj. . 

'.iDie berf djiebenen ~otariatßf djrei6er 3u ben ber:: 
f djiebenen Seiten fönnen nicfjt me9r angegeben werben. 
2ruf hie im ~aqre 1878 mit 400 fL ~a9re5ge9alt et:: 
öffnete Unternotär::®teffe, wurbe 3uerft 2ubwig ~atics 
berufen, ber aber, nadj Unterf d)Iagung me9rerer filie9:: 
pä~e, ffüdjtig wurbe. filuf bief e ®teffe ivurbe im ~a9re 
1879 ~enebift @ngefberger berufen, ber biefefBe nodj 
9eute Beffeibet. 

~ad) ben nodj bor9anbenen ®djriften 3u urt9eHen, 
iuar im gan3en ~aljrfjunbert, jebenfaUß bel' ~otät 
~ran3 ~ötöf djfent)i, bet freitigfte, tüdjtigfte orbentHdjfte 
u. gebirbetefte ~otär, ben bief e @emeinbe nodj 9atte. 

@e9art be5 ~otär5. @ine qaf6e ®efiion ~e[b im 
@enut, wefdje jebodj mit ber ®taatß::®teuer befoftet 
ift. 30 ~retB. illee~en ~rudjt. 163 ff. 80 fr. @efb. 4 
füafter ~of3. ~reie fil3otjnung. - ~m ~a9re 1885 wur:: 
be jebodj huret) einen @r(a~ beß ~omitateß hie ®teuer, 
auf baß ~otärfefb, ber @emeinbe aufge6ürbet, unb bie 
gan3e @5umme tvefdje ber jetige ~otär feit l 0 ~a9ren 
afä @runbfteuer ge3a9rt ljatte, mu~te bemf er&en augen:: 
bficfüdj erf ett tuerben, ebenf o iuurben b~mf er&en, audj 
bie 6 ~uljren ~eu affjäljrf idj, bie feine filorgänger tjatte, 

257 

3ugefprodjen, unb mutten bemf er:ben für bie 
~a~re erf e~t werben. 

91 q t e. 
„ SDat in ber @emeinbe im gan3en ~aljrtjunbert 14 

filr3te prnfti3irten, rntt fidj genau nadjweif en. ~ur 3u 
we(d)er Seit, unb wie fange, jeber tjier war, fonn nidjt 
angegeben werben. SDie ITTeiljenfo(ge ift fofgenbe: ~anitßef 
1 787. ~agemät)er 1808. ~ofef ~abifä I. 1820. @Ber:: 
ljarbt ~if1inger, ®djönftein, ®3ifagt)i, fil5e6er ~atl 1848. 
%0±9, @olbftein ~frae(, ~itofßBurget ~arr, ~abifä ~o:: 
f ef II. ~ebbt) @eorg, ~elf enburg (Sziklai). 6eit ~obem:: 
Ber 1878 ift ber nodj 9eute pr~füairenbe @emeinbearat 
'.iDr. ~of ef @ngfer. '.iDie erften filr3te erljidten entmeber 
gar feinen, ober nüt einen äu~erft geringen füen @etjart. 
Wad) 1850 wurbe ber fh:e @elja(t beß i>Xr3teß, mit 100 
ff. feftgef ett. ~iefe ®umme wurbe jebodj, burcf) bie @e::: 
meinbe, unb auf 2rnorbnung ber ~e9ötbe f ortwä9tenb 
er9öljt, f o bat biefer @e9art, für ben 2Iröt, ber jebocf) 
immer nur auf ein Biß brei ~aljre gewätjlt war, im 
~a9re 1877 fdjon 400 fl. Betrug. ~m ~a9re 1878 wut:: 
be bet @e9art be5 filrateß burdj bie ~eljörbe mit 500 
ff., 30 fr. für einen ~tanfen6efudj, unb 20 fr. für bie 
StobtenBef djau feftgef ett, unb hie ~a9r auf 2e'6enßbauer 
3um erftenmare burdjgefüljrt. 

%9ieräqte. 
'.iDer erfte %9ieraqt ~o9an ~ibef praftiöitte ljier 

in ben 18 7 O::et ~a9ten, me9rere ~a9re, nacf) i9m fam 
~arl ®dji~(er, unb im ~aljre 1879 fieberte fidj, ber 
nodj je~t prafti3itenbe %ljierar3t, @uftab [ßagner, 9iet an. 
~JHt 1. ~änner 1880 wurbe berfel6e afß @emeinbe::%9ier:: 
ar3t mit 225 ff. ~aljreßge9art, unb 30 fr~ für ben er~ 

ften ~efud) angefteift. SDie übrigen not91uenbigen ~efu:: 
dje, 9at er umf onft 3u berf etjen. 

~ e'6 am men. 
~e6ammen Ia~en fid) 2auf e be~ 

am: 
aus 
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im 2itter Bon 75 Z'abrert. — Ratbarina 9-inbre geb. 
Attirtter — genannt 2eibertin — aue Zbierfteitt in 
3aiern, fiatb .1852 im Etter Bon 71 a4rert. Vagba,

Lena ee't geb. engemann. — Zoretbea Stau geb. Stein, 
biente Bon 1826 biß 1872. Ratbaritta Bein geb. .Rfate, 
— bie erfte mit Ziptom imrieben, — bient bort 1855. 
etifabega staub geb. Ratyr, bient feit 1863. Rag. 
batena edel: geb. eeget, bient feit 1863. — earbata 
4n geb. 2cbeer, bient feit 1884. Ratbarina Neber 

geb. Wer, bient feit 1885. 
Köetote. 

3um a4re 1874 batte egbegt, feine 2,tpo.-
tete, fonbern baefetbe War, auf bie autaer, ober fpäter 
auf bie 9Berb*r apetefe angeiefeit m zcs‚ai re 1873 
tuurbe ben brei 133emeinben, 3)egbegt), eepeict) unb 

efetebegt2, auf ibr anfucben, bort ber Romitatebebörbe, 
eine apotefe, mit betu 23emerfen, bah biefefbe im Mittel.,
puntt ber brei eemeinben, baber in Cg3egbegt7, errichtet 
Werbe, beiriffiget, unb burcb ben Rumitate,atiefcbuft, bem 
Zefiberitte Zecei — ate erfonatrecbt — Juraeben, 
tuetcber biefefbe auc1 am 14. Zsänner 1874 im eatife 
Nye 185 eröffnete. (3.t.läter tumbe biefetbe in bae .daue 
9-tu 94, unb im FC5'a1}re 1879 in beffen eigeneö 
Rre 162 beilegt. Zs'm rtibtittg 1885 tvurbe bie 9tputete 
fammt .5au, an ben feigen apetefer Tterie 3riebmann 
um 13500 ft. bertauft, unb Bon bem Säufer, am Hen 
Zs'uti 1885 übernommen. 

o ft. 
93A 3um ,ccs' 4re 1872 batte s3eg1egtj auch feine 

eoft, Tonbern War an bae eepeger 13oftamt ange. 
tuiefen. 

sm atjre 1872 fucbte bie gemeinte Z3egbe0 
um ein 130f-tarnt an, tbetcbee aucti beittiget iburbe, unb 
am 15,ten tftober 1872 eröffnete ber erfte für sieg= 
begb ernannte Toffraeifter, 2ebrer eeinvic Z)'oecfet im 
3cbutbaufe bete Toficure. 4=ten allrit 1885 ging 
bie poft an ben 'eigen Toitateifter, Zbierar3t 63uftatt 

Dagner, tuohnbaft in betu <5attfe bee (Sims lieber Wro 
216 über. 

eie gering ber Toibutt* früter War, Stute 
riefige entivide(ung berfetbe, befonbere in ber altenneu= 
eften Bett genommen, bat= mögen naetebenbe Bauen 
3eugen. oie 3unt 34re 1856 rant unb ging bie T off 
tubebenttict) nur atuintat bot? eepeicty, ja im anfange 
biefee Z5'cihrbunherte War her Tuftbert e nur Neitoft. 
'.efetebegb gebörte 3unt egbefcber 13oftamte biß 1870, 

e3e0egt) aber biß 1872, tretbem atte bae Tojiamf 
Segbefcb. im ganten ,'Z'abre 1821 nur 70 refommanbirte 
Briefe, im ZSabre 1847 gar nur 23, im 3 at)re 1850 
fcben 159, im haltre 1858 Fehen 357. — 63e1b, tonnte 
23egbep biß anut -Zsatilre 1859 nur in 13eternoarbein, 
e3ababfa ober Bonbor aufgeben, unb in empfang
nebtnen. 

r;Sabre 1856 trurbe in ,segbefcb her tägticbe 
oftöerfebr eröffnet. 3' m :-̀.3abre 1859 fing amb in .5e= 

göefcb bie fogenannte Rariotpoft — iveUbe aucb (defb 
beförberte — u öerrebren an. 3m za4re 1855 tauten 
mit ber oft — Wo 3efetebegt, uttb 33egbep nocb 
bortbitt gebürte — 10 Leitungen an. seit rg3egbegu 
Toftatitt bat, fonunt unb gebt bie 33oft tägticb, unb ijt 
her Oietbberfebr mit eingeicblden. Unb tunen 9erfebr 
bat bae 33egbegber 93oftantt? *) 3m 9.)lonat globetitber 
1885 tauten atttöig ficb 18 Beitangen an, 1ietwn 15 in 
beutfcber, unb 3 in ungarifcber sraclje. aufter biefen 
foninten 5 eoen — 4 93toitate — unb 7 acbtitätter. 
3n eben hiefem 91tonat globember gingen ab 44 (S3e(b. 
Briefe mit 9870 ft, angefilmtnen 7 C etbbriefe mit 2079 
ft. abgegangene refontmanbirte Briefe 61 3titd imb 
angefaulten 88 Z-tücf. 13acfete abgegangen 43 (Inge,
ommen 83 etüa. 

eie fixt-) feit in 33egbegb hont Zabre 1873 bie 

*) 9lfde Siele 9ingaben war 13oftmeifier 3irä,fi) in .5e=,
gpeg unb (5uftab eagner fo gefällig 311 liefern. 

17* 
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im ~llter bon 7 5 ~a9ren. - ~at9arina ~fobreß geb. 
~färner - genannt ®eiBertin - aus stf)ierftein in 
~aiem, ftarb 1852 im ~Her bon 71 ~af)ren. WCagbct:: 
Iena SjoI~ geb. @ngsmann. - 5Dorot9ea ~(aut geb. ~fein, 

biente bon 1826- Bis 1872. ~at9arina &jein geb. ~(au~, 
- bie erfte mit SDipiom berfe9en, - bient bon 1855. 
@Iifabet9a @3taub geb. WCai)er, bient feit 1863. Wcag~ 

baiena @cf er geb. ~egeI, bient feit 1863. - ~arbara 

~a9n geb. ®djeer, bimt feit 1884. ~at9arina ffiei)er 
geb. @ff er, bient feit 1885. 

~p o tef e. 
~is 3um ~a9re 187 4 9atte 63eg9egi) feine ~po:: 

tde, f onbern basfelbe war, auf Ne ~ufaer, ober fpäter 
auf bie fil.5erba~er ~potefe angewief en. ~m ~a9re 18 7 3 
wurbe ben brei @emeinben, 63egf)eg9, Sjegi)ef dj unb 
~efete9egi), auf i9r ~nf udjen, bon ber ~omitatsbe9örbe, 
eine ~potefe, mit bem ~emeden, bat bief efBe im WCittef:: 
punft ber brei @emeinben, ba9er in ®öeg9eg9, erridjtet 
werbe, bewfüiget, unb burd) ben ~omitatß::~usf d)ut, bem 
SDefiberius SDecßi - afä ~erf onaired)t - berlie9en, 
weidjer bief erBe audj am 14. ~änner 18 7 4 im Sjauf e 
~ro 18 5 eröffnete. ®päter wurbe bief eIBe in baß Sjaus 
~ro 94, unb im ~af)re 1879 in beff en eigenes Sjaus 
~ro 162 berfegt. ~m ~rü9fing 1885 wurbe bie ~potefe 
f ammt ~aus, an ben jetigen mpotefer Wcorit ~riebmann 
um 13500 ff. berfauft, unb bon bem ~äufer, am I:ten 
~ufi 1885 übernommen. 

~oft. 
~iß 3um ~a9re 1872 9atte ®3eg9eg~ audj feine 

~oft, f onbern war an baß ~egi)ef djer ~oftamt ange:: 
wief en. 

. ~m ~et9re 1872 fud}te bie ®emeinbe 63eg9eg9 
um ein ~offomt an, weid)eß audj bewiUiget wurbe, unb 
am l 5::ten DftoBer 18 7 2 eröffnete ber erfte für ®~eg:: 
9egi) ernannte ~oftmeifter, fü9rer ~einrid) ~oecfeI _im 
6d)uf9auf e baß ~oftamt. mm 4::ten mpriI 1885 ging 
hie ~oft an ben jetigen ~oftmeifter, st9ierar3t @uftab 
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~agncr, mo9n9aft in bem Sjaufe bes @eorg ~ieber ~ro 
216 über. 

fil.5ie gering ber ~oftberfe9r frü9er war, we(dje 
riefige @ntwicfeCung berf erBe, bef onber5 in ber aUerneu:: 
eften Seit genommen, babon mögen nadjfte9enbe 2a9fen 
3eugen. ~iß 3um ~a9re 1856 fam unb ging bie ~oft 
hJödjentrid) nur ameimar bon ~eg9ef dj, im filnfange 
biefeß ~af)r9unberfä war ber ~oftberfe9r nur ~eitpoft. 
~efete9egi) ge9örte 3um ~egi)efd)er ~oftamte biß 1870, 
63eg9egi) aber friß 1872, trotbem 9atte baß ~oftamt 
~egi)ef cf). im gan3en ~af)re 1821 nur 7 0 refommanbirte 
~riefe, im ~af)re 184 7 gar nur 23, im ~a9re 1850 
fcf,Jon 159, im ~a9re 1858 fcf)on 357. - @e(b, fonnte 
63eg9eg9 6i5 3um ~a9re l 85 9 nur in ~eterwarbein, 
63ababfa ober 2ombor aufgeben, unb in @mpfang 
ne9men. 

~m ~a9re 1856 wurbe in Sjegi)efd) ber täglicf)e 
~oftberf ef)r eröffnet. ~m ~af)re 18 5 9 fing aucf) in .~e:: 
gi)ef cf) bie fogenannte ~ario (poft - wefcf)e aucf) @e(b 
beförberte - au berfe9ren an. ~m ~a9re 1855 famen 
mit ber ~oft - \uo ~efete~egi) unb 63eg9egi? noc~ 
bort9in gef)ötte - 10 3eitungen an. ®eit ®aeg9eg9 
~oftamt ~at, fommt unb gef)t bie ~oft tägridj, unb ift 
ber @elbbede9r mit eingef d)fo~en. Unb wefd)en [5ede9r 
~at baß 63egf)egi)er ~oftamt? *) ~m Wfonat ~obetitber 
1885 famen antägfid) 18 2eitungen an, 9iebon 15 in 
beutf d)er, 1mb 3 in ungarifdjer ®pracf)e. ~u%er bief en 
fommen 5 illSodjen - 4 Weonats - unb 7 ~adjbfätter. 
ZSn eben bief em 9Jfonat ~obember gingen ab 44 @efb:: 
Briefe mit 9870 f!, anqefommen 7 @e(b6riefe mit 2079 
ff. ~bgegangene refommanbirte ~riefe 61 6tücf unb 
angefommen 8 8 C5tüct ~acfete abgegangen 43 mtge::: 
f ommen 8 3 ®tüct 

llSie ficf) feföft in ®aegf)egt) bom ~af)re 1873 615 

*) fillle bief e filngaben ivar ~oftmeifter ~~traf~ in ~e::: 
g~ef '9 unb @uftab Wagner f o gefällig ~u fiefern. · 

17* 
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heute ber evitberietyr gehoben hat, möge aue nachftehen% 
ber Sufammenfteffung erfehen werben. 

ee famen an, in ben 3ehn erften ragen bee 
natee Ze3eMber im 2a1,re 1873: 2:tiefe 71. Rotrefpon. 
bengatten 7. Zrudfachen 5. ßeitungen 57. itmttiche 
triefe 11 Ztücf. Jm Zaere 1885: 23riefe 121. gorreh 
ponben3farten 56. Zrucfrachen 42. ßeitungen 149. «int,
fiche Briefe 37 etfut. 

• 

Zehiorrteber.. 

wie 9lamen ber jeweiligen Zrteborfteher im gan3en 
2ahrhunbert gibt bie foigenbe Zabeffe. 
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~oftberfe9r ge~oben 9at, möge au~ 
3ufammenfteHung erfe~en werben. 
@~ fomen an1 in ben 3e9n erften stagen be~ IDfo~ 

nateß )i)e0einber im ~a9re 18 7 3 : ~tiefe 71. Stottef pon~ 
ben3forten 7. )i)rucffad)en 5. ßeitungen 57. ?llmfüd)e 
~tiefe 11 ®tücf. ~m ~a9te 1885: ~tiefe 121. Storref ~ 
ponben3forten 5ö. )i)rucff ad)en 42. ?llmt~ 
fid)e ~riefe 3 7 ®tücf. 

---f.C:1=:<:---

)Die ~amen ber jewefügen Od5borfte9er im gan~en 

~a9r9unbert gibt bie f olgenbe stabeff e. 



262 

Zsahr dichter 
Wemeinbe= 

taffir 
Romitate= 

faffir 
Saiten:

baten 

-

1786 
87 
88 
89 

1790 
91 
92 
93 
94 

1795 
96 
97 
98 
99 

1800 
I 1 

2 
3 

3eb. 21b. Vauer 
PP 

PP 
3ebann. flapp 
Kirgaue Rubn 

hipp Vianbef 
1f 

5.3.urae Wief3 
11 

PP 

PP 

Wirefaue Rubn 
Werber 

11 

11 

211fae Ziet 

PP 
4 11 

1805 2urcie 9 ief3 
6 Mic4. (derber 
7 
8 
9 

1810 11 

11 2ufae Rief3 
12 Oottfr. echt 
13 2ufae Wief3 
14 91nbr. .Rrieger.

1815 (bettfr, ecter 
16 ef 
17 Wel. 9ieper 
18 
19 

1820 
21 
22 
231 eieing Staub 
24 

1825 

2ilfue Ziel 

PP 

11 

PP 

Pf 

PP 

1/ 

Ter Nicbter 
PP 

PP 
Dreintb 

2utae Wiet3 

9Ibam Wutmein 
Gettf. Scbmibt 

11 

PP 

PP 

2atik Samen 
91, Lehrmann 

Wettfr.11 &rex 
PP 

Wong eeer 

Weter eeget 
11 

11 

PP 

PP 
hub. Genfinger 

Witet>"Weber 
PP 

2eban Stehre 
11 

hipp" Gebet 
11 

PP 

fl 

11 

ff .

Ter dichter Oie 1790 
reine spur 

einer 
Micb. '&ipott, 91aifentaffa 

2ufcte Wid 
// 

PI 

Saut. "Tietricb 

Wong Staub 
11 

2ufajJtie 
2utcte Tief 

PP 

3afeb ''2eipntb 
PP 

11 

750anee 
11 

PP 

01 

PP 

be
in
ti
d 
2
a
m
e
n
 

G. probt 
Pv 

11 

11 

11 

Pf 

11 

2ittae Wie 
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e f c1 tv n r n e 

e eittric4 2an3en, . vorab eimen, 2ufae Tief. 
Tief e rben. 

beinric4 amen, 21tfae 9tid, Teta 2fsfel5, onrab Simon 
Wong erebt, Michael Vatter, rsabb 2cfn,ei, Teta Zietrid, 
genrab Uagner, erienrg Vrebt, Re-L.4a .reunb, ffltic4. Untier 

%bam es)a, Arilltan Veder, 3areb 2Ittae 1ieI 
Rriftian Oder, Rintrab Vett3, 9/bam eba, geh. etbam Oatter 

Ziateb ear3, hipp Mattbel, %bam eba, 21bcfm Gutwein 
flipp Manbel, e eint ic Werber, 20. Ueber 
hipp Ranbet, 27tich. Batter, Wifetane Rubn, Georg Orobt 
flipp Tianbet, Wong Otobt, glif. Vurgbarbt 

eicbaet Ti3atter, 2of‚ati 23tf3cfet, Wong Orebt, Rieb. Werber 
Wong probt, 2eenbctet Venber, Teta 21ifcb, Wong Wtanbet 
Wong Werber, Wettfricb ecter, Beter 2;34, eeinrich Tauf 
Weerg Breibinger, 2ufae Tief, .baut Stammter Wottf. &ler 
Zs'afeb 3amen, Beter Siegel, Weerg 2..geber, %bam etammter 
Teta Matter, Midyfel Gerber, Beter ,213fcb, £ttbinig Zehr 
Teta Vatter, beinzid, 2.Beber, Teta ßrifch, ubtvig 2elyr 
2ubtvig 20r, 3arob 3amen, Teter bfdj, trieb. Wettinann 
Georg Vebet, Georg Treubinger, 9J ic4. Gerber, der ,S- cget 
2arob eieper, 2ubtuig Zehr, 2ufcie Ziel, e4ttfrieb eder 

Tie f ef ben. 
Wifefaue Weber, 2ubteig Gehr, Teta Werber, Wottf. oder 

Ti e f ef ben. eeinricl7 Ueber, Meter Werber, Jutetaus Wet2er, Wettf. edex 
Wetttrieb ecter, Witotau Weber, e eint ic t) ‚Veba 2eb. Stehre
2urae Ziet, Wifetaue 3o4. 2tOic eeirtric Ueber 
Meter Sieget, Wetttrieb eckt, Weerg staub, 43eter Werber 
Wetttrieb &Ur, Wong staub, ,5 eget e di Veba 
Teta Gerber, 9rtifotaue ,5egel, (barg staub, Georg Wupp 
2arob eanbld, 9tifolatte e eget, Georg staub, Wong enget 
Wong dinget, Aicfmet 3iegter, 91i1. Veber hipp ZOic4er 

Zi e f e tben. 
Georg staub, `.?. hipp Webet, itipp Obticber, R3eren 
Weerg staub, flipp Dblidyt, Teta Werber, Ricbaet 3iegter 
Georg Staub, iti.wp ZOtäler, ,c'sebannee ,geh, gnicb. 3iegter 

Ti ef e l ben. 
Wifotaue Weber, ffliicti. Biegter, 20. etOte, hipp ZOict)er 
Wir, Weber, Mief,. Siegter, Wem Wenmann, `hipp Obticber 
Wifetaue Weber, 9iticb. giegter, 3eb. etcbte, hipp Zbtieber 
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3af)r mid)ter @emeinbe, 
faffir 

1786 ;Jo~. filb. ~auerl :'Der !llic{/ter 
87 
88 " " 

" ff 89 3of)aim. mavv 
1 
stafp. ITreunb 

1790 91ifolau$ stuf)n1 2ufa$ 9'ief3 
91 ~mvv 9J1anbef „ 
92 filbam @utmein1 

" 93 2ufa$ 9'icf3 @ottf. Gd)mibt[ 
94 

" " 1795 
" 

" 1 
96 

" " 97 füfolau$ stuf)n 
" 98 #~idj. @erbet 3afob 3an3en 

99 
" 

m. 2of)tmann 
1800 

" 1 . " 1 1 
" " 2 2ufo$ ~ief @ottfr. @der 

3 
" " 4 

18051 i\ufo{ füeii " @eorg ~eter 
6 mid). @erbet 

" 7 
" 

~eter &jegcf 
8 2ufa$ ~id 

" 9 
" " 

1 

1810 
" " 11 2ufa$ 91ief3 

" 12 @ottfr. @der 
" 13 2ufo$ 91ief3 2ub. ~enfinger 

14 filnbr. strieger 
1815 9'ifoL" me~er @ottfr. @der 

16 
" " 17 9'UfoI. me~et 3of)an Gtef)fe 

18 
" II 

19 
" ITmvr'' @e&er 1820 
" 21 
" " 22 " " 23 @eorg Gtaub 

" 24 
" " 1825 
" " 

stomitats~ fil3aif en~ 
foffit bat er 

............_, 
~er mid)ter ~i~ 1790 1 

„ Mn~ Gvur 1 

" emer 
'Dlid). füijlolb ' fillaif en!a[f ttj 

= c.,; 
e.> <'\e = .:c ö - ö? 
c> >ß" ...... .._ 

~ 

~ = ...... 
"'"' ~ ~ 

.t=t 
@. ~tobt 

" 2ufM ~l1ief3 r ff 

" ff 1 

1 

ff " 
" " Gant. ~iettid)/ „ 
„ fütfo$ 9'ief) 

@eorg Gtaub 

" 
" 2ufM füef3 e.> 

2ufa$ ~ief 
.:c 

" 
" -
" 3afob 2eivolb e.> 

" 
" 

._ 

ff 

" 3of)ane$ ßef) 
~ 

c> 

" 
" .t=t 
" 
" 
" 
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@ e f d) m o r n e 

JoJetntiU,i ,3at13en, stonrab Gimon, 2ufa$ ~ieL 
~ i e f e ( b e n. 

&jeinrid) 3an3en, 2ufa$ föef3, ~et er 2öf cf), stonrab 6imon 
@eorg Q3robt, ill'Cid)aef fil5alter, 3afob 2ang, ~eter ~iettid) 
stonrab fil5agner, @e.org ~r.obt, stn$par ITreunb, mtd). fil5alter 

filbam @ba, striftian Q3ecfer, 3afo& &ar3, 2ufaß 91ief3 
striftian ~eder, stonrab Q3en3, filbam @ba, 30[). filbam Q3a-tter 

3afo& &jar3, ~Hipp manbd, filbam @ba, filbam @utlnein 
~~f ~VP 9J1anbeI, &je~mid) @erber, 309. stfauf3, &jeinrid) fil5eber 
~tltpp manbeI, ill'Ctd). fil_;after, 91ifofau$ stuf)n, @eorg Q:Jrobt 
~i~ipp manber, ®eorg ~robt, ~m. stuf,m, ITmvv ~urgfJarbt 
mid)aeI fil.Saiter, 3of)an Q3röcfel, @eorg Q:Jrobt, mid). @erbet 
@eorg Q:Jrobt, 2eonf)atbt ~enber, ~eter 2öfd), @eorg manbeI 
@eorg @erbet, @ottfricb @cfer, ~eter 2öf d), &jeinrid) ~auf3 
@eotg ~teibinger, 2ufo$ ~iel, ?llbam <5tammlet @ottf. @cfer 
3afoß 3an3en, ~eter &jegeI, @eorg fil.Seber, filbam Gtammler 
~etet Q3(atter, mid)ael @erbet, ~eter 2öf d), 2ubmig 2ef)t 
~eter. ~Iatter, &jeinrid) fil.Se&er, ~eter 2öf d), 2ub\uig füf)r 
2ubttng füf)r, 3afob 3an3en, ~eter füf d), ~rieb. 91eumann 
@eorg fil5ebet, @eorg ~reubinger, micf). @erbet, ~der &jcgeI 

1 3afob @e~cr, 2ubtuig 2ef)t, 2ufo$ ~ief, @ottfrieb @der 1. 

~ i e f e I b e n. 
mifolau$ me~et, 2ub\uig füf)r, ~et er @erbet, @ottf. @cf er ' 

m i e f e ( b e n. ! 

&einrid) fil.Seber, ~eter @er&er, füfo(au~ fü~er, @ottf. @der ' 
@ottfrieb @cfer, 9lifolau$ me~er, &jeinrid) fil.Seber 3of). <5tef)(e 
2ufa$ ~ieI, 91ifolau$ mc~er, 3of). <5tef){P &jeinrid) fil5eber· 
~etet &jegel, @ottfrieb @cfer, @eorg <5tau&, ~eter @erbet 
@ottfrieb @cfer, @eorg <5taub, füf. &jegeI, &jeinrid) fil5e&er 
~etet @et&er, 91ifolau$ &jcgeI, @eorg <5tau&, @eorg mapp 
3afo& <5anblef3, 9cifofau$ &jegel, @eorg <5taub, @eorg füngeI 
@eorg füngeI, 9JHd)aeI ßiegiet, 91if. Q:Jie&er ~Hipp Of)fid)et 

~ i e f e I & e n. 
@eorg <5taub, ~Hipp @ebeI, ITifipp Of)Iid)er, &jeinrid) Q3eron 
@eorg 6taub, ~Uipp Of)lid)er, ~eter @erber, mtcf)aeI ßiegler 
@eorg 6tau&, ITilipp Of)Hd)er, 3of)anne$ ßef), 9Jcid). ßieglet 

~ i e f e I b e n. 
91ifoiau$ We~er, mid). ßiegler, 3of). Gtef)le, ~ilipp Of)Hd)er 
füf. We~et, 9J?id). ßiegler, @eorg 91eumann, ~ilipp Of)Hd)er 
91ifoiau$ me~er, mtd). ßiegier, 3of). <5t.ef)Ie, ~ifipp Of)Hcf)er 
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Zs* Nicbtcr 
Gemeinbe, 

taffir 
RontitaW 

faffir 
egaifen= 
baten 

1826 Georg Z' taitb pfpp Gebet 
27 9-tit, 9icuct itibp jimmet 
28 
29 

1830 
31 
32 
33 
34 

1835 

91it, &erbet 

lärner 
,nimmer 

11 

3367 - 11114) Gebet 

38 < einr. 3an3en 
39 

1840 
41 
42 Teta 
43 
44 

1845 
11 

46 c?3,'hipp 2.13abf 
47 Rrift. Vecter 
48 
49 eeinr. ,rsamen 

1850 
51 
52 
53 
54 

1855 
56 
57 
58 
59 

1860 
61 

11 

2eon4. 3iegter 

Wotb 

Gerber 
3at. 2ebr 

2.tibmT Zehr 
artmann 

grift. 5"auf3 

hipp ,Üirner 
2atob Gutwein 

11 

Gott f r. Grat 

/I 

3atob0utivein 
25.atob erobt 

11 

11 

,3obanee Set} 

,Cr 

171 

2tnbr. 233agner 

11 

Bat 

2s ufae 91143 
Gebet 

2cin3eit 9,ints ganbld jaf. erobt 
11 

hipp 243aUt 
?lierolt Set. 2 /Cfmeiber l

1/ 
* 

Georg Saug
r. Stljiibter 

53,tttct Zatt.
gtifet. Beron 

3'itibp Gebet 

gr. 9-leumann 
nrift Venfinger 

Georg Saug 
r. 2ctuibter 

2Itta Zatt 
3eron 

,5artmatin 
11 

l3et. Jrt;tifter 
11 

/I 

11 

11 

11 

11 

*) Vom 3at)re 1851 ab, beit ber Rontitatetaffir elett= 
ertaffir, unb in ben ,3arcit 1850 bie 54 mar ber Gemeinbe= 
unb Steuerfaffir ein unb biefetbe Terfon. 
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e f e 

Mt, Neuer, Georg 9-teumann, Georg Berber, itit. .1 Obtier 
Georg 'Staub, Georg 91eutnann, 2)ticb. 3iegfer, itibuOt)lict‚er 

Zbrict)er, Georg 9-tenntann, Georg Staub, g Hipp 92ieban 
2o4an eagncr, Nelaue Nei?er, Weins Neumann 

Ti ei etben. 
Neuer, Georg Staub, Georg Neumann, , einig Veron 

Nieban, 'filicbaet Biegter, 9etcr «fittet Georg 91anann 
Dlictinet Biegter, 13eter Diner, 91ieban, hipp ,immer 

Tieban, Micb. jiegter, obann 2Bagner, Teta Miau 
li ef e t ben. 

23.3itt)efin ,laug, Teta 72boinae, 3atob e bot, Mt. Schreiber 
Zi ef e tben. 

gunrab 8utfcber, 2iit betnt gang, 97ir. Schreiber 3nt. ebef 
"?•Sitip.) Uabt, 25beob. Mütter, 9.tbant Schmibt, 9iif. Sd)neiber 
gart Seber, Teta Webet, gonrab Nager, Almtrab -rbe 
9.5tyobalb 9aiiitter, rsatob %bucht, Start Feber, Ronrab erbee 

ein. 2Beber, 91Zieban, 2eonb. £.,q)fer, erbe Oat b t unter 
Seinrich 93eber, Gottf. Sei, eberbarb 2eonb. 2ofer 
genrab Ziel, 2eonlb. Biegter, £ubivig 2e S1(au

Zi e i e tben. 
2Bitbetin Saug, entab erbee, Sein. Steiger, 2eoit . Biegter 

9eumann, 2oban Stege, Wild,. Scbufter, 3ar. Werber 
hipp Notb, .2nfcie Ziet, Georg Saug, eictniet Schreiber 

3eteic Raritte, 2utae Ziet, 9ietonann, 2eonb. ,giegter 
Zi efe tben. 

krift, etb, 3atob Gerber, atü Zbotncie 
Alb Zehr, gitip 3afvb Werber Beter ,5eget 

Picbaet Sega, i;eter e leget, arob 2et)r 
2afob 20r, Zabib Zehr, Vict). Scbeer, arob 2eiberiperger 
3atob hehr, Georg 2ctnet3er, 9Iticbaet 2eer, Zablb Zehr 
Sriftian Z.,au gittotatte Neuer, ic.iebricb afob egle 

ot)an Notbfurbe, Vicbaet Scbeer, Teta egte, afof, Zbemae 
Beter emer, Vicbaet CScheer, 3a1. Scbiffter, etbam Gutwein 
2ubtuig Beter, %bam Scbeer, 2atob egte, 9,1bam Gutwein 
9flict2. Rrift, riebricb eecter, £nbluig Grau, ettimid, teitt 
T.,beeb. Starbiener, Maut Gutwein, Vicb. ecibeer. Seinr. Stein 
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®emeinbe; 
raffir 

Si;omitarn° 
faffir 

fil.Saif cn; 
bat er 

1826 ®eorg C5taub 1 frHipp @ebe( 1 3o9aneß 3e9/ '1 fütfaß 9Hefi 
27 füf. fü9cr ifrHipp 3immer1 friI. ®ebe( 
28 " " 
29 91if. @er&er „ 

1830 " ff 

31 /! 1 ff 

32 ff ifriiipp Si;Iärner 
33·frHipp Sfüirner 3afob ®uttnein 
34 friL 3immer 1 ff 

1835 ff 1 ff 

36 frHipp ®ebe( j ®ottfr. ®rau 
37 ff 1 " 1 

38 &einr. 3an3en ff ,filnbr. filSagnerl 

18~~ :: 3afob ®uttnet)/. :: 1 

41 ff 3afob ~robt " 1 

42 ~eter ~9omM•. /1 

1 

„ ' 
43 „ ff frHipp fil5a9( 
44 " ; " " 

1 

!1845 " ~ " 1 . " 

46 friiipp msa9r &etnr. 3an~en mnt. C5anbref3 ,
1

. 3af. ~robt 
4 7 Si;rift. ~ecfer frHipp ~a()[ 1 " „ 
48 ff füfoL ~eron 1 ~et. C5cf)neiber 

/1 

49l&einr. ,0an~en /1 11 ; „ 
1850 II ff 1 II * II 

51 füon9. ßiegier ®eorg &aug 1 ®eorg &aug „ 
52 /1 frr. C5cl;ltbier 1 frr. C5d;itbier „ 
53 „ 2ufM ~auf3 Bufaß ~auf3 ~ -~ ~ 
54 frHipp 9Tot9 füfoL ~eron füf. ~eron ~ ,p <'.:'( 

1855 „ ff frH. &artmann g ~ ..;; 
56 scer.. @er&er . frHipp @e&e[ II " ~ ~ ~ 
57 0af. fü9r . /1 /1 

c: ;::; ~ 
58 ff : frr. 91eumann 

1 

„ ~ ~'e' 
59 2ubtn. fü9r Si;rtft ~enfinger ~et. illeiiller µ G'?;:::::_ 

1860 friL &artmann „
1 

1 " .e E ~ 
~ Q 00 61 Si;rift. ~auf3 1 /1 /1 

;;, ,..... 

*) ~om 3a9re 1851 ab, 9eif3t 'Der Si;omitatßfaffir '5teu; 
erfaffir, unb in ben 3a9ren 1850 biß 54 1uar ber ®emeinbe:: 
unb C5teuerfaff ir ein unb btef efbe ~erf on. 
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@ e f cf) tu o t n e 

1 

--

füt 9Te9er, ®eotg 91eumann, @eotg ®erber, frHipp D91id)er 
®eorg C5taub, @eorg 91eumann, illlid). 3iegfer, frilipp Df)fid;er 

I friiipp D9Iicf)er, ®eorg 91eumann, @eorg C5taub, frHipp 91ieban 
,0ol;HlH fil.Sagner, 9fifofau§; 9le9er, @eorg 9feumcmn 

1 

SD i e f e [ b e n. 
91if. 9Te9er, ®eorg C5taub, ®eorg 91emnann, &einrid) ~eron 
frHipp 91ieban, 9"JCicf)aef 3iegier, ~etet illefüler ®eorg füumann 
9JCicf)ael 3tegler, ~etet 9J1iiller, frilipp füeban, frHipp ßimmet , 
frHipp 91ieban, 9JCicf). 3iegler, 3o9ann fil.Sagnet, ~eter 9JCfüiet 

~ i e f e l b e n. 
fil.SH9elm &aug, ~etet ~9onrnß, ,3afob @beI, 91tf. C5d)neibet 

~ i e f e [ b e 11. 
Si;onrab ~utf cf)et, filSHf)elm &aug, füf. C5d)neiber 3af. @beI 
frHtpp fil.Sa9f, ~9eob. 9Jcfüler, ?llbam C5d)mibt, 91if. C5d)neibet 
Si;ad filSebet, ~eter ®ebd, ~onrab ~utger, Si;onrab @rbeß 
~9eobalb 9J1itllet, 3afob @uttnein, starr filSeber, Si;onrab @rbeß 
&ein. filSeber, frHiPt> 9'Heban, füonfj. füf er, @rbetf)arbt Si;tnM 
&eintid) ~eber, @ottf. &ef3, @betf)arb fönfel, füonfj. 2of er 
Si;onrab ~tel, füonl). 3iegfer, :S!ubruig Ee9t, frriebricf) mauf3 

~ i e f e r b e n. 
fil5H9eim &aug, Si;ontab @rbeß, &ein. Si;eipet, füon9. 3iegler 
frrieb. 91eumann, 3of)an C5tef)Ie, 9JCid). C5cf)ufter, 3af. ®erbet 
frHipp 9Tot9, 2ufa~ mid, @eorg &aug, ill'licf)ael C5c9neiber 
~eter Si;atiu~, fütfa~ ~tel, frdebrtcf) 91eumann, füon9. ßiegler 

~ i e f e f b e n. 
frHipp Si;rift, ~Hipµ Wotfj, 3afob @erbet, 3nfob ~9omaß 

3afob füf)r, frHipp 9Tot9, 3afob ®erbet ~eter &ege[ 
9JCid;ael C5d)ect, frilipp 9Tot9, ~eter &egeI, 3afob füfjr 

3afob fü9r, ~abtb füf)r, 9JCtd;. C5d)eet, 3afob füiberfperger 
3afob füf)r, ®eorg C5d)md3et, 9JCtd)aeI 6d)eet, ~atiib fü{Jr 
Si;riftian ~auf3, füfofouß fü9er, frtiebtid) Si;inM, Safob @tie 
3o9an Wotf)fud)ß, Wltcf)aeI C5cf)eet, ~eter @tfe, 3afob ~9omaß 
~etet &egeI, ~JCicf)ael C5dJeer, 3at C5cf)tffler, Nbam @uttnein 
2ubtnig @crer, Nbam C5d)eet, 3afob @t[e, Nbam @uttnein 
Wlid). Si;rift, frriebrid) ~ecfer, fütbtnig ®rau, &einrid) 6tein 
~9eob. starbiener, filbam ®uttnein, 9JCid). C5d)eer. &etnr. C5tein 
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3abt eictfter Gemeinbe,
faffir 

Steuerfaffir 
Vatieri.e. 
bater 

62 
63 
64 

1865 
66 
67 
68 
69 

1870 
71 
72 
73 
74 

1875 
76 
77 
78 
79 

1880 
81 
82 
83 
84 

1885 
86 

kriftian Zauf; 
33et. ecbneibet 

eartmann 
Zaoib 2etft e. 2an3en 

jc at. ieban 

2tticie Ziel 

Tet. `..4oincle 

Nipp"23ecter 

entmann 
91bam(Zititivein 

eenfinger 
eit. 90er 

Set. eenfinger 

efug. Gerber 
2af. Wieban 
dipp Oder 
2urae Ziel 
20ct 

2ub. 23enfinget 
eit. Sattmann 

Georg „Grau 
gram Gerber 

2ub. 23enfinger 

Oebel 

13eter faiitfer 
dipp Simmer 

eeinr. ,janken 

karger 
Teter Zoinae 
3at. 2ait3en 

/I 

13et. karbiencr 
Georg eieber 

I/ 

eitipt egte 

Wei'tertbac4 Riet'e't krift tat. Aemae 
Georg eieber fit. bartmann,Tet. ecimeiber 

2niae Sc4tif er 

Zaufi 

9eber 

9lug. 6' 3erber 

24. atif3 

1) 

ZA. Rintel 
3af. eieban 

r. Gerber 

Zs'a4reege4att bee eicetere: 25 ft. 20 tr. unb wenn 
er auegrt 1 ft. 20 fr. Zagegelb. 

Za4reegeatt ber Raffire: je 21 ft. unb wenn fie 
augecen je 1 ft. Zaggetb. 

Zer Vaifenbater er4iett bun ben eingeft*nen 
2ntereffen '/,, tet ober 1/stet je nac bem ber 3ineftif3 
(taub. euft im (:c4re 1884 mitilte bie Wenteinbe ben,
ettlen einen Za4re4e4att feftfeeen, tue mit 400 ft. 

gega4, ivoUon 200 ff. ber eaifenbater, unb 200 ft. 
ber 91otär erhält. 
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O e f cl ) n) o r n e 

mmemm•mmIll 

ico!). Rarbiener, %bam Gutwein, Seer, beint. Stein 
3ar. eutfer, Feber, 2e04 23enber 33eter Z4oinae 

Zi e fe iben. 
Zauib 24r, 2ecut4arbt 2oier, Georg Weber, 91ben 'au
auguft Gerber, gitipp 2arob eieban, %bam Zauf3 

,75atob bang, itippgürtet, Georg grau, 93eter Seer 
Seiurict Gerber, Teta Seer, 2ittae Ziet, 2atob Saug 

Zavib eieber. 2ub. 2.4r, 2ufae Ziet, afttf. eittiingnmuer 
9Inb. eagner, ii. J inifc12, gut. Ziel, 03ottf. Oftdinginauer 
eit. Stiftleiber, 57tit. 8robt, Tflict)aef Saug, 2ub. kubierter 
eit. Gerber, eiflaue probt, eticl)aet Saug, 2ub. karbiener 
Rent Zad, eitotaue probt, Gerber, 2ub. Rarbiener 
Mid)aet Saug, Rent Zaut, eitotaue Gerber, 2ub. Raviciener 
9.1bam Gutwein, 2eo4 Reiper, net,. Saug, eitotaue Gerber 
%bam Gutwein, Beter eieber, Rour. Ot2ger, Reift Saug

Zi e f e fbe it. 
Ziefelben. 

elf. NOer, i.fipp eieber, itipp Zt‚onine, Sein. Sanbtef3 
Zi ef 

eieber eil. Nettenbart) itipp, Si fer 17tic4. 23ecier Zabib 
Oder Zea, giettenbact eil. eiebner Kid). Gerber dipp 

Zie fe tben. 
eurger itipp, eiftguebe Z5.o1ym, Starger N. eeder Striftian 
Barger itipp, 13eber Rad, ed‚ger Stefan, Saug Stefan 
25.341 etn. Gutwein %bam, Seifer etcf. Saug etcfan 

a4rOge4att einee 3et-c4toorneti: 12 ft. 60 ft it. 
Wenn er anefä4ut 1 ft. Zageegetb. 
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Oie 1848 fanbibirte ber berrfcbaftficbe Seeafter 
ben Nicbter, unb bie eemeinbe währte barm unter breien, 
aber nur auf ein Zs'abr. Von 1850 bie 1862 ernannte 
ber 2e3ideberitanb, bie Zrteborfteber, aber immer nur 
auf ein 3aijr. Zer am 1. Jänner 1872 ine ,2eben ge,
tretene 18. eefdartifef bom Z'abre 1871 gilt bie beute 
bei ber Sorftebeeabf. Zer Zrteatiefcbd fanbibirt auf 
lebe 3u befe4enbe 2tefte, getabnfieb brei, unb bie 63e,
meinbe Wäbtt bann einen frei. Zie Vabf Bitt für brei 
2abre. 

ift eine eigentbüntficbe etfc4einung, ba5 bie 
Sorgeber ber cutten geit, bon ben eemeinbegetbern biet 
bertrunfen, u. bie' berfebenft haben. Ure ift bal3 bie 
Zrteborfteber ber arten geit, feiten bee 2Tbenbe aue bem 
eetneinbebaufe nach eaufe gingen, Tonbern bie' öfter 

eirt*me, tuo bann auf eemeinbe,Untiblten ge3ecbt 
Wurbe. ebeniv mäßen 2tubfricbter, 2tubfgefebworner, 
Zsepän unb berrfcbafttictte Oeamte recbte „Zebmierbef3e" 
gewefen fein, benn hie eefebenfe an biefefben, an Rät,
ber, Outteri eier, *immer, IBein n. f. w. nehmen in.
mancbem Labre gar fein erbe. — eine Mine elurnen-
feie, aue betu noch borbanbenen fogenannten „Scbinier= 
Protofort   in tuegee hie geheimen 9.1ttegaben einge= 
tragen finb, — Wirb bieg beeifen: Zsm Satire 1819 
3abfte her eemeinbefaffir an mehrere Birte, wae hie 
Zrteborfteber bertrunfen hatten 286 ft. 3ür eefcbenfe 
an Räfber, £äntmer, Outter u, f. w. für bie beamten 
294 ff. 2m Satire 1824 bertrunfen 232 ff. berfebenit 
244 ff. Z3nt tattre 1828 bertrunten 183 ft. berfebenft 
122 ft. 75m Satire 1838 bertrunfen 63 ft. berfebenft 70 ft. 

Zocb auch hie Sorfteber in ben 1850,er bie 1870, er 
Satiren ftenten mehr ober Weniger im Zrinfen ihren 
Mann, nur mußten biefe e lebt fcbon aue eigener 
2:gebe tbun, benn bae „3cbmierprotofutt" War außer 
ber fftobe gebturnen. 

Zie erften trteeorfteber, nute back affabenbticbe 
eirtebauegeben falten ließen waren, — 3u ihrer obre 

fei A gejagt, — hie bom fahre 1876. Ziet.ß affe nach= 
bellgen Sorfteber, biefem febi5nen eebraucb gefolgt finb, 
unb nicbt mehr in hie 3dftabfen her kften getreten 
finb, wirb ibnen gewiß niernanb afe ebter, anrechnen, 

3eugt bon her größten Zrbnung, bat; Wie aue 
ben noch borbanbenen 3rotototten 3u erfeben ift, bon bei; 
2infiebetung, bie in hie 1830,er Satire, über lebe, bei 
her Orteburftebung angebrad2ten Rtage, 8 eugenber4üt 
unb Urtheif regefreebt Trototott geführt tumbe. — Tete 
heutige eefe4 forbert bieg auch febr ftrenge, ee gefebiebt 
aber nicbt! 

Tee etrafbetf4ren ober 2trafrecbt her Zrteborfte,
ber bie 1863 beftanb in „arreft", „2toctftreicbe", Affocf" 
u. „Geige". Zer Niebter mit 2 edelnrenen Latte bah 
Neicbt, leben ZrübeWobner — au4enommen ebetteitte, 
Meifter unb Veamte — bie 3u 12 2tociftrei e, 3u ber,
urtbeifen, unb auch fogfeicb, burcL ben Rfeinriefiter boff,
Sieben 3u Iden. 3u biefern 3Weefe Beftanb her fogenann,
te „Zerefcb", eine auf bier eiebenen 13foften ober 
en, angebracbte 23anf. bee Zerefebe ftanben 

beaufig 30 t •tutt: über hie eant unb waren 
mit mehreren .2bcber »erfe4en. Zag nun her 3u Trügetn,
be auf her 23anf, warben burcb hie 9Acber in ben gti,
f3en, CStöcte geftedt, einer biefer 2tiicte ging ihm b4er 
über hie Süße, tue einer über hie 2cbuttern, unb fo 
tonnte her Zetiquent feine grde emegung men. Zer 
Serurtbeitte fefbli mußte bem Steinrichter betfen, ben 
Zerefcb auf bie Gaffe tragen. gatte er fielt niebergefegt 
fo wurbe feine Ropfbebedung auf einen Zerefebfd ge,
bangen. Zer ceetnet febob hie 2We bureb ben Terefcb, 
blieb bann feitirerte fteben, ein eefebivorner trat bot 
bae Gemeinbebaue, unb e begann her Rfeinricbter, in 
fangfanten Zientbo, bem „armen 2ünber," feine 
Wohtge3äbften „31rniffe" auf3umden. bieg immer 
ein eo4eng, für hie eaffettlungen War, berfteLt ficb 
bock. Von: hie „eefittion" borüber, f o mußte her 23e,
(traf te, bem Rfeinricbter beffen, ben Zerefcb 3urücf tra, 
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gen, unb bann im eeri tefaate, fick bei ben eorftebern 
für feine Strafe bebauten. Deiber warben über ein 
3d ge3ogen, ober an einen 3aitm angelogen, unb er,
hielten mit einer ittr3en, bieten rebernen 33eitfcbe, ihre 
„Oarbatfcben." Zer 93floct beftanb auf einem 3 Peter 
fangen, 10 Gintr. biden, unb 50 tuitr. breiten, eichenen 
Brett, tuetee nach ber ereitfeite, in 3wei fofteit be, 
feftiget, in ber Ritte gefparten, unb in jettet eätfte 
mit 10 barbireiefürmigen Deffnungen herfeben war, fo, 
bah Wenn bie Bretter 3ufammen gerden ivurben, bie 
Zeffnungen auf einanber pafften, unb ein runbee 5.3ocb, 
bon ber erde einee Pannee Bein entftanb. Sortte ber 
Tftoct gebraucht Werben, fo ivurbe berferbe — lehr oft 
bei Zag auf bie eaffe gefteat — bie obere eettfte bee 
fcblueren eichenen erette in bie eiAe gehoben, ber ba,
3u Serurtbeirte, mute fick auf ben eftcren, auf bie er,
be regen, feine gde, 3wifcben bie geöffneten Bretter te,
gen, bann liJurbe bie obere eätfte berat) g eraffen, unb 
berfcbgen, unb bot Seringeilte tag ba af eefangener. 
Zie strafe, befonbere 3u 24 Stunben, fott eine febr 
harte gewejen fein. Zie noch borbanbenen Geige begebt 
aue einem 60 emt. rangen, unb 30 eint. breiten, feie 
ten eichenen Brett, ivetcbee in ber Ritte getbeirt Werben 
rann, unb an einem enbe eine Deffnung für ben eate, 
am anbeten für beibe eänbe hat. eint Webraue» Wirb 
bie Geige geöffnet, bem eerurtbeitten tun ben eate ge,
hängt, bie beiben eänbe hinein geftedt, unb bann gefcbro,

Zer, ober auch bie bie3u eerurtbeitte, mute bie 
Geige, oft unter Zrommerfcbtag, burcb arte Waffen tra,
gen, erbiett manchntat auf Feber Oreit3gaffe, einen ober 
mehrere Teitre#ie6e, ober mußte bee Sonntage 114,
renb bie Leute aue ber Kirche gingen, mit ber ange,
hängten Geige bort fteben, Wo ber Richter, bae Zerbrechen 
bee atfo eeftraften, öffentlicb pubri3irte. 

Zie Strafe Sur Geige, satt ate bie fcbiverfte u. ent,
ebrenbfte, unb wurbe faft nur bei rieben angenunbet. 
Krreft galt immer für bie teicbtefte Strafe. beute ift 

bie ein3ige Strafe bie ber Crtericbter berbängen harf, 
eine geringe eetbftrafe, aber auch biefe tuirb fetten an,
gewenbet. 

Of einricbter. 
Oteinricbter hatte bie Wemeinbe naefitmieter 10. u. 

3. Zs'arob Ritter, zc of?an Tfaff, Zs'oban Beingärtner, 3a.-: 
fob eot3, ,c•5'*in eder, ZSarob erbe , . einrich 23eren, 
9-Wotaue spengter, Wottfrieb Bieter unb Weorg 
Vagner. 

Baifeitraff a. 
die Daifenbeiter finb bei ben Zrteborfteturn an,

gegeben. Zie erfte spur einer Daifeitraffa, finbet fick 
erft 1790. febten jebocb hierüber arte Noti3en bie 
3um fahre 1807. 3n biefem fahre ift bot Staub bot 
Daifentaffa mit 10,860 ft. unb 70 Daifen auegewiefen. 
Zs'm fahre 1818 waren 103 eaifen itnb 18,246 ft. 
Raf fa. m fahre 1850 waren 214 Daifen, 316 Scburb,
net unb 110,325 ft. Oaffa. an ungarifeben eaninoten 
waren im 75(gre 1849 in ber Raffet 1926 ft. wetcbe 
wertbroe Waren. tiefen Vertuft erfet3te 3um Zheit ber 
Daifenbater, bon feinem eebatt, 3um Zbeit bie ee,
meinbe. 

3m 3abre 1852 Sog bie bamatige abforute öfter,
reicbifcbe Negierung, arte Daifentaffen, in bie Stenereim,
ter ein, wo fie bie 1861 berivattet wurben. Vei biefer 
Lebergabe hatte bie S3egbegber Daifentaffa 210 DM,
feit, 301 Scburbiter unb 123,288 ft. D. D. Raffaftanb. 
Ziefe 10 2abre, Wo bie Vaifentaffa im Ruraer Steuer,
amte bertvattet tumbe, war für bie grof3jäbrig werben,
ben Daifen, bie traurigfte Beit feit bem eeftanbe ber 
Daifentaffa benn hatte ein Daife feine erdjeibrigreit 
erreicht, fo mute er ungbfigemate, unb jabretang in'' 
Steueramt pilgern, unb immer einen grof3en Zbeir fei,
net orberitng opfern, bie er fein Gelb erbiett. Dar er 
enblieb fo grildricb, fein eetb 3u erbeten, fo Warben 
ihm Staateobtigationen, bie oft unter 60 für 100 im 
Rouretberg ftanben, betu bojten Nennberge nach gegeben. 
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ee 14t fich baber Leicht berechnen, bah Daifen bie 
im eteueramte attege3obtt warben, .meiftene nicht bie 
.äffte, ihrer Wirfficben 3orberung erbietten. Sei ber 
'Nilergabe ber Vaifenfaffa an bie Oienteinbe, fab biefetbe 
recht traurig aue; Benn ein grober Zbeit bee aif en= 
bermögene, War in grden lammen, an fotcbe 2cbulb:: 
ner auegelleben, bie niebt nur feine 3nterefl'en beaabirten, 
Tonbern, Sao aucb bae anOtat, boraueficbtticb berfpren 
war. 

Zet rant noch eine ebnjatyrige reichte erivattung 
in bete ®emeinbe fetbft, inbem fein ct,nttbner weber 
Sui Babtung bim 2ntereffen, aber einem Zbeit bum Ra= 
bitat, gedungen bourbe. Von arten anbeten 1.1raufbitun,
ficbreiten, bie ficb in biefer geit eingefcbgen hatten, fei 
nur erwähnt, bcd im fahre 1871 bie WrdArigen 
attein 18,000 ft. 3u forbern hatten, unb bie Raffet, um 
2.tue3abtung befttirmten. eine unerbittticb ftarre eanb, 
bie jeben Z-cbutbner, Sur Babtung ber Zsntereffen unb 
bee 10 Zbeitee bont Rabitate »bang, hatte ee fcbon 
1873 fo Weit gebracht, — baber in 3 3abren — M-
atte WroWibrigen befriebiget Waren. 

Geit bem fahre 1873 ift babet Wieber in. Z3eg= 
hegt} her (*brauet) eingeführt, ba5 jeber Baife, feine 
' orberung, Wie er feine Ordiäbrigfeit erreicht bat, haar 
unb ohne eitlen 2tbmg erhätt. .Zut Zc abre 1874 orbnete 
bie Romitatebebbrbe fänitntticbe 933affenraffen bee 
mitatee, nahm her ®emeinbe hie uneinbringbaren Scbutb,
fcbeine welche biefetbe noch aue bem lterieramte er,
baten hatte, ab, uttb erfet,lte heu eng berfetben. 9.tnt 
1=ten Z5'iittner 1878 hatte hie .affa fotgenben günftigen 
Ztanb: 2gaifen: 174. Zcbutbner: 250. Rafraftanb 
84.036 ft. 4ietIon 11,572 it. eaargetb. 

Zae 23.ormunbicf,rait4efet2, her 20. ®efetytrtifet beire 
3a4re 1877 brachte ber Uairenangetegenbeit groben 
3ebaben. Ziefer 6efetartirei entbiitt puei wefenttie 
Oeftimmungen. wie erfte ift, bah atü Daifenf#tbfcbeine 
fbnist. gtotariate,Urfunben fein unb grunbbfubetlicb 

einberteibt fein milffen. Tiefe Veftitnntung beturfacbte 
biete Unannebmticbreitett unb Roften; heb fie Wurbe 
burchgefitbrt! Zie 3tx,eite orbnet an, bah alle 933aifert,
raffen an heu Boniboret 2Baifenftubt Sur 2etWattung 
eingetiefert werben müffelt, unb nur unter febr fitengen 
2ebingungen her slenteinbe, aucb fernerhin Sur Veribat= 
tung übertaffen Werben tannen. Zie (S3emeinbe fcbeute 
reine Zbfer, erfüllte alte gefteliten 2ebingungen, ja, 
entfenbete in biefer 9.1rgetegenbeit im 7sabre 1883 
eine Zepittation an heu einifte4mifibenten, woritacb fie 
enbticb hie erfaubnit abtat, ihre eigene Daifenfaffa 
auch fernerhin berwatten 3u bürf en. 

Zie gSaifenrafja ift ein grober Z-cf,4, ein her er, 
meinbe anbertrautee beitigee ffitt I Z5'eber Zrtebeibobner, 
achte barauf, bah biefetbe immer, bureb reine . änbe 
bexhaftet Werbe, hatte alte etutiauger, bon berfetbett 
ferne, übe eine C' 'trenge unb unerbittliche 9tufficbt, 
mit biefetbe nie mehr fo tief finfe, wie bieg fcbon her 
g.att War. 

gut 1=ten Jänner 1885 ftettte fick hie bierortige 
feaifentafa Wie folgt: Uaifen 150. Cecbutbner: 110. 

Staffaftanb: 57633 ft. Vaargetb: 1563 ft. 
1m attertraurigften auf bem groben unb weiten 

erbe her eaiienpftege, liebt ee heute mit heu Vertag= 
abbanbtungen aue. Zie eattpturfae biefee nebete bürf= 
te barinnen 3u fiten fein, Weit biefe Vertdabbanbtungen 
oft 2euten anbertraut werben, hie and? reinen Zunft babon 

unb bann auf eine 3u grobe Berfbtitterung ber,
fetben botfontult. Ra heu Vertdabbanbtungen werbett 
gegettivärtig betraut: Zie Zrte=91otäre, 3tubtricbter, 
ee3ixt4eric4t, fürtigt. bffentticty Kotau unb aucb her 
eaiienjittg. rünnte hier ein grdee Wameneber3eicb= 
na bott 23egbegber Sertaffenfcbaften geliefert werben, hie 
febon 10 u. noch mehr 30re, bei heu beticiebenen 2temtern 
ertiegen, her Vertdabbanbtung unb her ertebigung 
harren. Zoct, auch biete efoeftettung ein nner 1entter 
unb 33erfonett ibürbe nickte nütyn. Zie 933aifenangetegen= 

18 
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@ß Iäat fid) ba9er Teid)t Bered)nen, bat ffiSaif en bie 
@5teueramte attßge3ct9(t wurben, meiftenß nid)t hie 

.~äffte, i9rer midf id)en ~orberung er9ie(ten. ~ei ber 
~ücfgaBe ber fil.5aif enfoff a an bie @emeinbe, f a9 bief elöe 
red)t traurig auß; benn ein gro~er ~9eH bes fil.Saif en:: 
bermögens, war in groaen <Summen, an f o(dje ®d)ulb::: 
~ter außgefie9en, bie nid)t nur feine ~ntereff en Be3a~ften, 
l onbern, wo aud) baß ~apitaf, borausfid)füd) berforen 
war. 

SDa3u fom nod) eine ae9njä~rige Ieicf)te ~erwartung 
in ber @emeinbe f elöft, inbem fein <Sdju(bner web er 
ü~t 3a9Iung bon ~ntereff en, ober einem ~9eiT bom ~a== 
pttaf, ge3mungen wurbe. ~on affen anbeten Un3utömm== 
Hd) feiten, bie ficf) in bief er 3eit eingefd)ficf)en 9atten, f ei 
nur. erwäf)nt, baa im ~a9re 18 71 hie @roajä9rigen 
affem 18,000 ff. 3u forbern 9atten, unb bie ~aff a, um 
~uß3~9Iung Beftürmten. @ine unerBittficf) ftatfe ~anb„ 
bte 1eben <Scf)uibner, 3ur 3a9fung ber ~ntcreff en unb 
bes 10 ~f)eileß bom ~apita(e 3wang, f)atte eß fcf)on 
1873 fo weit geBrncf)t, - baf)er in 3 ~af)ren - ba~ 

. aife ®rofüäf)rigen Befriebiget waren. 
<Seit bem ~af)re 1873 ift baf)er wieber in <53eg:: 

9eg~ ber @eBraucf) eingefüf)rt, baa jeher fil.Saif e feine 
~orberung, wie er feine @rofüäf)rigfeit erreicf)t f)at; haar 
u.nb of)n~ affen filB3ug erf)äft. ~m ~af)re 187 4 orbnete 
bt~ ~omttatßBef)örbe f ämmtricf)e ~aif enfaff en beß ~o:: 
mtt~teß, naf)~ be~ @emeinbe bie uneinbringöaren <Scf)uib:: 
f cf)eme wefcf)e bief eIBe nod) aus bem <Stetieramte er:: 
9arten f)atte, ab, unb erf ette ben fil.Sertf) berf efben. film 
~ten ~änner. 1878 f)atte bie ~aff a fofgenben günftigen 
~tanb: fil.Sa.tf en: 17 4. <Scf)ufbner: 250. ~aff aftanb: 
84.036 fL f)tebon 11,572 ff. ~aargefb. 

SDus ~ormunbf d)aftßgefet, ber 20. @ef etartitel bom 
~a9re 18 77 Brad)te ber fil.Saif enangefegenf)eit groaen 
:SdJ~ben. SDief er @ef e~artife( entf)ärt 3iuei wef enfüd)e 
~efttmmungen.. erfte arre fil.5aifenf djutbf d)eine 
fomgL ~otanatß::Urf.unben fein unb grunbbüd}edidj 

1 

! 
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einbedeibt fein müffen. SDiefe ~eftimmung berurf acJ?te 
bie(e Unannef)mfid)feiten unb ~often; bod) fie wurbe 
burd)gefüf)rt ! SDie 3h1eite orbnet an, baa aUe filSaif en:: 
fofien an ben 3omborer fil.Saif enftu9r 3ur ~erinartung 
eingeliefert werben müff en, unb nur unter f e9i: fti:engen 
~ebingungen ber @emeinbe, aud? ferner9in 3ur ~erwa(:: 

tung ü6edaffen werben fönnen. SDie CS:>emeinbe f c9eute 
feine Opfer, erfünte ane geftenten ~ebingungen, ja, 
entfenbete in biefer filngefegenf)eit im ~af)re 1883 
eine SDeputation an ben ~J1inifterpräfibenten, tuornad) fie 
enbf id) bie @r(aubnia er9ieft, if)re eigene fil.Saifenfoff a 
aucf) fernerf)in bertuarten 3u bürfen. 

SDie fil.Saif enfaff a ift ein groaer <Sd)at, ein ber @e::: 
meinbe anbertrnuteß 9eirigeß @ut ! ~eber Orfä6ewof)ner1 

act?te barauft baa bief d6e immer, burd) reine ~änbe 

berwartet werbe, f)afte affe ~Iutf auger, bon berf ef6en 
ferne, übe eine <Strenge unb uner6itfüd)e filufficf)t, ba.: 
mit bief erbe nie me9r f o tief finfe, inie bieß f cqon ber 
~a(( war. 

film l::ten ~änner 1885 ftente fi~ bie 9ierortige 
fil.Saifenfaffa wie folgt: filSaifen 150. <Scf)ufbner: llO. 
~afiaftanb: 57633 ff. ~aargefb: 1563 fL 

film aUertraurigften auf bem gro~en unb weiten 
~erbe ber filSaif enpfiege, fief)t eß f)eute mit ben merfaa::: 
aBf)anbfungen auß. SDie ~aupturf acqe bief eß UeBefß bürf:: 
te barinnen 3u fucf)en fein, weif bief e ~erfataoqanblungen 
oft Beuten anbertraut werben, bie aud) feinen '.iDunft babon 
f)a6en, unb bann aucf) eine au grote 3erfpfüterung ber::: 
f eIBen borfommt. ~J1it ben ~errataBf)anbiungen werben 
gegenwärtig Betraut: '.iDie Ortß:::~otäre, <Stuf)Itid)ter, 
~e3irfßgerid)t1 fönigf. öffentricf)e ~otäre unb aucf) ber 
ffi.Saif enftuqL @ß fönnte 9ier ein gro~eß ~amenßber3eid):: 

nit bon 63eg9egi)er ~erlaff enf cf)aften geiiefert werben, bie 
f cf)on 1 O u. nod) 1ne9r ~a9re, Bei ben berf cf)iebenen filemtern 
erf iegen/ ber merlata69anbrung unb her @rfebigttng 
9arren. '.iDoc9 aud) bief e ~foßfteffung ein3efner ~Iemter 

unb ~erf onen würbe nid)tß nüten. SDie fil.Saif enangefegen::: 
18 

l 
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beiten lberben itt unterem Romitate eben nocb fange 
„Daitemfarbe" b. tt. ton atter Vett Oertarlen bleiben! 
Zie rat':bette ertebigung alter ä3ctirenangetegenbeiten er= 
fotgte in ben 1870=er fahren, tuo allein bae 23e3ixte,
gericbt, bietetben ertebigte. 

Stiftungen. 
2eiber mar& im ganten Zs'abrbunbert nur eilte ein= 

3ige Stiftung 3u ivobttbatigen 3lbecren gegrünbet. 
ift bieg bie, im 3afire 1873 gegrünbete „Stiftung für 
arme eaifen" bereu Stanb am 1,ten Jänner 1885, 
420 ft. betrug. ettee Wabere über biete Stiftung unb 
beren Stifter rann 3ebermann, 3u jeber 3eit aue ben 
Statuten biefer Stiftung, bie 3u Z5'ebermanne einlicht 
beim Daitenbater erliegen, eingeteben Werben. 

Der biete Stiftung, bei Welcher Verantat3ung u. 3u 
wegern 3mect unb Wie gegrünbet, ift aue ber Stiftung= 
urtunbe tetbft 3u erretten. . ier nur eine bergicbe Ditte! 
Feber eennt)ner bort S3egbegh achte barauf, hfl nicbt 
unberufene eänbe biete Stiftung Hub bereit 23ermattung 
an fielt reisen. 91n einem tntauf 4ie3u bat ee lroabrticb 
-gon bieber nicht gefebtt! 

eoffen mir, bat bae näcbite 3atgunbett bete r23er,
gangene befcbamen, unb ntebr unb griAere mitbe Stif,
tungen für S3egbegh bringen Wirb. eo;zen mir, bar3 
mancber tinberlote Reiche, Seinen Namen bitreh eine tote 
Stiftung 19erovigen Wirb!! 

c2Itbe unb Ratten. 
Raffen. 2tut3'er ber llrbariattatta, über beren ent= 

ttebung (Seite 94) berichtet ift, heftet Tonft reine. 
Zie Sur aufbeivabrung ber berfcbiebenen Gelber 

bienenbe 800 Rito tcbtoeve g'euerfeft, unb einbrucf}fi,
euere Dertbeim,Rafta, tumbe im Z5'ut , 1878 getauft, u. 
toftete nach 33ababta geftettt, 455 ft. 

Sicberbeitebientt ber _3.enteinbe. 
Zieten beforgte bie 3um fahre 1849 im trte, 

ein3ig unb allein ber Wachtiväcbter, auf ben 3:etbern 
aber, 3ivei berittene 3etbbüter. To: Wacf‚ttudebter bat 

275 

genau noch bietetben Zientte 3u »errichten tuie früber, 
betut er bat im Sommer um 10 11br 2lbenbe, 2 11br 

tüh unb bei 91nbrucb bee Zagee, im einter bon Ui= 
cbaeli bie 2tbenbe um 9 11br, 3 11br g.rtib unb 
bei 9filbruct2 bee Zagee 3u läuten, unb Oon 10 bie 3 

bie Stimbe 3u Kufen. 5Diefee läuten unb 
SWnbetetaten tar3t fielt barauf 3urfurfübren, bat3 uniere 
-Sorettern, nicht in iebein .daue ober 3intnter, iuie bieg 
lebt gebräucblicb, eine ilbr hatten, fonbern für bie 
ften Zrtebetrobner toar bietee Läuten unb Stunbenbta,
fen bei ber Wctcbt, bae ,eichen gittr eftimmung ber 
3eit. 

Zie i-yrelbbüter hattest nur bie etbfifyiben 3u ber,
hüten. Zae at22; 1850 unb bie folgenben, brachten un,
gemein biete Ziebrtabte, baruni auch in biefer 3eit, bie 
If ece, ober 0.3attetimad2ter," betonbere in ben Dinter,
monaten, eingeführt waren. Z5'ebee Ida ober lebe Rreti3garre 
oon 16 eäuter, nahm ficb einen armen Rann auf, ber 
oon 9 biß 3 1,1t2r, in bot Wacht, bie Rreu3gafte bitten 
muf3te. Zoch troff bietet. ftarten 23eMacbung murbe bocl, 
biet gettchten. 230111 fahre 1859 bie beute, betfetten ben 
Sicberbeitebienft, fogenannte oerantirbortticbe, ober ertae,
pftict2tige, „eotterbitter," inetibe für allen Ziebrtabt auf 
bem gan3en eotter, rfa 3it feiften traben. 

Zie er fielt fokber eotterbüter im 34re 1860 Iva,
reu Neitenbacf2 Wirotatte, Nori &arg, Weumattrt Rat= 
tbiae, Vuttcf2er 21tbivig unb Stau 133ettfrieb. Zabree,
toten 1890 ft. 

c3nt tattre 1861, 1862 unb 1863 mit ben iah= 
reetobn 1800 g. Wettniann Rattbiae, Not3 Georg, Staub 

S3 ( erelt3 unb Ronha F3abee aue eretebegt2. 
1864 unb 65 »Uiteuflaib Wirotatte, 3urger darob, 

eofj-dieier Zebaftiait, 336( erett3 unb Ronha 
Z'sabreelobn 1800 

1866. Zsat)regot)n 1800 ft. Weitenbach Witotaue, 
Burger Zarob, eoffcbeier Sebaftian, Ronha 3c a6e,e, unb 
33ä.t 3",eren3 alte eeghetcb. 

18* 
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1867. 25at)reMo4n: 1800 ft. 3-td (53eorg, enger 
2atob, gonba ZS'abee mit) Tät 3,'eun3, 

1868. ZSahreetobn: 1800 ft. Neitenbach 9-Wotaue, 
cheer (L9ottfrieb, (3dhäfer mein= 

gärtner Wito taue. 
1869. „3.ahreefehn: 1800 ft. 9id Qkm, Nute 2a,

tob, S' taub 2ublvig, gern Teta, eeeer Stonrab. 
1870. 3a4ree4n: 1504 ft. Oructer 2ubtoig, ISeb,

er goitrab, gern Teter, Ccheer Beingärtner 
eifotau, 

1871. 34re to4n: 1200 ft. Bruder ,2,11bibia, ffleb,
er gonrab, gern Teter, «lütter Gottfrieb, Beingärtner 
KItotaue. 

1872. rsahteefobn: 995 ft. Striegel' Stefan, 
fter (Sottfrieb, gern Teter, Ecbeer ilottfrieb, Zebne 
3atob. 

1873. Zsahreelohn : 995 ff. Striegel Ctefan, Reifter 
&ttfrieb, 2cheer 63ottfrieb, CStaub 2.ebroig, 3ebne 
2atob. 

ee ift auffattenb, bah in ben tel3ten poei 3a4ren 
1872 unb 1873 bie .eotterhüter fo billig bienten, wirb 
aber erttärtich, Wenn man bebenft, bah bieg bie Zs'abre 
finb,. in Wegen Graf Jäbaij unbergd t i c e n 21n ,
bellten e, ate thnigt. gontiffär in gtieberettgarn herrfch,
te. Ziefer hatte ohne Tanburen, ohne ISenbarmen in 
gang 9iieberlingarn, bem Naue, unb Ziebegefinbef, ben 
eebtern unb Betrügern, folch einen 4eitiamett Zehrecten 
eingejagt, unb beren fo biete in bie beftanbene Z3egebi,
ner alte 3eftung geliefert, bah bie eigenthumegerheit 
einen Grab erreicht hatte, Wie nie 3ttbor, unb ichnlauch' 
auch nachher. 

1874. a4reMo4rt: 1800 ft. Neitenbacb 9-Miotaue, 
cheer 63ottfrieb, Reifter (Sottfrieb, eier Stefan, 

Sehne Z5'atob, Beingärtner 91itotatte. 
1875. 3a4reMo4tt: 1800 ft. s3eget Georg, eagner 

3atob, dufter P33ottfrieb, gtauf3 Wem, Mütter (Sott,
(rieb, Veingärten Nitotaue. 
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1878. Z5aereMoett: 1800 ft. Neitenbach 91ifutaue, 
Sttimer Stefan, neifter (Sottfrieb, 1:eurrb Satob, erucfer 
£ubluis, ectwer eottfrieb. 

1877, 78 unb 79. Zs'abreefobn: 1800 ft. biejelben, 
nur für CSctjeer (Sottfrieb, trat Oitaingmaber Zatob 
eilt. 

1880. 3a4reetv4n: 1800 ft. s.ttleifter eottfrieb, 
eittlingnmeer atob, eeget Georg, Dagner 2afue, Out,
ger Zatob, sSurger 133eorg. 

1881. Z5'a4reef)n: 1880 ft. eeget Georg, eurger 
zatob, 2,aug Georg, eittfingmaber 3atob, enger (S3e,
org, Vatter eteifter &ttfrieb, eagner 3afot). 

1882. F,3a4re,U* 4000 ft. f eget Georg, eurger 
Zatob, eitttingmaber Satob, 52...aur Georg, Bauer 3--itip)J,„ 
Riet Georg, grieger 3tefan, Rittler Wottfrieb, 
fter ettfrieb, Ite3ei 9..Itattbiae. 

Ziefee War bae erfte ,c3a.br, tue bie eotter4üter ben 
-tommajfirten ,eotter 3tt hüten hatten, unb bie 3ttrcht bor 
rauh unb Ziebftabf, in ben Säufern, nute auf3erhath 
bei Zrte,f, ftattben, trieben ben lohn fo in bie Böte. 

1883. ,Zahreefobn: 2280 ff. mein Georg, Gerber 
7yifi4b, C3ehne ,'--3atob, Grober 9te3ei gatthiae, 
gintef Georg, 9Iffutaria Zs'oban, Zrtag Teta, Biegter 

ili enget ,c3ato1). 
1884. „cSahreefohn: 1995 ft. eagner 2atofs, Bitt,

fingmaber ',3atob, Ringet 3riebrich, Striegel 3tefan, 
93'Lütter Wottfrieb, 2aur Georg, Ceiher .segel 131e,
org, Sauer Zebufter Wottfrieb. 

1885. 3ahreelohn 2400 ff. Mütter &ttfrieb, 133rtt,
her 3itibb, Werber Rrieger tefan, Wein Wem, 
2aur Georg, ,eeget (Sarg, Tiqei Itatthiae. 

Oeboühntich Wut& bete eotterhüten, im 2i3itatione,
wege bergeben, unb ber gontbagnie 3tigefbrocben, bie am 
ioenigften forberte. Zer Mtewurf nach welchem ber eot= 
terbüterlobn eingehoben wube, war feer betgieben, fo 

3abfte 0. 1876 jebee Saue 51 fr. 1/4 gelb 1 ft. 
40 fr. Tferb u. eornbieb je 47 tr. <‘5'm ufre 1877 

ABM 
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1867. ~a9re~Ho9n: 1800 ff. ffiot @eL1tg1 ~urger 
~afoo, ®taub 2ubinig, ~ont)a ~abeß unb ~af ~ei:en3, 

1868. ~a9reßfo9n: 1800 fL ffieiten6ac1) ~(ifofrtus
®ct;wer ~Hipp, ®djeer @ottfrieb, 6cqäfer ~tlif.)p, filSein~ 
gärtner ~1ifo (aus. 

1869. ~aqreßfoqn: 1800 ff. ffiot @eoi:g, ffiot9 ~a;: 
foo, ®taub fütbwig, ~em ~eter, ®ei)et .,u,·„ ''-"'' 

18 70. ~aqreßfo9n: 1504 ff. ~rucfo: 2ubwig, @et)~ 
er. ~onrab, ~ern ~eter, 6W,eer ~füpp, ffi5eingärtner 
~ctfofouß. 

1871. ~aqreßfo9n: 1200 ff. ~rucrer füibwig, @et)~ 
er. ~onrnb, ~etn ~eter, 9J(üffer @ottfrieb, ffi5eingärtner 
~tfofmtß. 

1872 .. ~aqre5fo9n: 995 ff. ~rieger 6tefan, ~JCei~ 
fter @ottfrieb, ~ern ~eter, ®djeer @ottfrieb, 6e9ne 
~afob. 

1.873. ~a9resto9n: 995 ff. ~rieger ®tefan, 9J1eifter 
@ottftteb, ~W,eer @ottfrieb, ®taub 2ubwig ®e9nt~ 
~afob. I 

®5 ift auffaUenb, bat in ben fe~ten ~ruei ~aqren 
1872 unb 1873 bie ~otter9üter f o Birrig bienten, wirb 
~6er ~rtfärfidj, wenn man Bebenft, bat bie~ bie ~a9re 
ftnb I tn Wefch,en @raf ffiabat) U ll b e t g et ( i cn, e lt m ll ~ 
b e n f .e n 5, am fönigL ~omif1är in ~ieber~Ungam 9en:f W,~ 
te. s:Dtef er 9atte 09ne ~anburen, o9ne @enbarmen in 
gan~ iniebet:ollngarn, bem ffiauo~ unb s:Dieo5gefinbel, ben 
~e9fe.rn unb ~etrügern, f ofch, einen 9eiffamen 6W,recren 
emgeJagt, unb beren f o biele in bie Beftanbene @Sbegebi:: 
~er arte ~eftung ge(iefert, bat bie @igent9um5fidjer9eit 
einen @rab erreich,t 9atte, wie nie bubor, unb f ch,werfidj 
auc9 nacl)9er. 

1874. ~a9re5fo9n: 1800 ff. ffieitenoach, inifofaus, 
6d}eer @ottfrieb, 9Jeeifter @ottfrieb, ~rieger @Stefan, 
6e9ne ~afo6, ffi5eingärtner inifofaus. 

187 5. ~a9reslo9n: 1800 ff. ~egef @eorg, ffi5agner 
~~foo, 0W,ufter @ottfrieb, maut @eorg, g)Cü(fet @ott~ 
fneb, ffi5eingärten inifofou5. 
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1876. ~aqresfo9n: 1800 ff. ffieiten6adj inifofou~, 
§trieger @Stefan, 9J1eifter @ottfrieb, ~reunb ~afo6, ~rucrer 
.2ubtuig, 6djeer @ottfrieb. 

1877, 78 1mb 79. ~aqreslo9n: 1800 fL biefef6en, 
nur für 6cl)eer @ottfrieb 1 trat ~ittringmat)er ~afoo 
ein. 

1880. ~a9resfol)n: 1800 fL ~eifter @ottftieb, 
)Sittfingma9er ~afob1 ~)eget @eorg, ffi5agner ~afo6, )Bur:: 
ger ~afo6 ! murger @eorg. 

1881. ~aqresfol)n: 1880 ff. ~egef @eorg, ~urger 
~afo6, S!aur @eorg, ~ittfingmat)er ~afo6, ~arger @e;: 
org, ~auer ~Hipp, gJ1eifter @ottfrieb, [ßagner ~afob. 

1882. ~al)reßfoqn 4000 ff. ~egef @eorg, ~urger 
~afob, ~ittfingmat)er ~afob, 2aur @eorg, ~auer ~füpp, 
mnreI @eorg, Sh'ieger @Stefan, 9Jlüffer @ottfrieb, 6dju:: 
fter @ottfrieb, ~JCe3ei 9Jeattqias. 

SDief eß war baß erfte ~a9r, tuo bie ~otterqüter ben 
fommaffirten ,')otter 3u 9üten 9atten, unb bie ~urch,t bor 
ffiauö unb SDieöftaqf, in ben ~äuf ern, wefch,e auter9af6 
bes Ortes ftanben, trieBen ben 2o9n f o in bie ~öqe. 

1883. ~aqre~fo9n: 2280 ff. ~fein @eoi:g, @er6er 
~ifipp, 6e9ne ~afoo, @tttöer ~mp~), 9Jee3ei 9Jeatt9ias, 
mnfef @eorg, mffmaria ~09an, Ortag ~eter, ßiegfer 
~i(ipp1 ?Surger ~afob. 

1884. ~al)reßfoqn: 1995 ff. ffi5agner ~afob, mit±:: 
Hngma9er ~afob, ~ingeI ~riebrich,, ~rieger @Stefan, 
'9Rüffer @ottfrieb, fütttt @eorg, ®eiöer ~iHpp, ~egef @e:: 
org, ~auer ~Hipp, 6W,ufter @ottfrieb. 

1885. ~aqresfo9n 2400 ff. 9Jlüfier @ottfrieb, @ru:: 
'6er ~Hipp, @er6er ~ifipp, ~rieger ®tefan, ~(ein @eorg, 
2au~ @eorg, ~egef @eorg, ~JCe3ei gJeatt9ias. 

@ewöqn(icf) wurbe baß ~otter9üten, im fü3itationß~ 
mege iJergeoen, unb ber ~ompagnie bugefproch,en, bie am 
inenigften forbette. '.iDet mußWlttf HCtC[) \uefcl)em ber ~ot:: 
ter9üterfo9n einge90Ben wurbe, war f e9r betf W,ieben, f o 
3aq(te b· ~. 1876 jebes ~aus 51 fr. 1/4 ~erb 1 fL 
40 fr. ~ferb u. ~ornbie9 je 4 7 ft. ~m ~a9re 18 77 
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3abtte nucb jeher Veifi4er 25 fr. 25'm 3c abre 1883 3abtte 
ein Satt I. klaffe 1 ft, II. Muffe 75 ft. III. Rtaffe 
50 fr. 23eifier 20 tr. 1/4 ett) 1 ft. 30 fr. Sieh nach 
bem ecbä4ungetuertbe 75 it. bon 100 ft. 

Zrbinctn3 unb Vorfbann. 
Zie in ber $2enteinbe nbtbigen änitticben 3itbren, 

Wieen bon ber anfiebetung, bie 3itin fahre 1862, 
b- rct2 bie 3_3emeinbe fetbft beigejtettt b. I. bie Bauern 
1,,tiflten je itacb bem Vefity bee 73-"elbee, tägticb »bei 
Sägen, in ben 03emeinbebof ftetten. 9lucb bae nötbige 

rennot für bie &meinbebeamten aue beul Väceer 
Datbe, holten bie Bauern fetbft. lleberbaubt die nbtbi,
gen Uhren, bie in ber Ilemeinbe Über für Kirchen= unb 
Scbut3ivecte gebraucht Wutbeil, ftettte hie iemeinbe fetbft. 
Zer gang tumb Dreiheit unb bae abfcbtittetn atter 
mögticben Saft, führte babin, bah fcbon im Zsabre 1862 
für in hie @mein& 2 Zrbinan3er mit 3 eägen unb 
6 Tferben gebingt tuurben. Z` ebee 1/4 gelb 3abtte 
feieen /3 Teito: Metten eafer unb 1 ft. 3om 1,ten 
3änner 1885 wurbe hie eafertieferung beibehalten, aber 
ftatt bee 1 ft. erbatten biefetben aue her CNieineinbetafja 
jäbrticb 400 ft. —auch atfe anbeten iibtbigen 
für eot3 boten unb ectitpuecte werben heute gebungen, 
eimig unb allein her etraf3enbau auf betu eotter, Wirb 
auch noct2 beute berfbnticb geteiftet. 

91ter her Zrbinan3 im eigenen Cvte, mufte, hie 
03emeinbe auch bie 1849 betut Romitate attjäbrfict2 burcb 
einen Monat mit Brei sägen, n. 3. im einter 
fbännig, im eommer 3Weifpännig, Zrbinan3bienfte Ceiften. 
e3egbegb traf immer bie fogenannte „3ornboret Ztbi,
nan3" bora 1,ten bie 15=ten Z;änner, unb bora Hen 
bie 15 3uti. `,liefe 2aft bauerte für hie betreffenben 
ecutern immer 5 Zage, u. 3. einen Zag hie einfagrt, 
3 Zage Zienft, imb einen Zag hie eeimf#rt. 2äftiger 
ate atte biefe Zrbinamen, war hie fogenannte „Bor- 
fbann." 

Zeber Rontitate, unb 4erric4aft(icije 23eamte, bem 

Zbergefban bie 3um teeten etubtricbterefcbreiber, her 
fcbnett unb bittig reifen Watte, futil: per Vorfbann; b. h. 
jebe e•emeinbe war berbfficbtet, bem mit 23orfbanit feit?,
renben, fohtb er bot bem eenteinbet)aufe burfutyr, 
mbgtiol2ft fcbnett, 3tvei ober bier Tferbe, bin: feinen Da,
gen 3u Bannen, u. bie Sur näcbften etation 3u führen, 
Zoll bunte her 23auer auebannen, unb nach eaufe 
reiten. Loht erbiett ber Vatter für biefe ii.bt• eine gan3 
geringe entic4äbigung, entWeber in e3elb ober in einer 
%IUreifung, hie her Romitatefaiiir eintüfte unb berrecb,
riete, aber hie Velobnung ftanb in feinem 23erbättni-5, 
Sur Saft. Zer Unfug mit ben Vorfbannen Wut& oft 
foweit getrieben, bah jeher ebetmann, jeher reiche 3ube, 
ja fetbft anberee 03efittbel bei her Romitatebebbrbe fict2 
hie 9tniveifi ig 3u einer Neife mit Sorfbann buree 
Romitat, ertuirtte. 

Wenteinbetaft en. 
ee ift natürlich, bah nach 21ufbebung, bee Urbari 

ume, b. t2. Robott unb 3ebenb, im f ahne 1848 biet er 
guefatt, burcb anberweitige einnahmen, bem Staate er,
fOt werben mdten, unb bieg gefct2at2 burcb bie eteuer. 
ein 1848 hatte her Vatter, außer Bebenb, unb Nobott, 
feine anbeten 2tbgaben, atz ben „Naucbfang Outben," b. h. 
nach jebem Naucbfang, ober .daue, einen ettaben Rom). 
2i tütt3e, u. biefe fogenannte Aortion" b. b. einen geringen 
Beitrag an Mehl, eafer unb eeu, für bie im Romitate er,
tiegenben eütbaten. Zie 2ieferung bon Mebf, eafer u. 
.treu tmtrbe jebocb fcbon in hen frübeften ,feiten, burcb 
Oetb abgetbit, unb fowobt her NaucbfangAutben, Wie 
auch hie fogenannte Aortion" taffirte her fogenannte 
Romitatefaffir ein, unb lieferte bae 133etb, an bae go.= 
mitat ab. 

,c3In 2abre 1830 ftettte fick hie 1.3ortion Wie folgt: 
Robf(teuer für einen Sauer 48 tr. Ruh 41 tr. sf erb 
20 tr. 3ütaen 10 tu, Deingarten 54 tr. 1/4 eth) 
1 ft. 17 tr. ecbaf 15 tr. 

51)ae Bahr 1852 brachte hie erften eteuern. Tue 
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5"ctbr 1850 bie erften Stemet unb 63ebitbren. ein für 
attemat fei bentertt, bah Ungarn »er 1850 reine Stem= 
pet, evb•--. unb 23entefiungegebübren, Zabatei-tonopot, ja 
mit einem Borte all' bie Stettertt, beten 8abt unb 9b,
raten beute fcblner anzugeben finb, nicht einmal bem Rauten 
'mai tannte. Wobott, Bebenb u. Tortion t‚ief3, bie gante £aft. 
Z5'm 2 a4ue 1852 tannte man breiertei Steuer: 133-runb,
fteuer, Rotffteuer unb eaugteuer. 

tie gati3e Steuer betrug im ,Zs'abre 1852 für 
Z3egbegh 5042 ft. Zs'm 3 #re 1853 Year bie Steuer 
fclen auf 9444 ft. geftiegen, unb im F3abre 1857 be,
trug biefe fcbon 13,212 ft. 3ebocb erft bie 1860, er it. 
1870, er ,`,'s'abre, teigeten ibv Mögficgte in ber Steuer= 
erbbbung. tue Zs'abr 1876 nleift febon 25,190 ft. auf. 

t ie rsabre 1884 unb 1885 figuriven mit folgen= 
ben 2aften, u. 3. 

1884 1885 
1, fflrunbiteuer . . . 14,633.09 14,618.98 ft. 
2. eauettafienftetter . 1149.40 1139.- fl 

3. eau ingteuer . . . 171.81 171.25 I/ 

4. eintommenfteuer I. SE. 176.- 535.6.0 7/ 

5. eintommenfteuer II. Rt. 2362.- 2640.-
6. eintommenfteuer III. Rt. 1499.54 1218.60 
7. eirtiontmenfteuer IV. .t. 75, 76.-lt 
8. ettg. eintummenft. 3ufcbf. 5379.32 5382.58 
9. Rapitaf3ineetter . . 227.67 421.51 fl 

10. ISeibebritetier . . 55.- 53. If 

11. 23-er3ebrungefteuer . 2546.50 *1800.- /I 

12. Ronfutufteuer . . 363.52 363.-IP 
13. Debrtate . . . 1062.50 1015.-
14. eutIveibefteuer . . . 1003.- 1846.-
15. eanbeWattutterbeitrag 15.65 15.65 
16. R omitatefro bne . . 2195.30 **2173.- 11 

*) 23ein 34fte 175 ff. feig 400 ff., ber Weit tiiitrbi 
bunt) eine Rontntiffion unter bie eimanen 23enAner berOeift. 

**) ein 43ferb 3attte 2 ft, iebee Saue 1 if. 20 er., 'keift,
t er 30 er. 
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17. denteinbeptfcb(ag . 5051.36 *8094.48 „ 
18. eotterf)üterton . 1995.- 2459.30 „ 
19. 3iebftetter . . -.- 341.- „ 
20. guttuefteuer . . 2055,- 1527.60 ,, 

Summa ft. 42.016.66 43.791,55 „ 
8u biefen suntmett tommt noeb, bai3 s3egtjegi} alt,

jäbrticb tatatib - beiläufig 7000 ft. e ,ebübrert 
atter 2frt, atz erb= emefiungegebie u. f. tu. unb 
2000 ft. 2temtelgebübr entricbtet. tie Steuer u. 2aft, 
bie iegbegh nach feinem etbe auf fremben eottern 
trägt, unb bie lieb auf 15.000 ft. beläuft ift bier 
genbi in Oetracbt gesogen..

ift unftreitig, baff bei ben feblnarben ernten, u. 
niebrigen Wetreibepreifen, biefe ljorrenbe Saft, auf bie 
Zarter, nicht ertragen unb geteiftet Wirb Inerben nimm. 

seit bem ufre 1876 intifien alle Cteuer3atjler 
bie über 100 ft, an Steuer 3abten, biefetbe birette im 
Steueramte 3abten. tiefe, °Wobt gefe4ticbe 3erfügung, 
ift für bie 2etteffenben iebr täftig, unb futtte je eer 
abgegafft werben; benn ift ber Ctettertaffit genügenbe 
eiirgfcbaft für biete Zaufenb Outben, Warum follte 
man bemfetben nicbt auch biefe summen anbertrauen 
fünnen! .haben bie . erren an ber betreffenben stehe 
nie bebacbt, Welter 2•ertuft alt ,feit unb Gelb bem ein,
3d-tim eunbertgutben= teuer3a4ter aue biefer V.erfügung 
ertodebil hat ber Steuertaffir jeber t 3emeinbe, biß 1876 
bon alten 2teiter3ablern ber (3enteinbe, bie Steller ein,
taffiren tönnen, Warum fottte e biefe  nicbt auch in 
ber Butunft tönnett?! 

eietteic4t feine Saft Wirb murrenber getragen, unb 
über bie eerluenbung reiner summe, betrieben beulvor,
renere unb unitarne eegriffe, atz über bie unter 13oft 
16 angefilbrte „Romitatefrebne." Unb bocb finbet bie,

( etb, eine felg ntigiche Verivenbung, benn bie 
3chu4bättune gegen eaffergefabr ober Ueberfcbibetnmun,

*) Zet 13enteinbe5ttfcgag wirf) jebent Ztettergufben 
trägt 52%. 
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gen, bie teinftr4en, Wie 3. 0. bon 8ombor bie Sur 
Donau bei Vefban, bon 8ombor über gernbaja, Zsibab, 

erben a, Ritta, Derba bie Zt.,-Zamgcb, bon ber 
Zonau Sur Zbee, bon Wettfa4 über garet, Zemerin bie 

blbbär u. f. w. ebenio bie 3rücten in ben 2atibitra,
f3.en, werben bon biefem Gelbe gebaut unb erbalten. 
(2iebe bierüber Geite 237, 23.rüden.) 

Geit 5tuei eifenbci4nen unier gomitat burctnieben, 
Werben geWbbntich nur mehr bon ben ein3etnen Zrt,
fcbaften bie Sur näeten eifenbcOnftation 2teinftra!5en 
gebaut. e offenttich bringt auch bae „preite F3ahrbutt: 
best" ber 133emeinbe 3egbegb eine 2teinfirce bie Sur 
näcbften eifenbceftation, unb eine eben fotcbe 3traf3e, 
burcb bae fogenannte „Rutaer tiefe Zbat"!! 

eobnung. 
ee ergibt ficb ein auffattenbee Verbäftni , Wenn 

man bie häuf er= unb eeten3abl im 3'abre 1850 mit 
ber e aufer= unb Zeeten3abt bon 1885 imrgteicbt. 
25'm 3abre 1850 tarnen auf jebee .daue beiläufig 10, 
im fahre 1885 auf jebee Baue nur mehr beiläufig 6 

eeten im Zurchfcbnitt ; ober mit anbeten Borten, bie 
8unabuie ber Vebütferting bat mit ber ‚Bunabitte her 
eatufer nicht gleicben CScbritt gebatten, fonbern hie 8u,, 
nahme her e äufer, ift her ,81tbriahme her eetiiittevung 
rafcb borane geeitt. 2eicbt erftärticb Wirb biefe Zbat,
feie, Wenn man bebentt, bah bie Labre 1850, 
in febr bieten Ocuternbäufern, auch nocb arme ,deute ate 
Veifityr wohnten, in ben meiften Rteinbätteterbäuferri, 
aber faf ein 93eifi4er. Zer 3iigenummene etagenteine 
Vobtftanb, bringt ee mit ficb, baf3 tro4bent hie feit 
1850 erbauten eäufer, atte geräumiger finb, unb mehr 
,immer entbatten, ate hie früheren gotonifienbäufer, 
boch in feinem eauernt)auie, unb febr Wenigen atein,
bäueterbäufern, eeifiter angetroffen Werben. 3n jebem 
Saufe ift gefne eine, in ben befferen eauernbäufern 
aber auch prei bie brei, 2taateftuben, in betten oft 

febr biet Oietb, unrtüh unb precitoe an Betten unb 
betu aufgehäuft ift. 

nannten uniere 23orettern, nur gebructte fetbftge,
machte 2einincinb ober ganaffae — getfcb genannt — 
ate eet4eug, fo mußte bieg fräter Nm getauften Ra,
naffae, unb Nm guttun   8i3 genannt — ireicben, 
unb beute finb f ctjon iveif3e Betten, mit CScbtingarbeit, 
eben feine ettenbeit mehr. 

auch her getri ber3eibticbe unb tobeneWertbe tifer, 
wornacb ber arme, fein eigenee, Wenn auch noch fo 
nee eäuecben haben tritt, trägt ba3u bei, baf Taft lebe 
iS'arnitie allein ein gatte betimbnt. 

Biet itnütye 133elb Wirb bei alten Heubauten auf 
hie Rüchen berrienbet. Saft jebee Baue bat beren 3irei, 
unb 3um tz.eberfluf3 aua) noch eine eattige im eofe. 

Zie erfte ober borbere Rüche hie geirbbrificb gan3 
3ugetricfett ift, bient ate 23orbaue, unb ift mit einer 
Iln3abt Zettern, CSchüfietn unb efe4eicOrr übertaben. 
lleberbaupt bat hie 63enteinbe in biefer ei n fict in ben 
tetten 30 3 a4ren ungeheure 3ortfcbritte gemacht; benn 
tarn e bor 30 Zs'abren noch bot, bah man beul, Sur 
eoeeit getabenen Zrtebfarrer, einen irbenen Zeller bot,
ftetten, unb einen etecbtliffet bortegen mußte, weit eben 
in her ganzen amitie fein 13or3ettantetter, ober eacf,
fongtüffet auf3utreiben war, fo if3t beute fchon Taft jeber 
Zagtieter bon einem fugen Tor3ettantetter, mit einem 
Tactfongtöffet, ober wenn auch biefee nicht im atttägti,
eben (Siebrande ift, fo ift ee bocb im .kaufe. 

eine febr feine Zugenb ift ee jebenfatte, bah bae 
gait3e Baue, bon aue- unb innnienbig, elfte 8inimer, 
Rüche, fetten, Oefcbirr u. f. w. übe rein gebalten wer,
ben. eine febr grünbticbe preimatige auelei,3etung bee 
Saufee im 3 at) r e ift hie attgenteine Neget, unb bieg ift 
and, hie Urfacbe, baff CS3egbegth feine ein3ige 9.Ban3e bat. 
91ucb bie e bfe finb febr orbetittich unb feit einem 75abr,
3ebnt, »iete tbeitibeife, ober auch gan3 gebftaftert. 2m 
Zonberbarieit fei brr Zbatfache gebad,t, baff ee bor 20 
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;',Sabren 'web a gro- e Schanbe gatt, wenn d bieg in 
biefem eaufe fittb Katten. ende gibt e in bieten eau, 
fern, ton bieten ungebetenen (53äfteit, ba bie eerntebrung 
betreiben, feit etlicben 3abren fo überbanb genommen, 
bah faft ein Zing ber Unmögticbteit ift, fick beriet= 
ben gan3 3u erfuebren.   Zie Sauart ift augebtid,
sich bie frühere, nebmtieb gefiampfte erbe ober Rotb,
3ieget. die eebacbung feit 3wan3ig ,Sabren ift faft auf= 
fehtidticb Zaeb3ieget. 

seit etgen F3abreit, ift befonbed in Gebrauch 
getommen, hei 91eubauten, auf ben Giebel bie - ZsUbrd,
abt, ben Kamen bei eigentbünter, unb einen Sinn,

Bruch, gewöhnlich „ eftie wohn in meinem eai@," 3u 
fcbreibett. aber auch an anberen, mehr ober weniger 
treffenben 2Ittffebriften fegt e nicht, fo 23. auf bem 
einet bee eaufA dir. 179 eittfingmaber iSottfrieb 
erben -gebt: 63ottee Segen ift ettee gelegen." 2tuf 
betu Giebel bei .kaufe Kro 193 Obtier Ronrab er, 
ben, ift noch bie, bon bellt erbatter bee Saufe Kid 
2itta angebrachte 91uffcbrift: „Kfte bie borüber geben 
unb mich rennen, gebe Gott, nute fie mir gönnen" 1809, 
3u tefen. 

gteibung. 
wäre geil-3 für bcte fett tebenbe (Nercbtecbt eine 

läcberge unb auffattenbe erfcheinung, wenn Wir unfere 
Torettern bei ihrer eireanbetung, Beben unb Bebe in 
ihrer bantatigen bergehracbten Zracbt, auf einem .kaufen 
fehen, unb an tn0 borüber liehen Laben tannten. Zenn 
Zseber War bocb in bie 2anbeetracbt getteibet bau wo er eben 
ber taut. Zer Schwabe ober Dürtenberger, hatte gelubbn,
lieb eirfeeberne eof en, einen fangen 3witichtittet, gro,
fett eut unb Stief et. Zer 33fät3er unb efitifjer, inr3e 
Zuchbofen biß an bie Rnie, Strümpfe unb Schuh mit 
einer groben ecbnatte, einen tur3en Zuchroct, unb einen 
aufgeftütpten 

ebenio berfebiebeit wie bie Ränner, waren aucb hie 
Beiber getteibet. Saft elften unieren Mgrufmüttern, War 

aber gemein, bie grobe, aue `trabt aufgebaute, unb mit 
feiner weif3en 2einwanb über3ogenen Sonntaebaube. 
mag wobt lange gebattert haken, biß ficf 2Itte , 3u einer 
Zrt, tracbt bereiniget hatte. 2einive ib sonnten hie ein, 
gewanberteit in ben erften Bahren, feine mengen, ba 
fie ben eanfbau nicht berftanben. To; 'Incbebau, ben 
alte tannten, unb ben fie Gier einbürgern toottten, getang 
nicht. Zer erfte Kii3tig, in welchem ficb unfere oret,
tern hier im orte bereinigten, war für ben acrtnoge, 
brauch her „Tet3," ein ettO Schaffette berfertigtd Nödet. 

Sonntageeib, ein Mame, tur3e, Zuct2rödet mit 
Stehtragen uni> groben flachen Metatttnöpfen. Ziefd 
Nide( behielt feine 3orm, nur erhielt e in ben 1820=er 
Bahren, grobe Wei'e 13ertmuttertnöpfe. Zie 1840=er labre 
faben ftboit bae längere Mciet mit edperprämung
tiegenben Rungen ja bei manchen reichen eurfcben, tra= 
ten fogar Nbcte( mit Schnüren, unb 3'angfebnur auf, 

Zie 1850,er Zabre faben ein tangd Nölet, ohne 
Schnür unb Trän, mit umgelegten eragen, fehwar3en 
Knöpfen, auf toeteben berichiebene Zbiertöpfe abgebitbet 
Waren, mit gtän3enber Retatteinta ung. erft hie 1860,er 
Bahre brachten bah heutige tauge, mit umgetegtem Ruf,
gen itrib fcbtrar3en gnüpfen berfebene, im Dinter aue 
fd,npar3em Zuck, im Sommer auf teicbtereln fcbwar3en 
Stoff beftebenbe Noctet. So manigfattigen Verivanbtun,
gen bae Noctet in biefem 3abrbunbert unterworfen war, 
fo gleich blieb ficb her eofenfcbnitt. a erfte Zc abr3ebnt 
biete Zs'abrbunberü, hatte gan3 benfetben eofenfebnitt 
in 23eg4egt) wie heute, nur beftanben bie in hie 1850=er 
3abre, ftatt her heutigen fehivar3en Anöpfe, Manie, platte 
97tetatttnöpfe, Wobei ficb befonbere ber mittlere .pofen,
tnopf burch feine Oirbf3e alt 3eichnete. 

Zer eut nahm an Schwere unb @röfle ftetig ah, 
bie er feine heutige, gefällige form erreichte. Zie feinen 
eüte auf eafen4aar rennt S3eghegh erft feit 1860. `die 
Stiefet, hie früher grof, unb plump Waren, nahmen 
ter hie ungarifebe 3orm an, an Wachem her Schaft auch 
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nicht eine Satte iverfen burfte. Zie heutigen 
fet, bie je meIr Satten ber Seift Wirft, befto güner 
finb, ift erft eine Robe ber atterneiteften Seit. 

Zae 2eibet gatte bon jeher bie heutige form, fang u. 
bon oben bie unten mit bieten Rnbpfen augeinöpft. Nur 
bie 2eibettnbpfe Waren in Circe, 3arbe unb Saht oft ber,
feeben. Zae . atetuc» tun frier ein Langer fc»war5er 
3tor, unb heftetet heute aue einem fevar5en feibenen 
Zw.». zae eemb, beftanb früher bei Reich unb arm 
gteic»inäf3ig aue fetbfigefponneiter 2einwanb. In Stetle 
ber heutigen Riefe, wurbe baefetbe, an ben aermetu 
unb am Stehtragen 5iigebuitben. Zie . embeti aue fei,
ner 2eintbanb, mit liegenben Kragen unb Rnbpfen, finb 
elft feit ben 1860-er 3a»ren Robe. Zie blauen .5ent,
ben im Sommer, für bie arbeitet u. trbeiterinnen, tamen 
erft enbe ber 1870-er fahre auf. Tie lInter»ofen finb ge,
itentic» aue Weeer £eintvanb, unb gleichen im Seitt 
gan5 ben Zber»efen. Zie Unter»ofen nach ungarifent 
Schnitt — Ciatien — werben noch nie attgemein ge,
tragen. fitte iebetteibung bient bei Mt, ZSung, gleich 
unb arm, Rann, eeib unb Rinb, Soninter wie ein,
ter, ber TantoffeC ober „Schlappe." Zs'n biefen wirb, wenn 
ee nur hie eitterung erlaubt, in hie Kirche, in'e 933irge,
haue, in'e $33emeinbe»aue unb auf hie deiche gegangen. 
Stiefel Werben nur, obtbog fie 3eber hat, Sur Barabe 
getragen, ebenfo hie Sei»e her eeiber, bie bon jeher 
gan5 ohne „StOctet" Waren, unb ee am» für alte 
tett bteiben inbgen. 

Zer arme trägt Sommer Wie einter feine Bott,
focten, her Neie im Sommer Weide 23mm-bogoden. 
9,1rine unb ,2ebige fc»tüpfen aber, tobatb ee hie Bitte,
rung ertaubt wogig in hie TantoffeCtt. 

Zie Rappe, bei her einwanberung aue einer ge,
ftrictten )tüte befte»enb, mute halb her weif3en Rappe 
aue 2antnifett, bann her aue gwar5em 2atumfett 
en. Zie tuten fahre brachten jeboch hen Neieren, 
aftrigantappen. 
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Ter Repernit   genannt Repernitj hatte immer 
hie heutige norm, nur War berfee früher hon grün,
lier Barbe. die leiten zc at»ce brachten bentfetben nur 
hie Rapit5e. 

Zer 3unba, frütyr Weib, ntac»te her gelben Barbe 
1314, unb erft hie Neu5eit brachte hie mit Zuck über,
5ogenen berprämten 13et5e. 

Zie eerttagetteibung beftanb früher, bei hen ar,
men aue Wergener, bei hen Reicheren aue »änfener lud= 
der 2eintuanb. 5Die blau gefärbten et)fen, finb auch eine 
errungenid‚aft her tet3ten 5tban5ig fahre. 

Zie Rtumpen, ate uf3betteibung haben heute, be,
fonbere bei her Seitjugenb beibertei &fct2tec»tee, nie 
mehr ben frgeren eert». 

Zie 2Itttagetteibung her Deibel; unb Räben he,
ftanb noch in ben 182 0=er Zabren aue einent felbfige,
fponnenen wergenen ober »änfenen, Mau gebructten Noct, 
— Rittet — einer Weien' aue eben toter 2einivanb 
gefertigten Sc»iir5e, aue Wollenen, blauen, fettgeitritten 
Strümpfen, unb einem r4t turgeibigen bunten „Zugan,
get" mit recbt Weiten, an hen eanbgetenien eng antie,
gelben. aermetn. Ziefce tune bunte Zutc»anget mute 
jc»on in hen 1830,er fahren betu, bie an hie .5üften 
reienben „eibchen" Weichen. Zer Stoff bietee 9iie,
cbene War ein Steiger 23aumwoltftoff, erft »ettgetb, 
bann grün. 

ei:ft bie 1850,er fahre brachten biefee eigen 
in buntelbtatten unb 5utett in fc»War5ein Zuck. `dem 
gebructten blauen 2einnoanbtittet ober Noct, folgte her 
Rittet ober Noct aue Ranaffae ober Relg, biefen 'lüften 
hie auf 23aulneullleinlyanb gebructten Ricamade ab. 
Zer &unb biefen NO* War blau, hie aufgebructten 
iRufter Wein, mit unten, einem »anbbreiten, afifgebruct,
ten blumigen gelben Rran3. Zae Vtigen Wilde an,
fange her 1870-er jaule hon betu „Vonjchurl," 
eine 2acte, bie unter hie .lüften reic»enbee engantie,
genbee Rteib, herbrängt. ,Zs'm Sonntageamtig ift biefee 
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23onrchurt aue einem febwar3en Stoff, öfter auch attae, 
im Dernageanauge arte heilblauen Oattntivottftoff. seit 
alterneuerter Bett wirb jebocb bei Sen 9ieiebeteri auch 
biefe Vonrcbutt hei Seite gefegt, unb her „aermetroct", 
ein Stteib mit engen 1rmetii, gtatten Zeih, unb fatten,
reichen Noct, jeboct an einem Stiict unS bell einem unb 
beinietbett Stoff, ift jett Sie Robe. Ziefer erinetroct 
beliebt genebitficb aue Zantentucb, einem buntten 
ftoff mit betten Minen Otumen. 

Dae Untertittet betrifft, fo tburbett früher nur 
ivenige getragen, unb biefe Wenige ungeftärtt unb un,
gebitgett ; betut Stätten unb 23ügetn, ift in hen bierot,
tigen Vaitentbäufern, erft feit Sen 1870,et 3a4ren he= 
tannt. beute wirb jebenfatte mehr Wetb uttb Beil auf 
Sie Unterfittet berivenbet, ate früher auf hie Sonntage,
röste, unb nicht mir bae reiche Raben, ronbern auch 
hie 23auernmagb Sieht beten oft 8 Sie 10 übereinan,
her an. 

Zie Seity ift im atttägticben 2tnaug eine bitit,
fettdaue jcbmate Scbitr3e, im eonnta0anauge aber statt 
unb gfält3enb febtioctr3, in her reite 4 Peter unS ge,
nau fo fange wie her Rittet. Z' hei her 9Beite bon 
4 Reter biefe Scbiir3e febt fattenreicb, faft Sen ganten 
ROrber untrVannt, unb hinten, hont Rittet ober dost, 
nur ein bie 3ibei Sannen breit, bertfefben rebelt Rillt, 
ift gan3 natürlich. 

Zie groben Zitcber imebretten fo oft in her Robe, 
bah ee fcbiver. Wäre, auch nur Sie betetflitterten auf3u3eie 
nen. beute gilt ate in her Robe, ein grdee, febtveree, 
glattee, febboaraee Rafcbutirtucb, mit in Sen edlen einge,
ftictten Vtunten. 2fttcb Sie Robftüeber Waren im saufe ber 
Beit eben fo berfctieben in Wüte unb Barbe, Wie Sie 
groben Zücbei. LLö Sonntagtopftuc gilt beute faft 
gemein ein febboar3ee ober totetattee Seibenti4, mit 
mehr ober Weniger 2tumen unb Rrätt3e. Zs'm eattage,
an3ug, ober hei her 9.ttbeit, ift bae Ropfttieb geiterdich 

ein bunttee Tattntivolitucb. 2geie 23aumtvottrtrütnpfe wer,
Sen nur bei befonberen fegfielt edetegenbeiten getragen. 

2etreffenb her C--)3egbegber Rteibung 3u alten bi*,
rigen Belten, galt her Webratieb, foivobt beim männlichen 
ale Weiblichen Weicbtectil, batterbafte unb bunteljarbige 
Stoffe, Sen leichten unb betten ober bunten Stuffett bot= 
3u3iehen. a 3um Solle her rzaedegt-yr Deibel; unb Rer.belt 
fei ee gefagt, barl Sie fchreienben bunten darben, bae 
ter, it. ei3entvert, wie ee in anberen Nutrehen Wemeinbett 
in Tiobe 3' 3egbegt, noch Wenig (hngang gefunben 
bat. Wteicbt in mattem beug eben gtacbbarorte, jebee 
23auetnntabcben unb Zienftmagb in ihrem bunten, Leichten, 
fi ten titter= unS g-etyn,Staat, bee Sonntage einer 
Stabtfräulein, jebe Bäuerin in eben rdeberit eufbuty, 
einer Zame, fo rebelt hie 33egbegber eeiber unb sAäbcben 
in ihrer bunten unb bejfeten, — wenn aucb oft gellerem 
gfeibung, — bock noch immer einer Bäuerin abnfieb. 
R: üge ee nocf, recht tange ro Reiben! 

eocb3eitean3ug. 

Tce ber Bräutigam immer nach her jeweiligen 
',.0tobe her Männer getteibet war, unS ift, betriebt rieb 
bon fetbft. ende begebt Sie Rteibung für Sen eratt,
tigam aue einem jobwar3en Mietet, 2eibeL mit recht 
bieten Minen Riefen, unb eben fotcben eofen aue jebuhlt,
Sen Zucb, rcbtuar3en feibenen eatetucb, Scbieb, ober .Oot,
nifeben Stief et, unS einem gtatten Leichten eut auf eafeit, 
t)aar. einten auf bierein eut, ift bot te'ffergrde Strattr; 
angebracht, an iretent mehrere breite berfcbiebenfarbige 
23ättber, hie auf Sen halben Nücten herabhängen. 

Ter eraittaleg richtet g feit 1830 nicht nte r 
gan3 nach her berrfebenben Robe. Bar hie 3um fahre 
1830 hie Vraut immer narb her jeweiligen allobe her 
Seiber getteibet, fo tommt bon biefer ,Seit an, her weihe 
Orautan3itg tangfam in Gehrauch. Zer dost ober Rittet he= 
ftanb aue ferner weif3er Scintuanb, reckt fattenreicb, aber 
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~onf ~m:l aus einem f~war3en ®toff, öfter au~ 
ffi.5edtagsan0uge aus 9effbfouen ~aumwof!ftoff. ®eit 

aHerneuefter Seit wirb jebo~ bei ben ffieic9eren auc9 
.bief es ~onf ~ur[ 6ei ®~ite gefegt, unb ber „ ~ermdrocf" / 
ein SUeib mit engen fil:rme[n, glatten 2eib, unb fafün:: 
rei~en ffiocf, jebo~ an einem ®tücf unb bon einem 
bemf eföen ®tofft ift jett .bie Wiobe. SDief er filrmdrocf 
6efte9t gewö9nfi~ aus SDamentuc9, einem bunff en ffi.5o(f:: 
ftoff mit 9erren feeinen ~(umen. 

ffi.5as Untedittef Betrifft, f o wurben frü9er nur 
iuenige getragen, unb bief e wenige ungeftädt -unb un::: 
gebügelt; benn e>täden unb ~ügefn, ift in ben 9ieror:: 
tigen ~auern9äufern, erft feit ben 1870:::er ~a9ren Be:: 
fannt. ~eute wirb jebenfarrn me9r ®erb unb Seit auf 
bie Untedittef berwenbet, afs frü9er auf bie ®onntagß:: 
röcfe, unb ni~t nur baß rei~e illeäb~en, f onbern auc9 
.bie ~auernmagb aie9t beten oft 8 BH~ 1 o übereinan:: 
ber an. 

SDie ®~ürge ift im antägfi~en fil:naug eine bun::: 
fef6Iatte f~male S~ürge, im 6onntagßan3uge aber g(att 
unb glängenb f ~warg, in ber ~reite 4 WCeter unb ge"' 
nau f o fange wie ber ~itteL SDa~ bei ber ffi.5eite bon 
4 Wieter bief e 0~ürae f e9r fartenrei~, faft ~en gangen 
~örper umfpannt, 11nb 9inten, bom ~itte[ ober mocf, 
nur ein Biß gwei Spannen breit, benf efben f e9en fätt, 
ift gang natürli~. 

SDie groten '.:tü~er we~f dten f o oft in ber Wcobe1 

bat eß f ~wer wäre, au~ nur bie befannteften aufaugei~::: 
nen. ~eute gilt am in ber illeobe, ein gro~eß, f ~wereß, 
gfatteß, f c9warge5 ~a f~mirtu~, mit in ben @den einge:: 
fticften ~rumen. fil:u~ bie ~opftü~er waren im 2aufe ber 
Seit ebew f o berf~ieben in @üte unb ~arbe, wie bie 
gro~en '.:tü~eL fil:Cß Sonntagßfopftu~ gilt 9eute faft aff:: 
gemein ein f ~war3eß ober forn'6Iaues Seibentu~, mit 
1ne9r ober weniger ~(umen unb ~rän3e. ~m ffi.5edtags.: 
an&ug, ober Bei ber fil:rBeit, ift baß ~opftu~ gewö9nli~ 
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bunfüß ~aumwontu~. ffi.5eite ~aumivofrftrümpfe wer:;: 
nur bei Bef onberen feffü~en @etegen9eiten getrngen. 
~etreffenb ber ®3eg9egi)er ~(eibung au afren 6is9e:: 

rigen Seiten, gaft ber @e6rmtc9, f owo9r beim männri~en 
am weibfi~en @ef ~(ec9t, bauer9afte unb bunfe(far6ige 

ben (ei~ten ttnb 9cffen ober flunten ®toffen t)or~ 
~a 3um 2o6e ber ®0eg9eg~er ~ffl:äb~en 

es gef agt, ba~ bie f ~reienben bunten ~arben, baß ~fit:: 
ter:: u. ~etenrued, iuie eß in anberen beutf ~en @emeinben 
in ~Jfobe ift, in 63eg9egi) no~ wenig @ingang gefunben 
9at. @(ei~t in manc9em bmtf c9en ~ac9'6arorte, · jebeß 
~auernmäb~en unb SDienftmagb in iqrem bunten, (ei~ten, 
fi~ten ~fitter:: unb ~e~en::®taat, beß ®onntags einer 
®tabtfräufein, jebe ~äuerin in eben f o(~em filufpu~e, 
einer SDame, f o f e9en bie ®3eg9egi)er ?illei'6er unb WCäb~en 
in i9rer bunffen unb beff eren, - wenn an~ oft t9euerern 
meibung, - bo~ no~ immer einer ?Bäuerin ä9nf ic9. 
9JCöge eß no~ re~t (ange f o Brei6en ! 

~ o ~ 3 ei t 5 an g u g. 
SDa~ ber ~räutigam immer nacf) ber jeweiligen 

~Jcobe ber illeänner geffeibet war, unb ift, berfte9t fi~ 
bon f elbft. ~eute Befte9t bie ~(eibung für ben ~räu:: 

tigam aus einem f ~1var3en ffiöcM, 2eiBd mit re~t 
biefen ff einen ~nöpfen, unb eben f or~en ~of en auß f ~war:: 
3en '.:tu~, f ~waraen f eibenen ~afßtu~, 6~ie6:: ober po(:: 
nif ~en ®tiefd, unb einem gfatten (eicqten ~ut auß Sjaf ett:: 
9aar. ~inten auf bief em Sjut, ift ber tefrergro%e ®trau~ 
angebra~t, an wet~em me9rere Breite berf ~iebenfarBige 
~änber, biß auf ben 9afben mücren 9eraB9ängen. 

SDer ~rautan3ug ri~tet fi~ feit 1830 ni~t mc9r 
gang na~ ber 9errf c9enben ~J1obe. ffi.5ar biß 3um ~a~re 
1830 bie ~raut immer na~ ber jeiuefügen mlobe ber 
ffiSeiBer geffei.bet, f o fommt bon bief er Seit an, ber ioei~e 
~rautan0ng fongf am in @eBrau~. SDer mocf ober ~ittef 6e:: 

auß f ~öner mei~er füinwanb, red)t faftenreid), 
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gan3 glatt genwebt. Zie Ccbür2je faft fo Weit ate ber 
Noct, War unten über eine t)eitnne breit nue auegeffiett, 
bae große fuei e 2eintuanbtucb, Welebee aber unter bem 
9Niecben getragen Wurbe, War ebenfatte weiß geftidt. Zae 
tutle Riechen War aue farbigem toff. 2Chon bie 
1840=er 3a4re ließen biefe geftietten ct-yü.r3en unb Zileber 
falten, erfeeten bie 2cbür3e burc eine gtatte, bele weiße 
2.5ucb, burcb ein farbigee .unb bae tune farbige eigen 
burcb ein längetee, aue tornbtatten Zucb. 

Zer heutige etentamug ift fotgenber: ein weißer 
Rittet aue ber feinften 2eintuanb. (Tertait) weteber aber 
auch je.bttmat, recht fcbniat aufgenäht ift, einer eben feiet,' 
auf genähten weißen recht Weiten, unten mit 3acten eingefd,
ten Cecbilr3e, ein grAee febtuaqee, mit ecumen in ben 
ecten gefticttee Zucb, Wetchee aber hinten nicht gehlüpft, 
ionbetit nm ben bieten Rnopf 3u bermeiben, mit einem 
3anbe 3ufammettgebunben wirb. Zie enben beb Zuebee 
unb bae 23anb hängen bann 3ientlicb weit herab. lieber 
biefe Zueb, bann ein eonfcburt, je nach S, eruibgen, aue 
fcbwar3ent Ztoff, ober aue bem fcbtuerften 91ttae. 91te 
erauttran3 bient beute ein breiter netter Weeer Aran3, 
aue Runftbitimen, tueteber bie ben 3cbtäfen reicht. 
Zie , aare finb gan3 mit Vatihotten überbectt, unb 
ten am Ramm (CSl.reiht genannt) hängen tange eänber 
herab. eine eigentbilmticbteit, bie fonft in ber ganten 
&genb nicht angetroffen wirb ift bie, ba leben iveibtübe 
eo4eitegaft unb bie eraittniäbet, lebe ber Braut ein 
eanb, oft mit einem «einen 3trägcben berfeben, auf 
bie Gruft ftedt. 3a fetbft bie alten rettnbitien ber Braut 
fteben an ber Rircbentbür unb fiedert ber Maut ein eatib 
an. Ziefe ift baber bom Skate angefangen, über bie gante 
eruft, unb bie Zberarme, über unb über mit eänbei: 
übertaben. Zer trau bee 231eutigant , bei; erauttram 
fammt alten $änbern, Wirb bann naeb ber eocNeit ate 
eitb, unter Oitcie gefaßt, unb auf bewahrt. 

eine befonbere 23egbeger itte ift ee, ba--(3 biefe 
übefcbriebenen weifien eo4eiütteiber, im gamen 2eben 
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-nur mehr bei 3tuei Terantafningen, hon ber eefiterin 
-getragen tuerben. Zie eine 2erantdung wo bah weiße 
eocWeitMeib angegen ivirb, ift ber '%ng ttm heitigen 
2genbmaht, u. bie Weite 9.3-evant*mg, Wenn ein recht 
naher Serivanbter, Vater, eutter, ernber' Zebaufter, 

Stober bae eigene inb begraben tuirb. — Zeit ate 
Zübteniteib Wirb bietet trei-5e 2in3ug beulte, Wenn bie 
-.Vefiterin ate Zungen Den) itirbt. 

(4ebrdnebe. 
beißt, bd man ein poft, ja iebe Zoff am 

*heften, nach ben harichenbelt Webtäuchen heutgeiten tann. 
9licht fäugnen täilt ficb, bah untere 2oretterti febt 
-biete abergtättbifcbe ebrdiiebe, mit in'e 2anb gebracht 
haben, beten 3purett ficb noch beute nacbweifen tden. 
Zer frühere Jebrctitcb, in ber eriftnact)t, aCCe 92bilren 
im .saue unb Ztatt mit berfebiebenen „green" au &Ina= 
ten, bae „eraitcben" ber fefte gegen= unb Zeufet tau, 
hen, ber Webraucb, Set Maut itt ben erautfcbub eine 
3itbermüti3e unb Zat3 mt fegen, ber Webraticb„ baf3 bie 
eratttfente bot: bem 91ttar fo feit nebeneitianber u fteben 
baken, bd man 3tuifeben benfetben triebt binburcb 
unb noch biete bergteüben aberstdubifcbe '33ebräticbe unb 
9itificbten, brachten uniere Torettern aue ihrer alten .fei= 
mat mit. erjt ein, biete labre anbeteaber, mit eiferner 
9iuebauer geffibrte Ramuf ber c.buteti, unb bie auf ge,
Mitte 91eityit, fonnte• biefen Xbergtattben Bauten 
bringen. C ati3 auegerottet ift berfetbe auch beute nicht. 

9,t14 ber epeeitegebrat4 berbient aufge3eicbnet 
3u Werben, Benn betfeine bat -rieb im 2aufe ber Beit nur 
infofern gednbert, b' aue ben bei erautfabrern unb 
eraittinäbd mit ber 3eit auct 12 unb 16 getuorben 

Zie greeren eoeb3eitea werben immer am Zielt= 
ftag unb Zonnerftag, unb in einem eirtbebanie abge,
beten. 93ormittage wirb 3uerft ber eräutigaut unter 
9nufitbegteitung bom etternauje in'e eipeeit4au ab= 
se4ott, bann ebenfo bie braut. Um 11 ltfjr beginnt un,
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gan3 g(att gemadjt. 5Die E5djfü:3e faft f 0 ineit am bet 
ffiocf, war unten über eine E>panne Breit weii3 außgefticft, 
ba~ groi3e weii3e Beinwanbtudj, weidjeß aber unter bem 
~D1i~djen getragen wurbe, war eBenfarrn rueii3 gefticft. 5Daß 
for3e 9Jei~djen war auß farbigem E>toff. E>djon bie 
1840:::er ~a9re liei3en bief e gefticften E5djür3en unb ~üdjer 
faffen, erf etten hie E5djür3e burd) eine gfotte, baß weite 
~udj, burdj ein farBigeß unb baß for3e farbige Wfi~djen 
burdj ein fängereß, auß fomBfauen ~ud). 

5Der 9eutige ~rautan3ug ift fo(genber: @in weiter 
stitter auß ber feinften 2einwanb. (~erfoir) wefd).er aber 
aud) 3e9nmar, redjt f d)mar aufgenä9t ift, einer eben f oldjt 
aufgenä9ten weii3en red)t weiten, unten mit Sacfen eingefat::: 
ten E5djür3e, ein grote~ f djwar3eß, mit ~(umen in ben 
@cfen gefticftes ~udj, wefdjes aber 9inten nidjt gefoüpft, 
fonbern um ben bicfen stnopf 3u bermeiben, mit einem 
~anbe 3uf ammengeBunben wirb. 5Die @nben bes ~udjes 
unb baß ~anb 9ängen bann 3iemfü9 weit 9eraB. UeBer 
bief eß ~udj, bann ein ~onf djurl, je nadj filermögen, aus 
f djwar3em E>toff, ober auß bem f d)werften ~traß. ~fä 
~rautfran3 bient 9eute ein breiter netter weiter stran3, 
aus stunftOlumen, weidjer biß 3u ben E>d)Iäfen reidjt. 
5Die ~aare finb gan3 mit ~anbroffen überbecft, unb 9in::: 
ten am stamm (E5trä9f genannt) 9ängen 3wei fange ~änber 
9ernB. @ine @igent9ümlid)teit, bie f onft in ber gan3en 
@egenb nidjt angetroffen iuirb ift bie, bat· jeber weiOfidje 
~odj3eifägaft ttnb bie ~rautmäbef, jebe ber ~raut ein 
~anb, oft mit einem treinen E>träutd)en berf e9en, auf 
bie ~ruft ftecft. ~a f erDft bie arten ~reunbinen ber ~raut 
fte9en an ber stird)ent9ür unb ftecf en ber ~raut ein ~anb 
an. 5Dief e ift ba9er bom ~afä angefangen, über bie gan3e 
~ruft, unb bie Überarme, über unb über mit ~änber 
üBedaben. 5Der 6traut beß ~räutigams, ber ~rauttran3 
f ammt affen ~änbern, inirb bann nad) ber ~odj3eit am 
~irb, unter @ras gefatt, unb aufbewa9rt. 

@ine Bef onbere E53eg9eg~er E>itte ift es, bat bief e 
oBBef djriebenen weiten ~odj3eit5Heiber, im gan3en Beben 
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nur me9r Bei 3tuei fileranfopungen, bon ber ~efi~erin 
getragen werben. 5Die eine filernnfotung wo baß weite 
S)oc93eit5tfeib ange3ogen tuirb, ift ber @ang 3um 9eHigen 
filBenbma9f, u. bie 3iueite fileranfatung, hJenn ein redjt 
1ta9er filerruanbter, am filater, Wcutter, ~rnber, E>djwefter, 
ober baß eigene stinb Begraben wirb. 6e16ft a(~ 
~obtenHeib hJÜ:b bief er weite ~n3ug ivenn bie 
~efi~erin afs junges fil.5ei6 ftirbt. 

@ e B r ä u dj e. 
@ß 9eitt, bai3 man ein filorf, ja jebes 5Dorf am 

'heften, nadj ben 9errf d)enben @eBräudj-en Beurt9eHen fonn. 
~idjt fäugnen fäi3t es fiel), ba~ unf ere filoreftern f e9t 
·biefe abergfäubif dje @ebräudje, mit ints 2anb georadjt 
9aBen, beren 6puren fiel) nodJ 9eute nadjweif en raten. 
5Der frü9ere @ebrandj, in ber ~9riftnadjt, affe ~9üren 
im ~aus unb 6taff mit berf djiebenen „streu3en" 3u Bema::: 
Ien, baß „ ~raucqen 11

1 ber fefte ~q;en::: unb ~eufef5:::@(au::: 
ben, ber @eBraudj, ber Q1raut in ben ~rautf d)u9 eine 
6HBermün3e unb 6aCa au Legen, ber @ebrauc9, bap bie 
~rautf eute bor bem ~Htar f o feft neBeneinanber 3u fte9en 
9aoen, bat man 3wif d)en benf erDen nidjt 9inburdj fie9t, 
unb noc~ t)ie(e berg(eic(Jen aBergläubifdje @ebräudje unb 
mnfid)ten, 6radjten unf ere filoreftern aus i9rer aften ~ei::: 
mat mit. @rft ein, bide ~a9re an9aftenber, mit eif emer 
~usbauer gefü9rte stampf ber E>dju(en, ttnb bie aufge:: 
Härte ~eu3eit, fonnte bief en ~t6erg(auben in'ß fil5mtien 
bringen. @an3 ausgerottet ift berf dBe audj 9eute nic9t. 

fütdj ber ~odjaeifägeoraudj berbient aufge0eidjnet 
3u werben, benn berf eC6e 9at fiel) im 2aufe ber Seit nur 
inf ofern geänbert, bat mtß ben 3wei ~rautfü9rern unb 
~rautmäbe( mit ber Seit nud) 12 unb 16 geworben 
finb. 5Die gröteren ~od)3eiten tuerben immer am 5Dien::: 
ftag unb 5Donnerftag, unb in einem ill5irt9ß9auf e aoge::: 
~alten. ~ormittagß iuirb auerft ber ~räutigam unter 
ill1ufifüeg(eitung bom @(tern9auf e in's ~odj3eit9auß ab:: 
ge9oft, bann e6enf o bie ~raut. Um 11 U9r Beginnt un::: 
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ter bem eieläute fämmtlicber CS3todett ber Ritengang 
Sur Zumung. 

Benn ber Ritengang beginnen fdl., Wirb ein Zig 
mit Bein, oor bie Stücbentbür gegellt, ton ben. Rebern 
umringt, unb ein Renner forbert in Serfen, bie Braut 
3um Rinflicngange auf. Zie %fit bläff einen „Zug," 
unb anftatt ber eraut, erfd,eint eine binfenbe, bucLicbe 
Röcbin. Ziele wirb bbbnenb 4itridgewiefen, eine go= 
trudelt, ein 5..rufcb geblafen, unb bie atifforberung nad) 
ber Vraitt Wieberbott. feit eriebeint eine fentti3ige, alte 
'201atrone, aber aua? biefe Wirb 3urticfgewiefen, gen3 Wie 
bie borige, unb erft auf bie britte Xufforberung erfcbeint 
bie Braut. Zen eve,eit3ug eröffnet hie eufif, mit 
Lauter efainftunenten, bann tommt her eräuti= 
gant 3Wifeit feinen 3Wei eeiftänben, bann folgen hie 
männlicben Soeb3eitegeifte, je4t tommt hie Braut, 
fübrt ton 3toei erautfilbrern, biefen folgen 3inei eraut,

Zie erautfübrer folgen feit Paarweife, aber im,
mer nach zwei erautfübrer tentmen 3Wei erautmäbet. 
Zarin folgen bie weiblicben .5octwitegäfte. Zen r3tig 
fcbliehen bie eäter ber Brautleute, ober wenn biefe ge,
ftorben, 3Loei alternäcbfte 93erioanbte. Zie lütter her 
Brauheute geben nie mit Stur Zrauung. 25'n her Stircbe 
fit hie Braut 3Wifebett 5Wei eraututabef. Bor betu 2E= 
tar ftebt her eräutigam an her reckten Geite ber Braut. 
2tue her Aircbe bewegt ficb ber ,5ocbeitemig gaita in ber,
felben Zrbrtung, nur bie Braut gebt jebt bem eräuti, 
gant Ooran. Zie erautmabel finb nickt Weih Wie hie 
Braut, fonbern bunt getLeibet, tragen aber atub . rang 
unb eättber auf bem RoOfe, .gan3 fo Wie hie Traut, 
nur bie angeftedten eänber auf her eruft febten. Lud 
hie erautfü4rer tragen, jeher auf her rechten Leite, an 
her RaOOe einen (leinen trau mit einem eanb. 133(eicb 
nacb her Nücftebr er43eiü4cA, beginnt her Braut= 
tan5. Zie 9.Nefif fpielt einen tunen „2anbler," unb bei; 
eräutigant tann mit her Braut, jeher erautfübrer 
mit feinem erautniäbet. 2ft biefer furise Zank u Itbe, 

barm tangt her Bräutigam mit einem erauttnabel, .ber 
erautfübrer biefee erautmäbeW aber mit her Vraut, 
alle 3ratttfübrer Wecbjelit beim 3Weiten Zan3 hie Z.;(itt,
erin .fo gebt ee fort bie alle Taare gewecbfelt haben, 

unb ibantit ift her erauttatm 3u enbe. 
nett 11)4b Atm eittageefjen angefeiht, hie Männer 

bim hen Def.bern jebocb ftreng abgefonberts der eräuti,
gam Legt bah Nölet ab, unb trüber in ,5embärmetn, 
jel3t in einem Weihen NOcfel aue 43iquebarcbet, Wetcbee 
aber unter berat 2eibet getragen Wirb, binbet er eine 
Weihe ` -cf,ür5e tor, unb nimmt 7rbeit an ber eebienung. 

in befonberer Webraucb ift,bah alte (Wifte fick e, 
Seng mitbringen mühen. eine 'XIteilabtue t,rieboit biLben 
btoe hie „ ertenteut" ate Tfarrer, £,,ebret, 9lotär u. js 
to. hie früher auf feiner ,Srocb3eit feblen burften, aber 
jet3t fett biet fettener gelabert werben. 

Zae Vittageeffen betet feit hen Mieften geiten 
bie beute, bei Neid) unb taut gfeicbmähig auf 31eifcb,
jupOe mit Neih, Nilefeig, mit Tteerrettig, 33arbei.: 
ober einer artbereit 3 .aithe, Lauertraut mit ". (ibineinfleifcb, 
unb eraten, je nacb her „Z5'abre3eit, tlieftüget, Raft),
ober 3ebweinfleifcb. gtacb ber offen tommt hie Dufif, 
jOieft in jebent 3finnter einige 3tücfe mit erae.'inftrit,
nennten, unb ein erautfübrer gebt für hie Kufe, ah= 
fammelit. 914 ber 1ufit, tommt hie Röcbin feg, mit 
einem groben gelben 2Offet abfammeLn. 

3rüber Waren Zrinfgläfer bei einer . ocb3eit eine 
unbetannte Lache, tourbe au, ber 1(..afcbe. getrudelt, 
beute bat faft jeher (53aft, fein Zrintglae. nach bem 
Eitta0effen beginnt ber Zan3 unb Wäbrt bie 2/benbe 
gegen 8 llbt, wo bae nbenbefjeit aufgetragen Wirb. 
Zaejelbe beftebt ane einer fauren 3u.O.Oe, 43aOritä unb 
traten. Wacb bem 2l6enbefjen formt hie abwafcbmagb, 
geuenticb eine arme eittue, mit einem groben gelben 
Töff et abfaunndu. 

Zie grderen ,5ocb3eiten baumt geivöbnlicb 3Wei 
Zage. ?huch -rillt) biefeen gettenticb jebr groh,. ha hie 
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ter bem @e(äute fämmtlicf)er @focfen bei: ~in9engang 
3ur %rammg. 

filSenn bet mrcf)engang beginnen f on, iuirb ein %if cf) 
mit ill5ein, bor bie ~üc9ent9üi: gefterrt, bon ben ~ennem 
Hmringt, unb ein ~elrner foi:bert in ~etf en, bie ~raut 
3um mrcf)engange auf. SDie Wcufif bfäft einen "%ufcf)/' 
unb anftatt ber ~rant1 . ei:f d)eint eine f)infenbe, üucf füf)e 
~öcf)in. 5Dief e toirb 9ö9nenb 3tttücfgetuief en, einß ge:: 
trunfen, ein %uf cf) gebfof en, unb bie ~'Cufforberung nacf) 
ber ~raut wieber9oft. ~ett erf cf)eint eine f cf)mutige, arte 
ill1atrone, aber aucf) bief e wirb 3urücfgewief en, g·an3 wie 
bie borige, unb erft auf bie britte filufforberung erf cf)eint 
bie ~rnut. 5Den S)ocf)3eit3ug eröffnet bie ~Jhtfif, mit 
(autei: ~faßinftrnmenten, bann fommt ber ~täuti"' 
gam 3toif cf)en feinen 3\uei ~eiftänben, bann folgen bie 
männf icf)en S)ocf)3eitsgäfte, jett fommt bie ~raut, ge:: 
fü9rt bon 3wei ~rautfüf)rern, bief en folgen 3wei ~raut~ 
mäbel. '.iDie ~rautfü9rer fo(gen jett lJaarweif e, aber im:: 
mer nacf) 3wei ~rautfü9rer fommen 3wei ~rnutmäbe(. 
'.iDann fofgen bie weibf icf)en S)ocf)3eifägäfte. '.iDen ßug be:: 
f cf)fieten bie ~äter ber ~raut(eute, ober toenn bief e ge:: 
ftorben, 3wei aUernäcf)fte ~ertoanbte. 5tiie Wcütter ber 
~rautfeute ge9en nie mit 3ur %rauung. ~n bei: ~itcf)e 
fitt bie ~raut 3wif cf)en 3toei ~rautmäbeL [5or bem &(:: 
tar ftef)t ber ~räutigam an ber recf)trn ®eite ber ~raut. 
filuß ber mrcf)e bewegt ficf) bet S)ocf)3eitß3ug gan3 in ber:: 
f eIBen Orbmmg, nur bie ~raut ge9t fett bem ~räuti:: 
gam boran. '.iDie ~rautmäbef finb nicf)t weit wie bie 
~raut, f onbern bunt gef(eibet, tragen aber aucf) ~ran3 
unb ~änber auf bem ~opfe, gan3 f o iuie bie ~raut, 
nur bie angeftecften ~änber auf ber ~ruft fef)fen. filucf) 
bie ~rautfüf)rer trngen, jeber auf ber recf)ten ®eite, an 
ber ~appe einen ffeinen ®traut mit einem ~anb. @(eicf) 
nacf) ber mücffef)r intß Sjocf)3eifäf)auß, beginnt ber ~raut:: 
tm13. '.iDie WCufif fpie(t einen for3en „~anbfer," unb bei: 
~räutigam tan3t mit bet ~raut, jeber ~rnutfüf)rer 
mit feinem ~rautmäber. ~ft biefet for3e :itanr, 3u @nbe1 
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bann tan3t ber ~räutigam mit einem ~rautmäbet, ber 
~rautfüf)rer bief eß ~rautmäbern aber mit ber ~raut, 
a(fe ~rautfü9rer wec9f ein beim 3weiten %an3 bie %än:: 
3erin, f D gef}t eß fort biß a(fe ~aare getvecf)feft f}aben, 
u nb bamit ift ber ~rauttan3 3u @nbe. 

~ett wirb 3um ~J1ittagßeff en angef ett, bie ~JCänner 
bon ben filSeiBern jebod) ftreng aBgef onbert. SDer ~räuti:: 
gam fegt baß m:öcfe[ ab, unb früt)er in S)embärmeln, 
jett in einem iueiten m:öcfef ans ~iquebarcf)et, wefcf}eß 
aBer unter bem füibef getragen wirb, binbet er eine 
tvei~e ®cß,ür3e bor, unb nimmt %9eif an ber ~ebienung. 
@in bef onberer @ebraucf) ift,bat affe @äfte fi~ @t:: 
3eug mitbringen müfien. @ine filusnaf)me ß,iebon bHben 
bfoß bie „S)errenfeut" afß ~farrer, füf)rer, ~otär u. f. 
w. bie früf)er auf feiner ~oc93eit fef)fen burften, aber 
jett f cf)on t) iel f e (tener gefoben il>erben. 

SDa~ ~ittagseff en beftef)t feit ben ä(teften ßeiten 
bis f)eute, Bei meid) unb filrm gfeicf)mätig auß ~feif cf):: 
f uppe mit m:eit, m:inbfiei f cf), mit Wceen:ettig, ~atbeis:: 
ober einer anberrn 6aute, ®auerfraut mit 6cf)iueinffeif c9, 
unb ~rnten, je nac9 ber ~af)reß3eit, @effügef, ~alb:: 
ober ®cß,iueinffeif cß,. ~acl) bem @ffen fommt bie ffieufif, 
f pie(t in jebem ßimmer einige 6tücfe mit ~(aßittftru:: 
menten, unb ein ~rautfüf)rer gef)t für bie Whtfif, a6:: 
f ammeln. ~acß, ber ffieufif, fommt bie ~öcß,in f e(bft, mit 
einem gro~en gefben 2öffef ahf ammein. 

~rüt)er waren %rinfgläf er bei einer ~ocf)3eit eine 
un6efonnte 6acf)e, eß tuurbe auß ber ~faf c9e getrunfen, 
ß,eute f)at faft jeber @aft, fein %rinfgfa5. 9Cacß, bem 
Wcittagßeff en beginnt bei: %an3 unb wäf)rt biß filbenbs 
gegen 8 Uß,r, wo baß &benbeff en aufgetragen wirb. 
~aßf erBe beftef)t mtß einer f anren 6uppe, ~aprifaß unb 
~raten. ~acf) bem &benbeff en fommt bie filbroaf cf)magb, 
gewöf)n(icf) eine arme fil3itwe, mit einem gro~en geI6en 
2öffef abf ammefn. 

SDie gröteren S)od13eiten bauern geiuöf)nlicf) 3ivei 
%age. filuc9 finb bief eiben gewöf)nricf) f ef)r grot, ba bie 
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amitienberkinbungen fetyr 3agreicty, unb arte 23crtuattb,
ten Sur eocö3eit getaben Werben. ee ift gebräuchlich, 
baf3 jeber Sur Boch eit gerabene (55aft, Wenn er bie 
eocb3eit betitelt Min, eoctmeitf‚aite einen Braten. 
fcöidt. Buchen unb attertei 23nctivert, wurbe bieöer necty 
auf reiner e3edeer eoc43eit gefeöen. 

Zie 23ertobungen werben immer nur im 3amitien--: 
freife, im eaufe ber Vraut gefeiert. eine reckt grette 
unb tabetnetvertöe Unfitte ift ee jebocö, bat bie Verlob,
ten ficö ungefeut eeckte anmaßen, unb benfetben and, 
öffenttic unb ungeöinbert eingeräumt werben, bie nur 
geteuten 3ufteöen. 

Rinbetauf en. 
Rinbetauten werben feit heute fetten fe gute 

gehakten Wie bor 20 fahren. Dirb aber eine Rinbetau,
fe geöatten, fe ift ber epeffettel, gan3 fo Wie auf ber 
eoteit, nur kommt in teiterer Beil, auf benfetben 
feit Riten unb eaeeri bor. 

2eicöenmaöte. 
.2eicbeninage hatten früher bie Enfitte an fickt, bah 

3u benfetben, bie gan3e 23.ertbanbicöaft getaben wurbe. 
ende Wirb 3u betu 2eicöenmaöte geivöönticö auf er ben 
Trägern, niemanb mehr gerufen. Zer eebraucö, baf 
iebeni tobten, ber na«) ber Renfirmation ftirbt, baöer 
beitäufig bae 12 Z5'aör überfctyritten trat, in ber Rircöe 
eine 2eicöenrebe geöatten Wirb, heftet feit ber anfiel),
tung. Nur keftanb früöer necb bei; ffl raucb, bat muh= 
te ein folcöer tobte, an ber Rirdye borüber getragen 
Werben, fo werbe er bort abgeftettt, bie 2eicöenrebe ge,
hatten, unb bann erft begraben. eine fene itte fängt 
in jüngfter geit an in edebrauct2 3u tommen, barin be,
ftelyenb, baf3 ein tebter, ber biete ei:4211e, ctynoiegerfiity,
ne ober auch CScöieäger 3urüct tät3t, de eicf)en ber 

bon benfetben im .pofe, mit ber 234re gehoben, 
unb etliche editier weit getragen Wirb. ebenio tragen 
biefetben ben lobten betu riebboftöer bie 3unt 63rabe. 

Muckt beftebt ber 03ebtaucty, baf Wenn ein F3üngting 

ober ein Väbcöen ftirbt, biefe burcö mit Rrän3e gefcömfict,
ten Ttäbcben unb gtufitbeg feitung begraben werben. 

eben ein nur in 3egöegk befteöenber (9ebrauck 
bürfte ee fein, ber aber feit unbentficöen geiten befteöt, 
baf3 untenfirmixte Rinber, 3u ftern, bon ihren kauf,
batken ficö ihren „Zfteröacie" beftebenb in einigen rotö, 
grün ober getb gefärbten eiern abtjoter,. 311 Deibnacöten 
aber bae fogenannte „Rrifttinbet" Wetcöee in 9,tpfet, 
Nüf3en, .2eb3etten u. f. W. befteöt, abgetyott wirb. 

CS~ra(4e. 
ebeniv bunt unb manigfattig wie bie Rfeibung, 

War auch bie 2prac4e ber eingeWanberten, unb bieg 
aue benfetben Urfactyen. gatte ber 2cötbabe feine 
breite unb ge3egene eunbart, mit bieten eigenen Bor- 
ten, fo War ber Ziatett ber 33fät3er, etRifier unb ber 
Nöeintänber biet knapper, beftimmter unb fickt betu Boch= 
beutfcöen näöernb. ee mußten Taft 3Wei gan3e Oiefcötecb,
ter auefterben, eöe ber Zbractyuntergieb gan3 bertvifcöt 
war unb ber je4ige einöeitticöe Ziatett bie tberöanb 
gewann. 

J7tuf i t. 
ift eine betannte tbatfacöe, baf3 ber Zeutfcöe 

in ber gan3en Bett, gerne unb auebauernb tan3t. 
ber feö tte aber unfern 23orettern, gteicö nact, ber 
21nfiebetung eine eigene gufitbanba. (3cöoit im erften u. 
3Weiten 2s'aör3eönt biefe  Zs'aörbunberte, kamen öfter im 
fahre %fitctten bon gäret nach 33edegb u. fbietten 
ber tan3tuftigen Zugenb 3um an3e auf. Zie nötige 
Mufit 3u ben eocb3eiten wurbe in biefer geit, aue ben 
umtiegenben beutfcben Zrtfcbaften geholt. l&tan3t wurbe 
nur „2anbter" unb Adle." CSchon in ben 30=er Zsa4,
ren bitbete fick in Z3egöegb fetbft eine Viifitbanba, aber 
biefe »erftanben noch reine Noten, Tonbern btiefen unb 
fiebetten nacö betu Weöer. erft bie amitie Dattel:, 
ivetdke feit biefer geit burcö brei eentebenatter öinburcö, 
bie 4ietortige eifit beöerrfcöt, bradyte biefetben 3u 
einem fogen Nute, baf3 bie 3egöegker 9...nufitbanba, 
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befonbere auf etainftruntenten, ate bie auege3eicbnetefte 
ber ganten Wegenb gilt. alte ber, bie in bie 1870, er 
2a4re beftanbenen, einen Rufifbanba, Wurben 3Wei. Zer 
erften eanba ftebt bor Datter Tate mit 18 Rann, 
ber 3treiten: 3reunb Teter mit 18 Rann, to. bah CS3eg,
hegt} beute 36 Rann tvobtgetchutte Rufeanten bat. 3ei 
ber Zummute 4errfc4t beute bie Oieige fcbon bot. Zag 
beute nicht nur 2anbter, fflatopö, fonbern auch „Datier", 
„,8e4pert", Ataptr", ja ferüft ber ungaritcbe feurige 
„ffl.rbäe" ton ber 3itgenb getan3t Wirb, bringt eben 
bie geit mit ficb. Dar im %fang bee rsabrbunberte 
bie in bie 1830=er Labre, nur jabrticb 5 bie 6=mal 
Zanpinfii, to War in ben 1850,er unb 1860=er Labten 
— 9.1böent, 3'aften unb bie ernte it auegenommen — 
leben 131intag ohne elonabnte, in atten Dirtbeigu,
fern Zartoutfit 3u heu 1870=er Z54.ren biß beute, 
Wurbe hie einricbtung getroffen, bah hie obgenannten 
geiten auch je4t auegenommen, nur leben Weiten 3onn,
tag Zanamufe gebatten Werben barf, u. 3w. ton 
mittage bie etf)enb 10 14r. 

eebbfter ung. 
Ziefee Raöitet gehört 31.1 hen fcbönften, wegee hie 

&mein& auf3urveifen bat unb noefee berfetben, bei 
jebem Renfcbett, unb Vatertanbefreunb, ate bie bticbfte 
e4re u. ate griAtee Serbienft angerechnet Werben Wirb. 
Denn man bebenft, bctf3 hie einivanberung im ganten 
3abrbunbert nur eine berfc4winhenb steine gabt beträgt, 
bah aber 23egbegh, gteicb einem guten Oieneuftecf, 3u 
öerfcbiebenen geiten, unb öfter, gante Wite,
Wanberer nach efetebegb, eaibttfc4i4a, Wtarienfetb, 
2efcbfa, Rttfcbebin u. f. W. abgegeben bat, unb bat 
CS3egbegh ohne eintbanberung, la tut ber _groben 2tue,

_tuanberung, feine eeten3abt ins erften 34u4unbert öer,
bierf acht hat; benn hatte Z3egbegb bei her anfiebefung 
beiläufig eintautenb, fo bat e beute über 23iertaufenb 

eeten. Ziee ift ein ergebne, Wegee bietteicbt bon weni, 
gen 03emeinben Ungarne erreicht, genoA aber bim feiner 

ein3igen übertroffen Wirb. 21bgefeben Inn allen anbeten 
Urfachen hie bier günftig mitgeWirft haben, ftebt bocb 
in aftererfter unb an erfter Ztette, hie fromm,
gläubige 2titficbt bon unieren Sorettern angefangen, bi?, 
in hie atterneufte geit berat, bd Rinbettegen, Oottee,
fegen fei. 

erft hie atternenefte geit, bat jebocb aue hen RA,
baratfcbaften, bie bort fcbon fange berrfcbenbe gotttofe 
anficht, auch bei une berbreitet, bar3 man fick bietee 
grden eotteeiegene erWebren nee, unb baf3 ee biet 
teicbter fei nur ein oben 3wei, ate 3ebn oben noch inebr 
Rinbet 3it erdeben. Zie Rittet, Wie man bieten Rinber,
fegen abWenben tann, finb ben Vetreffenben nur 3u gut 
baumt, unb Wo ee fehtt, gibt ee folcber öerrucbtert 
2ebruteiftetinen genug. ee tdt ficb nicht ttingnen, Min= 
cbe erreicht ihr berflucbtee Biet, fflotteefegett ift ton ihr 
geblichen. Zafür fcbteicbt aber eilte fotcbe getuattfam Un,
fruchtbare, ivacbegetb, run3etig, franf unb gebeugt batet. 
Degen unb Wie bieten, jungen btübenben unb fluten 
Deihetn, ihre eöffen= unb ZeuieLetunit tcbon febt ge,
fcbtagen, unb Wie biete ibren 3oririoib fcbon mit betu 2e= 
ben be3ahtt haben, ift fein Oiebeimnif3, fonbern bort,
befannt. 

fett geloif3 fein ebrbaree Deib, mit biefeut eat3 
geträuft Werben. Zie ee nicbte angebt, Wirb ee nicht 
auf ficb be3iehen. Zie ee aber angebt, hie tete biefett 

at3 Lieber bunbertmat burcb, unb iahe ihr öetWerfticbee 
unb fünbbaftee treiben, bebor auch au ihr bae prie 
Wort ficb bewabrbeitet: „Ter trug gebt fo tauge 3um 
Brunnen bie er bricht," wae 3it gut beutfcb biet fo biet 
fugen Witt, bie auch fie her 9ieufet bott. 

2eiber fetten ben her infiebtung an, bie in hie 
1850=er 2a4re genaue glac4rictiten, über hen jetoeitigen 

eetenftattb bon egf)egb, unb berfeffle tarnt baber nur 
nach ben Trotototten her fanonifcben Rircbenbifitatio,
nen angegeben Werben. Ziefe Trotototte tueifeit jebocb nur 
hie ebange(ifcben alte. 
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Tie Ratbotiten, Neformiden unb Zs'uben fönnen ba,
er immer mit 100-150 Zeeten in3itgebact}t Werben. 

at‚re 1798 finb in Z5egbegb, getegenttieb ber 
erften tattonifett Rireneifitation 615 männfie, unb 
420 Weibtie, batet 3ufammen 1035 ebangetife Zeelen 
auegeroiefen. 

F,s:5nt 3abre 1810 finb 794 männfiebe unb 561 Weib,
tie, baber 3ufammen fcben 1355 ebang. Zeeten attege,
rviefen. 

3m 3 a4re 1818 finb 851 männlie unb 758 Weib= 
liebe, 3ufammen baber 1609 ebangetife Zeeten tute,
gehrief en. 

Zs'in 2abre 1822 gibt 2obann eimann in feinem 
Obloniften" bie 23ebüfferung bort e6edegp Wie folgt an: 
1624 ellangetige, 71 Reformirte, 51 Ratbotiien unb 
5 3ubett, 3ufammen baber mit 1761 Seeten an. 

,Zsitt Labre 1835 finb 1230 männtiche 1160 Weib,
3ufarnmen baber 2390 ebangetife Zeeten, 342 rein 

ebangetifebe Gben unb 10 eifeben attegewiefen. 
Vom Z'abre 1850 am 20,ten auguft ift bie erfte 

ämttiebe Votte3äblung necb borbanben, biefetbe Swift für 
gan3 Zaegbegb 2798 einbeimife unb 27 frembe Zeeten 
auf. Von biefen 2798 Waren, 1305 männtie, 1321 
Weibfie, 3ufammen baber 2626 ebangetifebe Zeeten, bie3u 
tomuten noeb 33 Reformirte, 83 Ratboliten unb 56 

uben. Tie ettitier3ag betrug in biefem 2abre 337. 
Vont 31, ten titober 1857 liegt bie 3tueite ämttiche 

Volfe3eibtung bor. taub biefer betrug ber gante Zeeten,
ftanb 2837 u. 3. 1391 ludndie, unb 1443 Weibhiebe, 
baber Hufammen 2734 ebang. Gecten. .  tommen noeb 
21 Reformirte, 55 Ratbdifen unb 27 huben. n biefem 
3abre finb atteb 1057 Buggerbe, 1238 9Yetitübe, 2233 
Zcbafe u. 83 Bucbtfcbtveine auegewiefen. ,5äufer3abt 378. 

Dont 1. Jänner 1870 ertiegt nocb bie britte 
fie 2otte3äblung. Nach biefer batte 33egbegb 3377 Zeeten. 
eieben Waren 1641 männtie n. 1736 tbeiblie Zeeten. 
Von biefer Zuntme Waren im ganten 3237 eigmgetifebe, 

62 Ratboliten, 48 Neformixte unb 21 31tbett. rentbe 
32. eäufer3nbt 468. eobnparteien 783. - Tleinntieb, 
febig 984, berbeiratet 653. Diter 3. 03efcbieben 1. - 
9:geinich, febig 987. Verbeiratet 653. Darben 95. s3iefcbie.,
ben 1. - ,2efeit u. Ze.breibett furibig Waren männt. 
921, Weiht. 792. - Tfarrer 1. - 133emeinbebeamten 2. - 
2ebrer 3. - 2ter3te 1. - eebantmen 3, - e.vitnbbefieer 
349. - Zienftboten 128. -- Zagteter 314. - Rauf,
teute 5. - Bintmer 1021. - Kammern 16. - Riten 
591. - Retter 332. - Rauffäben 6. - Zebnpfen 47. - 
Ztattungen 522. - eengfte 95. - tuten 553. - 
Dattaen 227. - ilttert unter 3 labre 85. - Taber 
Tferbe gufarnmen 960. - Ranftbiere 3. - Ztiere 14. -
Rübe 694. - Rätber unter 3 Zabre 144. Taber 3ufant,
men Kitthieb 852. - Zcbafe 1589. - Biegen 8. - 
Zebrueine 733. - Oienenftbefe 6. 

Zs'm 3 ex 1874 getegentlieb ber fetten fanonifett 
2ifitation 4atte 23egbegb 3474 ebangefifebe Zeeten, 
eiebon Waren VZeintdiebe 1772, Deibtie 1702. eban,
getifebe eben 645. gtifeben 3. 

m 3abre 1881 am 1. Jänner  fanb bie tete dritt,
3oM3eibtung ftatt, 9-44 biefer batte Z3egbegb 

550 Säufer. - 3844 Zeeten. - eiebott ebangetife 
3663. Neforntirte 48. Ratbotifen 51. 3nben 25. -Uta= 
3arener 56.- TA 2efene unb Zcbteibene Runbige 2163. 

Naeb ber ffliutterfpracbe: 125 Ungarn. - 3496 
Teutfcbe. - 2 Zerben. - 221 bA unfun,
bige Sinber. 

liebet bie beutigen Vebötterungeberbeittnif3e ben 
Z3egbegb, fiebe am Zebtde bau tete Rapitet. 

91a3arener, 
Nalarener ober Wie fie fieb fetbft nennen „Min,

bige." Tiefe Geite entftanb in Z3egbegb im Z'ahre 
1871, unb obluobt nur Wenige Ritgtiebet 3eibtenb, bau,
tett fie boeb febon im Zs'abre 1872 in bem eaufe 91r. 
132 bee Riet ficb itren Verfaninitungectat. 
Raub ihrer eigenen 2titeage betrug i4re et3ag nie über 



300 301 

40, bie nie „Gläubige" angenommen -Waren, unb beute 
ift beren 91n3abt auf 19 gefunten. Zie in ber Sotten 
3ählung bon 1881_ auegabiefeile 56 Kaprener, finb baber 
nur fo u berfteben, hab auch bereu Einher ale „®läu,
teige" ge3äblt Warben, Wogegen biefelben aber beute 
fbracbe erbeben, trab gettenb machen, b(A nur ber atz 
;,Gläubiger" ge3äbft Werben barf, ben bie enfarnlit., 
tung cui brüctlicb aufgenommen bat. — &gen bie eap-= 
tiften bereu ee in 3legbegb nur einen gibt, berbalten ficb 
bie 3Za3arener beute febr ablebnenb. 

3euerfcbäben. 
• ein Wabree ettnber bleibt eb immerhin, ba -bie 
L3emeinbe im ganten £anfe bee Zs'abrbunberte, bon gro,
f3en 3euerfcbäben berfcbont blieb, befonbere Wirb biefee 
einteliebten, weint man bebentt, ba bie ,5ättfer — Wie 
fonft faft in feinem Zbrfe — eng aneinanber, unb  in 
ber länge, faft überall aneinanber gebaut finb, baf3 bot 
bem 3abre 1848 im orte nur 6 3iegelbäcber, alle an,
beren ,5.ättier aber giobrbäcber hatten, _bah bie 3um Zy'abre 
1883 bie Tretstäbe ohne eine einige 9:tuenatme, mit 

rücbten unb CStrob, fo »oft geb':4ft Waren, bah eine 
Zrifte, bart an bie anbete angelebnt war. Zroebent, 
fanb auch nickt eine einige, grbf3ere, berbeerenbe 3".ettere,
Brunft ftatt. 

sät fick bieg geSuifl auf 3wei eunburfacbeit 
3itritctfiibren, nämlicb auf bie gebrauchte Sorgt mit 
bem heuer, unb auf hie attegiebige, allgemeine unb tu= 
fcbe„ eitfe, bei Gntftebung einet cbabenf euere. Raum 
ertbnt her erfte Zon her abringtoden, fo eilt alt unb 
,c,''sting, 133t.of3 unb .lein, arm intb aieich 3tir eranbftätte, 
unb hie auftrengung unb her eifer hen ernnb u ligcben, 
ift eine (LLen genteinfebaftlicbe aufgabe. 

3egbegb berfügt beute über 3Wei gute 3etterfbrityn. 
Zie Nineue i'y'etierfprify Wurbe im Z'sabre 1847 bot korst 
aue apatin um 125 ft. Ronb.e.iime angetauft, unb 
aue her Rircbentaffa be3ablt, hie artete euerfbrity 
Wurbe am 20=ten Ze3ember 1861 bon Zrogniatyr atte 

aCan um 520 ft. öfterr. 933. getauft, unb aue her 
Oemeinbetuffa be3ablt. tu erbent befi4t hie (.eitteinbe 
3Wei, 6 S5ettoliter grobe 2gafferfder auf je einem engen 
unb ee begebt bon feier her Webraitcb, bah Terjenige her 
bei einem euer= lltarnt 3iterft in eine etterfbriee ober 
in einen Sagen, mit einem eafferfab einfbannt, unb 
biefefben auf hie 23ranbfidtte fcbafft, eine fteine 93elub,
nung ton ber Gemeinbe erhält. 

9loct, beftebt her gute , 3ebraticb, b4 bei einem ent,
ftebenben 3cbabenfetter, Wer nur ein (53efbann hur Ser,
fügung bat, mit beinfelben affer 71ttr Vranbfüibte filbrt. 

alt' hem Wäre eine gut geleitete fogenannte „frei,
iuillige "euerwebt" Wie füge beute ichen faft jebee 
Zerf befig fehl erWürtfctt. Tue einer „freineigen 

euerfuebt" nbthige Terfonat ift bei une, befunbere in 
hen getbefenen Z-otbaten, reicblicb borbanben, unb an git,
tem Bitten febtt eb gewiß auch nicht. offen Wir, bah 
hie atternäcbfte 3itiunft 3egbegt, einen tbatiräftigen 
93-Zaun bringen, her hie Wriin.bung unb 23itbung biefer 
freiWiLLigen 3.'eueribebr in hie eänb nehmen Wirb. 

mim zscee 1850 ift ee fchWer, hie ftattgefun,
benen eratibf#ben 25ufammen u ftellen, unb rann auch 

hie geit berfetben sticht angegeben Werben. bürften 
fofgenbe geWefen fein : eau 170 15 Raber Zs'arob 
1819 burcb eti4. en) 19 Gutwein Maut, 234. 91ro 
37 Nettenbach Nu 45 Gerber enbreae. Giro. 
74 eieber Teta. Giro 78 .2antitd 9-inton. Giro 88 
2cheer iicbaet. Giro 109 Set er Zs'oban, ecit3. ero 221 
Riniet 3atob. Giro 244 unb 245 .5eb iL unb Bett= 
finger Zsafob. 

• tiefe eäufer brannten fcbon• 3Weintat ab, bafi eine,
mal burcb etii3 entginbet. ,3̀m 3abre 1852 Wurbe bae 
55att een-fingel: 3afeb abermate »cm 2314 ange,
3iinbet„ aber getbfcbt. 91ro 258 Reffetring Zbeobatb. 91rü 
87 Rarhiener Georg am 28. ott. 1860. 9lro 282 unb 
283 2chtibler .;:5'arob  unb 9h# 3atob am 26. Lebt. 
1866. Nr. 76 2anb eeinuid), nur Sur gälfte im 94, 
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40, bie als „@fäuBige" angenommen waren, unb 9eute 
ift beren §llnaa9T auf 19 gefunfen. '.Vie in her QSoffä:: 
3äqfung b on 18 81. au~gewief ene 5 6 ~aaarener, finb ba9er 
nur f 0 au l}erfte9en, ,ba~ au~ beten mnber afß „@läu:: 
Bige" geaä9ft wurben, Wogegen bief ef6en aber 9eute @in:: 
fpra~e er9eben, ttnb geitenb mac9en, ba~ nur ber alß 
11 @(äubiger 11 geaä9ft werben batf, ben bie [5erfamm::: 
lung ausbrücfü~ aufgenommen 9at. - @egen bie ~ap::: 
tiften beten es in ®3eg9eg~ nur einen gibt, ber9aiten fi~ 
bie 91aaarener 9eute f e9r a6fe9nenb. 

ty e u e r f ~ ä b e n. 
@in iva9res fil5unber Breföt es immer9in, ba~ bie 

@emeinbe im ganaen .2aufe bes ~a9r9unbertß, bon gro::: 
~en tyeuerf ~äben berf ~ont Blie6, 6ef onberß tvirb bief es 
ein(eu~ten, wenn man Bebenft, ba~ bie ~äuf er - wie 
f onft faft in feinem '.Vorfe - eng aneinanber, unb in 
ber .2änge, faft überaff aneinanber gebaut finb, ba~ bor 
bem ~a9re 1848 im Orte nnr 6 ßiegefbä~er, affe an:: 
beten ~äuf er aber ~o9rbäc9er 9atten, bet~ biß aum ~a9re 
1883 bie %retpläte o9ne eine einaige mu~na9me, mit 
tyrü~ten unb ®tro9, f o boff gepropft waren, ba~ eine 
~rifte, 9art an bie anbete angefe9nt mar. %rotbem, 
fanb au~ ni~t eine ein3ige, grö~ere, ber9eerenbe tyeuerß:: 
Brunft ftatt. 

@ß lä~t fi~ bies getui~ auf 5wei @runbmf a~en 
aurüct:fü9ren, nämli~ auf bie gebrau~te [5orfi~t mit 
bem tyeuer, unb auf bie anßgieBige, affgemeine unb ra:: 
f ~e, ~Hfe, Bei @ntfte91mg eineß ®c9abenfeuers. ~aum 
ertönt ber erfte ston ber ~Hformgfocren, f o eift filrt unb 
~Hng, @ro~ ttnb mein, filtnt Hllb ~et~ am ~ranbftätte, 
unb bie muftrengttng unb ber @ifer ben ~ranb au löf c9en, 
ift eine ~Ufen gemeinf ~aftfü9e mufga6e. 

®aeg9eg~ berfügt 9eute üBer 5wei gute tyeuerf priten. 
~ie fleinere tyeuerfprite wurbe im ~a9re 184 7 bon ~orn 
auß filpatin um 125 fL ~onb.::~JCün3e angefauft, unb 
auß ber für~enfoff a be5a9It, bie grö~ere tyeuerfprite 
iDutbe am 20::ten :Veaember 1861 bon strogma~er auß 
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~alanfo um 520 fL öfterr. fil5. gefouft, unb auß ber 
@emeinbefofia be5a9It. filu~erbem befitt bie @emeinbe 
5iuei, 6 ~eftofiter gro~e ilSaff erfä~er auf je einem fil5agen 
unb es 6efte9t bon je9er ber @ebrau~, ba~ '.Verjenige ber 
bei einem tyCUet::filffatm 31tel:ft in eine tyetterfptite ober 
in einen fil5agen, mit einem ilSafierfa~ ein fpannt, unb 

auf bie ~ranbftätte 1 c9afft, eine ff eine ~efo9::: 
nung bon ber @emeinbe er~ä[t. 

mo~ 6efte9t ber gute @e'6rau~, ba~ Bei einem ent::: 
fte9enben ®c9abenfeuer, wer nur ein @efpann aur [5er:: 
fügung qat, mit bemf efben ilSafier aur ~ranbftäbte fü9rt. 
%rot aff bem wäre eine gut geleitete f ogenannte „ frei:: 
iuiffige tyeuerwe9t" wie f of~e 9eute f ~on faft jebeß 
'.Votf Befitt, f e9r erwünf d)t. '.Vaß au einer „ freüuiUigen 
tyeuerwe9r" nöt9ige ~erf onal ift Bei uns, Befonberß in 
ben gewef enen ®ofbaten, rei~li~ bor9anben, unb an gu:: 
tem msmen feqft eß getui~ ancf) nic9t. ~offen wir, ba~ 
bie anernä~fte ßufonft ®~eg9eg9 einen t9atftäftigen 
meann Bringen, ber bie @rünbnng unb ~ifbung bief er 
freiwfüigen tyeuerwe9r in bie ~anb nef)men wirb. 

~iß aum ~a9re 1850 ift eß f~wer, bie ftattgefun:: 
benen ~ran bf~äben auf ammen ~u ftellen, unb fonn au~ 
bie Seit berf eföen ni~t angegeben werben. @ß bürften 
fofgenbe gewef en fein: ~aus:: 91ro 15 ~aber ~afob 
1819 bur~ ~(it. mro 19 @ntwein filbam, ~fit. 91ro 
3 7 ~ettenoacf) ~Hipp. mro 45 @erbet filnbreaß. mro„ 
7 4 ~ieBer ~eter. 91ro 78 ®anbfe~ filnton. inro 88 
@:)~eer 9Jei~ae[. mro 109 tyeter ~09an, ~fit. mro 221 
fünfef ~afob. mro 244 unb 245 ~e~ tyifipp unb ~en:: 
finget ~afoB. 

iJief e ~äuf er Brannten f ~on aweimar ab, ba~ eine:: 
maf bur~ ~fit entaünbet. ~m ~af)re 1852 wurbe baß 
~aus beß ~enfinger ~afob a6ermafä bom ~fit ange:: 
3ünbet aber gelöf ~t. mro 258 ~efieiring stf)eoBafb. mro 
87 ~arbiener @eorg am 28. Oft. 1860. 91ro 282 unb 
283 ®~ü~[er ~afob unb ffiotf) ~afob am 26. 6ept. 
1866. 91r. 76 ®anble~ ~einricf), nur aur ~äffte im filp:: 
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rit 1866. 97ro 195 unb 196 Eintet 133U-  hieb. Notb 
Rriftian, am 30. 9.fug. 1876. gtro 240 u. 241 Rot
.Rriftian unb 8robt gtifotaue am 7. Zs'ut 1875. gtro 
133 Oietber Zafb6, nur Sur eätfte 1878. nro 132 
eaug Stefan am 19. Rob. 1882. ez) 131 Rubn 33eter 
am 9. 3 duner 1885. gtro 237 Tief 3atub am 5. 
ber 1881 bie im .euf fte4enbe zainpfnUOCe imb am 
24. Juni beefelben Z5'abree, bae mit 3ieget gebeate .daue. 
e. 269 Scbeet riebrith, (3iegetbach) am 21. geber 
1882. gtro 362 unb 314 greunb etton u. 2cbeer Te,
ter am 11. Juni 1884. 9tro 14 eoffcbeier Sebaftian 
am 7. 3uti 1882. gtro 182 erobt Georg am 3. stob. 
1884. Zaf3 biefe Sur ,feit bee 3%euerfcbaberte 
nicht imitier bie je t angegebenen 23efityr Latte, fon,
bern bah bie battigert eefiber angegeben finb, Wirb 
Feber  heraus geftutben 4abett. 

Denn noch ber am 16=ten 2-tupft 1857 gan3 mit 
eetreibe ungefirttte unb gtin3ticb berbrannte Zreetae 
bee 2ofer 2evnbarbt, ber im fahre 1846 nur tbeitibei, 
fe berbrannte Zretptae bee Cbticher 2ubwig, unb ber 
im 2a4re 1879 beurbrannten 3rttcbt bee 9totb stipp 
gebacbt ift, bann ift bie Oranbcbrottif biefer &meinbe 
tarnt ersten 3c**ittbett erfcböpft. Natürticb finb Reinere 
ecbabenfetter an Stroh Nariebfangfeuer u. b. g. außer 
9icbt getanen. 

23efie. 
ee Wirb fcbon bem jet3t tebettben Oiefcbtecht, befon,

berg aber ber Wachwett ate abet unb Räten er,
feinen, 3u hören, wetcben geringen Verth, bie meiften 
9infiebter unb itre ersten Wachfonteen, auf i rtiribbefi4 
Legten. einen &Ibivertb überhaupt, hatte bae etb, auf 
bellt e3edeper eotter gar nicht, ein Oeiveie 4iefür ift 
gerbe ber, baf3 etticbe eireanbern, ate bie 3ebn 
labre bam waren, unb bie haft, Robott unb 3ebenb 
ibren Einfang nahm, baber 1796, Baue unb 3etb ftebert 
tiefen, unb entieeber nacb 9idtaitb, ober aber aurfur 
nach Zeutfcbtanb gingen. Zie in ber Urbariat, Zabette 

bott 1796 auesetuiefeuen 7 Sefiion 23attern — eine bep,
rette 2titfdigfeit — Latten baber gelte bie 3weite 
Lache eeffion nicbt getauft, fonbern waren einfacb, ba 
ber bieberige 2.3efityr biefetbe ftebeit getden Latte, unb 
fünft niemanb ba War, ber biefe  'etb angetreten Vitte, 
bem Sur 93ebauung übergen, ber ficb bie3u eben frei,
wittig me{bete. Zs'a e t )ei.b en noch Leute gtaublutirbige 
hätte met, unb bie Warnen genannt, bah am enbe 
hee Uorigen, unb am Knfang biefe  ZSabrbuttberte, einige 
ihren 3reunben unb 93efannten nuf3abiten, bat biefeiben 
ihnen nur bae ett, abnabtuen. 

ee bat biefe einiranberung gen3i-h biete 4nticbfeit, 
mit bem eue3tige ber Sinber 3fraet aue egbilten. 
Ttuf3ten auch bort 3uerft alte alte egeten auegeivan,
betten Zsuben auegeftotbett, unb ein neuee Oefcbtecbt 
berangetbacbfen fein, ehe eftefee etnate orbenttichee an,
fangen formte, fo feben Wir auch in 23egbegb, bah mit 
bern tangf amen Kuefterbert ber einiranbeter, unb bem 
eeranwacf)fen bee neuen eefcbtecbtee, ein gan3 anberer 

ffleift, gan3 anbere Dettartfchauungen imb ein gan3 an,
beree Streben fick- empor arbeitete. 

Ziee fott aber bei Weitem fein Soriburf für uniere 
armen in Gott rubenben 8orettern fein. Rein! ee tag 
bieg eben in bell gegebenen 2erbättniten begrünbet. ee 
ift fcbon an anberer Ztette geragt tauben, baf3 bie mei,
ften einivartberer ennteeder, Zcbufter, echneiber, Be,
her, CStricter, eanbjct)umaer, ( ef ler) it. f. W. Waren. 

Zie atterwertigiten katten einen 23egriff, ober Rennt,
nif3 bim 21cferbau, faft jeber Latte anbere Rteibung, 
eine anbere 2tuefprache, jeber anbere Sitten unb 9Bett,
anfcbauungen, jeber gtaubte, bar3 feine Rteibung, Sitte, 
Sprache u. f. st). bie ein3ig ricbtige fei, imb ee liegt 

bock in ber menfcbticben 9latur begrünbet, baf3 jeber 
trachtete, feine Rteibung, eilte SpracLe u. f. tv. in ber 
Jemeinbe, Sur eerr*ft 3u erbeben! Unb barm barf 

nicht bergenen Werben, bah bie Kuetbanberer, geibif3 
nicht immer bie „Vtütbe" war, bie alte Zeutfcbtanb 
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aiteleanberte, ober mit anbeten Unten, nicht bie gtei,
- igftett, eMieten, Oienügfamften, ettbigften unb Zbä,
tioften wanberten aue Zeutfcbtanb aue, fonbern in ber 
Reget, bon alt' beul gerabe bae Oiegentbeit. 

ee gab baber unter ben einivanberern fehl biete 
„gbeifetbafte Okftalten", gebranbniatfte 13erfonen unb 
tvitbe, ftörrige Rarafter. eine eefferung formte baber 
erft eintreten, ate ber (ier fcbon gehrene gZacbtouct2e 
in Zbätigteit eintrat, unb bie eewobner ficb ate ein 
einigee Uan3ee, alte einem 4Ntf3, tangfam aber ftetig 

fühlen, unb bemgeittäf3 3u t‚anbeln anfingen. . 
(ät ficb nachweiten, bat gen im Zabre 1810, 

Setb auf bem biefigen eutter ume (*tb bertauft Wabe. 
Zbibobt bie Rauffuntme für 74 gelb nur 80 ft. Viener 
Däbrung betrug. Von ba ab, fteigt ber 2erg bee 
getbee rafcb unb ftetig, ja im labre 1820 finben fiel? 
fcbon Z3egbegber, bie auf bem gefetebegber eotter gelb 
u. 5. 2/4 mit 300 ft. getauft haben. zcsn ben 1830,:er 
34ren toftete in 23egbegb fcbon 94 gelb 600, 800 
bie 1000 ft. Diener Däbrung. 

eie 3unt Zsabre 1850 breitete Z5egbegb ficb ein3ig 
unb attein, 4infic»tfict) bee eefteee, nac4 etete4egt) aue. 

teurbe wobt aucb berfucbt, nach eegi)eic, Wo bae 
gelb biß 1866 immer fehl bittig War, ficb aue3ubreiten, 
ee formte aber bort fein Z3egbegber Ztanb baten; 
benn biefeen tief3en feinen Troteftanten unb Teutfcben 
bort auftommen, fonbern fügten bemfetben fo bieten 
Zcbabeit 3u, baf3 er Weichen mute. O3an3 biefetbe Rtage 
gilt and? bon 2t.-Zainäg. ,`,Sn ben 1840=er Zabren 
hatte Rtärner gitip beritte, auf bem (3t.=Zamäfer 
eotter ficb feft5ufetyn, aber fett beffen erben, wichen 
ber Zefatub ber Zerben 

ee blieb baber bie 1850 für 23egbegb, bloß ber 
getetebegbet , otter Sur auebreitung übrig. Zc ebocb Wie 
gering biefe ettebreitung war, bewei ft, ba f3 biefetben im 
34te 1850, fett* in getetebegb nur 10'/4 
betrug. Zonft hatten bie 5egbegher im labre 1850 

feinen Vefi.4 auf frentbent ectter. Tocb bie im 75abre 
1848 errungene 3.'reibeit, the fcbe bie 1:otnibienfte auftpb, 
unb ben dauern, 3um freien Manne machten, bie in ben 
1850:er 2abren gute ernten, 40tx Tueife, unb febr ge,
ringe Zteuern, beränberten bie gange Zacbtage. 

Zs'n eteteep tutube, weil bae gelb tbeiter war, 
ftetig bettauft, unb bafür auf bem et.,Zamäfeber, unb 
fhater eepeict‚el: ezttev getauft. To; elfte Z3egbegber 
ber auf beul Zt.,Zamäfcber eotter 3eft) taufte, war 
Rriftian ad, im ,75abre 1850 bie nette 5n 80 ft. 
Aanh. 9,en5e. Ter elfte Z5egbegher, ber auf bem 45e,
ghefcber otter gteicfj nacb ber Rommafirung gelb taufte, 
war im 3abre 1866 Zs'hban F3aut, bae 23iertet 3u 1200 ft. 
n. Zerfelbe batte noch recht baute Rämpfe mit ber 
l3emeinbe 3u begeben, ba biefetbe, bemfetben, an alten 
tagolifcben geiertagen bie ecbeit auf bem getbe, ate 
21bmacben, Zrefc4en, Metern u. f. w. habieten, baber 
bem ganten gatter, bem bieberigen tatin)Lifct‚en garatter 
Wa4ren wollte. Zer elfte 33egbegber ber auf bem Rutaer 
eotter gelb taufte, war im 2ere 1872 eeder Zahib. 

Zae Z3egbegber fogenannte 4erti4aft(ic4e gelb wurbe 
im 2a4re 1880 3u taufen angefangen, unb Warb 1882 
beenbet. eitt ber 3etete4egtier eittiveibe begann ber Rauf 
huret? Z3egbegber 1882 unb bauest fort. 

8ctitde bee Zs'abree 1885 fteltt fiel? ber, bell 
35egbegbern get‚brenbe etbflefit3 auf anbeten Stottern wie 
folgt : Z3. Zamäfcb 2016 Retten, ä 2200 Outt., eegbefcb 
außer bieten tfeinen Diefen, Rteinbäueterfelb unb Dein,
gärten, 123 Viertet, jebee 2iertel 3u 11 Retten ä 2000 
C,utt., Rufet 30 eiertef, getetebegb nur inebr 15 ßiertet, 
Z3egbegber gan3e berrfcbaftticbe utweibe 595 Retten ä 
2000 ,utt., getetebegber 4eurgaftfie etdilleibe 242 
netten ä 2000 Zutt. 

23egbegb bat baber beute, — mit betu. bieroutigen 
Serrfcbaftfabe — auf fremben r)ttern, einen beiläufigen 
Vefit3 bon 6400 Rataftraljocb, baber mehr „VIcterfetb" 
auf fremben wie auf berat eigenen eotter 251) 26cf,le 

20 
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enorme Summen 3um entaufe, biept nötbig Waren, läftt 
floh baratte ermeffeit, bah auf bem s3. Zarngeher eotter 
auch Metes eLb, bie Rette »oll 4-500 ft. auf bem 
eepef er u. RBlaer eotter biete, he Ziertet 3-4000 ft. 
bie eegt2egUer eutiveibe, bie Rette mit 357 ft. bie 

etetehegher mit 420 ft. angetauft Paurbe. 'unb bieg 
ettee, fo 31t Pagen feit bem 3 ere 1850 bie heute 1 

Oemertt fei, bart tute i'efb auf betu S3egbegher 
eotter in ben 1860-er n. 1880-er 3a4ren, ben 4iieten Treie 
bort 4-5000 ft. für ein eiertet hatte. Z5'n ben 1870=er 
fahren war biefer 913reie auf 2 3000 ft. gefunien. 

Rifliva(“ iinb Zbeuerung. 
2eiber finb reine genauen engaben hierüber 3u fin,

ben, nur feiet ftebt fett, tue bie Zabre 1795, 1818, 
1836, 1841, 1847 unb 1863 g(14ge Meja4re, in 
benen gar nicbte geerntet tumbe, Waren. Ziefe 5 3abre 
ballen fick eben baburcb attege3eiebnet, bat gar niebte 
geerntet tourbe, u. a+ in affen 5 3a4ren, wegen anhattetiber 
Zürre. Nur Pott bem ZSabre 1841 finbett fick euf3eich,
nungen,— bat in biefem büxten Z5'abr, — ber meifte unb 
hefte Dein im gan3en 2abrbunbert in S3egbegh gentacb,
fen ift. Deintefe aber fcbon am 9,ten September 
burch bie eerrfc4aft angeorbnet Murbe. 

Vb, unb nute .kiffe, in ben brei erftgenannten 
gtotbjceen, ber S3egbegper ening geteiftetlmtrbe, ift nickt 
&tannt. Z5'n ben te4ten beiben Wogjabren, iuurbe jebiub 
bureb bie Rircbentaffa um mehrere Zaufenb Wutben, Pott 
auetvät•te, — benn im orte fetbft War reine — Orob.: 
frui4 getauft unb ber notbfeibenbett 2trinuth, gegen 3ine,
freie Difict3abtung in (Mb attegefotgt. Zia aber bie 
Rirebentaffa, jebeemat grobe 23ertufte an biefem i&fcleft 
hatte, wirb Leicht Perftänbtich, nenn mann bebenft, bah 
Biete, betten in ber Wog auegebotfeil fru urbe, fpäter febr 

3abtten, ober ber eingetretene Zob bee Scbutbnere, 
bie Schutb getilgt hatte. 

Zag außer bieten genannten gi-Nabren, öfter bie 
eine ober bie anbete 3ruchtgattung, eine mehr ober min,
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ber fcbtuache ernte gab, ift fo ber Dett 2attf. Zs'ni uff,
gemeinen tumbe jeboch bie erfceung gemacht, bar3 eafer 
bie meiften, unb Ruturit4 bie ivenigften Rif3jabre hatte. 

Zie reict2ften ernten tieferten offne euettabme bie 
ganten 1850,er Zs'abre, unb ba fett* bete 13acbtfetb nur 
12-15 ft. bie Rette toftete, bie steuern auch noch febr 
gering waren, ber Beien aber ber 13efter Olegen — bei,
läufig 72 Ritt) — immer 8-10 ft. toftete, fo eritärt Eich 
teicbt ber ichnette euffcbtuting, ben bie &nteinbe in biefem 
Zatmebn-t genommen. 

epibemien. 
Zie ämttieben Sterbeprotototte bee 13farratutee 

fen nach, ixe irrt Zs'abre 1836, 94, im tattre 1849, 166, 
im 3akre 1873, 45 an ber botera geftorben finb. ebenfo 
raffte im Ronat Witember unb Ze3ember 1879 bie 
Zpfteritie 91 Rinber babin. 23on fonftigen anftectenben 
unb Perbeerenben Rrantbeiten, War S3egbegh im gan3en 
Zabrbunbert Pergont. — Zie feit utebreren , abren in 
gan3 Wiebet.engarn ftart Perbreitete anftectenbe eoptircbe 
eugettent3üttbung — Zracben — bat auch in 33egbegp 
ihre Zpfer gefunben. eine baut, bie 9tegierung in gan3 
Wieberlingarn burcbgefübrte är3tticbe Unterfuchung ergab, 
baf3 Piete Zaufenbe mit biefer gefäbrtieben eugentrant,
tteit behaftet finb. 33egbegp Etat am Se1tuf3e bee r`,Sahree 
1885 bereu 41. ZO gt Member 1885 orbnete bie 
gierung an, baf3 in allen (53emeinben, Wo fote engen,
traute Porfinbig finb, ein 3immer hergerichtet werben 
nue, in welent biefe ettgentuanten tägtieb erfebeinen, 
unb bunt) ben er3t bebanbett — tufcbirt Werben müften, 
Zae Nic4teric4einen einee 9111ga-dranfett Wirb mit Strafe 
belegt. Zs'n S3egbegp formte bieber, — ettbe 1885 — biefe 
eugentur nickt in engriff genommen Werben, ba ber 
2otatar3t Leiber feit WoPember febmer traut baritieber Liegt. 

iebfetiebe. 
.tauen uttb Mautfeilebe unter bellt ,5ornPieb taut 

Wobt öfter Pur, 3itin lebtenmat im 3 a4re 1872 jeb4 
immer ohne groflen Schaben. ebenfo tarn bie Orättite 

20* 
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unb anbete eitebeit unter ben Zchlweinen oft bin. ging= 
trantbeit unter ben sferben, war bieber neetannt. Nur 
bete fahr 1835 ift barm im traurigem %beuten, Weit 
in biejent atjre, bie orientatifebe Ninberbett unter bem 
eortibieb jebr grden 2-',cbaben anrichtete. 

Siegetbrennereien. 
chon in bem Rabitet Urbarium, ift gejagt, bat; 

ber beul fahre 1866, nur gegeit entrict)tung einer (irttnb= 
tage an bie <5errfebaft getteng 40 grett3er ben Zau= 
Fettb — fotbobt Rauer ate aucb Zacb3ieget, auf ber 
eutiveibe gebrannt Werben burften. Zie notbigen 3ieget 
3unt Oirebenbatt, ertaubte hie eerrfebaft ber Oirebeitge= 
meinbe ohne (53runbtage 3tt brennen. 7,§,iefettleit muhen 
tättunttieb, gerabe bent „Kittet" gegenüber, im ,hat ge= 
brannt. Art fpateren Z.abrett brannte jeher Biegetbreitner, 
im fogenannten „Z.,bat" bem heutigen se(einfieuMerfetbei
tue er eben Wollte. Zaritm finben fick bort überaft ffl ru= 
hen unb Cburen ton 3iegetüfen. Zen erfteit Zacb3ieget= 
ofen erriebtete hie aircbentatfa, erbe ber 1840=er 3aVre 
bort, tue beute bae Weinbällefei:fett) bee Zbontne Z5'atab 
unb Zs'auf3 Ronrctb ift. Ziefe Zacb3iegetüfen bettauben bie 
enbe her 1850=er ,s'abre. Za hie Zach3ieget aber immer 
jcbtecbt auefielen, unb hie Oircbentaffa mit Sertutt arbei= 
tete, Wurben biete tiefen aufgetet- en, unb bittet) iU 
2aur im Zbat 3Wei grde Zacb3iegetöfeit errichtet. Za 
aber (web bort hie Zactmieget tatecht waren, tuurben 
nacb Wenigen ;fahren auch biefe aufgetanen, unb ebaftian 
2et[iga atte Outa, erricbtete biefe Zacb3iegetüfen, hie 
beute im Vefiee bee .riftian Notb finb. 3m Zs'abre 1882 
erticbtete 5riebrich effiliert auf bie3u getauften Dein= 
gärten hie 3iegetüfen, hie beute noct, im 23e-fi4e beefet= 
ben finb. Zy'm etagenteinen t4t fick falten, b.d in 3eg-.,
begb nodj 3u reiner geit gan3 gute Rauer, ober Zart,
Sieget er3eugt Wurben. Zie meiften Zacb3ieget auf hen 

3egbegber Zächern flammen ben Rufet, &erbentat
eecee, ja fetbft 3embor. 
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DiTt n)ä nj er unb ieifsf,b ‚tinte. 
ein fugenanntee „berrfcbafttie einie4rwirte aue" 

tme futee Taft abc eienteinben hatten, Wurbe in e3eg= 
Cjegtj nicht erbaut. Zaf; bei her 2infiebefung hie beiben 
‘5auegälje, Wo beute .hie ecbuten igen, 4ie3u beftimmt 
Waren, ift fgwn Geite 30 näher befcbrieben. Darum hie 
eerric4aft biefe  einfe4rwirteNnte nic4t baute, rann Ntt,
te nic4t mehr angegeben werbeft. 9,ue „Nrrfc4aftlicbe 

;ICeifcbtsani" finbet fict) 1796 ber erfte eau4ta4 neben 
betu fflenteinbebaute, tue je4t bae Tfarrbaue gebt. Die 
unb auf tuelebe Ueife biefe „s'aite, in hen efi einee 
seini ett Zintinger überging, bon wetcbem ee 
hie Aircbengemeinbe taufte, rann nicht mehr angegeben 
werben. c-r3m 'atze 1832 baute hie „eerric4aft" hie 
34teircbbant, Wie totebe beute noch auf berat eaii -4(a4 
gtr. 470. bee loh. 3atti3 beftebt. rat Z-abre 1859 wur,
he biefe f.eifibbanr, fammt eau4(a13, .unb her gan3 
au' ezt3 erbauten, aber tett fehr tebabbaftett cbtacht= 
bette, wetcbe bort ftanb, We beute her Ofeegarten bee 
(55ottfrieb 3cbiffter ift, burcb hie ,s7- errje.batt int52,i3itatione= 
Wege beräuf3ert. 

3teitcbbänte hefteten beute Brei, u. 3. bei Baue 
Str, 470, 130 unb 158. Die grob her 3reifcbtontunt ift, 
ergibt fick aue hen genauen auf3eiebnungen bum Zs'abre 
1883. F3n biefein Z5abre warben burch hie g(eiictAaner 
gefd)tact)tet: 165 3tüci Niebiet), 305 Siättlei:, 27 3d)afe 
unb 87 Zebweine, crC'511 hen 3a4ren 1884 unb 1885 
Wirb fixt) biefer Ronfuin 3ieintic4 gleich geblieben fein. 

3tun 3ahre 1859 beftanb immer nur eine [eifett- 
bant. Sor 1848 teurbe geirobbntief) nur für 3onntag 
ein etüd Ninbuieb geic4tagen. Zie gante reche binbunt, 
War baber teilt frifcbee teifcb im arte 3u haben. erft 
her 3unebmenbe Dobtftanh, NI) hen .teifcbronfunt auf 
hie heutige eoe. 

Zaf3 nicht arte eduier, hie im 2attfe bee Zs'abr= 
bunberte ate Uirtebäuter, auf tune Ober tätigere geit 
bent4t Werben, angegeben Werben tönnen, unb aua, nicht 
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anbere @Seucf,Jen unter ben @Sdjweinen oft t1or. 9tot::: 
franf9eit unter ben ~ferben, ioar biß9er un6efonni. ~ur 
baß ~a9r 1835 ift barum im traurigem ~Xnbenfen, weH 
in bief em ~a9re, bie orienta(if cf,Je ~inberpeft unter bem 
~ornbie9 f e9r gro~ett 6cf,Jabcn anricfJtete. 

S i e g e r '6 r e n n e r e i e n. 
@Sdjon in bem Stapite( Ur6m:ium, ift gef agt, ba~ 

thir bem ~a9re 1866, nur gegen @ntricf,Jtung einer @runb~ 
ia!:e an bie ~errf djaft -- gewö9nridj 40 Streu3er bon stau::: 
f enb - f oiDo9f ~Rauer a(s audj macfnirgef, auf 'ber 
~utweibe gebrannt werben burften. mie nöt9igen Sieger 
3um fürcf,Jen6au, erfouMe bie ~errf cfJaft ber Stirc9enge:: 
meinbe o9ne @rnnbta!:e 31t brennen. mief eCben iuurben 
f ämmtfüf), gerabe bem „@affeI" gegenüber, im 5t9a( ge::: 
'6rannt. ~n fpäteren ~a9ren brannte jeber Siegefbl:enner, 
im fogenannten „st9ar" bem 9eutigen stfein9äus(erfdbe1 

iuo er eben monte. )Darnm finben fic9 bort ü6eraff @ru::: 
Ben unb @Spuren bon Siegeföfen. men erften macfniege(:: 
ofen erricf,Jtete bie SHrcf,Jenfoff a, @nbe ber l 840::er ~a9re 
bort, ruo 9ente baß .mein9äuß(erfdb bes %9omas ~afoü 
unb ~au~ Stonrab ift. miefe mac93iegeföfen '6eftanben Bis 
@nbe ber l 850:::er ~a9re. ma bie macf)3iege[ a6er immer 
f cf,Jfedjt ausfie(en, unb bie Stirdjenfoff a mit merfuft ar'6ei::: 
tete, murben bief e Oefen aufgefo~en, unb burc9 ~Hipp 
Bau!: im %9af 3mei gro~e macf,J3iegeföfen erric9tet. ma 
aber audj bort bie madj3iegeI f djfedjt touren, hntrben 
nac9 wenigen ~a9ren audj bief e aufgefa~en, unb @5e6aftian 
~)offiga aus Stu(a, erric9tete bief e madj3iegeföfen, bie 
f)eute im ~efite bes Striftian mot9 finb. ~m ~a9re 1882 
erridjtete ~riebridj ~äuf er, auf 9ie3u gefouften fil5ein:: 
gärten bie Siegeföfen, bie 9eute noc9 im ~efite besf ef:: 
Ben finb. ~m affgemeinen (ä~t fidj f agen, b.a~ in @53eg~ 
9eg~ nodj 3u feiner Seit gan3 gute illeauer:. ober madj:: 
3iege( er3eugt wurben. '.nie meiften '.nac93iegeI auf ben 
63egf)eg~er '.nädjern ftammen bon Stufo, ~ßerbenfo1 
~ecse, ja f eföft SomBor. 
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~ i r q ß 9 ä u f er u n b ~ ( e i f cf6 än t e. 
@in fogenanntes „9errf cf)aftfic9e @infef)rmirtßf)auß" 
f 0 (cf,Jeß faf± arre @emeinben 9atten, iuurbe @S~eg:: 

~egi} nidjt erbaut. ma~ 6ei ber §[nfiebelung bie Beiben 
~außpfä~e, mo 9eute bie @Sdjuien fte9en, 9ie3u beftimmt 
waren, ift f d)on @Seite 30 nä9er 6ef djrieoen. [ßarum 
~en:f djaft @inie9r!uitts~mt~ nict;Jt 9eu:: 
te nid)t me9r angegeben in erben. mm ff 9errf c9affücf,Je 
~(eif d)Banf /1 finbet fic9 1 796 ber erfte ~auspfat neben 
bem @emeinbe9auf e, wo je~t baß ~farr9auß fte9t. [ßie 
unb auf meidje [ßeif e bief es ~aus, in ben ~efit eines 
gemiten ~riebridj '.iDintinger überging, bon mddjem e~ 
hie Stirdjengemeinbe foufte, fann nic9t 1ne9r angegeöen 
werben. ;Jm ~a9re 1832 Baute bie „~errfdjaft" bie 
~(eif d)6anf, wie f ofdje 9eute nodj auf bem ~auspfa~ 
~r. 470 bes ~09. ~au~ 6ef±e9t. ~m ~a9re 1859 wur:: 
be bief e ~[eif c9banf, f ammt ~auspfat, unb ber gan~ 
aus ~of3 erbauten, aber f c~on f e9r f djabqaften 6c9foc9t:: 
brücfe, wefd;e bort ftanb, wo 9eute ber Stfeegarten beß 
@ottfrieb ®cf,Jifffer ift, burdj bie ~errf djaf t im fü3itationß:: 
i11ege beräutert. 

~feif d)Bänfe Befte9en 9eute brei, u. 3. Bei ~auß 
~r. 470, 130 unb 158. fil5ie gro~ ber ~feifd)fonfum ift, 
ergibt fic9 nuß ben genauen §[ufaeidjnnngen bom ~a9re 
1883. ~n biefem ~a9re i!Jmben burdj bie ~feifd)9auer 
13efc9facf)tet: 165 ®tücf ffiinbbie9, 305 Stäföer, 27 ®djafe 
unb 87 @Sdjmeine. ~n ben ~n9ren 1884 unb 1885 
wirb fic9 bief er Stonfum 3iemlidj gfeidj ge6fieBen fein. 
~iß 3um ~a9re 1859 6eftanb immer nur eine ~(eif d)~ 
Banf. ~or 1848 r11urbe gewö9n(idj nur für @Sonntag 
ein @Stücf minbbieg gef d)fagen. mie gan3e ~oc9e 9inbmd) 
war ba9er fein frif djeß ~feif dj im Orte 3u 9a6en. @rft 
ber 3unef)menbe ~o9fftanb, 9ob ben ~(eif djfonfum auf 
bie 9eutige ~ö9e. 

ma~ nidjt ane ~äuf er, bie im 2aufe bes ~a9r~ 
9unberrn am fil5itts9äuf er, auf fur5e ober Längere Seit 
benütt wmben, angegeben werben fönnen, unb audj nidjt 
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nöthig ift, ba manchee Dirtehaue eben nur einige ,Zsahre 
beftnnb. Zange ,75ahre 4inburcf) ate Dirtehäufer, beitart,
ben bie eäufer er. 52, 55, 56, 80, 104, 152 uttb 229. 

Beute beftehen fotgenbe Dirtehäufer, Kr. 52 Z5'ohatt 
egütter, 129 chübtet: beim' i* 144 Raabe[ eeinrich, 
229 CSctjübter Georg, 330 erou Retchior mit, 403 
Deingärtner glifotatte. Viertrittehäufet ; Str. 417 ee 
Zscifeb, 539 chi.ibler .2ubluig, 568 eeron ariftian unb 
210 eraf 

lieber Dein= eranntiveitt, unb eiereegate, fiepe 
bae Rarad Urbariunt. 

evm Men Zffitiner 1885 bie 31-=ten Ze3emb. 1885 
trurbe in ben Dirtehäufern categefchenft : 145 eettoti, 
ter Dein, unb 23 eettotiter Branntwein. 

Vier: Fant 1-ten 9.1tah 1883 bie 1,ten Rau 1884, 
275 eeftotiter unb 1500 berfiegette z̀Yarchen. 

Branntweinbrennereien begehen ber Beit 3, u. 3. 
baue er. 108 Busger (.1fol), 218 Rarbiener eottfrieb 
unb 284 Roti 2afob. alte berarbeiten aber getröhntich 
nur Deintreber, ba bae Brennett bee erannttueinee 
aue Betreibe, noch nicht recht üblich, unb gebe Gott 
auch nie in &brauch komme. 

33reife. 
ift getuif 3n bebauern, baff bie jeireitigen 913reife, 

bon 3rüchten, teifch, Vieh, eiftuatien u. f. tu. aue beul 
ganten 2a4*nbert, nicht aufge3eichnet finb, benn bieg 
würbe gelte 3u lehrreichen .Betrachtungen unb Vergtei= 
ctungen Verantdung geben. 

Ruriofitm für bie heutige ,8eit, ftehe hier wert= 
getreu, tigre ber Z3ihaiher (3eichichtichreiber eiutann im 
fahre 1822 Tagt:

1. Von anno 1786 bie 1810 galt ber Tefter 
Reihen Frucht fetten über 1 eulben in 2Silber; biet- 
ntaten nur 45 St rett3er.*) Zer .aber nur 30 tr. — 9,Itan 
konnte 20 bie 30 eier um 1 ereichen bekommen, unb 

Vergeffe nicht lieber 2efer, bctf3 biefe Bcit 60 fr. 
.ein @laben mau. 
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1 2aib ichönee grob um 9 tr. — 1 eatbe guten Dein 
um 3 fr. — 1 13fultb Butter f Ade 6 üte 7 eroichen, 
wegen bamatiger ettenheit. — 1 Tau jungen eänie 
5 bie 7 &eichen. 1 eaar jungen Bahnen 1 iebtier. 

2. rSrn 34re 1816 u. 17 galt ber Teiler 91te4en 
eatbfrucf)t 35 eutben, Beien 40 eutben in schein 
ober Tapiev (etb. eder bie 10 eiaen; Oierfte bi' 
20 ettlben. 1 e» 1 tr. — 1 aalte Dein 24 bie 48 
fr. 1 93funb Butter 1 Zhater. — 1 gatb 15 eutben. 

3. Z5'm fahre 1820 1 13eiter enethen Dei3en 5 
eutben. ea(bfrue 3 eutben 30 fr. eaber 1 Zhater. 
— eerfte 2 eittben. — 2 eher 1 fr. — 1 13funb 
Butter 6 eroicheit. -- 1 ealbe Dein 8 bie 16 Streuer. 

Zie unter 3 angegebenen 13reife erhielten fier, ohne 
grobe KWeichungen, bon 1820 bie 1848, ja eher et 
fiep noch Pagen bah bie 13reife in Mem herabgingen; 
benn im Zsahre 1845 foitet bie Teiter W1e4en ealbfrucht 
gar nur Brei itber3tran3iger ober einen eutben Renh. 
eftfin3e b. i. 1 ft. 05 fr. ö. D. — eine Kuenahme bitbete 
nur bae 2ahre 1847 her ber ernte, wo bie Frucht 12 
ft. ber Rufnruth 8 ft. Ronb. etiin3e, ber eefter eileihen 
foitete. 

eine eemerfung fei hier eingeichattet. sehr oft 
trüb heute bie Behauptung aufgeiten, bie Tfarrer unb 
2ehrer, Wären heute biet &fier be3ahtt, ale bei unb 
gleich nach ber Knfieldung. 3n getuiflent sinne ift bieg 
auch Wahr, benn hätte ein .2ehrer im fahre 1808, auch 
nur 3 bie 400 ft. sgiehatt gehabt, wie ee bie 2ehrer 
heute hoben, fo klären biefeen mit biefem eehatt steine 
Könige getuefen, benn im 24re 1808 taufte man um 
300 ft. 3chn tücf Zchien, ober 1/4 etb. 

Zer .2ehrergehatt im 341:e 1808 beftanb aue 2/4
etb, 20 93eiter geben 3rucht, ebenfo biet eerfte ober 

gitfurtt4, 115 ft. Diener Dähtung unb für jebe 
tion 20 fr., Diener Dährung. Nicht bae etb, Ober 
Frucht unb t3erfte machten biefen Gehakt 3u einem guten 
eehatt, fonbern bae eacirgetb ; benn um bie 115 ft. 
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tonnte fict) ber Lehrer 2 Z(.4fen ober 4 Retitte taufen, 
um feine 20 tr. ton einer tinttion erbie(t berfe(be ein 
S3aar Ginfe unb noch 3wei eatüe Dein. %lie biefen 
20 tu. Diener e#rung finb 14 eutremer geworben, 
unb nute erbätt ber 2ebter um biefe 14 tu. beute ? Raum 
'!4 RiCo Niribfteifcb. ebeltfo berbigt ee fi(b mit beul. 
Tfarrgelyitt, cbon ber erfte 13farrer tiefer Wenieinbe 
erbiett für eine Zraitung ober 2eicbenbrebigt 2 3uiben 
Diener Däbrung, Wetcbee ben noch beute übgen 84 tr. 
entfbrie. Zeche Zrauungen brachten bellt Marter bamate 
feiet ein, bah er babon feine Zienftmagb auf ein- ,Zs'abr 
bebten tonnte. deute braue er bie3ii 80 Zrauungen. 
Jlocb in'e Unenbticbe liegen ficb biefe Sergteirbe fort,
Binnen. Zock genng biebon! 

eet ei tt e. 
gatte 33egtjegb trüber gar feinen ein5igen eerein, 

fo brachte ber 1-te Jänner 1884 gfeicb3eitig 3Wei „2efe,
bereine". Zer erfte bat unter bem Zitet „2efeberein" 
fein 2otat in bem eae bee eeibter eeinric4 Kro. 129, 
ber puede unter bem Zitet „2anbWirtfcbafttieber 2efe, 
herein" hatte im 3abre 1884 fein .2otat in berat .saufe 
bee 9Babt eeinvict} 9ro. 67, im Z5. abre 1885 in berat 
enge bee tzbüb(er Oieorg Nro. 229. Zer erfte Serein 
hatte im fahre 1885, 71, ber teetere 33 9Jtitatieber. — 
Zb biefe eereine befteben, unb wie fielt biefetben ent,
wüte werben, ift eine 3rage ber 3utunft 

Zieget. 
1. Zag in ber Ritte unter 911r. 1 ftebenbe Romitate,

Eiegel, entbattenb bei' Dcibben bee Rontitatee, ift Geite 46 
genau befeieben. 

2. Zag unter Jiro. 2 ftebenbe 6emeinbefieget, mit 
bem „6emeinbewabben" entbittt eine Dei3eitäbre, nute 
3wei auf recht ftebenbe 2Mven, je mit einer Zage braten, 
in ber anbeten Zage 4ätt jeber 2iilbe einen Zrauben,
benget. 2Ini .3;d3e ber Mehre bie a4reygf 1786. Um= 
fcbrift: „23efitber fflerieellieget". Ziefee ieget ift aue 
5tabl unb auch ein &fent bee Raifer Zs'ofefe II. 23ie 
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3um tee 1852 tourbe biefe eieget angcbriegicb unb 
affein gebraucht. lieber bie 23ebeutung bee Eiegeie in 
trüberen 3abren, ficbe CSeite 81, Müh beute noch ift biefee 
Bieget in ben eiiitben bee eicbtere, Wirb aber feiten 
gebraucht. 

3. Zae 3a4r 1852 bracbte bae unter gtro. 3 ftebettbe 
wieget -- Olaubruct — ieetobee bie 1862 im Oebraucbe toar. 

4. unb 5. 2m fahre 1862 tumbe bae unter Nr. 4 
fteenbe ieget,— für iegelfactbruct — bah unter Nro. 5 
ftehenbe — elaubruct — im Gebrauch genommen. 

6. a unter Kro. 6 ftetenbe Sieget, Wirb feit 
1883 atz elanfiegel, bah unter Kro. 7 ftebenbe Toto= 
riatefiegef, feit eben biefer geit 3itin Ziegetfactbruct ber= 
Wenbet. 

8, imb 9. Zie beiben Rircbenfiegel finb Geite 212 
im 16=ten Tuttite genau tuichrieben. 

10, unb 11. -3inb feit 1871 hie CSieget her Dai,
fentaffa. erfteree atz 231autiegn, tqter0 3um 
(actbrucf. 

12. ZSit her im 3ahre 1848 9 borgefcrieben getue,
feile eiebbranb. 2ttre Zrtfchaften bei ganten Romitatee 
'otten bieten 3ranb, nur jeber Zrt — noch berat 211,
tobet — eine anbere Kummer. Ziefer eranb tumbe jeboch 
enbe 1849 att er Gebrauch gefet. 

13, 3 ft her eiebbranb hon her eitiebelung bie 
beute. 

alAer (Siebrauch gejeten 1111A,-,

ten her Rolltitoüber& eingeliefert Werben. unter 
Kro. 2 angeführte möge aber her &mein& für immer,
währenbe geiten, afe toftbare 2Inbenten betat3en werben. 

War4trag. 
Zie dr3t1iche 23ehanbfung her (Zracben)2tugeniranten, 

mußte boch oorgenommen werben, unb wurbe bie3u bcü 
3remben3iinnier im (*ineinbehaufe benüet. Zie tägliche 
230anbtung berfah bereitioiltigft her etetebegOer 2tr3t 

r. Keif 3. (3feich3eitig fei bier erwähnt, b4 her 2otat,

-.77.11111.11r r'-r:r111111B: 

1 

. l 
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~a9te 1852 wurbe bief eß @5iegef außf d)Iie~fid) 
affein gebraud)t. Uebet bie >Sebeutung beß ®iege(ß in 
ft·ü9eten ~a9ten, fie9e ®eite 8L filucf) 9eute nod) ift biefeß 
®iegel in ben ~änben beß ffiid)ter~, wirb aber f elten 
gebraud)t. 

3. SDaß 1852 btad)te baß unter mro. 3 
1 2 war. 

4. unb 5. ~m ~a9re 1862 wurbe baß unter mr. 4 
fte9enbe ®iegeI „- für ®iegeffacfbrucf - baß unter mro. 5 
fte9enbe - ~faubrucf - im @ebraud) genommen. 

6. SDaß unter mro. 6 fte9enbe ®iegef, wirb feit 
1883 alß ~foufiegeI, baß unter ?Jh'o. 7 fte9enbe mota;; 
riatßfiege(, feit eben bief er ,Seit 3um ®iegelfacförucf bet> 
wenbet. 

8. unb 9. SDie beiben mrd)enfiegd finb ®eite 212 
im l 6;;ten ~unfte genau bef d)rieben. 

10. unb 1 L ®inb feit 18 71 bie ®iegeI ber fil5ai;; 
f enfaff a. @rftereß afß ~foufiegef, fe~tereß &um ®iegef;; 
focfbrucf. 

12. ~ft ber im ~a9re 1848/9 borgef d)rieoen gewe;; 
f ene ~ie9branb. filife Ortf d)aften beß gan3en ~omitates 
9atten bief en >Sranb, nur jebet Ort - nad) bem filf;; 
fabet - eine anbete mummet. SDiefer ~ranb wurbe jebod) 
@nbe 1849 au~er @eBraud) gef e~t. 

13! ~ft ber ~ie9branb bon ber filnfiebeiung Biß 
9eute. 

®ämmfüd)e au~er @e&rauc9 gef e~ten ®iegef, mu~;; 
ten ber ~omitatß&e9örbe eingeliefert werben. SDaß unter 
mro. 2 angefü9rte möge aber ber @emeinbe für immer;; 
wä9renbe ,Seiten, afß fofföareß filnbenfen &efo~en werben. 

~htd)frag. 

SDie är3tfid)e ~e9anbiung ber (%rad)on) filugenfranfen, 
mugte bod) borgenommen werben, unb wurbe 9ie3u baß 
~retnben3immer im @emeinbe9auf e Benütt. SDie tägiid)e 
~e9anbiung berf a9 &ereitwilf igft bet ~efete9eg~er filr3t 
SDr. ffiei~ ~- @feid)3eitig f ei 9ier erwä9nt, ba~ ber 2ofof:: 



314 

ar3t Zr. Zs'ofef ertg(er, nal:4 3Weimonattict)en fc4Weren 
Rrantentager, am 10,ten 3ättner 1886 geftorben 

2pit3en ber gegenwärtigen 2erwattunge= 
unb ‚33eric tebeaniten: 

jtt Dombor: ZbergefOn : citlänbor e6ta. Si3e= 
gefpan : 21nbrecte. Zbernotär: Raräceon c3it, 
titte. Romitateetat: 9,niätt2i Zso4an. eaifenit4=-13rä% 
fee: 85,t6 13eter. Rontitateaqt Nättrai Zmofef. 

n 95opotO : 3tu4trictider : 0.;e4är Beter. 
ricteretbjuntt: artinger 3ran3. 

3at)abta: (ierict)tepräfee: 23ir6 gnton. ettnb,
tmeteiter : uiofer ateranber. iirintbEnie-Albjuntt: 

tittt6tt) 
Zs'n Z4ott,a 23e3iiericter: Patent-y[1 25'gnät. (33e,

rieenotär eubat, 21ntun. 

•—•>1-1 —1+ — 

ber 
4eA 
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IleberKte- abelle 
taut ben Vtatritefn, in ber Rirengetneinbe 

getauften, Vegrabenen unb etrauten im 
Z5'atir4tinbert iree Veftanbee. 

23eg,, 
erften 

652 

(Si e tauf t 23egrabeil 
z 

7-zr 
cx-2 

4zZ 

e.:ez 

e e-
1Qc• 

g 

e r. 

("c2 

1786 3 3  
87 
88 

17 
35 

10 
37 

27 
72 

2 1 1 
25 24 

1 
49 9 

89 34 40 74 35 30 65 5 
90 36 27 63 1 28 18 46 11 
91 32 28 60 1 10 12 22 12 
92 36 25 61 1 16 6 22 12 
93 41 35 76 2 18 14 32 19 
94 30 34 64 3 1 29 30 59 10 

1795 27 29 56 1 20 15 35 14 

I. 
3•=8. 

291 265 556 11 2 182' 149 331 92 

1796 43 34 77 16 19 35 15 
97 36 32 68 2 12 8 20 7 
98 24 18 42 26 24 50 11 
99 42 50 92 14 16 30 8 

1800 28 26 54 1 3 18 8 26 8 
01 31 23 54 2 — 28 35 63 7 
02 45 39 84 1 8 7 15 5 
03 19 24 43 1 10 15 25 5 
04 43 40 83 1 15 19 34 20 

1805 35 32 67 30 19 49 21 

11. 346 318 664 6 5 177 170 347 107 

(1792) 2 Shaben ertruden. 
(1801) Oattuff geb. , eim bom 234 getfsbtet. 
(1805) Out geb. Riet an ettubewulf) gefterben. 
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<n:3t '.t)r. Z5of ef @ngfer, nad) 3weimonafücf1en f d)ttJeren 
~ranfenfoger, am JO::ten Z5änner 1886 geftor6en ift. 

6 p i ~ e n b e r g e g e n w ä r t i g e n ~ e r w a f t u n g ß:: 
unb @ericf)tsbeamten: 

Z5n ßom6or: 06ergef pan: ®cf)anbor ~ifa. ~i3e:: 
gef pan: i0d)mau~ m:nbrea~. OBetttotär: ~aracfüm Z5u:: 
fiuß. ~omitatsfißfof: ~JCif)aft)i Z5of)an. ~aif enftuf)f::~tä:: 
fes: ßaM ~eter. ~omitatsar3t: ~atf)ai ~of ef. 

~n %opoft)a: ®tuf)frid)ter: ~sa~ar ~eter; C5tuf)(:: 
rid)ter::m:bjunft: ~fa:tinger ~ran3. , 

®3a6abfo: @edd)tspräf es: ~it6 m:nton. @runb:: 
6ud)ßleiter: filSi~pler mre~anbet. @runbbud)s::m:bjunft: 
®fortett) Z5of)an. 

~n %opoft)a: ~e3itfsrid)ter: Wlafont)ai ~gna~. @e:: 
rid)tsnotär ~u6at) m:nton. 
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ber raut ben 9Jlatritefn, in bet mrd)engemeinbe ®3eg:: 
f)egt) @etauften, ~egrabenen unb @etrauten im erften 

Z5af)rf)unbert if)res ~eftanbes. 
@ctauft ~cgtabcn 

~ g '-B' ~ '-B' i ~ E 1 § ~ 1 ~ ~- § '-B' 1 :§ '-B' E ~ ~ 
G~ ~;=: ~;=: 'EiE ).B ~1~~ ~;=: ,~~ tfü ~ 

- CQ jCQ CQ 

1786 3 3 - 1 - -1 ·-
87 17 10 27 2 - 1 1 -
88 35 37 72 1 - 25 24 49 1 9 

1 

89 34 40 74 35 30 65 5 
90 36 27 63 1 28 18 46 1 11 1 
91 32 28 60 1 10 12 22 12 
92 36 25 61 1 16 6 22 12 
93 41 35 76 2 18 14 32 19 
94 30 34 64 3 1 29 30 59 10 

1795 27 1 29 56 1 20 15 35 14 

0~:3.1291 1265 1556 l 11 j 2 l 1s2j 149 3311 92 
1796 43 34 77 -

97 36 32 68 2 
98 24 18 42 -
99 421 50 92 -

1800 28 26 54 1 
01 31 23 54 2 
02 45 39 84 -
03 19 24 43 -
04 43 

1 

40 83 
1 __!_ 1805 35 32 67 

- 16 
- 12 
- 26 
- 14 

3 18 
- 28 

1 

1 8 
1 10 

1 - 15 
- 30 

1 

19 
8 

24 
16 
8 

35 
7 

15 
19 
19 i 

35 
20 
50 
30 
26 
63 
15 
25 
34 
49 

1 

1 

15 
7 

11 
8 
8 
7 
5 
5 

20 
21 

II. 346 
,J.::ß. 318 664 6 5 177 170 347 [1-;-

(17·92) 2 stnaben ettnmfen. 
(1801) ~atruff geb. ~eim bom ~m~ gctö'Dtct. 
(1805) ~ecr geb. WCid)el an ~unb~\u1tt9 geftotben. 
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e7='-2‘

e t auf t . cgraben 

-
r2 

(72 
(2") 

Ze" 

(7'2 

1806 41 44 85 24 27 51 16 
07 40 42 82 1 1 48 49 97 16 
08 41 33 74 2 1 22 20 .42 18 
09 45 46 91 12 15 27 15 
10 -37 35 72 1 13 18 31 17 
11 47 42 89 30 25 55, 16 
12 39 26 65  25 9 0 45 21 
13 49 41 90 2  13 20 33 10 
14 25 45 70 8 10 18 04 

1815 53 43 96 1 1 17 12 29 25 
I 1 . 

2•=3. 417 397 '814 9 4 212 '216 428 158 

1816 52 I 43 95 2 24 20 44 
17 38 34 72 1 1 30 24 54 13 
18 56 53 109 - 3 36 30 66 18 
19 51 45 96 4 1 16 40 56 19 
20 59 35 94 26 26 52 20 
21 55 44 99 2 — 39 23 62 15 
22 49 41 90 1 19 18 37 17 
23 63 34 97 1 1 21 15 I 36 12 
24 56 54 110 24 19 I 43 20 

1825 60 52 112 4  27 21 48 19 
P.'T  539 ' 435 974 17 3 262 236 498 160 

(1806) 1 Ainb tobt gefahren. 
(1815) 1 SEttb tobt gefahren. 1 .inb erfticrt. 9tbotf beim 

Airchenbatt herunter gefallen. 
(1817) 1 Anabe in ber Rühle erbriidt. 
(1819) 1 2elbjtmörber. 
(1820) 1 Raint erichden. 1 Knut erfeagen., 
(1823) 1 Anabe unb 1 Rann itt ber erbriidt. 
(1824) 1 Anabe im Baffer ertrunten. 
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Z.`;'"? 

Oeta  ti f t 

E 
(7Q C:Q.

- s e•gx a b C 11 

Z ;̀ 2 7, 

1826 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

1835 
V. 

63 
57 
73 
72 
61 
66 
59 
61 
62 
60 

63 
56 
66 
57 
73 
62 
63 
55 
61 
70 

634 626 

126 
113 
139 
129 
134 
128 
122 
116 
123 
130 

4 
2 
3 

1 
3 
2 

1260 22 

2 
3 
1 

1 

2 

2 
1 

23 
41 
45 
37:
24 
40 
33 
29 
48 
48

24 47 
43 84 
381 83 
49 86 
37 61 
47 87 
23 56 
29 58 
48 96 
66 114 

15 
29 
20 
23 
30 
24 
30 
19 
32 
29 

13 368,404 772 251 

1836 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

1845 

73 
50 
66 
74 
72 
63 
81 
74 
71 
671 

67 
78 
69 
50 
73 
73 
59 
81 
78 
78 

140 
128 1 
135, 1 
124 1 
145' 3 
136 1 
140 2 
155 
149 1 
1451 3 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

79 
12 
191 
41

1

49' 
22 
55 
52' 
46 
38 

73 
37 
15 
26 
50 
41 
31 
56 
33 
30 

152 
49 
34 
67 
99 
63 
86 

108 
79 
68 

29 
36 
32 
36 
16 
23 
21 
26 
40 
31 

VI. 
691 7061397 13 <75•=3. 

(1826)1 Anabe b. 43f erbe etfchl. 
(1827) 1 Anabe b.13ferbe 
(1828) 1 Mägen ertrunten. 
(1830) 1 Rann im Ranal bei 

ölflitlä,r, 1 Rtibchett int Ortnin 
ertrunten. 

(1832) 1 Anabe b. Verbe crfchl. 
)1883) 1 Anabe ertunten. 
(1835) 1 Cetbftmörber. 

13 1413 392 805 2901 

(1836) 94 &iofera Zobte. 
(1838)1 Rnabe itt ber Wifibte et,
briidt, 1 Rnabe ertrunten. 

(1840) 1 Mann in 23runn ertrf. 
(1841)g-tütet (kttt V11# getr. 
(1842) 1 Rnabe in Orttnn ertrf. 
(1843) 1 Rnabe b. 2i3agen tobt 

getafelt, 1 Rnabe griebtict}Ail3 
an , t.tnbeibut getiorben. 

l 
07 40 
08 41 
09 45 
10 _37 
11 47 
12 39 
13 49 
14 25 

1815 53 

JII.141 7 3.„3. 
1816 52 

17 38 
18 56 
19 51 
20 59 
21 55 
22 49 
23 63 
24 56 

1825 60 

IV.1539 
3.~2. 

42 
33 
46 
35 
42 
26 
41 

72 
89 
65 
90 
70 

2 

1

45 
43 96 i l 

1397 ls14_I 9 

i 

43 95 
34 72 
53 109 
45 96 
35 94 
44 99 
41 90 
34 1 97 
54 

1

110 
52 1112 

2 
1 
3 
4 

2 
1 

4 

1435 ,974117 

316 

1 1 
97 16 
42 18 

12 15 27 15 
1 13 18 31 17 

30 25 55, 16 
25 20 45 21 
13 20 33 10 

8 10 18 04 
1 1 17 12 29 25 

1 41212 1216 1428 l;;-
24 1 20 1 44 7 

1 30 1 24 1 54 13 
36 30 II 66 1 18 

1 16 40 56 19 
26 26 II 52 20 
39 23 62 15 
19 18 i 37 17 

1 21 15 36 12 
24 19 43 20 
27 21 48 19 

1 3 1262 1236 1498 I;;;-
(1806) l SHnb tobt gefa9rnt. 
(1815) 1 Sttn'o tobt gefa9ren. 1 fün'o cr~icft. filbolf beim 

Stird)enball 9enmter gefallen. 
(181 7) 1 Stnabe in 'oer WUi9fe erbritcft. 
(1819) 1 @3dbftmörbcr. 
(1820) 1 9.JCann erf d)of3en. 1 illeann erf d)Iagen. 
(1823) 1 stnabe ttnb 1 illeann in bcr illeit9fe erbdidt. 
(1824) 1 stna6e im ®aff er t?ttrunfen. 1 

( 
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e a lt en , 

1 
113 2 411 

28 139 2 l 45 20 
29 129 4 1 37 23 
30 134[ 2 1 241 30 
31 1281 3 401· 24 
32 1221 2 2 331 23 1 30 
33 116 1 29 29 19 
34 123' 3 1 2 481 48 96. ?2 

1835 60 70 130 2 1 481 66 114 29 

~~2.I 6341 62611260) 22 / 13 j 3fisf o4 j mj 251 
1836 731 G7 1401 - 79 73[ 152[ 29 

37 5oi 78 128[ 1 2 121 371 49 36 
38 661 69 135. 1 1 19 15 34 32 
39 74[ 50 124 l 2 41 26 67 36 
40 721 7311 145

1 
3 1 49 50 99 16 

41 63 73 136 1 1 22 41 63 23 
421 81 59, 140 2 1 55 31 86 21 

1 43 7 4 81 155 1 52 56 108 26 
441 71 781 149 1 2 46 33 791 40 

1845 671 78[ 145 3 2 38 30 681 31 

~~~.16911 70611397, 13 13 , 4131 3921 8051 2901 
(1826) 1 stnabe b. ~ferbe erf d)L 
(1827) 1 stnabe u. ~ferbe erf d)L 
(1828) 1 illleib~rn ertrnnfen. 
(1830) 1 9Jfonn im Stanaf bei 

%öfbuar, 1 illeäbd)en im ~rnnn 
ertrunfen. 

(1832) 1 ~nabe b. ~ferbe erf d)L 
)1883) 1 stnabe ertrunfen. 
(1835) 1 @3dbftmörber. 

(1836) 94 ~f)ofeta ;tobte. 
(1838) 1 Stnabe in ber illeiif)le er~ 

briicft, 1 Stnabe ertrunfen. 
(1840) 1 illeann in ~runn ertrt 
(184l)fütter @ottf u. ~lifJ getr. 
(1842) 1 stnabe in ~runn ertrf. 
(1843) 1 Stnabe b. m3agcn tobt 

gefallen, 1 stnabe %riebti~ Stif0 
an ~nnb$\1.mt 9 geftorben. 



6-2 
ttt •-e+ 

C .2 

1846 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

1855 

67 
98 
69 
78 
81 
58 
82 
66 
66 
80 

VII. 
331 
1856 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

1865 

745 ]

77 
79 
81 
77 
88 
90 
76 
96 
67 
88 

1 819 
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7777a Oe tauft e 

Z-> 

— , 

Cr2 

64 
61 

131 
159 

1 
2 2 

441
46

37 
41 

81, 22 
87 21 

70 139 81 60 141 26 
76 154 3 8 174 187 361 55 
64 145 2 50 43 93 28 
55 113 2 3 55 49 104, 35 
98 180 4 3 48 35 83 33 
58 124 1 2 59 69 128 22 
80 
61 

146 
141 

4 
3 1 56 

42 
44 
54 

100 
96 

31 
26 

687 1432 24 19 655 619 1274 299 

71 148 3 4 25 43 68 28 
93 172 4 5 27 28 55 33 
81 162 1 3 44 29 73 26 
72 149 8 55 42 97 32 
74 162 5 4 67 75 142 24 
81 171 3 .14 42 57 99 46 
83 159 1 5 46 40 86 32 
87 183 4 9 53 40 93 31 
75 142 2 6 44 35 79 2.1 

106 194 1 9 51 49 100 40 

823 1642 24J 67 454 438 892 313 

(1846) 2Beib bon 33ferben tobt 
getreten. (1847) 1 Anabe in 
ber Miitte erbrie. 

(1849) 166 giltein tobte. 1 
Mann erfcbiAen, 

(1851) 1 Mann burcb Vagen. 
ftur3 .ben gebrodyn. --

(1852) 1 llnabe cf-,)eer Teter 
an eunbetv4 acitorben. 

(1854) 1 Cgotbffinfirber. 
(1855) 1 Anabe »Dm 13ferb 

crieblagen. 
(1856) 1 Mann oon ber Matt= 

er etbriidt. 1 Mäb4n. im 
erunncit ertruntyn. 

(162) 1 Zefen3rber. 
(1864) 1 2etbfintftber. eine 

etbftnti3tberin. 
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ee trant 'Begraben

1866 105 78 183 4 16 56 57 113 26 
67 112 90 202 3 21 91 36 127 42 
68 98 105 203 2 6 68 55 123, 50 
69 89 8.7 176 1 5 60 41 101 37 
70 103 108 211 2 12 42 58 100 30 
71 99 88 187 — 6 64 68 132 52 
72 109 10 1 210 7 10 83 73 156 32 
73 113 92 205 4 8 134 111 245 51 
74 109 108 217 1 4. 71 74 145 39 

1875 99 102 201 7 10 60 52 112 27 

IX. 
Z5-3. 

1036 959 1995 31 98 729 625 1354386 

1876 115 96 211 5 16 74 78 152 29 
77 102 91 193 1 11 42 46 88 39 
78 117 120 237 3 21 65 61 126 50 
79 121 122 243 4 13 125 1122 247 46 
80 130 114 244 5 19 85 80 165 45 
81 135 104 239 4 14 53 42 95 32 
82 105 101 206 3 17 82 50 132 34 
83 118 131 249 5 21 93 81 174 37 
84 109] 117 226 2 21 69 69 138 52 

1885 1141 104 218 2 16 68 56 1241 64 

, .=.
. -3X 
3 1166 1100 2266 34 169 756 685 1441 428 

(1872) 1 Anabe ertruden. 1 (1878) 1 eetbitmötbet. 
Mann überfa»ren. (1879) 91 Rinber an ZUpbte,

(1873) Zt.nfinge geboren. 45 
ebotera lobte . 1 Suabe 

ritie 
auf 

gefterben. ein dann 
ben eegtyj.ct)er eotter 

ertruden. 
(1875) 3 eelfifiniörber. 2916 

unb eint, burcl) Mauer er= 
fcbiagen. 

(1876) 1 2etüftm5rber. 

ericb Ca g en. 
(1881) 1 eetbitinötber 
(1882) 1 3üngting bitte, erb, 

füll) erfüllt 
(1884) 1 efbftnierber. 

318 

--~e _t _ a ~ f t 1 ~ e graben -=: 1 \\ 1 =: 1 ~ 1 \\ ~ 1 \\ 1 \\ := 
~ 

d 
~ s::-a- ~ a E d ~ ~~ E:-a- ;S::J E::::: µ 

"" -~ 1 ~ :§" 1 ~ - 1 ·a "" 1 ~ -a- ,„ --1 ·;;; -a-1-"- ~ -d ~ m b ,.__, ~ ,_ ...;; :::: . ::: -- ~ ,_. ~ ~ := i= (§) 
~ CQ CQ ~,_. CQ 

1 1 

1846 671 641131 ~ . 

- 44 371 811 22 
47 98 61 159 2 46 1 41 871 21 
48 69 70 1 139 ~ l - 81 60 141 26 
49 78 76 154 8 174 187 3611 55 
50 81 64 145 2 - 50 43 93 1 28 
51 58 55 113 2 3 55 49 104! 35 
52 82 98 1801 4 3 48 35 83 33 
5 3 66 58 124 1 2 59 69 128 22 
54 661 80 14()1 4 - 561 44 100 311 

185 5 80 61 141 3 1 42 54 96 26 
VII. . l m\ 687114321 24 

f 19 I 6551 619112741 299 ~.~3 1 
185 6 77 71 148 

57 79 93 172 
5 8 81 81 162 
59 77 72 149 
60 88 7 4 1621 

1 
6 1 90 81 171: 

83 1591 62 76 
63 96 87 1831 
64 i' 671 75 1421 

r: 88: 1061 194 '1860 
VIII 
~-0 
'\}' - c\) :l m/ 823/1642/ 

3 
4 
1 

-
5 
3 
1 1 

4 
2 

i 

1 ! 

241 

4 25 431 68 28 
5 27 28 55 33 
3 44 291 73 26 
8 551 421 97 32 
4 67j 751 142 24 

14 421 57 991 46 
1 

5 461 40 861 32 
9 531 

1 
40 931 31 

6 441 35 79/ 21 
1 

9 51 49 100 40 

6714541 4381 892 313 

(1846) filSdb trnn ~ferben tobt (1854) 1 r5dbftmörber. 
getrete~. (184 7)„ 1 stnabe in (1855) 1 stnabe bom ~ferb 
ber fil11191e erbrndt. erfcf)fagrn. 

(1849) 166 t19ofera '.i'obte. 1 1 (1856) 1 9Rann bon ber fil?au~ 
fil?ann erf cf)of3en, er erbritdt. 1 9JCäbcf)en im 

(1851) 1 9Rann burcf) filSagen~ ~runnen ertrunfrn. 
ftur3 ·ben &aif3 gebrod)cn. - (162) 1 r5efbftmörber. 

(1852) 1 Stnabe r5d)eer ~eter (1864) 1 !Se lbftmörber. @ine 
an &unbf3rout9 geftorben. r5elbftmörberin. 
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egra en 
" 1 1 \\ 1 ~ 1 \\ 1 1 \\ "§ =: 1 \\ :::: ~ ~ w ~ \\ ~ ~ 

~ ,g :§' 1 ~ ! .§_ ~ 1 § ~ 1 ~:§' ,§ ~ 1 ~ ~ ·J ·]_ 
5 !: m ~-- ~ \~ .... ~ ~--- ~ ~_. ~E ~ 

1866 1051 78 1831 4 li 16 561 57 1 113 26 
67 1121 90, 2021 3 ' 21 91 36 1 127 42 

98 105, 2031 2 i 6 68 55 1 50 
69 89 871 176 1 1 ! 5 60 41 101 37 
10 103 io8: 2n[ 2 I' 12 42 58 lOO 30 
71 99 88 1871 - 6 64 1 68 132 52 
72 109 101!

1 

210 7 110 83 1 73 156 32 
73 113 92 205 4 ' 8 134 111 245 51 
74 109 108 217 1 1 4 71 74 145 39 

11875 99 1021 201 7 10 60 52 112 27 

~s.110361 959:19951 31 1 981129 jo25 ;13541386 

1876 115 96 211 5 16 74 78 152 29 
77 102

1 

91 193 l 11 42 46 88 39 
78 1171 120 237 3 21 65 61 126 50 
79 121 122 243i 4 13 125 1122 247 46 
80 1301 114 244! 5 19 85 80 165 45 

1 

81' 135 104 239f 4 14 53 42 95 32 
82 105 1 101 206 3 17 82 50 1321 34 
83 11sl 131 93 

1 

249 5 21 81 174 37 
84 109 1 

1171 226 2 21 69 
1 

69 1381 52 
1885 1141 104 218 2 16 68 1 56 124, 64 1 

j 0~:sl1rno/1100:2266/ 341 I691756168511441l 42s
1 

(1872) 1 Stnabe ertrunfen. 1 (1878) 1 r5e(bftmörber. 
fileann iiberfa9ren. (1879) 91 Stinber an ;D~l-'9te::: 

(1873) ;Drillinge geboren. 45 ritif3 geftorben. @in illcann 
t190Iern '.i'ot>te. 1 Stnabe 1 auf ben &t·g~ef d)er &otter 
ertrnnfen. erfcf)fagen. 

(187 5) 3 r5e(6ftmörber. filSeib (1881) 1 r5dbftmörber 
unb Stinb burcf) illfouer er~ (1882) 1 01'.tngUng burd) @rb::: 
f d)fagen. fhtr3 erfticft 

(1876) 1 r5elbftmörber. (1884) 1 6efbftmörber. 
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Zie erfte im Zaufbucbe eingetragene taufe ift born 
27,ten Zitober 1786, unb ift, Georg Rriftian, eo4n bee 
Micbaet cbo1,1) unb bejfen Gattin 9.1mta Runigurtba 
Zcbönin. 

erfte in bem Zobtenbucbe eingetragene eeeubi,
gung ift boin 28,ten Te3entber 1787, unb ift, Georg 
Micbaet bee F3obann 8a 'e eiAntein 8 Zage dt. 

die erfte im Zraubucbe eingetragene Zrauung ift 
bom 8, ten Jänner 1788, unb ift, 3üngting Zainuet Ziet,
ricb mit eitive Rrijtina Rterner 

Zen ättefte Rann, ber in biefem abrbunbert in 
23egbegb gettorben ift, War ber am 4,ten Zftober 1851 
beritorbeite enbreae Rit3, 91 labre 6 Monate unb 24 
Zage aft. 

Zcie ättefte Deib, bie in biefem Z5abrbunbert in 
23egbegb ftarb, War bie am 8,ten Jänner 1864 ber,
ftorbene Dungfrau Ratbarina titabetba ern-ft, 93 3ahre 
5 Monat unb 15 Zage ritt. 

Zae ättefte bepaar im Zsabrbunbert, War bae 
am 24, ten Zsänner 1793 getraute, eeinricb %bam Ne= 
ber, mit Maria Margaretha Zbomae, wetebe efy erft 
am 28,ten ä,tiner 1852 burcb ben Zob bee Watten 
getrennt Yourbe. 

Übertroffen Wirb biefee ebepaar jebocb, burcb bie 
noct, beute tebenben ehefeute 2eonbarbt Biegter unb 
Ratbarina Rarbiener, Wetcbe am 23, ten 92ooernber 1824 
getraut ivurbert, baber feit im 62, eeia# mit einan,
ber leben, 

Zen ättefte Mann in 23egbegh ift beute, ber ob,
genannte 2eonbarbt ,3iegter, geboren in 53egbegh am 
21,ten Citober 1802. 

Zae ättefte Beib in 33egbegh ift beute: Dünn 
2eibertperger geb. Watt*, geboren in 2cett=9serb4 am 
22, ten Ze3ember 1800. 

OMor ber 2erfder, 3u ber ilorftebenben Za.lette, 
einige Oenterfungen beifügt, bätt er ee für feine ange,
nehme Tftic4t, bem 23erfder bietet. Zabette, eerrn 2o,
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fatpfarrer 13aut Sititt6tt2, feinen bergieten Zanf bie,
für, an biefer Ctette ab3uftatten; beim biete riefige 
2übeit — Wae biete Zabefte gelte ift -- bat berfetbe 
mit wahrem Oienenftei e 3ufammen geitefit, Wie er über,
bauet jeber geit, lebe geftettte %frage, unberbrof3en, 
ja oft erft ttacb tagetangent Cucben in bat Matrifetn, ira 

iitereffe bietet Ouchee, beantWortet bat. 
Zd. im sahne 1786 unb 1787 to wenig Webore,

ne, Oegrabette unb Getraute eingetragen finb, finbet fei,
ne eciCärung barinnen, bah bie Wenieinbe bie 3tim 
nat Ze3ember 1787 feinen eigenen igfarrer batte, bie 
kaufen unb eeerbigungen meiftene burcb ben 2ebrer 
oerfeben, aber Leiber nicht aufgefcbrieben wurben, bie 
Zrauungen aber entioeber in bell benachbarten ebange,
tifcben Wemeinben, wo fcbon Pfarrer waren, Wie 3. e. 
Ueut-54 unb ,Cderbetifa, bongenommen Warben, ober War,
be amb 3u bieten Zrautingen, bon bort ein 13farree hie,
her gehre. Zicber ift auch, baf3 in bieten 3ivei ;c3abreit, 
ber efetebegber reformide ungarifcbe 3farrer, biete 
(Z3egbegher getauft, begraben unb getraut, aber feiber 
nirgenbe biete gunftionen piinittid} berbucbt bat, nur 
bie bon bemfetben Getrauten, finb in ben efetebegber 
Matrifetti regetnt4ig eingetragen. Sun Getauften unb 
gegrabenen ift jeboib bajefbft feine spur 3u finben, 

CS'3egbegber Matrifet ober Rircbenbücber fangen ba,
ber erft mit bem labre 1788, mit ber Oefeiming bee 

farrctintee gfeicb3eitig an. Zann tann aber Leiber nicht 
üerfcbiuiegen Werben, bah biete Rircbenbücber, erft feit 
betu ,Zabre 1813 in rubri3irter unb tinirter 3ornt ge,
führt Werben. 

ü.3e täist fiel} jebocb genau naebindien, bae aueb Oom 
labre 1788 bie 1827 bie Rircbenbücber, nicht mit ber 
erWünfcbten Weiviffenbattigfeit, 13ünftficbfeit unb Genau- 
igteit geführt Wurben, Wie biee feit 1827 ber gatt ift. 
Z5'a irt ben Lebten 3abren bee 3iveiten 13farrere Ueinricb, 
i.dirben 3u 3otge beffen anbattenber Rränificbfeit, biete 

34 -dt.ionen gar nicht berbucbt. 
21* 
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SDie erfte im st:auf6udje eingetragene st:aufe ift bom 
27::ten OftoBer l 786, unb ift, @eorg ~riftian, E>ol)n bes 
WCidjael ®cl)opp unb befien @attin mnna ~unigunba 

®djönin. . . 
SDie erfte in bem st:obtenbudje emgetrngene ~eei.:bt:: 

gung ift bom 28::ten SDe3ember 1 787, unb ift, @eorg 
WCidjaef bes Sol)ann ßapp'ß '0öl)nfein 8 st:age art. . 

SDie erfte im st:rauBudje eingetragene st:rnuung tft 
bom 8::ten Sännet 1788, unb ift, Süng(ing ®amuef SDiet:: 
ridj mit m5itwe ~dftina merner 

SDer ä(tefte WCann, ber in bief em Sal)rl)unbert in 
63egl)eg~ geftorben ift, war ber am 4::ten Oftober 1851 
berftorbene mnbreas ~if31 91 Sal)re 6 WConate unb 24 
st:age a(t. . 

SDaß ältefte m5ei6, bie in bief em Sal)rl)unbert m 
63egl)eg~ ftarb, war bie am 8::ten Sännet 1864 ber:: 
ftorBene Sttngfrau ~atl)atina ®fif abetl)a <fünft, 93 Sal)te 
5 WConat unb 15 Stage a(t. 

SDas ärtefte @l)epaar im Sal)rl)unbert, war baß 
am 24::ten Sänner 1793 getraute, ~einrid) mbam m5e:: 
ber, mit WCatia 9Jeargaretl)a st:l)omaß, 1uefdje @l)e erft 
am 28::ten Sännet 1852 burdj ben stob bes @atten 
getrennt wurbe. 

Übertroffen wirb bief eß @l)epaat jebocl), butdj bie 
nocf) l)eute feBenben @l)efeute 2eonl)arbt 2iegfer unb 
~atlj(ltina ~ar6iener, wefdje am 2 3::ten 9Cobembet 1824 
getraut iuurben, bal)er je~t im 02. @l)ejal)r mit einan:: 
ber feBen, 

SDer äftefte WCann in 63egl)eg~ ift l)eute, ber ob:: 
genannte 2eonl)atbt ßieg(er, geboren in 63egl)eg~ am 
2 l::ten OftoBer 1802. 

SDas äftefte ~eib in 63egl)eg~ ift l)eute: m5itwe 
füiBetfperger geb. @utfol)n, geboren in 9Ceu::m5etba~ am 
22::ten SDe3ember 1800. 

~ebor ber ~erfa~er, 3u ber borftel)enben st:abeHe, 
einige ~emerfungen Beifügt, l)ält et eß für feine ange:: 
nel)me ~ffidjt, bem ~erf a~er bief et st:abeUe, .perrn 2o:: 
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fofpfarrer ~auf ®furtet~, feinen l)er3fidjften SDanf l)ie:: 
für, an bief er 6teffe ab3uftatten; benn bief e riefige 
m:rbeit - was bief e st:aBeffe gewi% ift - l)at berf efBe 
mit tual)rem ~ienenffei~e 3uf ammen geftent, wie er übet:: 
l)a-upt jeber Seit, jebe geftente mnfrage, 1mbetbro§en, 
ja oft erft nadj tagefangem ®udjen in ben 9Jcatrifdn, 
.~nterefie bief es ~udjes, beantwortet l)at. 

SDa~ im ~al)re 1786 unb 1 787 f o wenig @ebote:: 
ne, ~egrabene unb @ettaute eingetragen finb, finbet f ei:: 
ne @rf [ärung batinnen, ba% bie @emeinbe Biß 3um ~Jfo:: 
nat SDe3ember 1787 feinen eigenen ~faner t)atte, bie 
st:aufen unb ~eerbigungen meiftenß butcl) ben fül)ter 
berf el)en, a'6er (eibet nidjt aufgef djrie6en wurben, bie 
%tauungen aber entweber in ben Benac.96atten ebange:: 
Hf cl)en @emdnben, tuo f c.9on ~farret iuaren, wie ~· ~. 
m5erba% unb ~ßet·benfo, borgenommen warben, ober wut;;; 
be audj 3u bief en st:rauungen, bon bott ein ~fanet l)ie:: 
~et geljo(t. 6idjer ift auc~, ba% in bief en 3wei Sal)ren, 
bet ~efetel)eg9er refotmirte nngarif dje ~fatrer, bie[e 
63egl)eg~er getauft, Begraben unb getraut, aber leibet 
nirgenbß bief e ~unftionen pünftric.9 berBudjt l)at, nttt 
bie bon bemf eI6en @etrauten, finb in ben ~efetel)eg9er 
WCatrife[n regefmä%ig eingetragen. ~on @etauften unb 
megraoenen ift jeboc~ bafefbft feine ®pur 3u finben. -
SDie 63egl)eg~er 9Jcatrife( ober ~irdjen6üdjer fnngen ba:: 
~et erft mit bem Sal)te 1788, mit ber ~ef e~ung bes 
~farramteß gfeidj3eitig an. mann fonn noet (eiber nidjt 
berf djiuiegen werben, ba~ bief e ~itdjenbüdjer, erft feit 
bem Sal)re 1813 in ru6ri3irter unb f inirter ~orm ge:: 
fül)rt werben. 

@s fä%t fic.9 jebocl) genau nadjweif en, baß aucl) bom 
Sa9re 1788 Bis 1827 bie mrdjenbüdjer, nidjt mit ber 
ertoünf djten @ewiff enl)aftigfeit, ~ünftficl)feit unb @enau~ 
igfeit gefül)tt wurben, wie bie~ feit 1827 ber ~a(f ift. 
Sa in ben fe~ten Sal)ten bes 3weiten ~farrerß m5einricl), 
tumben 3u ~olge beff en anlja(tenber ~ränfüdjfeit, biefe 
~unf tionen gar nicl)t berBucl)t. 

21* 
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Za Leiber nicht bon jebem iahte im gamen ,Zs'abr,
4unbert eine genau 3otfe3äbtung borbanben ift, fonberst 
nur bon bell Zsabren 1786, 1798, 1810, 1818, 1822, 
1835, 1850, 1857, 1870, 1874, 1881 unb 1885, fo 
ift bie Seeten3abt in ber Zabette S. 321, nach Zsabt,
Sehnten, fbefuratib berechnet it. angegeben. Ziefelbe bürfte 
jebocb ber Dirfliebfeit febr stabe tosnuten. 

Koenat fei ertuetbitt, bct , auch in biefer Zabette, 
bei ber 13ro3entfceeerecbnung Mine eructAeiCe nie 
erücffiei gt finb. 

Zie borftebenben Zabettest, enthalten für ben 
fenben 2efer, ungemein bie( 2ebrreicbee. berfuebt 
Werben, auf ein3elne j3unfte nur bin3usueifett, in ber 
eoffnung, bah mancher 2efer, im Saufe ber 8eit, £uft unb 
23ergnügen baran finben wirb, Weitere Vergleicbe unb 
23ereebnungen an3tiftetten, u. baratte, bie Eich ergebenben 
Zehren unb 91u anivenbungen fit Sieben. So 3. 23, ift ee 
eine fette 2tufgabe 3u bereebnen: mie berbatten fick in 
jebent < <abr, Zs'abr3ebnt unb im gan3en Zsabrbunbert bie 
männficb Geborenen 3u ben Weiblichen, ebenfo bie 23er= 
ftorbenen, tvie berbatten -rieb bie Zrattungen Sur Seelen= 
3abt, ebenfo bie 23erungtileften unb eetbitmörber Sur 
8abt ber 23erftorbenen, bah, erbältnib ber 8tvittinge 31t 
hen Geborenen u. f. 1». 

Zie auffattenbfte Hubriff in biefen Zabetten, bieten 
hie „Unehelichen eburten", unb Wellt e beliebt, mag 
baraue - mit Neebt ober Unrecht, bleibe babin gefteat -
einen Schtd auf hen jetueitigen fitttien 8uftanb her 
&meinbe Sieben ! Vefonbere in ben let3ten Brei Zs'ahr,
3ebnt, nehmen biefe „Uneberien Geburten" in befebti,
menber Deife 3u, unb ha auch bervnbere in ben abrest 
1867, 1878, 1883, 1884 unb 1885, Wo fen jebe 10, 
11. 12. ober 13. . Wehrt, eine „Uneberie" ift. eine 
entitäbernbe erithung - wenn auch nicht enticMbi,
gung - biefer bieten unehelichen Geburten in biefem 
3eitraume, 'liegt bielleicht in bem, feit bat tattre 1850 
eingeführten eetyrgefety ; benn Wenn bot 1850 ee bot 
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taut, baf ein Beibeben „&f alten" fo Sburbe biefe Sebanbe, 
getvöbstrieb burcb bie redet? gefedene Abe 3ugebectt. 

Seit bem Labre 1850, suo hie Scbliehung her 
e4e, für ben Rann, an hie erfüttung feiner Debrbfriebt 
gebunben ift, fommt ee Leiber nur 3u oft bot:, bah et, 
tern - in toitber ehe aua? mehrere unehetie Rin= 
her haben. - &Sui-5 aber, ift febr oft hie erfte Veran,
tdung, 3u ben unehetien Geburten, barinnen 3u fiten, 
bah hie fehreienbe lanfitte bon hen ettern gebutbet Wirb, 
tbornacb ihre tehigen Zöchter, befonbere Sur Rireueibe, 

afebing unb bei eoch3eiten, nicht jebe ein3ern, in ihr 
eigenee .eint unb 2ett feafen gebt, fonbern oft fru»,
peilweife unb beibertei i3efebtecbt, beifainmen 
«an berfteht boch hen Sinn ?! Vütter! Zie 3olgett 
biefer Unfitte finb euch Getannt! Schafft biefee 2itberie,
ben ab, unb A suerben euch biete Sorgen unb Zbrei,
nen erfbart bleiben! 

iir rembe bier mir hie 2emerfung, - aber 
nie Sur eittfc4ittbi.gung für S3egbegh - brechet Wegen 
biefem Zbenta hen Staat nie über S3egbegb! e inet 
genau itacb - Wie A 23egbegb bier getban - unb 
in eurer 433emeinbe fommt bielleicht not} ein bier grette,
ree unb ungünftigeree eisebnif3 beratte. 

esefenbere in biefer einficht ift in teuer 8eit, burch 
bae einmütbige 8ufammettivirfen aller Berufenen, 
burcb biet gefeben, bar3 hie Babt her Suitben eben, auf 
hie atterfleinfte Hub augenbriefliche mögtie 91113abf 
tatschile uurbe, slicte forgerieig alte» hie ltriebetüben 
Geburten berminbern wirb. 2ietfeicht Wirb bete 751tber,
jabr 1886 bie Mitbot eben gan3 auf heben, unb hie 
8ufunft nie inebr fobiete auffommen (Ofen, Wie hie 
atterjüngfte engangereit. 

91uf einen allgemein »erbreiteten Z5'rrtbum Pott noeb 
aufuterffam gernelebt inerben, her barinnen begebt, bah 
hie etfiebter unfere 2orettern, gteicb nach her einiban,
beruitg, speil biefelben, Rtituct, Daffer, 2ebeneibeife it. f. 
tu. bier nie gelobbitt Waren, vag babin geftorhen fein 
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follen. Ter fterbficbteite Tor3entfa4 int Hen zs'a4r3e4nt 
tveift 3.3°,10 im IX:ten 3abr3ebnt aber 4°,', auf, unb 
(traft baber biefe eeciuptung ,füge. eemerten3merttj
ift aucb, baf3 ber 93r o3entfab bei ben Geborenen, 
(eftorbenen unb Butuae, im gan3en rsahrbunbert, nur 
febr geringe CSctjtrantungen cat ineifet, Wie ja foCcbe aue 
ber betreffenben Zabelle erficbuicb. 

epleegibtung. 
Z5In Kotetebenbett ift bie 2olf4äbfung, nacb betu 

Ztattbe bont 31=ten Ze3ember 1885 gegeben. — Zan: 
fenb fei bier anerfannt, haft biefelbe burcb folgenbe 

reunbe bei 23erfctf3er, u. 3. bot eal.A 3it eatte, ange: 
fertigt tumbe, bat eatt. Giro 1 biß 46 bitrcb egIe 
tipp, bon 47 bie 110 burch gder 2uicte, hon 111 bie 
173 burct 25bonta 3afob, bon 174 biß 242 burc

tantmIer 2ubmig, bon 243 bie 334 burcb eenfinger 
eter, bon 279 bie 640 burch eottinger iottfrieb, 

bon 607 biß 473 burcb Gerber glitotau, bon 478 Ne 
533 burcb Graf eeinric4, bon 332 bie 333 burct? tagte 
2inton, bon 557 Ne 558 burch Gerber .einric , bon 
350 biß 619, unb bie eeluo4ner auf bebt 2t.,-Zantä.,
fer, ee0efer unb Rufan eotter, burcb 3rettnb 
tipp, »en 464 biß 657 burcb Schmel3er Teta, unb bon 
574 biß 668 burctj 23eder 

atte een namentlicb angefübrt finb, bat bof: 
fentlicb für bie 8ttfunft groben Dertb. — Ditiver, 
Bitten, gängicb 23ermaifte — ebenfo bie 11 tebigen 
Raben mit Rinber — muten ebenfan nantentticb 
angeftibrt werben, weit biefetben fünft nie unter3ttbrin: 
gen, unb baber auf ber 23oIte3äbfung au4eblieben 
wären. 

2.tm ber Soti4äblung ift bc0 gau3e er: 
gebe berfelben, tabettarifcb 3ufammetigeftellt. gier fei - 
nur auf bie ecootimanten bingeiefen : 23egheg» bat 
im orte fetbft 4134, mit ben %Auartigen 4357 n a ctj 
. 3egbes» 3uftättbige eteinn finb &an= 
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gelifcbe, im Orte feil* 4049, mit ben 2tuebärtigen 
4272. Zie 23egbegher ebangetifcbe i r cb eng emeinbe 
bat baber 4272 3 u ft änbige ebangetifche Zeeten. Zie 
eeeCengag im Orte, mit einAure nung ber remben 
4228, mit betten auf fremben eottern ficb 3eitibeitig 
aufhattenben 4485 2eeten. 3egbegli bat im Orte 1357, 
auf ben e3e0e0er 3ä.lnt4cben 75, 3ufammen baber 
1432 Debn3immer. tieber bae eitere fiebe bie 
bet(e. 

Itattlittgutryidpti 
ber 3egbeg»er int»ohner am 31. Ze3entber 1885. 

Beicbenertlärung: 

Zie Ka3arener finb mit mit einem t 
Zie Witben een mit einem * be3eicbnet. 
Dr. = itiner, Dt. = Bittre. 
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2ebr Z5ntob 
2ebr geb. Bei} Ditive 
Oder 
Vecter 
eaug Rriffian 
eang Rrittian 
eaug 3tefan 
Zbtieber Werg 
eet; Wottfrieb erben 
ed eifitan 
23nrger Wottfrieb erben 
Burger Zberefin Daije 
Werber ran 
Werber 3ran3 
2ebr Zabib 

Ried iciebrieb 
Zeltet; 2.ttia 
Zatt-5 geb. Gebet 
9lotärbaue 
Deinrieb Zemin Noth 
eitt(ingma»er 3riebricb 
Vitttingmatyr g. Mütter etw. 
3riebmann i1ovi eotbeter 
Vater Zabib 
Vecter Zatib 
Zbottut rzs'atob 
egte 
etc geb. staub Bittee 
egte ettargaretba Daife 
Notbitte 3eban Daffe 
Notbfucbe g. Zautermann Bit. 
911tbre 
Zs'abn Zbeobatb 
3robt 2otiob 
Vrobt geb. Rrift Bitaue 
Oittagntaber (4ottfrieb erben 
Zbonta 2uteo 

entmann Ratbarina 

etc fticurgaretba 
Eunfcb Zberefice 
Rrift Rargaretba 
Reift Rriftina 
93ieber 2atentea 
Grau etifabet4a 

Gerber earbata 
eurget geb. ed Dittve 

eurger Patgarega 
eutivein Ragnina 
2eibetiperget Barbara 

Ratbarina 
giluttic Ragnina 

Zeogäuo Maria 
Zcbilbter Rargaretba 

edler No-fatia 
. crttg earbara 
Vurger fIlargarega 
Rtärner etifabetba 
2eiberiperger etifabetba 

23ittfiligmat}et etifabetba 
cbeer gatbatitta 
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. arttnantt Rtiftina 
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15 2 ~ecf er ~ifipp 
„ ~ecfer ~ifipp 

15 3 ~aug ~rif tian 
„ ~aug ~riftian 
„ ~aug CStef an 

154 09f idjer @eorg 
15 5 ~e~ @ottfrieb @roen 
„ .~e~ fö:iftian 

15 6 ~urger @ottfrieb @r6en 
„ ~urger '.it9erefia ffi5aif e 
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1 
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„ 1 ~infel ~riebridj 
15 9 Stau~ 2ufM 
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~rift g)(argaret9a 
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@rau @tif abet9a 

@er6er ~at6ara 
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eutier czatob 
3utfctjer Z5afob 

173 ebet yatob 
„ tt 3atob 
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e eget Beter 

e fielring Georg erben 
„ Refiefring Georg 
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179 Nebel' Witotaue 
180 Viala Georg 
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189 

190 
191 
192 
193 

194 
195 
196 

197 
198 

23enfinger 2ubuyig 
Gerber Tgaef 
23enfinger geb. 3e4er Dien 
den fingen bere4ef. 3efifer 
eaug 3afob 
Tiunfcb 
*,2e4r 2ubluig 
Z4ger gunrab erben 
Z4Cictyr gonrab 
Vurger 2.1ticce 
ginief (Sottfrieb 
9tot4 griftian 
9114 2ubn.)ig Ur. 
Skiniet 2ftia 
2e4r OJeorg 

Zeilen (3attin 

gagarina 
Venfinger fgargaret4a 

2oren2, efifabetba 
entmann Zs'uftina 
eintoni gargaretba 

geb. .2etir Dithie 
entmann Oarbara 
Rfauf3 Diargarega 
2o4rmann Catomea 
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Reifer Weorg 
Retter Georg 
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8cufter Rargaret4a 
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209 Wraf Zsafob Kieban 21erefia 1 
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212 Dagner 3iiio Ourger Zetetbea 1 1  • 8 8   1 
 2

213 Outnmin etbam Zbticbet etifabet4a — 1  
II Gutwein 3;i, tipp .arger Rtittina 2— 1 8 7, 1   2 

214 hau Ronrab Rot Zberefia 1 •  
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1-6. Rap it ei. 

9.3u4) felgt. 

in 14. Feber 1885 unterbreitete ber erfaer, 
betu bott3äbfig berfammelten Zrtauegut3e ben 
Xntrag, bct.ff er her Weineittbe 3egbegb bete, boff,

ftänbige ffltanuffript 3u biefent Vucbe toftenfrei 3u beim 
3itiecre überl*, baf3 biefelbe fick fo biete eemplare 
bructen taen tann, atz fie eben itninfcbt, nur ftellte er 
Sie eebingung, bah bie Zructfoften burcb Sie 1 3enteinbe 
beftritten, tumb jebe .Satte in e3edegu, Sann, ein egem,
ptar unentgelbtül) erhalten füll. Ziefer 9intrag imtube 
mit 3reuben einttimmig angenommen, unb befcbtdeit bae 
biept nötbige Welb, cat.f bei; fogenannten „Urbarialtaffa" 
3u nehmen, bamit Wiematib burcb biete Aoften im 5Je= 
ringften be{aftet tuerbe. Mtcb Wurbe beichtof3en, nicht nur 
jebe Tonbern jebe nach Z3egbegb 3uttänbige 
unb jeben eitel: mit biefem et* 3u betheiligen, ba,
nun auf für Sie 03enteinbe Zattfenb ererngare 3tt 
buten feien. Ziefer Vetcbltt.f3 tumbe bot etlichen 3rovob,
nein angefochten, unb bei her Romitaübebbrbe um Sie 
9'ticbtbeftatigung &gelben angefacht. Zie Romitatbe,
börbe gab biefent Mtfucben nur in joferne 3olge, bat 
einer anbeten Aaffa, Sah Weib 3u entnebuten fei. Zer 
Zrt'auecbtt" bettimutte baber, baff  Sie &ineinbefaffa, 
hie Roften betten Pott, unb ernannte Sur 23erfatniug unb 
Unterfertigung be" bierauf be3üglicben Seetrage mit 
2erlowitfcb Marfue Vuerucfer auf Aula, atz bettjetti,
gen, her bah bittigfte Mtgebot gettetft hatte, Sen 0.er,
fof3er, Gerber 23eder ttnb Kettenbach cif 
tipp. 2aut bei; im Weitteitibeanbit.) ediegenben Nerettung 

fettet biefee 234 in 1000 eremplaren 956 ft. 25 ex.. 
lebe eimetne euch fottet baber hie (eliteinbe 957,0 tr. 

Zae angelegte 23ilb bee Raifer Zsefef bee 
hat betr Zrt4farrer Taut tutet attein, mit 40 ft, 
ge3abit, fo bat; jetre, Eitb 4 arett3er Poftet. 

Die ein 3ufanunen3äblen See t)orttehenben 
3äblung ergiebt, beiWtbigte c53egbegb 982 exemptare. 
Zie erübrigten 18 &cmgare tourben auf e i n ft i rant 
gen Vefcblit Sei VrtAlorftanbe , nie e4renerent% 
pleite wie folgt uertbeitt : 

Zifta Rotoman Mittifterpräf. 
ntirmätt 2ttbluig 
ect),inber Beta Obergefon 
2cfpnctuf3 9Ittbreae Uicegefpan 
Raräceon 3diue Obertuftär 
3ä,f6 Beter 2Baitenftteprffiee 
Zr. gititat 30. Rotnitateat3t 
Virei VInton Oerictftepräiee 
9,33ippter 21, Ortinbbiteteiter 

2fitUtett7 Orttnbbuct)eabi. 
a"1-3ä.r 13eter 2tut,triclyter 

etilwer Stuf,CricUerabi. 
altalout)ai Sg.23e3irferichter 
ettbni 211ttott fflericfftertotär 
Zr. Roct, ffliorit3 &3irfear3t 
Otftfotti, Rietbiet 2ngettient 

ctftteeberger 43far. 233erbaf3 
Zart 3ufitnftigett 2ofctiar3t. 

Za batjer, auch nicht ein einige egennolar biefe 
euebe , für etwaige ait tvärtige 3reunbe borbanben ge,
ivefett Wäre, hat her 23erfder auf eigene iefabr unb 
Aofteil, eine befcbränfte 9,1n3abl egemptare brucfen Iden, 
tute bei betu Verfder, unb bei Vertowitf c irr alt(a 
3um eertaufe erliegen. 

Um jeSoe1 alten eigenni4igen 21bficbten, niete bem 
eerfceer Heirittig unterfcboben werben türmten, hie 

pity 3u bieten, erflärt her 2erfafler biemit Zaf3 nach 
Zecfung her Zrucifoften, jeher fick ergebenbe Areu3er 
Muten, b o lt unb g an 3, für eine felbttftänbige „e3eg,
4egUer toobltbätige tiftung" berwenbet werben wirb. 
ftttr bebätt fick ber 23erfcer atGbrüctlicb bot, einaig 
unb a t ein bem 8Wed her Ctiftung gu beitimtnen. 

lieber Sie Ztiftung — wenn ein Neingetoirin fick 
überbaut.4 ergibt, — Wirb öffentlicb in her 33rde tief 
cbenfcbaft abgelegt inerben. 
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m 14. ~eber 1885 unter(n~eitete ber ~erfa~er, 
bem boff3ä9fig berf ammerten Orfäaußf d)u%e ben 
Nntrag, bat er ber @emeinbe ®3eg9egi) baß 

ftänbige Wtanuffript 3u bief em ~ud)e foftenfrei 3u 
,Swecfe üBetfo%e, ba~ bief eföe fid) f o biefe @rempfate 
brucfen fo%en fonn, afß fie eben iuünf d)t, nur ftente er 
bie ~ebingung, bat bie SDrucffoften burd) bie @emeinbe 
beftritten, unb jebeß ~auß in ®3eg9egi), bann, ein @rem:; 
T>fot unentgefbrid) er9arten f oH. SDief er Nntrag wutbe 
mit ~reuben einftimmig angenommen, unb Bef d)fo~en bas 
9ieau nöt9ige @elb, auß ber f ogenannten „Ur6ariaffoff a" 
au ne9men, bamit miemanb burd) bief e ~often im @e:; 
tingften Betaftet werbe. Nud) wurbe Bef d)fo%en, nid)t nur 
jebeß ~auß, f onbern jebe nad) 63eg9egi) auftänbige @9e, 
unb jeben [ßitwer mit bief em ~ud)e 3u 6etpeifigen, ba" 
rum aud) für bie @emeinbe '.itauf enb @remplare 3u 
brucfen feien. SDief er ~ef djfu~ wurbe bon etTid)en ~nwo9== 
nern angefod)ten1 unb Bei ber ~omitafä6e9örbe um bie 
mid)tbeftätigung besf elben angef ud)t. SDie ~omitarnbe" 
9örbe gaB bief em Nnf ud)en nm in f oferne ~ofge, ba~ 
einer anbeten ~aff a, baß @erb 3u entne9men f ei. SDer 
Ortßausf djut Beftimmte ba9er, bat bie @emeinbefoff a, 
bie ~often becfen foff, unb ernannte 3ur ~erfa~ung unb 
Unterfertigung bes 9ierauf 6e3ügfidjen ~ertrages mit 
~erfoiuitf dj ~eadus ~uc9brucfer auß ~ufo, ag benjeni:; 
gen, ber baß BiUigfte Nnge6ot geftent 9atte, ben ~er:; 
fa~er, @erbet ~Hipp, ~ecfer ~ifipp unb ~ettenoad) ~i:; 
Iipp. 2aut ber im @emeinbearc9ib ei:Iiegenben ~ec9nung 
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bief eß ~udj in 1000 @rempfaren 956 fL 25 
eht3ef n e ~m!) fof tet ba9er bie @emeinbe 95G11 o 

SDaß angelegte ~Hb beß. ~aif er ~of ef. beß IL 
9at ~etr Drtßpfaner ~auf ®forteti) aHetn, mit 40 fL 
ge3a9ft, f o ba% jebeß ~Hb 4 ~rwaer foftet. . 

filSie ein ,Snf ammen3ä9fen ber borfte9enben ~oUß::: 
ergieM, 6enöt9igte 63eg~egi) 9~2 . @J;e~pfor~. 

erübrigten 18 @rempfote wurben aut et n ft t mm t::: 

gen ~ef d)lu~ beß Ortsborftanbeß, afß @9 t e n er e m::: 
p rar e wie folgt bett9eHt: 

'.tif3a ~olom11n illHnifterpräf. <5foltet~ 3. @runbbud)~abj. 
~arman 2ub1uig ~Maar ~eter <5tu9frid)ter 
<5d)anbot ~e[a Döergefpan filrtinger ~· <5tu9[rid;terabj. 
'5d)mauf3 filnbrea$ [5icegefpan 1 ill'Cafon~ai Sg. ~qitf$rid)ter 
~arac~on 3nHu~ Pbernotär &nöai filnton @erid)t$notär 
.8af6 ~et er ~aifenfht9[präf e$ ;Dr. ~od) ill'Coti~ ~e3M~aqt 
;Dr. ~at9ai 3of. ~omitafäar3t @~ifofd) ill'Cid)ad. 3ngenieut 
~ir6 filnton @edcf)rnpräf e$ '5d)neeberget 3. ~far. fil5erbajj 
fil5tppfct ?21. @runböud)$feiter ;Dem 3ufiinftigen 2ofalar3t. 

SDa ba9er, auc9 nidjt ein ein3iges @remplar bief e~ 
~udjeß, für etwaige attßwärtige ~reunbe bot9anben ge:: 
mef en wäre, 9at bet ~etfa~er auf eigene @efa9r :mb 
~often, eine Bef d)tänfte Nn3a9r @.rempfore . brucre.n Ia~en, 
wehte bei bem ~erfater, unb 6et ~edowttf d) in .Rufo 

I 

3um ~erfaufe erliegen. 
Um jebod) affen eigennütigen N6fid)ten, iuefd)e be~n 

~etfaaer BMwifiig unterf d)oben werbe~ ~önnten, bte 
®pite au Bieten, edfätt ber merfa~er 9telntt: ~a% nad) 
SDecfung ber SDrucffoften, jeber fid) ergeBen~e ~reu3er 
~uten, b 0 ( r u n b g an 3, für eine f emftftänbtge "®~eg::: 
9eg~er wo9ft9ätige ®tiftung" betwe.~be.t werben . iui:b. 
mur oe9ält fidj bet ~erfaaer au~btucf(td) bor,, et n a t g 
u n b a l f ein bem ,Swecf bet ®ttftung au Befttmmen. 

Ue6et bie 6tiftung - wenn ein ~eingewinn fidj 
ü6er9aupt ergibt, - wirb öffentridj in ber ~rete ~e:: 
d)enf d)aft abgelegt in erben. 
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