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Vorwort 
Tie Gemeinde Batschki-Jarak jugoslawischen (Jarek) liegt in ber 

Im. Batschka, 15 von ber Banalhauptstadt Novi Neusatz Sad an ber 
Bahnlinie Novi Sad St. Betschej Tie Gemeinde deutsch ist rein evang- 
gelisch tue zählt 1911 eimobiler. 23. Jarak tumbe ate im Jahre 1787 

Kaiser letze Kolonistensiedlung Josephs 11. gegründet Oie Herkunftsorte 
größtenteils unserer ebnen liegen in Württemberg bann in Hessen-Nassau 

in ber Pfalz unb ins Elsaß 2Int 14. unb 15. August biefei Scibree begebt 
bie Gemeinde bae Heft ibree 150=jährigen c Bestandes 

21ue biefem Anlaß bat bie Gemeinde ben Entschluß gefaet ein 
Heimatbuch herauszugeben bae in turöen Sagen ben inübe»ollen Anfang 

Entwicklung ber Ortsgründung unb bie weitere g für Mit= unb Nachwelt feft= 
hatten fall. 3u einer lüdenfeien 2Irbeit ftanben ben 23erfaffern Weber bie 
nötige Seit nod) bie Quellen hur 23evfügung. eie finb fid) ber mannig. 
faltigen Manget ihrer 2Irbeit Mimet. liniere Ceenteinbe wurbe in ben 
Minen bei Sabree 1848 »bilis aerftört unb bie werteollften Vuellen gingen 
in ben efammen auf. Um in bcte endet ber Tergangettbeit, inebefonberc 
ber erforfcbung unferer 2lbnen unb ihrer Herkunftsorte ein wenig 2icbt 
au bringen, nutete bie ßilfe bee Maien Auslandsinstitutes in Stuttgart 
angerufen werben, bie uni nie perfagt geblieben ift. 23efonberen eani 
fedben wir berat Q3orfibenben ber Sippenkunde ßerrn )räfibenten eett, 
bem ®efcbüftefilbrer, ßerrn engen Rapp, bann ßerrn 3oacbitrt eoectb, 
ferner ßerrn Tr. rit3 23raun in Raiferetautern, ßerrn e. ebriftmann für 
feinen befonberen 23eitrag unb ßerrn Ruf 23ifcbof in Ruma 93efonberen 
eant fcbulben wir betu 23orftanbe ber Donaubanschaft 

Forschung 
für bie Erlaubnis 

ber im Komitatsarchiv ber historischen Gesellschaft in Sombor 
bee bem Vorstande Staatsarchivs ßerrn Or. Ririlouie; ferner berat 93or= 

fee bee Archivs ber königl. Freistadt Novi Sad — Peterwardein 
ßerrn Mita Tiorbieeie für ihr freunbticbee entgegentommen. ßerrn 
Zr. 21uguft ßee (23. Samt) gebührt befonberer eant für bie Mieber= 
fcbrift bee Manueiriptee. 

Zagt bcte 93u4) ein wenig aur 23ertiefung in unferer (.85efcbid)te bei, 
erfaßt bae große Med unferer 2I1nen bie Serben ber 1efer unb »erpflicbtet 
ee uni, unferer beutfcben eenbung in unferent 23atertanbe bewußt gu 
werben, fo bat ee feinen befeibenen eire erfüllt. 

23atfcbti.3arat, cPfingften 1937. Tie 23 e r f a ff e r 

eeuticbee Toit, berrlietee um allen, 
ein flehteer 23rucl)teil hatte fett an beutfcber 2lrt! 

ebmunb eteinader 



1. Vorgeschichte 
eie Einwanderung ber Deutschen in bad damalige Eingarn labt Eid 

biß König Stefan b. S:). (1000) buriictführen. Stefan 
Gisella 

verehelichte fie mit 
einer Tochter Heinrichs II. and Königshause bem bayerischen Mit 

bem königichen Gefolge arte tarnen nicht nur Edelleute, fonbern Handwerker 
besonders Bergleute, Goldschmiede unb Ganter, ald betenherd gefuete 
Gewerbezweige zugewandert 

eaft unter ber ganten Regierungszeit ber Sehnige aud bem Hause 
Arpads tarnen Deutsche herein. nie Regenten verehelichten fie mit Töchtern 
auß königlichen deutschen Fürstenhäusern. ber gerntenne Braut fern 
auch Gefolge stefans mitgezogen. Peter, Nachfolger, war Schwager bed 
Grafen Salamon von Österreich, Heinrichs IV. Adelheid bie tochter Rudolfs 
»en Gehwaben, war bie grau Ladislaus bei ß eiligen, ber gröf3ten Sehnige-
Königsgestalt feiner Seit. Wiibrenb ber Regierungszeit Gezas II. (1154) wurben 
bie Zipser Deutschen Sachsen unb Siebenbürger Letztere angesiedelt. erhielten 
nreitgebenbe Begünstigungen, bie fie fie bunt) bie schwersten Seiten bid in 
untere Gegenwart herüber gerettet haben. 21ue Andreas II. hefte eine 
deutsche grau hur Gemahlin Gie war bie Tochter Berchtolds bei; Herzogs 
»en Krain Meran unb Mattgrafen von Istrien unb Gertrud Wie bie 
Quellen aue biefer Seit bu berichten mitten, fon fie eine febr herrfe unb 
fettgichtige grau gemefen fein, bie bie fettesten Bistümer unb fonftigen 
Ämter ihren zahlreich Günstlingen nach Ungarn gekommenen Verwandten unb 
zukommen lieb. eiefer Nepotismus im königlichen Hause 
Unzufriedenheit 

steigerte bie 
unb entfaltete ben Haß bid ber Stände ind Unendliche fo 

bat; bieg felieftlich bit einer Tragödie führte, berer Heldin Gertrud fetbft 
war. eae ßaupt bitter. Zierfeuerung war ein Edelmann namen« Petur 
ober Peter, bei; ber in Abwesenheit Königs Mitregent, babei ',heftet 

bed Richter Landes jähzornig getreten fein fon. brutal unb wie er war, 
erbach er wäbrenb eines Streites ber eifeen ihm unb ber Königin ent= 

letztere entstanden war, 
eiefer Petur war Banus eines jebt groben Landesteiles welcher 

fit!) bamate auf bem Gebiete ber heutigen Donaubanschaft erftrecfte unb 
in ber @eteichte ale Matschvaer Banschaft erwähnt wirb. eie @Wer bei 
Banus Peter jenes enthielten unter anderen auch 

Ansiedlungen 
Gebiet, worauf nach 

ungefähr 500 Sagen bie beugen erfolgten, bie Batschka eie 
Burg biefee berühmt geworbenen Peturs fite befand bwifeen angeblich 
Novi-Sad Neusatz unb Batet, entlang ber Straße welche von Novi-Sad 
nach Erhöhung Batet führt. )ie Stelle toll jene bügelartige fein, auf welcher 
fiel) bie Station Rimski-Schantschevi unb bie Pulvermagazine Pulverdorn 
befinben. 



Mach Banus ber Ermordung ber Königin wurde ber Peter an Ort 
unb Stelle »on bem Offen Gesinde Güter niedergemacht. seine 
eingezogen. 

wurden 
3n ber Nähe bee heutigen Peterwardein Andenken wurde bum 

Weise ber auf so tragische umgekommenen Königin 
Bela 

»on ihrem Sohn, 
IV., ein Kloster eurdgegründet. ) bie Gründung biefee Klosters tarnen 

alte biefe Gebiete in kirchlichen Besitz Märkte Dörfer unb 
Mittelpunkt 

entstanden in 
biefen sauen mit bem bei Ordenshauses toelee ungefähr im 
Bereiche ber heutigen Meierhöfe angelegt war. eer entroicflung wurbe 
aber balb burch bie Tatareninvasion einhaft geboten. 3m 3abre 1242 
überfluteten biefe Milben Horden ganb Ungarn unb verwüsteten ei geinblich. 
Sn biefen bewegten Seiten finb auch biefe 03ebiete, 

Banus 
welche jemals Eigentum 

bee Peter waren, »oftftänbig verwüstet 
Landesteile 

unb eingeäschert worben. 
)ie tourben Edelleuten abtoeeint) verschiedenen unb 

kirchlichen Würdenträgern verpachtet ober verschenkt je nach bem fick biefetben 
Verdienste erworben hatten. Unter Störrig Matthias Corvinus erhielt fie fogar 
ber römische Kardinal Borgia ber f itere Papst Alexander 

Huß 
Vl. (1494). 

3m 15. unb 16. Jahrhundert verbreitete Johann 
auch 

feine Lehre, 
welche in biefen Gegenden fruchtbaren Boden fanb. eie 21nbeinger 
biefer eebre, bie bauptfäcbtich auf ber syrmischen Seite #ebetten, ber Donau 
warben mit euer unb Schwert Micht ausgerottet. lange banacb wütete 
ein Bauernaufstand 3in biefen Gebieten. 21n ber epit e biefee 

Georg 
Aufstandes 

ftanb Dozsa Menschenleben Mief Blut unb Nieder= kostete bie 
werfung biete« Aufstandes Türke unb kaum war berfelbe vorüber, kam ber 
3m 3ahre 1526 fcbtug er Ungarns Mohatsch Hauptmacht bei unb ei folgte nun 
bie Türkennot zwei bie fast Jahrhunderte Toth-Bagi dauerte. 

Siedlung 

Istvan) 

eine bie fen im 13. Jahrhundert 
in bim Gemarkung ber Gemeinde Jarek bestanden bat 

während ben erwähnten geschichtlichen Ereignissen war eine Siedlung 
in ber Milbe unferer Gemeinde bereite »orhariben. eiefe wirb bum 
artenmaie im 13. Sabrbunbert erwähnt, man nannte fie Ireg Wenn 
man bie Stelle ber heutigen Ortschaft mit ber oer= bamatigen Siedlung 
gleicht, muh so man bit rammen, dem Schlusse baf) bie im Sabre 1787 
angefiebelte Gemeinde bie Nachfolgerin ber bereite im 13. Sahennbett 

muf3. vorhandenen fein Man nannte fie bamate Erwg Steg, Irugd, Irig, 
öftlidy 

g
unb auch Wreg. 3m Sabre 1267 war Steg ber Machbar her Pußta 
Ker jener Pußta auf welcher fpäter mehrere schwäbische Gemeinden ange= 
angesiedelt rourben, wie Buljkes Klein-Ker Backo-Dobropolje) 

sie 
unb mehrere 

andere. Gemarkung bef3 Ortes bürfte -bloß ein Prädiolum 
21le 

gewesen 
fein. erfter Eogentümer wirb ein Martere genannt, ber bae Gut geerbt 
haben foil erbäten Sperren bee Ortes Waren im Sabre 1380 bie Familie 
Keresményi nachher bald bie Geschwister Székely bie aber angeblich infolge 
ihrer Treulosigkeit bem Herrscherhause gegenüber, bee Besitzes verlustig 



erklärt murben unb fo fiel bad gut Johann Marothy ber im Sabre 
1404 installiert werbe. eie Marothy's and starben im Sabre 1477 unb fo 
gelang bad Prädiolum in Besitz Bathory ber Familie Während ber Seit 
ber Marothy murbe a aufgeteilt, fo bafi feinbar mehrere Besitzer 

auch 
an 

dem gute teilhatten, so gleichzeitig bie Ireger Familie Baranyi 3m 
Sahre tvieber 1423 ist Jreg ate au finden ber Sohn bed Palatinus 
Johann Garay ald Mefit3er erwähnt wirb, ba er einen Zeit bed 93efited 
nom Stönige erhalten haben fort. eie Familie gare hatte auch anberitte 
93efit, Inder gleichseitig Wreg mit dem Orte unter ben ebbnen bed 
Nikolaus Caray aufgeteilt murbe. Mocb im Sabre 1461 war biete eamitie 
eigentümer bei guted. 3m Sabre 1464 »er hiob Caray unb bie Ireger 
Familie Baranyi gleichseitig etfiter. 2lucb noch im Sabre 1470 wirb 
Hiob gare ali Gebieter ber Pußta Wreg erwähnt, obawar bad gut 
fdon aufgeteilt war. ed folgte bie Familie Horvath im eefit3e, bie fick 
»er ihren *amen bad cPräbitat „Sregi" fette. Stilett Wirb 3reg im Sahre 
1522 in einer Sehntlifte erwähnt. *achter ift bie eiebtung nicht mehr au 
finben, benn ed folgte bie Zürfenaeit, in unter unter anberen auch bie 
gemeinbe Steg verschwunden ift. eer allmählich Name aber lebte auf, 
befonberd im Munbe Name ber serbischen Einwohner biefer Gegend, ba ber 

burch Schanze, graben bedeutet, weit 03emeinbe ben Hotter ber bie Römer 
Schanze /sieht. Moch im Sahre 1748 wurbe jene eteffe, wo bie Römer 

(Schanze auf bie Pußta „Meta-Jarak" Alpar übergeht, genannt, im Sahre 
1750 aber Mali-Jarak bad ift Klein-Jarek ober „Fossatum Romanum". 
21t4 crwäbiolum hatte ed auch ber Temeriner Postmeister Csanady Simon 
vom Sabre 1782 bid 1784 in Pacht bid fchiiefilich im Sahre 1787 bie 
eueta, bie nun feinbar wieber eigentum bed Ürars 

hauptsächlich 
geworben war, mit 

deutschen, aud Kolonisten Württenberg stammenden belieb* 
wurbe. eß werben 80 eamitien angefiebelt, bie aber fen im 3ahre 1788 
in feuere 9ot tarnen unb geatrengen waren, nom eirar erue unb Mehl 
auf bie atitiinftige ernte hin aufaunehmen. (er. eamuel eotoedb). 

3m Sabre 1796 erwarben bie graben 92ito1aud unb 211epnber 
eaecben bie gemeinben Zemerin unb 3aret um 80.000 gulben. Mon biefem 
eetrage wurbe jeboch bie S>iilfte vergütet. eie ebeeen »ertaufte ed 
ungefähr uni 1860 an bie Bernbach. *ach ber 2Infieblung blieb bie 
gemeinbe fange Seit binburch bei ihrem *amen. Unter biefem *amen 
rotIjog fie nach einem befeeibenen 2Infange eine ftete l!ntwicttung, bie 
aunt tvirtfchafttichen 2i3lefftanbe führte. Zwar waren ber jungen gemeinbe 
feine S3einifueungen vorenthalten, aber typt; Mot unb efenb bie 
eintrohnerfchaft immer tvieber empor. Zur Seit ber Magterifiereng wurbe 
ber Mame auf 3armoid) umgeeinbert unb any 92egierungiaeit bei graben 
etefan Ziada wurbe fie Ziadaiftnänfatte genannt. eiefen *amen hatte bie 
gemeinbe bii aum enbe bei veftfriegee inne. *ad) bem 92egimemeefet 
erhielt fie ihren alten *amen tnieber, mit bem anterfd)iebe, baf3 man al»edi 
Unterfeihing von einer anberen gemeinbe gleichen 92amend in ehrmien, 
noch neatfei" hinaufügte. 



8 

II. Ansiedlungsgeschichte 

eie Ansiedlung ber Deutschen Befreiungskriegen narb den 
bed Prinzen engen timt 

Oure 

Savoyen 

bie eelbFeldzüge itge bei Prinzen engen von Savoyen bad wurde 
Banat von bett Türken Österreich befreit unb direkt an ) angeschlossen Oer 
einftte bei Wiener ßofei auf bad Siedlungswerk 

Graf 
wurbe biemit ein 

birefter, unmittelbarer. General Claudius Florimund 

Soldat 

Mach, ein 
gebürtiger Lothringer, war ber Anreger unb solange er lebte, auch bie 
Seele bei Ansiedlungswerkes. Gelbft fab er unmittelbar jene 
Landesteile bie flinke »an ben Türken 

ei 
»erkiffen wurben unb fab auch 

gleichzeitig woran fehlte. Tüchtige fleißige Siedler, Bauern unb Handwerker 
weder brauchte biefee verlassene öde, 2anb. ein gefunbee, verntebrunge. 
fäbiged, tuiberftanbefieigei unb wireofdich boeftebenbee 23o11, Sonnte 
hier noch bae Merräumte nachholen. 

eii wurben Werber audgefanbt, verleben bie mit Vollmachten bie 
Trommel ber Werbung fetugen, babei ben Auswanderungslustigen jene 
Begünstigungen unb Vorteile in Wort unb Gehriff verkündigten um fo 
bie nötige Sag 

Maiflögen 
»an Kolonisten gu gewinnen. %fange hatte man a auf 

Leute abgefeben, bie etwas hatten unb nicht gerabe arm waren, 
fetiegie auch wurden aber rote in bie Auswanderungslisten aufgenommen, 
bie niete mitnehmen fonnten. 

21m rafften unb knien Ufer bee Rheines war bie Werbung befonbere 
erfolgreich, benn fie »ollgog fiel auf einem Zoben, wo Not 

Mafie 
Elend unb 

Unzufriedenheit in fehr großem vorbanben waren, fo bah bie ein= 
wobner gerne Zur 2.luemanberung *Wen. bie 

23erpremiantierungen 
waren ber einquartierungen, 

Rekrutierungen, unb anbeten läftigen eebrängnirren, 
befonbere ber Witifür überbrilffig. ber Fürsten, 

Oie etfiebtung ber entvölkerten Gebiete, gefece nebft militärischen 
bauptgetie auch aue wirtschaftlichen Ourch Gründen. bie neue Bevölkerung 
hoffte man ein »Mgdichte, tüchtiges element, gegen bie noch 

Türkengefahr 
nicht gang 

erloschene gu erhatten. 
2anbeeteit, 

Soldaten unb wehrfähige Männer 
waren hier nötig, benn biefer welcher gtt befiebeln war, tag an 
ber südlichen Grenze Türkengefahr ber gewesenen Monarchie, wo bie 
jeben Augenblick recht akut werben bunte. Wie bewies man damit hatte, 
bie neue Türkeninvasion bie tura nach faum erfolgter Kolonisation ber erften 
Deutschen einfette im Banate, (1737-1739). 

'sie angefiebetten Deutschen hatten batb teetegenbeit gu betueiren, 
bae ihnen bie 'neue ßeimat recht lieb unb teuer war. SZbebre eeifpiete 
männlicher Türkennot Tapferkeit lieferte bie neue ; Sobann Safob ßenne. 
mann, ein neueingehtanberta Bauer hielt unb »erteibigte Werschetz auf 
eigene Faust unb Oefabr, mit einer hanhott gteiegerinnter Männer längere 
Seit binburch. Die neuen beutfchen eiebtungen wurben von ben Zarten 
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verwüstet unb eingairert. Gefangenschaft 23iele ber Kolonisten murben in 
geschleppt von wo man fie fpäter auigelöft unb frifch wieber engeriebelt 
hatte. eaft ein leiertet Sertaufenb tagen biefe teebiete öbe unb brach 
barnieber. Tai 2lrar, teetchei hur Verteidigung 

Modal 

unb Zurückeroberung biefer 
Landesteile grobe Opfer bringen mußte, hatte Taft gar feinen materiellen 

barm. ed ift beihalb bum begreifen, bcte 
Oebanfen 

man fiel am Wiener 
zofe auch mit beul befaßte, biefei Laub einmal in ein wirtschaftlich 
rentables Laub umzuwandeln Oiei rennte nur auf biefe Meire gefehen, be 

wirdelftlieh man ein geistig unb hochstehendes Volk welei ansiedelte, 
burd) Abgaben Steuer unb andere bat Ansiedlungswerk lohnenb 

mariatheresianischen 
geftaltete. 

Mährenb ber karolinischen unb Ansiedlungsphase 
burften bloß St Katholiken Nebensache einwandern, bie Nationalität war Go 
!amen bann außer ben Deutschen auch noch Franzosen unb Italiener bim 
2lnfiebtung, bauptiedgid) im Banate. Oiere waren gegenüber ben beutfchen 
Eintnanbeter in ber Minderheit 
restlos 

unb wurden von benfetben im Laufe ber Zeit 
Kaiser Joseph assimiliert. 211i Steifer Thron den Lore bestieg, öffnete er bie 

burd) feiner Unber auch ben Protestanten in bem er fein Ansiedlungspatent 
vom Sabre 1782 bie Einwanderung 
Religionsfreiheit 

benfelben gestattete unb ihnen nette 
becherte. Ocri 2.1nrieblungipatent lautete folgenbermaßen 

von „Mir Joseph ber Andere Gottes Römischer Gnaden erwählter 
Steifer, Kaiser allen Zeiten Mehrer bei Reiches König in Ungarn Böhmen, 
Galizien unb Lodomerien, thun hianit Sebermännigtich funb, baß Mir in 
unteren Königreichen Ungarn, Oatibien unb Lobemaien niete unbefetste, 
teere unb öbe @rünbe betren, trete Mir geronnen finb mit Deutschen 
Reichsgliedern befonberi aui bem oberrheinischen Streife, anbullebetu. 

3u bem t!nbe verfpreen Mir bei unferer angeborenen fairer[.. 
fönigl. TKtrott alten brr uni tvanbernben Mid)ifantitien, beren wir niete 
%aufenbe an 21defileuten benötbiget finb. 

er ft e n eine gängich nottfommene Gewissens- unb 
freiheit Religionsparthey wie auch jede mit benen benöthigten @eiftlichen, 
Lehrern unb wai barmt gehöret, auf bat notlfommenfte au Indergen. 

3 m e i t en i: eine jebe gamilie ift mit einem orbentlien neuen, 
nach Eanbeiart geräumigen Slicrui nebft @arten bu nerfehen. 

Oritteni: bie 21deriteute mit bem au jeber gamitie erforbertien 
eirunb, in guten 21dern unb Miefen beftebenb, wie auch mit bem benöthigten 
Zug. unb Zuchtvieh, bann getb. unb ßauigerätfchaften bu berenten, 

Vier teni: bie eProfeffioniften Zagwerfer hingegen haben fid) 
bloß betet in ber £)artitvirtrehaft nöthigen @eräthe bu erfreuen, wo nebftbei 
aber benen crirefefrioniften für ihre ßanbteerfigeräthe anburchaffen 50 eiutben 
glheinirch in Zaren' auigebetet werben. 

eün f ber enterte Gen non jeber eamitie ift unb bleibet 
»an ber Militär.Refrutierung befrenet. 

e eh ft e n jebe gamilie erhält von Mien aui freie Zrani-
portierung bit auf Ort unb Stehe ber 2lnfiebtung, mau bie benöthigten 
Miregelber artigebohlet werben: barnad) bauert bie Verpflegung noch fo 
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lange fort, bie bie Familie imftanbe ift, gei) feien gu ernähren. Gatte 
aber nach biefer Untergiltgingelft eine ober bie anbere eamilie in ein 
unnerfeulbeted finglücl geratben, fo tvirb gegen brepiribrige Mietergattung 
alter 93orfcbub geleiftet. 

i e b e n t e n um bie neuen 2lntömmlinge, welche auf ber Met 
ober wegen Merrinberung bee eine ober auch auf fonftige Beife erlranten 
möchten, fo gefeminb ale möglich in ihren vorigen gefunben 3uftanb au 
nerfet3en, werben epitriler angefegt um biereibe barinnen auf baS forg. 
friltigfte unentgeltlich au verpflegen. 

21 cl) t e n e : enblieb wirb biefen 9teichiinwanberern von bem Zage 
ihrer 2Ingeblung an, bure gante Gehen Sabre bie ere»beit augefieert, 
binnen welcher Seit folee von dien 2anbee= unb ßerrfeaftifteuern 2lbgaben 
unb 2aften, wie fie auch 92f:imen haben möchten, gänalie befretytt fon 
unb verbleiben wogen. Mach Metiauf biefer Zehn ereviabren aber finb fie 
»erbunben, eine leibendlee, (anbeihege eteuerabgabe, fo wie anbere 
2anbeßeinwobner, au entrichten. 

Meleen entfette unb Mitfetemeinung Mir Zur eteuer ber Mabr= 
beit mit £lrfunb biefee befiegelt mit anferm f. t. aufgebructten eefret-
Snfiegel beftätigen, fo gegeben : 2Bien, am einunbatvanaiggen eeptember 
21nno fiebaebnbunbertatveiunbadmig. finferm Reiche bei 92ömifeen im 
neurtgebnten, bei Ungareen unb Minifeen im awepten. 

Joseph 
ut. R. Fürst, Colloredo mppris. 

L. S. 
Ad Mandatum Sacrae Caesaraeae 

Majestatis proprium 
Ing.v. Hofmane 

eie Oeutfeen Einwanderung ber beginnt nach Frieden dem »en 
Passarowitz 1718 unb bauerte bie Zum 3abre 1787. 3n biefem Seitab. 
fenitte »ollaog fie bie eefieblung ber burch bie Zürfen 

Batschka 
»erlaffenen Gebiete: 

Banat unb Oer 3eitabfchnitt lagt fiel) in brei `Olafen 
bie 

einteilen, 
bie karolinische »ein Sabre 1720 bum Türkenkriege 1737 MS 1739, bie 
mariatheresianische von 1745 Ni 1772, bie josephinische von 1782 bie 1787. 
23out Sabre 1776 WS 1785 wanberten bie Oeutfeen in eialiaien ein. 

9n ber karolonischen Siedlungsperiode erhielten bie einwanteerer 
faiferliee ereipiffie, bie ihnen eine aott= unb mautfreie ßereinbringung 
ihrer ßabe geftatteten. Zugerbern erhielten fie ßatti, ßof, Meingarten, 
Garten, Miefe, %der, ßauegerätfcbaften, eaatgut, Sucht= unb Suggeb, 
(Bau- unb erennbga. Berner «Wetten fie brei volle Sabre eteuerfreibeit 
bewilligt. Mac) %Kauf ber brei Sabre miete ein Miertteit ber eteuer 
entrietet werben; nach weiteren brei Sabren bie erft nach Zwölf 
Sagen muhten bie samten eteuer begahlt werben. Surn 2lufbau ber Säufer 
burften fie Siegel unb Stalt brennen unb eteine brechen. eie @emeinben 
burften eüblen errieten. 3ebe eieblung fonnte fick einen Vatter mit= 
bringen, ferner erhielten fie einen ftaatlieen 23eitrag Zum 21ufbau eines 
eottabaufed. 
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eer Ausgangspunkt ber 21uiwanberung war bauptfücblicb 
Ulm 

bie Stadt 
tvurben eile @lieber ber emigration feebin Schwaben 

genannt, obawar nur ein geringer geit »en ihnen ecbwaben waren. 
eie morieereilniet eiebtungiveriobe beginnt crft im Sabre 1744, 

ba ber 'Zürtentrieg von 1737 bi' 1739 bie Seepopulation bum etocren 
brachte. 3m 3abre 1744 beginnt ba' 21nfiebiungiwert tvieber planmäßig. 
grün errotgreis:4 Werbung kamen wieber bie 92beingegenb unb bie baran 
grenaenben teegenben in 93etrae. eie 23egünftigungen waren fo aiemlicb 
biefetben wie bei ber tarolinifen eiebfungiveriobe, nur tarnen noch einige 

u. a. bie 23erteilung »en Vertaeug an Die S3anbwerter, %hiebanf. 
(teuer tuurbe eingeführt, bie neuen Q5enteinben waren berechtigt ein halbe' 
3abr binburcb vom erften VEfeber bi' 31. Mara bie ei euer fetbft einau= 
beben. eie einwebnerfcbaft war auf WO Sabre »en alten 2lbgaben unb 
2aften, »en einquartierungen, unb 23orfpannibienften befreit. eie goioniften 
Durften ebne ihre eintvilligung nie »ertaufe, in irgenb eine anbere 
feemeinbe ober ßerrfebaft nerfebt werben. 3m 2lnfange erhielt jeher 
21nfiebler bum 2lufbau feines baufei »ieraig Otteen. eiefe eumme reichte 
aber nie bum 2lufbau eines kaufe' au'. eie golge war, baß viele an 
Dem @elbe fo lange aieten, fo fange ei Dauerte unb feieelieb arm wie 
»erbet wieber auigeftattet werben mußten. eilt. Megaebrung erhielten fie 
1 grl. 30 Streuner unb awar aUe jene eerfonen bie ba' 15. Sabr über. 
feitten batten. Sehe 03emeinbe Durfte fid) einen 'Pfarrer unb eedmeifter 
mitbringen, ferner Durften je ateei eörfer einen ebirurgen anfteUen. 

eie jefeinife eiebinngilteriebe beginnt im Sabre 1782 unb 
Dauerte bi«- 1787. eie 2lnfiebter mußten mit regelrecht attigefteUten 
paffen verleben fein, bie »en einem 21njleblungitommiffar auigeftellt waren. 

w' er ebne 92eifevaß eintvanberte, tat bie' auf eigene 23erantwortung 
unb war »en Den eegünftigungen magefeen. 3eber Steton* mußte fcbon 
eine beftimrnte eumme Oelbei haben um ficb eine Seittang feiet erbalten 
au tönnen. 21m tiebften nabm man fele Sotoniften in bie einwanberungi. 
liften auf, bie 300 1000 Oulben earge baden. 23ei ber 21uimeffung 
ber Smuipldbe warbt auf pertuanbfd)afdie unb kenbieneinetife 23eaie. 
bungen befonberi Oetvicbt gelegt. 2lußer benen nn 21nfiebrungipatente 
augefierten eegünftigungen erhielten Die einadnen gamitien noch folgenbei: 

.1 Stub ober 18 133ulben 
1 Zettftatt 
1 etrobfact 
1 %eppich 
1 etgrabfeilee 
1 g:Riftgabet 
1 evinnrab 
1 91Ydeblfieb 

3eber 23auer erbiett: 
4 eferbe ober 22 et. jebee 
1 rurer Saum 
1 langer Saum 

6 eitere 
1 eadmotter 
1 egt 
1 93reitbaue 
1 erotfcbieeer 
1 ZOafferauber 
1 Melttübell 
1 eutterfA 

4 Smetern 
8 Sugftriinge 
2 Opanelfttide 



1 uiereblagenen Magen 1 eenfe famt Mehrtein 
1 Teste famt Subebör 2 Giebeln 
1 edgette 1 %eingeigegirr 
1 23ei1 2 23obrer 
1 etocfbaue 1 eteleibnteer 
1 Murtrd'aufet 1 Sceegge 
1 SCiölteerne Seabel 1 Magenfeit 

gerner erhielt ein jeber 23auer eine salbe ober ein viertet eeflion 
mit winter unb eommerfrücbten angebaute 21eder, nebft babugebörigen 
Miefen. Oie eaatfrüeen tuteten aurüderfieret werben. 

Oje "Profeftioniften erbietten nur 21nrcbaffung ibree Mertyugee 50 
Ceulben." (Sobann Simann.) 

Ruma 

Sn ber Sefeet unferer Ahnen ift ber Manne ber Großgemeinde 
Ruma mit viel Not unb elenb eabunben. eurcb bie Verbung bee 
Grafen Pejachevich Sigismund betbeigerommen, hofften fie gier eine 
Glätte bed 23teiben« unb ber friebtieben 21tbeit au finben, tauben aber 
nur eine Geie ber Mot unb bee Qtenbe. eie reimen im stauben 
nacb Munia, bort eefit; unb eebaufung au finben, mubten aber balb 8ur 
übergugung tommen, bar; fie »on alt biefent fließ erbalten werben. 
eie erhielten nicht nur ben verfproenen Srunb unb 23oben nicht, fonbern 
nie einmal 2lrbeit, baratte fie ben Unterbalt ibree 2ebene beftreiten 
sonnten. eie Gatten yvar 21rbeit, aber für biefe wurben fie nie engtet. 
eie mußten, ba fie feine SJeittfer satten, 6ur Seit bei Wintere in erb= 
höhten kaufen, wobei fie infolge ber winterlien Mitterung unb ber ungün= 
fügen b»gienifcbeit Merbeättniffen majtenbaft gugrunbe gingen. Med' beute 
werben am fitblieben Qnbe ber Ceemeinbe %nm jene bügelartigen er». 
sungen geigt in untcben bie Mobnfteitten ber Mütttenberger Roloniften 
attegebögt waren. ed ergingen mehrere eittreitten an bie mafigebenben 
eteiten, ötvedi 21breiffung bei vorbanbenen übete, aber febeinbat 
vergebtieb. Snblich brang bocb ihr Motfcbrei biß 6uin aifer Sofebb II. ber 
bie Umfiebtung ber befitgoren Sctotoflirten in bie Zatfebfa anorbnete. Go 
wurbe nur Srübung ber Semeinbe 3aref gereiften. 

Ungetier 700 Stotoniften waren nag' giuma getontuten, von benen 
nur ein «einer 'Zeit Cerunb unb 23oben erhielt, bie anbeten meten leer 
auegeben. Unter ben golonirten waren aue dien Gebieten bei Oeutfeen 
92eicbee Zertretet vorbanbeit. 21ber nie nur »on (Deutreale fonbern auch 
aue Fingarit waren 21nfiebter nag' 9Zuma getommen, bie bereite um 1770 
unb noch frier bartbin eingetvanbert, aber feinbar mit ihrem 2oe 
umntrieben waren. eie tarnen aue ben Orten Kisharta, Vadkert, Mezöbereny, 
Mokra, Otvos, eennborf (eiebenbürgen), Nagyszöllös u. f. to. ei waren 
protertantife Rotoniften, bie in ben bereite beftebenben proteftantifen 
arten in Ungarn unb in eiebenbürgen angefiebett waren, benn tvabrenb 
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biefer Seit durften feine Protestanten Weber in ber Batschka noch im 
Banate fcblieelid) angesiedelt werben. Dagegen hatte man nichte, wenn 
biefe creoteftanten fick anberr3tvo in Siebenbürgen ober nieberliefien, untrben 
bod) (bie Vertriebenen Protestanten au« Steiermark unb Mimten auch nach 

Sn 
Siebenbürgen abgefeben. 

Ruma beftanb bereit« eine beutfcbe Gieblung at« bie neuen 
siebter im 3abre 1786 bortbin tarnen. Tenen hatte Graf crejacbmid) 
53/4 304 21der unb Sliofftelie augefegt, ihnen auch gleichfaR« bie 23er. 
fieumg gegeben, bat; alle ihre männlichen *acbtommen biefe eegünftigung 
ebenfall« erhalten werben. 211« nun bie neuen, bauptfacbfid) QBürttemberger 
Stoloniften, nach 92uma tarnen, glaubten bie bereit« 2Infäffigen burch bie 
neuen 21ntömmlinge in ihren cDripilegien gefcbmälert 3u werben unb bedbalb 
Taben fit biete nicht mehr gerne. 3wifcben alten unb neuen Gieblern berrfcbte 
alle« eher, benn eintracht unb 3ufriebenbeit unb fo war e« wirtlicb ange= 
bracbt, bafr man bie Württemberger Stoloniften burch Itnifieblung von 
Iiuma wegbrachte. 

213ährenb be« *umaer 21ufenthaltei finb viele MWtonberger 
21nfiebler infolge ber3 rauhen Stlimost ber entbehrungen unb ben 
Genen erlegen. eei fämtlien fircblid)en gunttionen muhten bie 913ürt. 
fernberger (Protertanten bie 23etreuung ber fatholifcben @elfdichfeit in 
21nfpruch nehmen, benn aueer et. (Pa3orla war in ber *iibe feine »roteftan. 
tifd)e Gieblung »orbanben. Go murben bie 1)roteftanten in bie 
tathalfen Stirenbüer von *um eingetragen; felbe»erttänblicb nur jene, 
hie mit ber ircbe in nähere ee3iebung traten. Tie 2ifte, ber in ben 
I- hrmaer irchenbüern »orgefunbenen 'Proteftanten, ift fotgenbe: 

Tattre Margaretba 23acbat Georg £iod) 
£rieronhmuri 23aumann Meter Stod) 
3atob unb *ofina 23auer cSriebricb Seren 
Georg 936ringer Sonrab 2uh 
2lnton echterle 3ohann Georg Ment 
`Peter Zabm tmanuet c-Ohiffer 
Sonrab Guter 3obann *euer 
3obann 2eonbarbt Siebich 3obann Galöer 
ebriftoph Gangofer 3obann cPhilipp Giffermann 
Georg Giee 3atob Gefer 
3obann Gott (Soft) Mattbiare ecbeib (schab) 
2eonbarbt Glögler Sobannei ecbmibt 
Gottlob Ruhe 93alentin Gen 
Michet Meter 3obann Gtebli 
Gregor Saug Sobann Georg etod 
elitoiatii Spieen Sobann Martin MWer 

griebrich S3eim Georg Molpert 
2ubwig S>etticb unb Georg 3immermann 
Unter ben *amen biefer 2ifte befinben fick 17 hie fpater in 3aref 

angefiebelt wurben, bie anbeten bürften entweber anber«mo angefiebelt 
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toorben fein, ober traten fie bie 92(1i:freite nee Oeutfebtanb an.9Babrfebeinlid) 
bürften fie in ben bereite angefiebett getretenen profettaneen eeemeinben 
de Meidmüßter untertommen fein, benn aur 92iictreite nad) eeutieVanb 
ftanben ihnen taum bie Mittel atm Merfügung; auf erbern waren bie 
reumütigen Meranbeter and) nie mehr gerne gefeben, fobatb fie ficb 
»en ber heimatlichen Surrtebaff abgerneniet satten. 

Zie Mürttemberger V.nfieber, bie ben größten Renfingenten ber 
Sarefer Roloniften ftellten, finb mit wenigen 21ttena4mett im Sabre 1786 
vom Monat Mita bis eeptember beireiben Sabrei eingewanbert. eie 
blieben in 92uma bis öttm grübiabre 1787. 3m eonet geber bürften fie 
noch bort gernefeu fein, benn »en biefem Monate finb noch Mattet= 
eintragungen von fräteren Jareker 2Infiebtern »orbanben. 

Jarek 

21uf bem «einen cPräbiolum, welches ten im taufe ber e5efeee 
felg oft feine Surren getnecbfett bette unb nun eigentum bei Vrari war, 
wurben bie Roteneen von ghtma angefiebett. Ter Sutter ift ein Treied, 
ber im eüben von ber Katscher Straße im Norden 
von 

unb Osten aber 
ber «einen unb ber großen Römerschanze begrenat wirb. Ourcb bete 

Spineintegen ber @emeinbe in ben etgien frit3en Vintet bei Sutteri 
trurbe ihr jebe ennrieffungi. unb 2luebreitungentögliciffeit genommen, 
barum mußte atter) Abwanderung Jarek infolge feiner einnAner, bie ficb 
febr rapib rertnebrten, »iet 231ut abgeben. 21ud) beute nocb beftebt für bie 
ßenteinbe feine Mögtieeit tief) aueanbreiten unb ei fcbeint auch, bcie fie 
ben @ipfetpuntt ihrer eneierhing fcbon hinter fiel) bat, benn eine Vue. 
bebnung, weber füb. nocb norbwärti ift unter ben erträbnten fluittänben 
nie mehr gegeben, böcbfteni bat bie auf frembent Zerriterium gefeebt. 

Tie @enteinbe teurbe in brei @affen, bie von Oüb nach 92orb 
»erlaufen, angelegt. eie @elften finb Wassergasse Hauptgasse unb Spitalgasse 
gaffe, let3tere erhielt ihren 92amen, weil tief) in ihr jemals ein er nal 
befanb. eie brei Oaffen wurben in ber 932itte burcb bie, »en Oft nach 
QBeft awei öiebenbe fegenannte Kreuzgasse bureuert, bie biefelben in 
Süilften mit je 16 Hausplätzen teilte. 3n bem fo angelegten Orte rourben 
80 geimillen mit einer eeetenztabi »en ungefähr 300 angefiebett, fo bat 
einige g)offtertett, bie fict) bie ehmeinbe feinbar für fpätere 3trede aur 
93ertücjung hielt, leer blieben. Tie brei @Ofen enthielten 96 Sufftellen, 
baren waren in ber Sumptgaffe bie `plätte unter 92ummer 32, 37, 38, 39 
nicht belegt, bie unter 92r. 40, 41 wurben für Rire unb Pfarrhaus, bie 
unter 92r. 55, 56 für @cmeinbebau« unb Metarteebnung, bie unter 92r. 
57, 58, 59 für gteifebbant unb S)etrfebaftiwirtibaue referriert. 3n ber 
Opitalgaffe waren bie ßefftetten unter n. 74, 78, 91 unb 93, im Sabre 
1788 ebenfatt nocb nie befiebett. 3tuifen 92r. 8 unb 9 befanb tief) ein 
Zuregang gegen bie !genüge 92ubolfigctffe, ber fo breit fein muhte wie 
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bie Areueaffe atvifeen $33emeinbeftaui unb Munnenmadterigem Staute; 
bieg erforberte bie emmetrie, außerbein mußte aud) ein Sugang äu ben 
Zretplätten uorSanben fein, hie fie auf bem %errain ber heutigen %bei. 
gaffe befanben. 21ttfdttidenb an bie öftlicSe 92eiSe her epitatgaffe, befanben 
lict) and) Zretplettte, trete fid) bis3 bum griebSofe unb ben Sceweiben 
«uibebten. ta Sauf in biefer Seit Weber 'Pfarrer, nocS 2ebrer, nod) 
Motär hatte waren fetbrtverftänblid) edytte, @emeinbeSaui, cPfarreaue, 
See noch nicht aufgebaut. (eiel)e efiaae 92r. 1). 

nie SDetuiplätte waren je 15 Atafter breit unb 50 Atafter lang. 
Zarauf murbe baS 9.33oSnSaue geftellt. eie „e•äufer waren alle einSeittid) 
()ergertefit, eine fo groß ate bae anbete. Tie länge eines Staufee  betrug 
11 Set. bie 23reite 3 At. Oie Mauern waren 8 ect)uS Sod). eie einteitung 
beftanb aue einer Vottnftube mit je einem genfter auf bie Gaffe unb in 
ben .e)of, einer Rüdte, mburd) man mittel einer Zür vom £eofe in bie 
233enftube gelangen formte, einer Aammer unb einem etatte. eaS gany 
6ebäube war mit 92ter ober echilf gebet unb befanb fiel) unter einem 
eadte. 

eic Surftetfungiforten eines Stau fed finb nad) SoSann eintann 
fotgenbe : 

„a) 21n 21rbeititobn: 
giir bae etampfen   16 gl. — Str. 
„ bas Genieren unb 23erotten 19 „ 50 „ 
„ giaueSfang äu madyn   3 „ 12 „ 
„ gcuerherb äu machen   — „ 30 „ 
„ atoei Ofenfüße ä 12 Ar  — „ 24 „ 
„ atoei hiebet ä 1 gl.   2 — er 

„ »irr Zitiirftöde einaufetyn ä 36 e. .   2 „ 24 „ 
„ ben Dberboben mit 93retter belegen .   2 „ 30 „ 
„ benfelben mit eftrid) au übertragen .   7 „ — „ 
„ ben eacgtu41 au aimmern 14  , 17 „ 
„ benfelben aufanfettlagen 2 „ 
„ bie DZottreinbedung   6 „ 50 „ 

vier einfache ZSüren fault Material ä 56 Ser. 3 „ 44 „ 
„ brei genfter ä 1 gl. 3 II 

„ vier ZIArbegtäge ä 51 e.   3 „ 24 „ 
• attni £fen von Aadyln ä 3 gl. . .   6 — 

21rbeiteloSn aufammen 91 g1.05 Str. 

b) 21n Materialbetrag: 
eintmaie Materialien als : Aalt gebrannte unb rose Sieget, 

eaultota, Bretter, gatten, Miget, %St unb einbereben fteflte bie Syn= 
feitaft im Zuretnitte um 106 gt. 18 e. golgtierj war ber 93etrag eines 
neuen ..e)aufee 200 gl.-

Sm Sabre 1788 !nopp ein Sabr nass ber 21nfiebiung, waren bie 
einwobner 3arets3 in grobe 92ot geraten, fo bah hie geänntngen waren ein 
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eittgcfud) aulede Unterfainung mit 2ebenentitteln an bae /trat einaureichen. 
eic fotgenbe 2ifte enthdlt bae 23eracichnie ber 9areter 21nfiebferfamilien, 
Wie fie im Romitatearchie in eontbor eorgefunben teurbe. hic folgt getreu 
berat noch, mit ben Manien ber bereite fe4aften eimixeer 
von bamate. hic lautete : 

„93eraeichnie 
bercr l'Interthatten bee eaat (eameral) Orte 3aref, welche ben deerften 
23rob-9.32angel feibcnbe, 3rucbt auf Aen groben Stopf pro 1 auf «einen 
pro pr. T.Zea ober an echt au 68 unb refpettive 34 Mea gerechnet 
biß aum fünftigen eehnitt, jeboch gfeich nad) biefer erften ernte au teiftenbe 
Mief erfatt, eoraufcbiden bitten. 

..«.: 
-„,-,. 
aSe 

-;" 
'er.

Vor= unb 3uname 

ü üpfe 
erue ober Wieg 

über 1 mutet 

10 3 ceen er. 9.We5 Met 23r. 2e3 Met 

1 Georg &ft 2 3 3 * 4 2 38 
2 na rt in ürittit tu. 6 — 6 — 4 8 
3 -e3riebricb 2-ttinb (er 2 2 3 — 2 4 
4 Gottlieb 2ttutibt 3 — 3 — 2 4 
5 eitipp eeoff '2 — 2 — 1 36 
6 Margaretha (5•Ittertit 6 — 6 — 4 8 
7 i3;riebriiii niuber 4 — 4 — 2 72 
8 Ztobattit ;.}taufe 6 — 6 — 4 8 
9 3 oban o Georg eeit3 4 5 4 4 4 72 

10 Georg ffla u3tojer 2 — 2 — 1 36 
11 i`yriehridt 5-1 liugfer 3 2 4 — 2 72 
12 .2eoubarb trauter 2 1 2 4 1 70 
13 3 oballuce Sooft 2 — 2 — 1 36 
14 Georg Zeder 3 — 3 — 2 4 
15 Martin 21r5t 4 — 4 — 2 72 
16 .200 ütemeite 2 — 2 — 1 36 
17 `Meter ectgentanit 2 — 2 -- 1 36 
18 Georg Sliad 1 — 1 — — 68 
19 3obannie 9.)2aber fett. 5 — 5 — 3 40 
20 üourab eögti 2 -- 2 — 1 36 
21 Senf) :.toller 3 1 3 4 2 38 
22 3obauttee S1ttr3 2 -- 2 — 1 36 
23 3 obannee .2 cif( 3 2 4 — 2 72 
24 6.'utauttet 9.flülfer 2 — 2 — 1 36 
25 2.eottbarb Slobter 4 1 4 4 3 6 
26 9tub reue 3fete 5 — 5 — 3 40 
27- Torotbeiz eeimill 4 2 5 — 3 40 
28 e a Jena 2(W-totbingerin 2 -- 2 1 36 
29 Beter eattrabenftein 4 — 4 — 2 72 
30 ebitipp Weilt 5 1 5 4 3 74 
31 Nitotaue Mrommer 3 1 3 4 2 38 
32 Ratbartim Wie fertil 3 - 3 — 2 4 
34 2ttbtpig eengeffien 3 — 3 — 2 . .4 
35 2.1tatentin St 0 c 3 — 3 '2 4 
36 $eter 2itterntanit 2 — 2 — 1 36 
43 153eorg eurb 4 1 4 4 3 6 
44 Sato() eider 2 — 2 -- 1 36 
45 WItee t eerpg 2 2 3 — 2 4 

2 
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Röpfe 
gni* ober Re 

cei = 
vor• ittib altnante über unter 

ied, 10 2algett 33r.Wleg 8.tel eitim Met 

46 Oatger &rue 5 1 5 4 3 74 
47 ebriftian Edjurrin 2 1 2 4 1 70 
48 Sobamtee Rlemene 4 1 4 4 3 6 
49 Statbarina eggertin 4 — 4 — 2 72 
50 %briftopfj Nonnenmadter 2 1 2 4 1 70 
51 3atob riet 4 — 4 — 2 72 
52 (Würg Seilet 1 — 1 — — 68 
53 2orena eceumactwr 3 3 4 4 3 6 
54 Sobannee Mauer jun. 4 1 4 4 3 6 
60 3obanne0 Gdpitibt 2 — 2 — 1 36 
61 2eorg @AA 2 — 2 — 1 36 
62 Oatentin 8dji3n 1 — 1 — — 68 
63 2eonbarbue eiebirb 2 — 2 — 1 36 
64 Rattbiae Mtbauter 1 — 1 — — 68 
65 ieorg Oöringer 2 1 2 4 1 70 
66 georg 2dpuibt 3 1 3 4 2 38 
67 Sobann (SJeorg eoch 2 1 2 4 1 70 
68 Oeter Roch 1 1 1 4 1 2 
69 (Skor° Nate 3 — 3 — 2 4 
70 3o4cin eileihebach 2 1 2 4 1 70 
71 eitotaue Not» 3 — 3 — 2 4 
72 Beter Verlier 3 — 3 — 2 4 
73 georg 2eurer 3 — 3 — 2 4 
75 3atob eaf3taner 2 1 2 4 1 70 
76 3atob echeer 4 2 5 — 3 40 
77 hart Diaufer 2 — 2 — 1 36 
79 Obitipu :ermann .4 — 4 — 2 72 
80 3atob St ranter 2 — 2 — 1 36 
81 rsoljatind 2:11übtenbadjer 2 — 2 — 1 36 
82 2:11icbaet Nenner 2 1 2 4 1 70 
83 Statbarina eeräogin 4 — 4 — 2 72 
84 3oljannee 2ottbrein 4 2 5 — 3 40 
85 eierouninnß Q3aumatin 2 1 2 4 1 70 
86 i3eorg eeüter 4 2 5 — 3 40 
87 3atob Atreufing 3 2 4 — 2 72 
88 22Itattbiae teiget 3 — 3 — 2 4 
89 3o4autiee 2iiifer 3 — 3 — 2 4 
90 30bannee eermann 2 2 3 — 2 4 
92 eitotaue gtonnenniadjer 2 — 2 — 1 36 
94 Darin Törnerin 3 2 4 — 2 72 
95 3obannee Ofutte 2 1 2 4 1 70 
96 etagof eieeiner 5 — 5 — 3 40 

133eorg lauer 5 3 5 4 4 42 
elicbaet 3abl 5 2 6 — 4 8 
3obantiee »teillee 2 1 .2 4 1 70 
eeinricb 233eiureich 3 1 3 4 2 38 

248 60 278 — 189 t 4 

taut Gtraia» 
Mtteuertueter eerrigtafteleget 

3obann ßeneg 
Sepan 
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Mir enbed 03efterlte eichter unb 03efcbtoorene bei eciai Orti Barer 
geben bieburcb männiglicb topiffen bah tvier uni im 92abmen unfern ganzen 
Olemeinbe bier Oben fpe6ift6ierte unfere bie äuberfte 23röbe2otb teibenbe Mit 
einwobnerfcbaft verbinben unb bie betreffenbe erucbt garantieret gleicb aui 
ber heurigen eechfung in Matura lammt ber Metmangfungitage erfehen 
611 machen betvirren motten, au wen Gräbern eicberbeit mir biefei eigen. 
bänbig unterfertiget unb mit gewöhnlichen E5emeinbe eise( beträftigt 
haben. eigg. Sant 10. juni 1788. 

6emeinbe.eige1 
Sobann Georg gebutibt 

Riebter 
Bobannei Tötfer 

@eievoreiter 

1 702 — Mach bem im etäug einer auibrücrtien böd)ften 
Unimeinung ben an ber 23robung 92otbteibenben fluterthanen aui ben f. 
f. 23ervffegiämtern mit bem Zeifah attigefotgt werben muf), bamit bie 
eiemeinbe beinäcbft eintretenber ernbe bertei Torfege au erfehen, 114 in 
Gotibum verbinbe, weil nun bie Oemeinbt porfebriftinitibig beb beibatb 
eerbinblieb gemacht bat, fo finb burd) ben 2. *ad) unb So. 23i6egefpann 
benannten Untereanen cr.e. Mehen erucbt ober eine zu Mehl gleich 
auifallenbe Quantität beim S. Si'. 2tpatbiner 23erpflegiamt angewiefen 
werben. eig. *tufo 15. 3uni 1788." 

\ Sara ate3 $eanteratgetneittbe 

Oje eiemeinbe Scwer tvurbe urfpriingficb atü Stameralgemeinbe ge= 
griinbet, ba ihre 2Infiebfung auf einem 03elänbe gefebab, weld)ei eigen= 
tum bei 9.1rari War. eie einwobner waren bietnit ereibattern, bie »an 
allen 2aften, wie Sebent, 92obot unb bgt. befreit waren. 23ei ber 23efieb. 
tung jeher eSemeinbe, einerlei, ob fie auf eirarifdym Gebiete ober 'Prioat= 
eigentum ange$iebett mar, wurbe 3toifcben S3erecbaft unb Sotoniften ein 
23ertrag, ber fogenannte flrbarialt.eontract abgefcbtoffen. eiefer 23ertrag 
enthielt bie 9iecbte, aber auch bie eichten ber beiben Tertragdpartner. 

Ter 3uftanb ber greibauernfcbaft ballerte bei unteren 21bnen zehn 
Sabre. Leiber ift biefer 23ertrag noüftänbig unbefannt, ba er nirgenbi 
6u finben mar. Soniet ift befannt, awar Wob bunt) münbliebe übertiefe. 
rungen, bab bie im 21nfiebtungivatente von Raifer Sofepb in 2tueficbt ge. 
ftettten 23egünftigungen, auch geboten murben. trft nach 21btauf ber sehn 
(Steijabre murben auch bie 'PIliebten her siebter binbenb, benn wäbrenb 
ber 6ebn Balge hatten fie nur '92echte unb feine 'Pftidyen. Sie fonnten 
beibalb zur Orünbung ihrer wirdehaftlieben eiftena fcbreiten, fobalb ihnen 
bie' bit 23erbättniffe erlaubten. Leiber war bie Lage ber 2lnfiebter im 21n. 
fange feine giinftige. schon im erften Sabre ibrei .ßierfeini gerieten fie in 
grobe Mot unb waren bem .tungertobe nahe. (siebe porig«? it apitel). 

2* 
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Zie feinabgeben 9.1nfiebier gerieten burd) bie eegünftigungen, bie 
ihnen bie ßerrfcber ber ehemaligen Monatcbie buteil werben Lieben, in 
ein 2luenabmenerbättnie, benn in ber bamatigen Seit waren fie bie erften 
Breibauern überhaupt. 

Tie Urbarirdnerträge murben im taufe ber Seit oftmaie geänbert. 
Man tterfuee rdwinbar öfter« bie brüdenbe 2aft ber Urbarialparagtapben 
einigerinden ätt »erringern, benn fie enthielten blor) bie 'Pfliebten ber Un. 
tertanen, 92ecbte aber Taft gar feine. Tiefer £lmftanb neranlaüte bae Z3au. 
erntum oftmale hur eelbftbilfe au greifen, aber »mölk'). t  murben 
21ufftiinbe organifiert, bie aber immer niebergercbiagen wurben unb bae 
2oe bei 93auern geftaitete fleh nachher noch rdputer. Tie 3ügei murben 
nach ber Mieberlämpfung ber 'eauernaufftänbe nur noch ftraffer angeao-
gen unb bie 'Paragraphen bee Oefebes3 tourben immer mehr, tiefe 8u Uli-
gunften bei eauern mobifbiert. eo ging bieg bie bum Sabre 1836. Sn 
biefem Sabre inurbe eine erieicbterung erbracht, bie bem 'Bauern bae Tor. 
taljen feiner .ßerrfchaft geftattete, fobatb ei ihm bei betreiben nicht mehr 
gefiel erft bae Saht 1848 brachte eine nollftänbige Urnträtöung in ben 
eettiebungen bell 'Bauern öu feinem e5runbbertn. Sebent unb 92oboten 
wurben gängici) aufgehoben unb machten einer allgemeinen 93efteuerung 
`Ptiat3. 

Oie 2eibeigenfcbaft tunt 1798-1848 

3m Sabre 1796 inurben bie etemeinben emerin unb 3aref nom 
Orafen Miolaue 086cben fäuflid) erworben. eer Graf mar Oberftleutnant 
unb inirtlieber e3ebeimrat, ber für bie Zelange feiner Untertanen fteti 
eerftdnbnii hatte. ei fcbeint, bah ber Zaurch bee eefrnee erft nach 21b. 
lauf ber bebe reijabre btt 6tanbe fam. eurd) ben Mecbrel ber .ßerr= 
fcbaft gerieten uniere 21bnen in bae Merhatnie ber 2eibeigenfebaft. 

2.(ucb bieemai wurbe ein 93ertrag ober eontract 8tnifcben bem Ora. 
fen unb ben beiben esemeinben abgercbloifen. 21ber auch biefe ilrfunbe ift 
fcbeinbar verloren, fo bat; wir bebügtiel) ibree 3nbaltee bior3 auf münbliche 
überliefertingen angewiefen finb. Tiefe Mitteitungen flammen non 21ue. 
lagen älterer 2ente ber unb finb ede glaubhaft au betrachten infofern, ba 
biefe mit bem Snbaite ähnlicher Toturnente non anbeten Ortfcbaften öiem= 
(ich übereinftimmen. taut biefen überlieferungen uttetett untere 21bnen 
nacb allen ihren lanbroirtrdwfdieben 'Probutten ben fiebenten Zeit, alro 
bae „Oiebente" babien, bioü auf 'Mein muhte fd)on bae Brünfte entrichtet 
werben. eteerbein muhte nom eterfüget wie unten, eänre, Sliibner unb 
bergteidyll, aud) ein beftimniter abgeliefert werben, non 2ämmern, 
Rälbern gar nicht rebenb. 3m 2infange muhte vor altem ber Zeit ber 
Surrfchaft eingebracht inerben. erft nacbber fonnte ber eauer hur eora-
gtmg feines eigenen 5Zeitei fcbreiten. eudter tourbe nach erufd) unb eine 
gebrachter eed)rung ber Surrfebaft aufalletitte Zeit in Römern abgeliefert. 
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3m 2lnfange fam es öfters »er, baü bie ßerrfcbaft gtobot au mauen 
hatte unb ba mußte alte 2lrbeit, felgt bie ernte lieben geiaffen unb bie 
Mobot rerfeben werben. 

211s ber traf eadcben bie beiben 133etneinben im Sabre 1798 .in 
Zefib nahm, wurbe felbfteerfanbtich trieber ein Urbariatrettrag verfaßt. 

3m 3abre 1798, im 'Monat Oftober, wurbe ein „Urbarial-eontract" 
»erfertigt, in welchem bie Robot unb betet %Körung burd) 3argetb ge-
regelt tumbe. Oie Urfunbe ift utwerfebrt erbatten uttb folgt nact)ftebenb 

„Urbaria(.eontract 

tvetcber amijcben ber eibt. Zetneriner ertidAft einerfeitd unb ber im 
23atfer Romitat sekejenen Ortfebaft 3aref .anberreiti in Zetreff ber in 
23aarem Ceelbe abpierenbett Mobotten, 23ictualien unb langer gilbt auf 
bae fünftige 3abr vom erften October 1798 bid fegen October 1799 ge-
rechnet bis aur Genehmigung ceeiner enerlena ift geigoffen werben unb atoar: 

erfteni : 3n eetracitt, baß bie ßertfcbaft nicht alte Mobotten in 
'Matura vertunbett fann, wirb jebe 2litfäffigfeit nur 16 3ug- ober 32 S,anb= 
robotten in 'Matura au geben haben, bie übrigen 72 /Zobotten werben jebe 
per 9 fr. gerechnet, mit baarem @etbe in bie ßerrfebaftlie Raffet beactbIt ; 
biefei ift im 23erbaftnii von ben halb unb »jettet 21nräjfigfeiten au »errieben. 

Streitend ie bebauften 3ittrobtter, weit joie meifteni ßanbeti-, 
Rat*, ßanbtrerfe unb eienftteute finb, folgiid) ihrer riefe bie Mobotten 
in Matura au bereiten, werben rote jebe ßanbrobott mit 9 fr. in ha-
rein gelbe abfotgett. 

erittene: nie Unbebauften 3nmobiter werben ihre aroölf S3anbro-
betten ebenfaüi mit 9 ft. in 23aarent abtöten. 

-r-Zierteni : rDirb jeber bebaufte 3ttfar; auferbem in einem Oulben 
firierten 5,1tbariataine für bie MWnahen 551/2 fr. in &weg raten um Ceeorgi 
unb eiicbäti au begabten haben. 

Ijiiinftene Tie £inbebauften 3nwohner werben burcb bie ßerrfebaft-
hen 23eaniten im 23erfern rti3vorftebert3 im S3 crbft aufammenge-
feieben, unb mien bie Biobotten auch im 213inter mit 23aarent per 9 

begabten aus ber firfacbe, weit fie fid) im eommer au gereuen ober 
ihren 23.3obttfitt au änbern pflegen. 

eecbftene : iir bie lange eufg wirb jebe V.nraffigfeit 30 fr. in 
23aarent au entriebten haben. 

Vater wirb vorbenannte Ortfcbaft 3aref nach bem. jetttbertebenben 
21.11Muifi folgenbed ber Sberticbaft au beaabten baben : 

3n Mobotten : 
23on 36 3tigrobotten aufammen von eheuforieten 21nfäffigfeiten »en 

einer 32 gerechnet aufaminen. 
Mon 36 21tifZiffigteiten Sugrobotten aufammen . 576 
Ton ebenfoMeten enfiiffigteiten ton einer 32 ge-

1152 nette attrammen . . . . . 
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3n baarem Gene 

72 bebaufte 3nfaffen unb 18 Stleinbeineter per 1 
C4utben geregnet aufammen  90 

Men 36 2lnfäffigfeiten für hie Mictuatien »on 
einer 5512 tr. bitrammen  33 18 

Men ebenfovieten 2lnfeiffigfeiten für bie »on einer 
2Infiiifigfeit per 27 aufemuten 2592 Spanbro= 
betten a 9 fr. gerechnet  

i3on 36 2lnfäffigteiten bit ött teiften foinmenben 
lange eueren per 30 fr. geregnet . . . . 

388 

18 

48 

18 bebaufte Snteobner für 18 Sumbrobotten hic 
jeher bebaufte Surnebner urbarialindig gu lei. 
ften bat 8ufammen für 324 S5anbrobotte, eine 
a 9 tr. geregnet  48 36 

3 unbebaufte Smebner für ihre 12.teigigen 5u-
fammen 36 S3anbrobetten per 9 fr. gerechnet 5 24 

Sufammen . . . 583 26 

ßie nun biefe (5emeinbe mit reifer übertegung gegenwärtigen hon= 
tract fcbtidet, ebenfo behält rd) bie ßerrfdrnft auf hen galt, wenn hic 
»orbebattenen %betten in Matura hur 23eftreitung her Sperrfcbaftficben 
2lrbeiten nicbt binlängticb waren, bae gZecbt gegen bam 93eaabtung per 
9 tr. 92obotten abatwertangen, unb bie Oenteinbe verpflicbtet ficb folge 
aud) ebne Miberrebe teiften. 

Oröfierer @taubenewürbigfeit äur eteuer wirb gegenwärtiger Ccontract 
von beiben Geiten unterfertigt nnb in atint) empt aren herausgegeben, bu 
%einerin 28. Vctober 1798. 

£)errfecifterieget. @enteinbefieget. 

Micb. Maver Sobannee ecbmibt 
eari eartfbetrauter gliceer 

5obannei gig 
geietvoreuer 

2aurettö ecbuntacbcr 
gejdpnorener 

21nbreae 3fe1e 
gegworener 

n b hie gante 63cuteinbe 
3aref". 

folgen nocb ötnei 2tbeiefiegel unb bie unieierliebe S9anbicbrift her 
Stornitatebeamten. (Miefgeie eigiimunb crioeifan, gerbinanbue 
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1848-1849 

Jas 3abr 1848 brachte bem 23auern bie 7yreibeit. Sebent unb anbere 
21bgctben tourben abgeftent, nebft cbefteuerung ber Zefiber tourbe auch 
eine (Pertonattteuer eingeführt. Oie `).Privilegien ber ebelleute Wurben auf= 
gehoben tutb auch fie wurben ber WIgemeinen 23eftetterung unterflogen. Oje 
3bee ber frait8öfigen gerotittion, greibeit, Oteicbbeit unb 93rüberficbfeit, 
rourben bem #33efet3e nach fettgefegt unb auch öttm Zeile yerwiritie. Octi 
bamafige Ungarn unter cjübrung eubtoig Staiutbi wollte fick von efter= 
reg toitrennen unb ein tefbftftZinbiger 6taat werben. ee entftanb ein 
Rümpf, ber Taft awei 3abre bauerte. Iie 94evotution, wie man ben Stampf 
nannte, wurbe mit .ßilfe raffiger 2Irmeen niebergefchtagen unb Ungarn 
verblieb and) weiterhin ein Rrontanb unb folgt ein eeitanbteif ber öfter= 
reichifcben Monarcbie, aber bie errungenrcbaften, begiglicb menfchticher 
Siechte, waren fiegreid) burchgebrungen. 93ii bum 3abre 1867 wurbe Ungarn 
ati eine (-1)rovitt3 bei Seaiterreidyi Öfterreicb »erwettet. 23om 3abre 1850 
angefangen waren bie 23atfcbfa unb bai (Banat als Geige Moitoobfebaft 
organificrt unb verwaltet warben. 3m 3abre 1867 !am ötvigen Ungarn 
unb Jfterreid3 ber 2litigleict) unb bie 93erföbnung äuftanbe, gleicbgitig 
warben auch bie territorialen, fpracblichen unb !WWreffen 23erbeittniffe 
geregelt. 

(Die 6eineinbe Saref bat bie etwngenfehaft mengtier Rechte unb 
ber 3reibeit mit ihrem 93eftanbe begabten müffelt. 3n ben Wirren bei 
Seriegei vom 3abre 1848 wurbe fie gänäticb eingeägert. 2lite Säufer 
waren bie bu ben siDrunbmauern abgebrannt. 3n biefer febredeniooffen 
Seit waren bie eintuobner geflüchtet unb fuchten fick in ben Orten Baeko-
Dobropolje (Rteinfer), Toria, 23rbai unb ecboue Unterging bis bie 
Gehreden  bei Striegei vorüber waren. ea ber Srieg faft atvei 3abre bauerte, 
to waren fie toZibrenb biefer Seit auf bie Oaftfreunbtebaft ber erweibwett 
Orte angewiefen. Mot, etenb unb entbebrungen war ihr bitteres 

Sur Truggit ereignete fict) bie Lucht unterer 21bnen im 3abre 
1848. echon glaubten fie ben £obn ihrer mübfamen 21rbeit unb mutetgen 
73:leiüei bergen mi tönnen, ati fie ptöt3ticit allei liegen unb fteben Laffen 
unb Die -Macht ergreifen muf3ten, um toenigfteni bai nadte leben retten 
gu tönnen. ecii betreibe war gröfftenteiti fchon eingebracht, manche 
hatten eä noch brachen auf Streugen fihen, anbere waren fchon mit bem 

fertig unb hatten ihr Zeit gort auf bem cZoben. eie efuet 
gefebah panitartig unb beibcdb pian= unb fogtoi, fo bat; manch unnüty,
bares, wertlofei Zeug mitgenommen, bai nottvenbigfte aber ftebengelaffen 
wurbe. 3n ber eite unb Satt tief3en manche ihre «einen Rittber aurtict unb 
mutiten nochmal 8urücifebrett, um biefetben mit8unebmen. eie gang 
(9enteinbe loar geflüchtet, btof3 einige ednner blieben 8urüct, bie hieb nicht 
enetiden formten bai mübfam erworbene 8urüdwiciffen. bie »erbrochen 
;ich in Rettern unb seireoben fo gut ei eben ging. Unter ihnen befanb 
fid) auch mein flrgrofmater 92ifotaui Maper (ecbtreigr), ber im S3 etrfcbaftd. 



tvirtdhaufe 2trenbator war. er fonnte ee nie übers ßerb bringen, ben 
erft Med) mit Mein voltbelegten Retter feiner ßertfchaft burücfplaffen. 

3n ber 92acht bei 31. 2luguft ging 3aref in glammen auf. 3ebei 
Saus war NS auf bie erunbmauern abgebrannt, btoe bie Kirche ftanb 
noch un»erfebrt. Oie mit 92oly gebectten Säufer brannten mit foler 
Gendugreif ab, afi wären fie mit cPetroleum übergoffen worben. nie 
3urücfgebliebenen fonnten ficb, infolge ber groften Sitte, bie bei bem 'branbe 
entftanben war, nie mehr im Zierde ber eemeinbe aufhalten, unb 
waren gerungen, ficb in bie gelber 8u flüchten. ecti in ben etällen 
burücrgebifebene bieb Werte erbärmlich unb niemanb fonnte ben armen 
zieren beffen, fo bah biefelben bei lebenbigem leibe »erbrennen muhten. 
fas eeflügel rettete fie in Gebaren auf bie gelber, wo es ficb unter 
ben echleebom= unb ßdunberfträuen eerfrod). 3n ber grübe bei erften 
Geptember war an Gürte einer blübenben eemeinbe bloe noch ein ecbutt. 
unb Zrümmerhaufen übrig, über tpelem ber einfame Kirchturm wie ein 
„treuer Micbter" emporlugte. 

21uch mein erofeater mußte bie eemeinbe »erlaffen unb hielt ficb in 
3efenfchaft bei geflüchteten Rlein»iebeS auf. eia burfte ihm attm Z- tr. 

beinguiS werben, als ein Gotbat ficb eine (43etre feeeen wollte, traf er 
ihn am %rine unb »erlebte ihn fever. 

21ud) `.Pfarrer Roroiip muffle bie gluet ergreifen. er war ‚tad) 
ula geflohen, tief; fich bort von einem ereunbe überreben unb 

entfd)toe ficb mit bemfetben nach Grbobran ex bieben. 3n eefellfcbaft 
einer ganöen QBagenfolonne befanben fie ficb bereite in unmittelbarer 92äbe 
ber eroegemeinbe Orbnbrau, als fie fid) peblich von einer ßorbe, bis an 
bie 3eibne bewaffneter 92t3egelagerer umbingelt fcen. Aoroii» formte fid) 
mit feiner Safe burcb gine, in ber eunfelbeit, retten. er begab fich nach 
erbobran, wo man ihn nicht einlaffen wollte, bie ihm feieelid) ein 3arefer 
2anbintann einig) verfcbaffte. er begab fidel 6um @cifdien, teilte beinfeen 
fein 2lbenteuer mit unb erfuee ihn um 21bhilfe. 21ti bie beiben `Pfarrer 
hinauseilten, war an Ort unb Gtelle, außer einiger Menfenleien, 
niemanb mebr au Einbett. 21ngeblicb Wien nerenb biefei 21benteuere auch 
bie Seitenbücher in Zierluft geraten fein. 

Oiefe gtucbt unferer alten 21bnen wurbe »on ihnen bie „21ttereiß" 
genannt: fie bauerte bie 3um 3abre 1849-50. 2ite bie geflüchteten ein. 
wobner gurticffehrten, Satten fie feine bebaufung unb fein Obbott). eie 
@tunbinaltern ber ßäufer wurben mit 92obr unb brettern notbürftig 
überbae unb fo wohnten fie barinnen bie mit bem 2tufbau ber eemeinbe 
begonnen werben fonnte. eine ebotereepibeniie brach aus unb forberte 
febr viele Opfer. :113imiele, ift leiber unbetannt, ba bie eintragungen in 
hie Kirchenbücher in jener Seit fely mangelhaft finb. 

Stirn 21ufbatt her 03enteinbe mußten fie eine %leihe tron 20.000 gl. 
aufnehmen, woran fie lange Seit au tilgen Satten. 

Tie 2lnteibe nahmen fie im 3abre 1852, mittels eines »on Mann 
rue grau unterfeiebenen Geiefeines, auf. Min folgt ein echutbfchein 
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ben ich in ber Sintertaffelifeaft meines e5rofwatere mütteitieberfeite 
gefineett habe. 

„ect) titat cbein! 

92ro. 61. eg 853. 'Pag. 96. 

3d anbeigefertigter Sobann Rein, berenne aue bem von Geiner 
Maititelt ber 03emeinbe Sauf aUergnäbigft bewilligten Bartehen von 
20.000 •-'n am. Nu 'Betrag von 200 !t. am., Gage 3tveteunbert 6utben 
912ün3 attge84tt erhalten habe, verpflichte mich 3ur ungeteilten SD anb, bieten 
'Betrag 3u reinem anbern 3wect ali aum 233ieberaufbau meiner in ber 
03emeinbe 3aret unter *to 86 bdnbliebes3 23i3obw unb 2.13ittfd afti. 
gebäubeß unb 3ur 21nfeaffung von 21dergereitfeaften 611 vertvenben, ben 
eau genau nach ben Morferiften au fieren welche barüber erteilt finb, 
ober noch erteilt werben, biefes3 S)aus3 für bie 3eit in welcher ber mir 
3ugebiette Tatteenseetrag bei mir anhaftet, bei einer inlänbifden eeuer= 
verfiebtrungdanftatt 21fferutieren au Laffen, bele Barleben aber leingftenebiß 
a11111 2. 3änner 1860 unb war in fieben gleichen gtaten, Deren erfte am 
2. 3änner 1854 fällig wirb, 3ttriter3ubebabten. 

2lite verpflichte ich mie benjenigen seapitalebetrag welcher nie 
feon am 2. 3änner 1854 autedge3abtt fegst wirb von bem eben bemertten 
Zage an mit vier proöent in batbjeibrigen am 1. 3un» unb erften 3änner 
jebee 3abred verfallenen Viaten au ver3infen, unD bie Ravitateraten fo, 
wie hie 3infen umfoeewiffer an ben feftgefebten terminen au entrieten 
ati bas3 2111ertrefte 21rar wiebrigene berechtigt wäre, ben ganaen noch 
ausftänbigen Rapitatebetrag rammt 3infen fogleicb, atfo leite 9Züelfiebt 
auf hie obigen 'Noten im @erietient Vege einbringlich au maen. 

3u bielem 23ebilfe unterwerfe UI) mich ben fdneUften fummatifen 
'erfabren, bei bem betreffenbein 3ivitgeriete mit 23erbietung auf alle 
etwa noch beftebenben Toraerogativa. 

3ur Gieberftellung ber von mir übernommenen 23erpflietungen 
vervfeinbe ich mein gazibed beweg= unb unbewegtiete 23ermögen, namentlich 
bae in her (feenieinbe Sauf gelegene ßaust 92ro 86 Z. 120 unb ben 
unter Zovograteiren *unimern 458, 549, 626, 702, 760, 858, 914, 
1012 gelegenen atti 27 3oct) beftebenben elbgrunb auf welebee biefer 
ecbulbfeein auf meine Roften Sntabutiert werben fall. 

'gticbter unb Moteir ate gZepriifentanten ber 6emeinbe 3aret 
MWen biemit unter 23e3iebung auf bie von uni auegeftellte Lirfunbe vom 
21. 3iinv 1852 für hie bier von Sobann Min eingegangenen 93erpflietungen 
unferer @emeinbe all ungeteilten Mitt.etabuer für baftungßpflietig. 
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3ur flrfunbe beffen untere, wie bee Geseneve eigenbeinbige Unters 
fcbrift unb bei beigebrildten Oemeinbefiegeti. 

Gig. Sargt ben 25. 3un» 1852. 
Sobann 92ein 

200 em. Magbatena 92ein geb. £enbarbt 
ehegattin MO Zolibar Zcbulbner 

Oenteinbefieget. 

9epriifentanten ber @emeinbe Saret: 

Georg 9Ncit)er 
:Richter 

23ibi: Sobann Moie 
i. t. 91aatifietal 

Sofepb Mikovie 
%tät 

Sntabutiert I 3n bem (5runb. unb 3ntabutationebue ber 6emeinbe 
Sant eotio 85 ob ber 92eatitiit bei ecbutbneve Sobann Min halbe 
eeffion, 92ro 86 infolge eebiriegerietie 2Iuflage vom 1. 3uti 1852 
CSK. 92ro 2551/23. 

Meufat am 1. 3uti 1852. 
Micbcset Marjakovie 

Ofrunbbuctifübrer 

Sufotge 2luftage bei 6runbbueenatee 9240 vom 26. etngurt 
1859 3. 4381 Inurbe 5ugunften bei .t•oben eirari beffen gerbentilg 1,u 
200 3t. Cbm. aue norftebenbem eedbfein mit bem vermin 1. 3uti 
1851 bei bein Saufe 92ro 86 fammt ?it.minierfei eeffion bei Sobann (..Rein 
au Saret Woetarifiert übertragen unb beibatb am 231atte „eilte 2aften" 
bei 6. 92. 93. *to 92 unter 0. 23. l/a einverleibt. 

6runbbucbebebörbe *egal), 2. eeptember 1859. 

fluteriebriff unteebar" 

Wie ber oben angeführte, tourben über bunb et t eceutbrdyine 8tt 
berfelben 3eit für fiimtlicbe eiturot)ner ber 6emeinbe Saret auigeftellt, 
alle mit bem Torbebatt, bie Ocbulb Samt 3infen hie gum 2. Sännet 1860 
«neetobten. eie S3atbreffioniften erbietten 200, bie Aleinbeäuget unb 
.ßanbwerter 80 bis 100 Tarfeben. eie eeilb trat bie bum vor= 
gefcbriebenen eermine noch nie getilgt, ja nie einmal bie fülligen Sinfen, 
bethalb wurben bie ectxtbner bei bem ee8irfigeriee ber Gerbifcben 
23.3ojwobfcf)aft in 9240 angenagt. ei3 tuurbe ein fummarifder ecbutbfcbein 
verfaßt worin einer für ben anbeten haftbar gemalt wurbe. Tiefer 
ect)utbfein wurbe im Sabre 1863 »erfaet unb lautete fotgenberniaeen : 
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thunfch ein 

etempet 3. 75/100 g. 

enbeigefertigte erffiiren biemit, bem 21rar »on bem une aue 
bem ber etabtgemeinbe -DZetfatt mit (21. £).) 211ferbbeter entfcbtieung 
vom Sabre 1850 bewiUigten eiraria-earfeben per 1,500.000 Qiutben Münae 
bum Stuede ber Miebererbauung unterer eralibilatten in Saref augeaCibt-
tett erarial-Tarlebenefavitafe »on 20.000 ®utben eüttae an biß bum 30. 
Sun» 1862 fällig geworbenen 3ntereffen bie summe »on 1078 gl. 59 
Sr. eft. eitbrung, feeibe eintaufenfiebaigae Outbett neununbfünfaig 
ser. 233. fedbig au fein uni) Deruftiefen une in eotibo biefe Sitteref-
fenfumme von nun an gleite bem urfprüngfien in bem eetrag »on 
20.000 gt. feeibe, Stuanaigtaufenb @ulben noch rüdftiinbigem Oarteben, 
ate Rapitat atz betrachten, bie felge nebft bent Tarlebenefavitafe fei vom 
30. Sun» 1862, angefangen getict) mit 2°/„ au eerainfen unb ben Seapitafi-
befrag, foroie bie favitalifierten 3infen in 12 gfeien, vom 1. Sanner 1863 
an beginnenben Sabreeraten fogetuift auhierwobten afe im edle auch nur 
eine einaige Ravitafe- ober Sinfenrate nie pünftficb eingehalten werben 
fatte, bae S3obe 2frar berechtigt fein fon ben ganaen nod) anbaftenben 
23etrag ohne etmetde 2tuffünbigung affogteid) im @erieewege einautreiben. 

Sugteicb erteilen mir biemit bie 23etalligung bafi bcte cPfanbrecbt 
für bie Seavitatifierten 3infen im eetrage von 1.078 gf. 59 fr. auf un-
fere für bae Oarleben felbftbaftenben Realitäten au 3aret, ßauenummern: 
3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 17, 25, 27, 
48, 49, 50, 52, 54, 75, 55, 56, 58, 59, 63, 65, 67, 70, 71. 74, 76, 81, 
85, 80, 82, 85, 86, 87, 68, 90, 53, 73, 92, 94. 97, 98, 100, 101, 102, 
104, 106, 109, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 125 126, 127, 
128, 129, 130, 132, 133, 135, 134, 136, 137, 141, 138, 142, 139, 143, 
148, 149, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 164, 167, 173, 180, 186, 189, 
190, 72, 45, 57, 61, 77, 79, 111, 113, 115, 140, 146, 175, 177, 182, 
183, 172, 1, 21, 156, 162, 162, 169, 158, 150, 105, 194, 39 auf unfere 
Raten intabufiert werbe. 

Geieelieb unterwerfen mir tute für ben gati, ate alte bem bieefäl-
ligen Oarfebenettertragee ein 92ecbteftreit entfteben falte, ben in ben liefet). 
«Webt XX and bem 3abre 1832/6 unb XI, aue bem Sabre 1840 »Inge-
bebeneton fummarifcb münbfien 23erfabren unb einem jeben nacbbetieben 
be« Stoben erati, bciiebungennife feines 93ertretere au wählen ben unb 
ne immer atfo auch außer bem Romitate in trefcban wir unteren Mobnlitt 
haben, befitiblien Metbalgerlee, augleich begeben wir bee gZecbtee gegen 
bit Rompetena ber außer bem Romitate, in weitem wir unieren Mobnfitt 
haben, befinblicben eerbageriee irgenbwele eintenbung machen au 
bürfen. 
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Urfunb beijen untere etamenefertigung unb bie Mitaeicbnung 61Doer 
bieött erbetenen Settgen. 

Sarer am 11. beaember 1863. 

211E3 3rugen : 
Tticbcte( 9Zenner 

Sobann gig 

Sobann Borgentfielter 
Ratharitta Borgenthater 1! 

Sobann gig 
Georg Siihm 11 

Sarob eoffmanit 11 

Med Nein 11 

Blichaet Nein 
Satob Niefer 11 

3obann Nenner 
Shitipp Südte 11 

9tubreaß eig 0 

Sohattn ettfer 
eitto Uolf 11 

4 
4 
3 

30 
16 
42 
82 

7 
112 
12 

9 
8 

46 

Micbaet 92ein 
gZicbter. 

34ann Ziet 
Georg edninutcber 
Sara Seifet 
3ohann Nein 
Georg (erneue 
Georg ecburr 
actipar enneue 
Bunamaria goff 
etgabet0 gittiO 'tad) ühriftian 

einbentang 
Satob gig 
Georg eat) 
Sa tob 3ung 

11 

11 

83 
85 
80 
92 
27 
72 

114 
89 

77 
79 

100 
102 

Bubrene Blauer 40 Michael eren fing 11 139 
Sohann gig 40 Michael Nehlich für bie eeria‘. 
griebrich eceinbrer 11 fettfehe bei .,5ohann Nee 97 
gart MW, (de gegentoartiger afob Brettfing 153 

Seer beß 11 17 Georg sauer 138 
Main ebting 15 Nitotauß Rietnette 0 105 
lUlichet Brettfing 11 28 2f unamaria 51 temenit 11 105 
Ziel) gaffrabeeein 41 3afob 2enharbt 116 
Georg ehlieh 11 23 3obann Söhnt 73 
Georg Siichof 44 nriftian 23Iol er 110 
Georg al/aner 10 Michael 23tofer 11 190 
3ohann 9Raher 10 eimon eitio 109 
Georg Neichert 19 21u guft koroffl 65 
gatharina säuerte 33 Blichet Zchntibt 11 94 

riebrich ecbinbler 11 5 Georg eaug 104 
3atob Bflorgentbater 24 gittib Magbalena Stupp 101 
Georg Nein 0 30 2Inbreae Reichert 75 
eeinrict) Sittermann 38 Goa gittib n. Michael Siictte 76 
3obanu Nein 11 47 Ziatob gletnenß 118 
9Nichaet eaug 0 20 201atthiaß Zager : 125 
;lobb Nuniteninacher 0 43 %bam etroe 126 
eeinrich siele 11 49 eeinrich Nenhert 128 
3otmun Cechict 32 3afob Voff 135 
3o1)ann 'Mief 25 2Ibam ean 113 
gart Semann 36 Nofina 213w. ecbuntaceer 78 
.9atob taug 37 statharina Alu. Söhnt 137 
Bagbatena gittib it. hau. gilt) „ 6 gram gaffrabenftein 11 98 
Shifipp Zemin 
echtritt) eraf3 

54 
55 

allargaretba erafitt 
griebrid) Btatier 

117 
50 

3obann gaffrabeeein 87 3atob gut 22 
WItaxet Nein 45 3o4ann Nein 86 
Georg 2afi 14 3atob Zita d 11 134 
%bam Wächter 57 Blichet 213u43 (IN Zorntunb „ 146 
3obann eire 11 64 Ter minberitihrigen erben 'tad) 

obann 8chttntactxr 11 39 enmief Volt Bereaß guInt 
mit'rtina Vitt% u. Za. Nein 53 (de (.rbe 70 
3ohatut eati 11 

gargareth eatAt 
26 
27 

Ghriftian echurr 
2oren5 Zeryumadjer 

70 
142 
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Sobann actoffenberger 5..91r. 140 Zberejia Nunneumadjer e. 91r. 61 
gatbarina 2ijcbojf „ 189 2arbara Wtaber geb. ebting ,, 21 
Ntagbafena eaner „ 74 eotttieb 2obner ,, 1 
Blagbaten« 93atter „ 121 eeorg Nunnenmacber Il 56 
2aftbajar 2enbarbt „ 115 Georg Nunnenmacber II 127 
ei 1. Zi.kagner u. 34 Rauer „ 162 eitiP1) Nuttneumaeber ,, 127 
nattbiae eig „ 126 eriebricb Neuner ,, 194 
e firiftian e-,d)offenberger „ 164 Niformte if feinenf3 ,, 192 
eeorg bette „ 167 eeinrid) Nunnenmacber „ 154 
Partin Baff „ 129 eeorg Margeebatet ,, 152 
3glia3 Viegaub ,, 49 ran eettid) Il 160 
3 renn Seffner II 90 eitipp 2ottbrein „ 136 
3a f ob @reufing „ 106 Nifeet 23öfun „ 146 
steter eig „ 59 Mied Leider „ 132 
eva zig II 59 3o»alitt ectilbler „ 182 
Zsoieg) ea» ft 173 Varbara Dorgentbafer „ 158 

i tipp Zeiffermann „ 175 Sobann ftrunint 10 183 
Dliee f efojer „ 52 30a nit Nenner II 133 
teeorg eiering „ 141 So»anti Stramm 150 
2a fentin Vieganb ,, 148 Beter eiictof „ 58 
eeorg Corgentbafer „ 159 3 o»aint Zcbinbfer 180 
Georg 9Norgentbaler ,, 169 Weorg 2aji „ 130 
9-oftrab efictte „ 177 9Nartin Zebefe ,, 121 
gitipp 52obuer „ 111 Sato() 92torgentba ler 119 
73•riebricb 'i3;ig ,, 63 Sato() Big ,, 183 
3afob 2 aji 11 172 3o»aint Nenner 151 
Zyran3 eartf) ,, 190 Zsarob g:Icin „ 156 
9.)1i(baet in.lauer „ 186 

Zferner verpfänben wir in e3egentvart ber vorftebenben beiben 3eugen 
für bie eben oben auegebtlüften fcbutbigett 3infenbetreige per 1078 ci'il. 
59 fr bem Sloben 21erar außer unier oben haeenden 9:Bobw unb /Del.eaffe= 
gebäuben auf uniere faulmaiebelt eetbgrunbftücte in eotibum unb erteilen 
b ientit bie 9.3ewilligung bar biefür bae cPfanbreebt für ber in eotibum 
fcbutbigen 3infenbetrag per 1078 gt. 59 fr e. 73. fand 2°/ vom etamm. 
unb 3infenfapitate vont 30. 3unt) 1862 angefangen Aueteen bei ßoben 
%ereire and) auf uniere gefbgruitbjtücre au 3aref fand Smttereatitäten wie 
fie bier unten ber 'Neibenfolge narb aufgeaöbtt erfcbeitten, grutibbücbertid) 
einverleibt werben follett, tutb awar : 

.ßaue..D2r. 3 unb (3bä.*) 4, fand balb eeffion urbar.**) ertutb bee 
Sobann '-jir au 3aref 21. 1. 3obantt ix 

ßatte.92r. 4 bee .3obann Morgentbaler au 3aref. 
3obann rD'Aorgentbaler 

.ßaue.92r. 5 mit ta1b urbar. eeffion @runb bee (3:riebrieb ed)inbter. 
(9 riebrict) &binbier 

Taniet (Milbe erben, Miebael, Oanief, 3obann 21nbreae unb 
Antbcirina Zfi.3itb, Saue-92r. 6 mit ein (Alb urbar. eeffion @rue für hie 
minberiiibrigen erben ber Ortniet 233ilb, Midwel, TGniet, 3obann, 211tbreae 
unb Aatbarina 2i3ilb. 21nbreae eitb, e3difemmter 

Spaue.inr. 7 unb ein bafb urbar. eeffion @rue (94 bei 3afob 
.Dtiefer au 3aref. 3atob 92iefer 

*) (8b3. = fflrunbbuct3iffer 
**) urbar. = urbaria( 
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ßauear. 8 unb ein halb urbar. eeffion, 04. 9, ber Erben nach 
Sobann Euler, für bie minberfiibrigen Erben Satob u. 9:Rargareta guter. 

21nbreai Mitb, Maifenbater 
.eattear. 10 Georg unb Sobann Meer, ein viertet eeffion @runb, 

@ba. 11. Georg Mager, Sobann Mager 
ßauiar- 12, @ba. 10, bei gitipp eüdte au Saret. 

eitipp 93üdte 
ßaußar. 11, Gba. 12, bei eriebrict) ecbinbter. 

eriebrid) echinbter 
ßaui-Mr. 13 fault ein batb urbar. eeffion, @6m. 14, bei Georg 

2afi 8u Sant Georg 2afi 
Siam-92r. 15, 668. 16, bei 21bam (bfing au Scner. 

21bam ebting
ßauietr. 16, famt %retptat) 92r. 297, 634 17, bei Satob unb 

eitipp ßoffmann. Safob ßoffmann, gilipp Stoffmann 
Scanne 2r. 20 unb ein batb urbar. eeffion, Oba. 21, bei Michaet 

53 fang 8u Saret. Michael Saug 
ßaniZtr. 23, Ebb. 24, bei Georg 92ebticb gu Saret. 

Georg Meblict) 
ßaui.92r. 19 unb ein batb urbar. eeffion @runb, @ba. 20, bei 

Georg Mied gu 3aret. Georg Micbert 
ßaui-Mr. 28 unb ein baff) eeffion 63runb, oba. 30, bei Mietet 

@reuling gu Sargt. Tbcbart 63reuting 
SJauier. 29 famt ein halb urbar. eeffion Orunb, @ba. 29, ber 

Margaret« Saug. Margaret« Späugin 
Sauher. 29 fault ein batb eeffion Grunb, ON. 39, bei Georg 

Setemeni gu Saut Georg temeni 
ßctui.Mr. 17, ON. 18, bei Georg ecbater gu Saret, Start 23übm 

ebenbort. Rar' 23öbm 
.ßattear. 22, e366. 23, bee Satob 2i3ur6 au San 

Sate Murt; 
ßaui.94. 31, @ba. 33, bei Georg unb brr Magbaten« Min gu 

garet. Georg Min, Magbaten« Min 
ßaui.92r. 32 famt ein 4ctib urbar. eeffion @runb, ON. 34, bei 

Sobann ecbid gu Saret. Sobann ecbid 
ßaui.92r. 33, 634. 35, ber Statbarina einerle au Saret. 

Ratbotin« eätterte 
S)citte.Mr. 42 fault einbatb urbar. eeffion @runb, @bg. 44, bei 

Micbael Min au Sargt. Michael Min 
ßauiar. 42 famt einbalb eeffion Grunb, Gba. 45, bei Sieb 

glonnenmadyr p 3ctret. Safob Monnenmaer 
ßaue.92r. 41 fault batb eeffion @runb, @bi). 43, bee Satob 

Walirabenftein. 3atob Matirabenftein 
ßaue.Mr. 46, ON. 48, bei gitipp Wog au San 

eitipp Molf 
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ßctuier. 38 famt %retplat3, 6b4 40, bei ßeinrid) eittermann 
t)tt Satt. ßeinricb eittermann 

ßauiar. 36, e3ba. 38, bei Rad 93acbinann unb enbrecti Meer 
gu 3aref. Rad eacbmann, 2.1nbreai Mager 

ßauß-91r. 25, eiba. 27, bei Sobann Oiet gu 3aref. 
Sobann Oiet 

ßauiar. 24, 64 31, bei Schi) unb Rad Morgentbater gu 3aref. 
Sied Morgentbater, Rart Morgentbater 

ßauiar. 26, ebebem Sobann 2afi, jem Satob Morgentbater 
au Samt Satob 972orgentbater 

ßauiar. 40, e5ba. 44, bei e3eorg eifdrff gu Samt 
Oeorg eireff 

ßauiar. 30 unb einbalb urbar. eeffion Orunb, Ebb. 32, bei 
e3eorg 2.3i1bm gu Sant. @eorg eiet 

ßaui»Mr. 40 famt einbalb urbar. eeffion 63runb, eiba. 42, bei 
Sobann eig 3aref. Sobann eig 

ßaui.92r. 48, 034 50, bei 21nbreai 932aoer gu 3aref. 
21nbreai Mager 

g)aud.92r. 54, Eiba. 56, bei gitipp Terner au 3aref. 
Oerner 

ßattiar. 71 famt einbalb urbar. eeffion e3runb, 6ba. 76, bei 
eeriftian ecburr au 3aref. ebriftian Geburt 

ßaui,92r. 49, e3ba. 51, bei ßeinricb 3fete au Sauf. 
SDeintid) Siete 

ßaui-92r. 52, ON. 54, bei Micbael etofer gu 3aref. 
Micbaet etofer 

ßaui-92r. 37, Bba. 39, bei Satob Saug gu Sargt. 
Satob ßaug 

ßaui.Mr. 65, (eba. 68, bei 2luguft goroiii gu 3aref. 
Zupft Seoroiii 

ßauiar. 59 unb einbalb urbar. eeffion e3runb, esba. 61, ber 
eeleute 'Peter unb !va gig au 3aret. (Peter gia., etni ekin 

ßaui.92r. 63 famt Zreiptat3 127 ber earbara eig, ON. 66, 
au 3aref. earbara gig 

ßaui=92r. 67 unb einbalb urbar. eeffion getb, e3ba. 72, bei Sobann 
23urt3 gu 3aref. Sobann Murr; 

ßauiar. 70 unb einhalb urbar. eeffion orunb bei Sobann Stubn, 
jeg bellen erbe 21nbreai Rubn, 6ba. 75, au 3aref. 21nbreai Stubn 

ßauiar. 80 nebft 9Beingarten 1151, oba. 85, bei Said, Seifet 
ätt 3aref. Safob Seifet 

SDdueer. 75, @Im. 80, bei 21nbreai unb Seatbarina Micbert 
au Saret. 21nbreai gteicbert, gatbarina Mieft 

ßauier. 53 ber e4riftina 9Qein, e3ba. 55, au 3aref. 
ebriftina 
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ßauier. 101, E5ba. 107, ber Magbalenaeonrab etw au 3aret, 
erbin nad) Seonrab gtufn). Magbatena 92upp 213rn. nadel Ronrab 92upp 

S3atte.e2r. 89 ber 21nna-Maria Volf, 134 95, 'au Saret. 
21nna.Maria 233off 

ß auier. 100, Oba. 106, bei (5eorg ßat) au 3aret. 
Georg S3a1) 

ßaui-92r. 85, Q3b8. 91, bei Q3eorg unb ber eect ecbtimacber 
au Sauf. eea ed)umadyr 

ßaui.92r. 94, 0368. 100, mit einhalb urbar. eeffion ßrunb bei 
Mietet ecimibt. Micf)ael edrnibt 

ßartier. 55 bei ßeinrief) @rd, 034 57, au 3aret. 
SDeinrid) @raf3 

ßauier. 86, 068. 92, famt einbaff) urbar. eeffion Ortutb bei 
Sobann Rein au 3aret. 3o4cinn gtein 

ßauier. 102, ®ba. 108, bei Satob Sung au 3aret. 
3arob 3ung 

Slatti-94. 112 famt einbete urbar. eeffion Cerunb, @ha. 118, bei 
3o4ann unb ber Ratbarina 92enner au Saret. 3obann Renner 

ßauier. 56 bei @eorg 92onnetunadyr, Ceba. 58, unb bei ßaui. 
er. 127 bei Ceeorg unb Monnenmadyr famt einbaff) urbar. eeffion 
Cerunb,033b8. 131, au 3aret. Oeorg Monnenmacf)er,gifipp Wonnenmacber 

ßauier. 117, @Im. 123, ber Margaret« 2Irrai au 3aret. 
' argaret« 21rrae 

ßauier. 126, eba. 132, bei 2lbam unb ber Magbcdena etrob 
au Sauf. 21bam efrob, Magbafena etrab 

ß auier. 128, e3b8. 134, bei ßeinricb gZeicbert au Saret. 
ßeinrid) 'Neicbert 

ßauier. 98 famt einhalb urbar. eeffion Orunb, 6b8. 104, bei 
Frana Waffrabenftein au Saret. gram Moffrabenftein 

S3aut3.92r. 116 fault einbafb urbar. eeffion Orunb, 04. 122, bei 
Safob 2enbarbt 1)11 Saret. 3ato6 £enbarbt 

ßaus3.91r. 114 fault einhalb urbar. Geffion Orunb, Oba. 120, bei 
Rafpar Atemeile au 3aret. Rafpar Alemeni 

ßaui-91r. 119, Q3ba. 125, bei Saab Morgenefiter au Sargt. 
Safob Morgenthaler 

ßaui-92r. 109, 04. 115, bei Simon unb ber Oorotbea Eitipi; 
an 3aret. einion gitipe, Torotbect gitio 

ßauier. 74 unb 121, 0368. 79, bei Martin Gebete au 3aret. 
Martin Gebete 

Surneer. 73, @b8. 78, bei Sobann 23i5bm 8u Sate!. 
Sobann 93öbm 

S:)aui 92r. 78, 04. 83, ber Btv. 92ofina nach 21nbreai Orbuniner 
au Saret. 92ofina Z31». narb 21nbteae ed)umacber für ficb unb bie 
minbergtgigen Stinber. 2lnna, Michael unb eva ecf)timadyr. 
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ßauier. 125, famt ein Falb eeffion @runb ON. 131, bei 
Matthias ecbeer gu 3aref. Mattbiai e4cer 

ßaui.-22r. 118, @ba. 124, bei 3afob Rtemeni 6u 3aref. 
3afob Atentene 

ßauß.92r. 90, bei 3obann gir 6u 3aref. Sobann ZY-i 
ßauiar. 139, @ba. 147, mit batb urbar. eeffion Orunb bei 

Midyief @reufing Micbciet @reufing 
ßaui.92r. 97, Oba. 103, bei Vifbeim eifeer au 3aref. 

Q33ifbefin 3if4,er 
ßaue.91r. 142,6ba. 150, bei toreng unb ber Magbafena ecbuinacber 

au 3aref. toreng edytmadyr, Magbatena ecbumaer 
ßauiar. 143, 04. 151, bei Micbaet ebbni au 3aref. 

Michael 23i5bin 
ßauier. 106, Ceba. 112, bei 3citob unb 2lnnamaria @reufing 

au 3aref. 3afob 03reufing, 21nna @reuting 
ßaui.92r. 136, unb ein Mb eeffion @runb 04. 144, bei gitipp 

2ottbrein au Sore!. eitipp 2ottbrein 
ßauiar. 138, famt ein halb urbar. eeffion 6runb Oba. 146, 

bei Georg 23auer au Sauf. Georg 23auer 
ßaui..92r. 134, fflba. 142, bei 3afob unb $tatbarina 923acf au 

3aref. 3afob 9Bact, Ratbarina Matt 
Scmaat 105, famt ein »irrtet eeffion 03runb ber Morottya 

' olf au 3aref. eorotea 213off 
5,aui.92r. 133, unb bei 8119ei eierte[ urbar. Geffion @runb bei 

3obann Seumm unb Sobann grumm, 2lnnamaria au 3aref Oba. 240 
unb 118. Sobann Strumin, Sobann Strumm 

ßauiar. 137, famt ein baff, urbar. eeffion @rue bei Georg 
23öbm 066. 145, au 3aref. Georg eisbm 

ßaui.92r. 148, 04. 164, bei Tatentin /ffieganb au 3aref 
23atentin Mieganb 

Siam-92r. 141, @ba. 149, ber Magbafena 23iering au 3aref. 
Magbatena 23iering 

ßaui.92r. 160, 3b6. 176, bei ßeinricb 23iering au Samt 
ßeinricb 23iering 

ßauiar. 110, ON. 116, bei ebriftian unb Micbaet efofer au 
3aref. nriftian elofer, Michael etofer 

Sems 2r. 164, Ob& 183, bei ebriftian unb 21nna ecbollenberger 
au 3aref. ebriftian ecboltenberger, 21nna erbollenberger 

ßaui.92r. 129, (54. 135, bei Martin Motf au 3aref. 
Martin Moff 

ßaui.92r. 132, @ba. 139, bei Micbccet Bieter au Sauf. 
Mietet eiefer 

ßaui-92r. 153, Oba. 168, bei 3afob @reufing au 3aref. 
3afo6 @reufing 
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ßauier.152,04. 168, mit einfalb eeffion @runb ber etla unb Oeorg 
Morgeneder 8u Sant. @eorg Morgeneder, etto Morgenthaler 

ßattiar. 159, @b8. 155, bee @cora Morgeneuter au Sud. 
@eorg Morgentbcder 

ßaui-92r. 149, famt ein balb urbar. eeffion 03runb f@b8. 165, 
bei 3gna8 Bieganb au Surn 3gna8 233ieganb 

ßauf3=92r. 83, unb ein baff) eeffion @runb ON. 89, bee 3obann 
tief au Surn Sobann Biel 

Auti.91r. 95, bee 21nbrecti Mn 8u Sauf. 21nbrecte Mitb 
Sau«. r. 173, 034 194, bef3 Sofebb Sag 8u Saref. 

Sofeyb Spat) 
ßattear. 113, unb ein bat() eeffion eirunb 034. 119, bee 21bam 

unb ber 21nna Szfab 8u Sauf. 21bam Sm», 21nnantaria Span 
ßauf3.92r. 180, famt ein viertel urbar. eeffion @runb ON. 201, 

Des Sobann ecbinbter au Sauf. Sobann ecbinb1er 
ßauf3.94. 151, samt ZretbIat) ßauf3 92r. 363, @b8. 167, bee 

arl unb ebriftinna gZenner au Surn Rad gZenner 
ßauiar. 167, @b8. 186, bei @eorg ßettid) unb Müller 

8u 3aret. Oeorg ßettic1), 9J2iiiter 
ßauf3-92r. 192, 04 213, bei etifolatte Zemene btt 3aret. 

92ifactue Rlemene 
ßaue.92r. 190, @b8. 211, bei gram 23artb au 3aret. 

gram eare 
ßituear. 186, ON. 207, bei Micbae1 unb Ratbarina Mauer 

8tt Surn Mietet unb Ratbarina Mauer 
ßaueer. 140. 068. 148, bei Sobann unb etifabetba ec,oUenberger 

8u 3aret. Sobann erbollenberger, etifabetba ed)ollenberger 
ßauear. 189, @b8. 210, bee ran guni unb ber Znbarina 

Zifcboff au Sauf. Ratbarina 93ifdrff 

ßatti-er. 57, bee Micbctel unb ber elifabetba Zemene au 3are1. 
Micbaef Zemene, etij'abetba Steinen 

ßauear. 45, @b8. 47, bee Mittuet unb ber etifabetb 92ein 
au Sauf. etifabetb 92ein, Micbael Rein 

ßaueer. 77, @b8. 82, bee ebrifitan unb etifabetb ßinbentang 
8u 3aret. ebriftian ßinbentang, elifabee ßinbentang 

ßauf3.92r. 111, unb ein baib urbar. eeffion @runb @b8. 117, bei 
eitipp eeonbarbt au Surn eitipp 2eonbarbt 

ßaus3.92r. 72, @b8. 77, bee @cm unb Maria ecburr 8u Saref. 
@eorg ecburr, Maria ecburr 

ßauear. 177, ON. 198, bei gonrab 23iidIe 8u Saref. 
Stonrab 23i1dIe 

ßaus3=92r. 146, bee Micbcter 23urt), ber eufanna unb Magbatetta 
213oggen ßinterfaffenfcbaft, 04. 154. Micbad Z:Gurn 

ßatte.92r. 21, bee Micbad gig au 3are1. 972icbctei dir 
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ßauiar. 79, bei Safob unb ber 23arbara eig au Sate 
Satob Zarbara gig 

ßaui.92r. 61, Gba. 64, famt ein halb urbar. eeffion Orunb ber 
erben narb Sobann Monnenmadyr. 

Zberefia 92onnenmaci)er im eigenen unb im Mamen ibrei 
minberiiibrigen eobnee Sobann Monnenmadyr 

aui-Mr. 105, ON. 111, bei 92itolaui unb ber 2innamaria Semen 
au Samt. Mitolauß Selemeni 

ßaui.92r. 169 famt ein halb urbar. Geffion Orunb, 034 190, ber 
Mm. Statbarina Morgentbaler unb berer Rheer Georg, Sobann unb 
Seatbarina Morgeneofer »erebeliefe Maffrabenftein au Sauf. 

Seatbarina Morgentbaler, Georg 9'J2orgentbaler, 
Sobann 932orgentbaler, Seatbarina 931orgentbaler 

ßaud=92r. 182, 6ba. 203, Deii 3obann unb ber eagbalena etbieler 
au Saret. Sobann erbeter, Magbalena ecbübter 

ßauder. 162, Ebb. 179, bei eilipu Magner, Sobann unb 
9Yrargareta Manet eitipp 933agner, Sobann Mauer 

Margareta erRaner 
ßatte=92r. 175, (94 196, bei eitipp unb ber Zarbara eiffermann 

au 3aret unb 21mbreai eiffermann ebenbort. 
21nbreaß eiffermann, eiffermann 

ßauietr. 39, 6ba. 41, famt ein batb urbar. Geffion eirunb bei 
Sobann unb ber Zorotbea ecbumad)er au Saref. 

Sobann ecbumacber, Torotbea ecbuntacber 
Siam-92r. 194, 034 203, bei griebricb unb ber atbarina 92enner 

au 3aref. eriebricb 92enner, Ratbarina 92enner 
ßaui-92r. 115 famt ein baff) urbar. Geffion Eisrunb bei 93altbafar 

2enbarbt, ON. 121, au Sara. eattbafar eenbarbt 
ßanear. 156, 034 172, famt ein 4cifb urbar. Geffion Orunb bei 

Satob unb riet Seatbarina Spat) bu Samt 3atob ßan, Raenina ßan 
ßaui.92r. 154 famt ein bat() urbar. Geffion @runb bei S3 eintich 

Monnenmaci)er au Sarer. S3 timid) Monnenmacber 
Sztat3-92r. 1, Ebb. 1, bet3 Q5ottlieb unb ber Ratbarina 2obnert 

au Sarer. Gottlieb 2obnert, Ratbarina 2obnert 
ßaud.92r. 150 famt ein baff) urbar. Geffion 6runb, 434 166, bee 

Sobann unb ber eoybia grumm au Sorer. Sob.Strumm, eoub. Serumm 
ßaui.91r. 158, Ebb. 174, ebebem Rad unb Mag. Morgeneder, 

lieg eiraftblaß unb 92ofina gig au Sate!. Mattbiai 'Rofina eig 
Sau .92r. 90, 04. 96, bei Frana unb ber %beulla 93öbm au Sarg 

jet3t Sobann eig, bann attear. 183 bei Sarob gig bu Saret. 
Satob gig, Seatbarina gig, Sobann gig, 94ofina gig" 

ecfpn im Sabre 1857 wurbe eine klage gegen bie Sarefer eintnobner 
eingereicht. eie lautete: „Se. t. Rreiigericbt 92eufau. Setage, ber Se. f. 
gerb. cZan. einanaurofurator in 93ertretung bee hoben lirari contra bie 

* 
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0emeinbe 3aref, bure ihren Oemeinbeteorftanb, bann": es folgt bie lifte 
ber oben angeführten einwohner von 3aref, „feimdie in 3aref, auf Mief-
gablung eines etrarialbarteben8 per 20.000 ®ulben e. M. 1. M. 0." 
eerner beiet ei: „Miefe klage wirb mit 3urüdhaltung eines (xemptari 
bem erftbelangten, bie ghtbrifen aber bett Mitbelangten mitgeteilt, unb 
bett febteren bie einfichtnaeme ber klage bei @uielft freigetaffen. 

3ur münblien Merhanblung barüber wirb bie Zagfabung auf ben 
22. eeptember 1857 um 9 ilbr vormittags beftimmt, bei welcher beibe 
%eile unter her 6tcenge be6 § 10 3. c)). O. gu erfeinen, unb bie Q3or= 
feift bee § 39 3. I). O. gu beachten traben. 

eie 93eflagten werben überbiefii angewiefen in ihrer erften eeift 
ober 9Zebe, 3enen angugeigen, tveleem bie weiteren eefeeibe in biefer 
Metetee eingteänbigen fein, wiebrigend fie ben erftbelangten, ober 
wen 'nie biefer, wog aber einer ober mehrere ber fpäter genannten *ebe 
unb 2Intwort geben mürbe, bem in ber klage früher genannten antworten. 
bett augertefit werben würben. 

93oin ktengeriet Menfat) am 10. juni 1858. 
Kirkovie" 

3aret Rang. 2ut4erifeber WIlittatmet 

Gemehtben, welche lu ben 93erele ber en. Stircbe bu 3aref gebarten 

Oie geogrebifcbe Zage, ferner ber £tmftanb, bah hie @eineinbe feit 
früh einen 6eetforger hatte (1790), verlieben ihr bai 6epräge eines 
MittelpunfteS ber e». kiree in ber gangen eiibbatirMa. eie evangelifen 
ber umliegenben orte wurben vom 0eiftlien aus 3aref betreut. Zeinerin, 
@ofpobjinci, 2aba1j (3ojepbeborf), Z..'fcljurug, ejurbieeo, katfcb, edyntajcbti 
ev. 3van, 92eufab, croetervarbein, finb hic Orte bie uniere Seirebe unb miferett 
Q3eiftlien in 21nfbrucb nahmen. Tae 3ugebörigfeitigefüt)1 brr erwähnten 
Ortfeaften gut Muttergemeinbe Zimt hielt fiel) bure @enerationen 
aufree unb befteht and) beute noch. eaS r-Zeft her Seitee, bie Aireweibe, 
war ften ein ereignie unb war von jeher, nie nur von ben &angeleen, 
Tonbern and) von anbeten eonfefrionen gerne befue. eie 0aftfreunbfecift 
ber 3arefer forgte bafür, bah fein haft unverforgt blieb. 

eie 3ahl ber fitehen eutiftionen war eine große. Oftmals wurben 
von ben eilictigenteittbett ebenfoniete Seinber getauft ate von ber Mutter. 
genteinbe fetbft. 23efonberS Seatfcb brachte infolge feiner 92ät e unb ftattlier 
3abl feiner 01dubigen ree viel fireticbe eunftionen. eiee bauerte bie 
bunt 3abrc 1862. Sit biefein 3ahre erhielt katfch felbft eine 'Pfarre unb 
übernahm jebt hie Octolle von 3aref, in bem es felbft Muttergemeinbe ber 
ecbajfiftengemeinben tumbe. 3n bem 3abre 1848-49 jebocb, wurben hie 
eitiatgemeinben feinbar von anbeten `Pfarrämtern eerforgt, benn in biefer 
Zeit finben fid) feine Eintragungen ber betreffenben @cmeinbett in ben 
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Mann : 
6briftian Zecfruiab 
ebriftian Zentiber, 3inintermann 

3eorg eraun, 23inber 
Zeantuet 2trnolb 
3obaun 3afob aitipp Solluran 

giliPP Zeile 
afob 3etri 

ffleorg 3eter 

Seircbenbüern vor, ba bie 3areter feit in bie Mattet ber Oaftgemeinben 
eingetragen finb, wohin fie in ber Seit geftücbtet Waren. 

-Unter ben giliatgemeinben befinben ficb folcbe, bie burd) 21broanberung 
ber 3areter einfnobner, ate mang. Stirengemeinben gegrünbet murben. 
Zie 341, ber von anbeten (Demeinben eingemanberten, in ben fo ent. 
ftanbenen Ortfd)aften ift fpärticb gegenüber bem etemente ber 3areter unb 
beträgt biof; einen neinen cProaentfat3, fo baf3 wir behaupten tönnen, bae 
bad Oeutfeum ber @meiden St atfcb, 03ofpobjinci, ecbajf.e».3»an ber 
65emeinbe 3aret entftammte. Oiefe 03emeinben beftanben afe ferbif4,e 
Giebiungen fcbon früher. ihre eintvobner waren meiftenteile 21ngebörige 
bei 6ren8batctilione, bie fid) mit 2anbtvirtfcbaft b1of3 äum eigenen @ebraucbe, 
mit ..eanbwerf gar nie befcbäftigten, fo baf3 bie bauptfäcbticb aus Smnb= 
Wettern beftebenben beutfen einwanberer, ,War nie gerne gefeben, aber 
weil man fie feiegicb brauchte, bod) gebttibet Werben muf3ten. eie 
21bwattberung begann im Sabre 1820 unb beftebt in geringem Etage 
beute noch. 3m Sabre 1885 begann bie 2luemanberung ber 3areter narb 
ber bereite angefiebett geWefenen ®emeinbe Q3ubifana ober wie man fie 
bamaie nannte nach 91euborf (Ziebaralmanfalua). Oie Vrtfcbaft tvurbe von 
Ungarn, Metheer, 93ittjteeer unb Rteinferer Oeutfett gegrünbet. eie 
biworanbetten 3areter tauften ben bereits anfäffigen einweneen firunb 
unb 93oben ab unb ()üben beute bie etebrbeit ber Oeutfcben in ber 
@emeinbe. 

eo wurbe im Laufe ber Seit bie !leine unbebeutenb fcbeinenbe 
@emeinbe 3aret nie nur Sur ffluttergemeinbe ber erwähnten Orte, fonbern 
auch bum Zelte eefiebier berfetben. Oie 2luetvanberung gefchab aus bem 
bereite fcbon oben erwähnten ®runbe, bemaufo1ge ber Oemeinbe fcbon bei 
ber 21nfiebfung jebe Mögficbfeit ber ennvictfung unb 2luebreitung 
genommen war. 

es fotgen nun bie 92amen ber Ortfcbaften, unb bie Mamen ber 
betufeetlangegen eben, bie von ber Muttergemeinbe 3aret betreut 
murben, narb bem ecttum, taut weld)ent fie in ben eedurtematrifeln erft-
matig vortontuten. 

Zgurug 

ebefrau : 
(9riftina Stab» 
!i'efene 3re» 
gran3iic»fa Tturofc» 
Varbara Weiber 
Zujanna ? 
Nojatia Zetre» 

eiurige» 

&Kt £toft 
Sarotina 2Beifibofer 
(riftina 233iffing 

Mat.ber fitebutt : 
14. 2. 1829 

1833 
15. 5. 1838 
25. 9. 1858 
2. 1. 1861 
3. 3. 1861 

5. 3. 1842 
29. 10. 1857 
17. 1. 1861 
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tbotpobjitiel 

Bann : ebefrau : Tat ber ieburt: 
4korg eifter Margareta Regie 10. 7. 1831 
Rbatn @ba (effa 
emmerich ClIeb 

@fifabetba Mein 
Ratbaritta ?Bad 

3. 
28. 

8. 
12. 

1732 
1832 

Qonrab 9Rorgentbafer 
Sobann eergberger Ratbatina 2eoubarbt 

Ratbarina Schumacher 
9. 

12. 
1. 
7. 

1834 
1837 

Sof). 21nbrea4 Rag, Seubmacber gargareta Seeer 6. 2. 1836 
Sob. Maut eauer Boa Rubn 16. 9. 1837 
3afob Trauttnann ref. Ratharina beraberger 4. 3. 1838 
Georg Rohlf, Bebet Ratbarina Seeer 30. 
3obann Rumpf 
Richael eergberger earbara Seid 

eufanna eiering 
31. 
24. 

12. 
1. 

1841 
1842 

3atob Trautmcnin 
@mg Borgentbaler 

Ratharina Seoffenberget 
efifabetba Seict 

24. 
26. 

8. 
8. 

1843 
1844 

@eorg eifter @fifabetha bed 26. 10. 1846 
Main Sdnnibt Barm Seid 3. 9. 1847 
3obann lauer 
%bam eergberger 
griebric» Semibt 

Ratharina Mauer 
@briftina ? 
Ratfmrina Seid 

16. 
4. 

18. 

9. 
9. 
9. 

1852 
1853 
1854 

Ztafob Borgenthafer Maria Seoffenberger 24. 6. 1854 
geiebrie @ermann @fifabetha Seiet 26. 1. 1855 
Beter eernbarb @fifabetba ei3ifb 24. 5. 1854 
3obann 23auer 
Giottfrieb @ermann 

Rargareto 2otthrein 
efifabetba Schief 

9. 
1. 

7. 
3. 

1856 
1857 

2lbam enberger @briftina 8anger 16. 7. 1857 
eiebrie eembarb @fifabetba eelter 21. 8. 1857 
3ofef allorgentbafer Totethea Bauer 31. 12. 1857 

ran gorgenthafer 
@eorg eergberger Eufama efeifer 

Varia Wtorgentbafer 
19. 
11. 

12. 
11. 

1858 
1859 

3atob eeriberger Soltbia Biermann 10. 8. 1860 
3atob eifter Vargareta 2# 7. 12. 1860 
3obann Seid Rtargareta buber 1. 1. 1861 
3ohann Trautmann Stargareto @reufing 31. 8. 1861 
3atob Setbart %betetla Rieh 10. 2. 1862 
Ronrab norgentbafer Ratharina eurbae 21. 2. 1862 
@eorg Cmberger Batgareta Morgeneder 13. 4. 1863 

3n unferen seirebenbüctern erfeinen bie erften atfcber 
im 3ahre 1820. 3m 3a4re 1839 betrug bie 3ab1 ber beutfen eamilien 
15. eereiti in biefem Sabre murbe ein Lehrer namens 2ubtoig Rumpf 
angefterft. ®erfelbe mar ein auegebienter @renaerforporal unb hatte fick bie 
Qualififation eines edmimeiftere erworben, aber fcbon im Sabre 1849, 
ftarb er an eboiera. 3m Sabre 1852, waren 36 beutfche eamitien in 
Stade. 92ad) bent 21bleben bee erften 2ebrere murbe Eubtoig S)eina als 
Lehrer berufen, ber 23 Sabre binburc, bie atfer beuticben itinber 
unterrichtete bie 8u feiner 2lbberufung narb Saref. 3m Sabre 1861 
bit Oemeibe bereite 72 eamitien unb a murbe begaffen in Rate eine 
fetbilftiinbige Seirengemeinbe 8u grünben. 3m Sabre 1875 murbe @uftan 
Zeteiger öum Lehrer gewählt, ber über 50 Bahre treu unb ehrlich feines 
2Imtee waltete. Bum arten `Pfarrer murbe Oeorg 923itbetm Unger gewieft, 
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ber aber fent ben 12. 2luguft 1877 ftarb. Gein Matbfolger Start cl)etri 
toirfte btoe ein S3arbei 3abr in St atfcb. Oer Machfolger croetrii mar (Paul 
cPoterebri. Sm Sabre 1903 giib1te bie e». Seirengetneinbe 1076, im Sabre 
1913 979, beute blob nod) 870 Geeten. wie gamilien finb folgenbe : 

Rann : 

2ubtuig 2iict 
Nticbaet Nebinger 
Georg poft 
Rafpar Rtemen9 
Sobann griebrie 9cbmibt 
Sobann lüge[ 
?Mitbetet Benet Zcbmieb 

• 3obann Rieb 
Sobann glitte 2cburr, Bagner 
Frana 2irraß 
grave 2eonbarbt 
Satob pübel 
2ubtnig 2int 
Bicbaet 9Naper 
rabib ebiin 
ieorg 2eonbarbt 

2(nbrea5 2eonbarbt 
3obann schön 
Spiet Zcinvinb 
Satob etraub 
Sobann »lieb 
Zs'atob etraub 
Sobann 2eorbarbt 

2cbtuinb 
Dlicfmel 23iibringer 
eeorg geber 
2ubmig Rumpf, 2ebrer 
($eorg edgin 
21nbrea9 9.11aper 
griebricb ramm 
rboma9 Nibert 
eamuet 2iict 
2eonbarb 51) atm 

eüget efurbüter 
Sobann ananer, eirener 
Satob Zdftninb 
2lmon 2iict 
ebriftian ecbmirtb, 2Qüffer 
3arob 2üä, gagner 
eeorg 2obner 
Sobann Rieb 
Sobann Zein 
2[nbrea33 Rieb 
Satob r antut 

C-cbroinb 
Vartboiotneue eauer eaul eutb 
21nbreae ;Rieb eeinrie Mütter 
griebrie 9 atntu 
2Rartin schön 
eeorg Smecter 
Meter Menge[, einber 
eeorg 2obner 

gefrau : Tat ber (Mild 
Margareta 233agner 
8innamaria Breuting 
Sobanna ecbutter 

orotbea Jerm 
Ratb. etitabetba Plane 
Ratbarina abolf 
gargareta bügel 
Margarete' 22ur1ä 
eitiabetba 2eonbarbt 
2uife eaug 
23arbara 2eonbarbt 
23arbara seifet 
Ntargareta Ecbeer 
Zofia eolue 
@fifabetba Oirt 
Ratbarina euter 
811argareta Rieb 
Pargareta Nein 
Ratbarina Zen 
eitrabe* Rtemen9 
eulanua Ztraub 
2llargareta gilb 
2Innantaria etraub 
Regina Stupp 
Ratbarina 2eonbarbt 

atbarina ecbeer 
23arbara erof3 
Ratbarina Zeiger 
eutanna Nein 
Ratbarina eügef 
etilabetba 23artb 
Ntargareta 2cbict 
8Nargareta Borgeneder 
21nnamaria 23ittermann 
23ittoria etfettner 
Regina Kupp 
Bargaretee ecbict 
Ratbarina Diaar 
Ratbarina Zobneiber 
Nofina 2ottbrein 
eufanna Nein 
eitide* Nteifter 
Ratbarina gagner 
Pargareta e'dger 
2Innamaria Gtraub 
Ratbarina 2trrae 
Ratbarina 2uttntann 
Ratbarina DIcifter 
ebriftina Ztraub 
Zufanna Rieb 
171agbatena 2eonbarbt 
Rargarefei 
Ratbarina 2Irrae 
gargareta Wofür 

11. 8. 1820 
9. 1. 1822 
8. 8. 1822 

16. 12. 1822 
10. 8. 1823 

1827 
22. 11. 1828 
7. 7. 1831 

10. 8. 1881 
27. 11. 1831 
13. 9. 1832 
15. 4. 1833 
22. 5. 1833 
27. .9. 1834 
14. 6. 1836 
4. 9. 1836 
9. 11. 1836 

31. 12. 1836 
14. 10. 1836 
19. 3. 1839 
3. 9. 1839 

11. 9. 1839 
13. 9. 1839 
31. 8. 1841 
31. 8. 1841 
22. 3. 1842 
21. 7. 1842 
20. 8. 1842 
24. 9. 1842 
7. 9. 1842 
9. 11. 1842 
9. 1. 1843 
5. 4. 1843 

20. 6. 1843 
4. 7. 1843 
4. 3. 1844 

24. 6. 1844 
25. 8. 1844 
10. 8. 1844 

2. 11. 1845 
19. 3. 1845 
12. 6. 1845 
31. 10. 1846 

4. 11. 1846 
23. 11. 1847 
24. 11. 1847 
16. 4. 1848 
29. 4. 1848 
9. 3. 1852 

27. 4. 1852 
12. 5. 1852 
8. 7. 1852 

28. 7. 1852 
8. 10. 1852 
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Mann: ebefrau: 'Int. ber 03e burt : 

Beter Gittermann Bargareta Stobt 18. 10. 1852 
912kbaet eartb Zofia eome 11. 11. 1852 
Zsobann esetter 2uVe Zcbtoeinfurt 26. 10. 1853 
eeorg ecbän efitabetba (Neuer 24. 6. 1853 
Ntattbiae eacbmann Pagba Tem gig 25. 3. 1853 
2ubmig eein5, 2ebrer Ntargareta eauf 9. 1. 1853 
Sobautt ecbutr Barbara Tamm 12. 3. 1854 
Vilbeim 233aicbingel @Wabe* Zbeib 15. 4. 1854 
nriftien 2einmeber Morotbett Tief 8. 7. 1854 
gice ebübler nriffina Stern 29. 9. 1854 
Maniet 2eintoeber ehrirtina Sobler 29. 12. 1854 
21bam ecbmibt Margareta 23ecbtotb 13. 12. 1854 
etefan 33atati Rargareto. Zdniger 19. 12. 1855 
30iff böget fatbarina Robt 3. 8. 1856 
@eorg 3meder ebriftina 03ener 7. 8. 1856 
Mied 21bolf Magbatena einbeulang 28. 9. 1856 
(skorg echön Barbara Leib 1. 1. 1857 
@eorg 9X3eter ehriftina Viffing 29. 1. 1857 
eeorg 2obner Seianna Mager 18. 4. 1857 
eter entlad) %arotina Scbtoinb 22. 7. 1857 
soief ecbän eitiabetba Meifter 3. 8. 1857 
2fugurt Mannweiter enlabe* Ednnibt 6. 9. 1857 
33eter 2115 Gbriftina BWeder 17. 9. 1857 
3afob 2ücf Nena Zeiger 19. 9. 1857 
Nifotaue grammauer MoroMea Stobt 16. 10. 1857 
Sotob 2eonbarbt elifabetba 2eonbarbt 19. 11. 1857 
3 obann Nenner Magbatena Stupp 17. 1. 1858 
sobann Gebete Negina WIhilf 19. 1. 1858 
sobann ecbmibt glara 2ild 5. 2. 1858 
Main Leib Raentina 2obner 14. 2. 1858 
rsafab Biermann elifabetba Bitfing 20. 1. 1858 
2inbrea0 23ect efitabetba Batter 9. 2. 1958 
Würfe Zieter Ratbartna 2eonbarbt 12. 4. 1858 
2ubh)ig Zuffing 3arbara Nief3 13. 5. 1858 
Vageer 2truie Maria ebutr 1. 9. 1858 
Mied Roft, eren3er 3/targareta %bog 5. 3. 1859 
ebrittian erbarbt etitabetba 23ect 3. 8. 1859 
jobarm Notb Ratbarina atemene 19. 8. 1859 
Zudob Zdnoarb Zberefia Nieb 6. 10. 1859 
Sobann eMerer Torotbea ? 22. 10. 1859 
97tattbia0 Stobt Zonhia Mauer 5. 11. 1859 
3obann Ecbtolub Torotbea Roffmann 25. 2. 1859 
Micbael R obt @tifabetba euber 15. 1. 1860 
21nbrea8 Zebete ebriftina ecbüfder 28. 2. 1860 
ffleorg 2obner elitabetba Nie tbacb 28. 2. 1860 
9Inbreae Rob t ennnina (sfruber 23. 3. 1860 
2Inbrea8 etattb Nofina Tuffing 24. 4. 1860 
Sara Bunt 93arbara Zbatbeimer 25. 8. 1860 
(-iilion @bmann Torotbea NeitenbaM 9. 9. 1860 
21nbrecre Nenner efitabetba @ieüer 3. 1. 1861 
9ftattbia8 @egner Margareta Ourgbarbt 7. 1. 1861 
sobann ecbeerer Katharina 2eonbarbt 27. 8. 1861 

ifinn 2fltner Katharina Staub 18. 12. 1861 
gart 23ad)mann Magbalena @reufing 9. 3. 1962 
33eter Zittermau Sufanna Etraub 8. 3. 1862 

steigt 
eeiurid) Tritt Margareta Beninger 2. 7. 1820 
2Inbreaß Ratbariuß, Bagner Margareta 8ießter 26. 5. 1836 
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Mann: 

allicbael Rag 
@ottlieb 3öffner (Editier) 
Satob 21bolf 
3obann anner 
3obann Cmebier 

3a fob 93aufj 
3obann gree Sagner 
geht& Cal* 193agner 
Etefan Cratieber, Bagner 
daut Catch 

Eianrith 3304, Eencieb 
93aut Ecbmieb 

anI 93autc 
3obann Catch 
4? anie Careulke 
3obann 2ibenberger, ecbmieb 
Vibant eontai 
3obann Beber 

ebefrau 5D at. ber clieburt 

elifabetba SIg 
Carbara Geiger 
Barbara Etbict 
Carbara @eiger 
Ratbarina 2einweber 

Ratbarina &tät er 
Sulianna Urban 
Ratbarina eäne 
Mara Stobt 
elifabetba heb 
geit

rt) lina 
efei 

Sato b 
* Zet

i
ent 

Sta 
Rarotina eitt 
eobbia Riirf ebner 
%briftina 5Dentanb 
Ratbarina Effineiber 
Ratbarina ief3er 
aftagbatena offmann 

Stoe Gab (Modal)) 

Stefan Eelbaig 
eattbia6 Eubj 
Wabreof Ruch 
Etefan etreba 
ankbael 2ofter 

Ate 91eufaher @läubi gen 

25. 5. 1836 
11. 9. 1855 
17. 7. 1858 
25. 10. 1858 
30. 10. 1859 

22. 12. 
3. 5. 

10. 8. 
22. 10. 
8. 4. 
1. 4. 

23. 2. 
25. 1. 
11. 8. 

6. 1. 
3. 1. 
3. 8. 

eifabetba 27. 5. 
Eara seetrovie 10. 12. 
Ratbarina 2 dehn 10. 1. 
Enfanna artabiag 28. 6. 
@filabetba 9teihner 20. 9. 

Waren grii f3tente i iß flotva Meer 92ation. 

tealtaitbevetievan 

beinrieb ZbanO, übnatter 
Mied 23iibrin ger 
Michael beimberger 
8eorg Erbitt 
3afob *oft, 9/lilaer 
Mattet§ Reff, Mütter 
ean3 Mei ' 

Ratbarina Stoft 
Ratbarina 2eonbarbt 
Barbara Zehid 

9:Raubet tena Caner 
nargareta eetticb 
@cm ecbict 
park Cifterznanu 

11. 
8. 

10. 
31. 
1. 
3. 
2. 

3. 
1. 

10. 
7. 
2. 

11. 
1. 

mottlieb fttuptt Worin a e üge 20. 10. 
eba R oft 7. 4. 

Tate: 2e Ratbarina Ecbicf 9. 10. 
nun Edunibt eetnricb Gebnlibt 

Claria Seiet 
Rada Wupp 

28. 
28. 

12. 
7. 

Wilattbia6 Stoff Ratbarina eau 6. 3. 
Satob Cifring Ratbarina Vitanbrater 11. 4. 
einrieb Stbaub allargareta Gen 7. 9. 
3obann Seiet 
Ried eeimberger Starolina 91ief3 

orotbea Etbüb (et 
15. 
11. 

5. 
11. 

3obann 9totb ~orotbea Zburo 16. 11. 
Satob ‚Metmann Margareta echeer 5. 2. 
beinrid) Edunibt Ratbarina Geübter 29. 8. 
3obann Stein 
9inbrea6 Sagner 

%Viftina Cif cboff etilabetba ahaneäffet 
2. 
4. 

11. 
1. 

einbarb Vecter @va Zeitnberger 8. 2. 
3obann Bienner 
2ibant etteerer 

gagbatena Rubn 
Ratbarina 93auT 

18. 
29. 

2. 
2. 

Beorg ai3urh Zufanna 2afi 9. 5. 

1825 
1827 
1828 
1843 
1846 
1846 
1846 
1852 
1856 
1857 
1858 
1861 
1861 

1806 
1806 
1808 
1808 
1808 

1831 
1834 
1834 
1835 
1836 
1838 
1841 
1841 
1843 
1846 
1848 
1852 
1854 
1854 
1854 
1856 
1856 
1856 
1857 
1857 
1857 
1858 
1860 
1860 
1860 
1860 
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Triebre lang, 
9d)ntieb eeter ecbid, 233eber 

zehnte Ritfcb 
Michael Matter 
pari Sung 
Satob Sentiber, Vgler 
9tiäjael Rarbiner 
Rontab Main Rerfting, gärber 
2atob @ermann 
ebriftian eaag 
Wirprang @ermann 
litiebrict @ermann 
gtif °laug eceiä, Beber 
eeter 93:Uietter, ifcbter 
Sobann lang, ufter 
eeter 8öffner 
3obann lang, ergaffer 
Relaug ectitt 

'tipp eteg 
ofef 2ang 
irtpp Oerid) 

»riebrie Zefcbner 

4rirrte etermann 
triftof ectiffmann 

2ubmig zartmann 
littebrie Fiebermann 
eeinrie euter 
eeter zart« 
93eter 8öftner 
2ufa5 2anmet 
3arob ectilt 

ripp eng 
Beter brietnanu 
griebrieb liebermann 

Mann: getrau: Tat. bre Bebutt 

3ctrob ebb 
erlaritt eeimberger 
eitipp seibmann 
9Inbrea4 eutbact 
Satob Better 
Satte gifeborn 
Mied Zeug 

erlebte 23ombobr, %bitute& 
etleitet Matthias 
Vettel 9tabucta 
gifinp Mernet 
eitipp boffmann 
(eorg ereifenftein, Sglüffer 
nriftian Büffet, Büffer 
9ttto taug Reteg 
%triffof Zed) 
3obann Renner, Miffer 
3obann eeron, 
%betan 2obner, Büffet 
Beter 2eontarbt, MütCer 

Rofina bügel 
eilappin Zeter 
%erlotte Riefner 
etagbalena Beet) 
Katharina zatemann 
Zufanna Ziefenttäter 
Bagbalena eed 

%main 
Maria Zarbam epitt 
Maria Zab tonte 
Raterina esabo 
Varta Rupp 
Vagbalena Mautermann 
Katharina Zrebig 
gitippina @reufing 
Raeanna q3lef3 
3/tatgarda Zannenfelger 
Vagbatena Ruhe 
93arbara @ref3er 
%barlotte eetfctel 
fetifabetta 

aabali (Solegoborn 
Regina ecbmibt 11. 
Vagbalena 316 15. 
Zelene 93enber . 
Maria elitabetb eauf er 22 4. 
elifabetta %mimet 21. 
Maria @ba &der 
eofta @ermann 
Zterefia 'org 
Barbara eaag 
Vatgareta 9teumann 
Rattatina ect eer 
Katharina 2tbolf 
Katharina Rag 
Katharina edweiber 
Vargareta Ott 
Barbara 5c jüt} 
5/Zargarda Ott 
Aerefia effineiber 
Vargareta einig 
Varia irediner 
Zberefia eeminb 
elitabetba 2obrmann 
elitabetba ect offenberger 
Katharina ectnefl 
Vagbalte' Uffliter. 
Margarete' Stumpf 
Varta 93ernbarbt 
%lilabete Rerfting 
Barbara ecticf 
Regtina ? 
Ratbarina 2eintneber 
litangfcbta 
etagbalena 2auermang 
2Rargareta eranbt • 

17. 8. 1860 
14. 9. 1860 
24. 9. 1860 
31. 5. 1861 
4. 10. 1861 

18. 10. 1861 
26. 4. 1862 

3. 2. 
1. 9. 

13. 12. 
10. 9. 
18. 10. 
20. 11. 
11. 3. 
11. 10. 
22. 10. 
28. 8. 
12. 3. 
23. 8. 
22. 3. 

7. 
19. 
6. 
4. 

23. 
7. 

14. 
24. 
16. 
15. 
25. 
14. 
4. 

28. 
9. 

24. 
29. 
3. 

23. 
10. 
19. 
8. 

23. 
30. 

5. 
24. 
10. 
11. 

4. 

3. 
10. 
1. 
7. 
6. 
7. 
3. 

10. 
10. 
12. 
1. 

11. 
3. 

11. 
21. 
9. 
4. 
4. 
8. 

11. 
12. 
2. 
4. 
7. 
.8 
8. 
9. 
7. 
9. 
1. 
6. 

12. 
1. 
4. 

1807 
1810 
1821 
1831 
1833 
1838 
1839 
1842 
1843 
1846 
1847 
1852 
1853 

1821 
1832 
1883
1834 
1834 
1835 
1837 
1837 
1837 
1837 
1845 
1845 
1846 
1846 
1852 
1853 
1854 
1856 
1856 
1856 
1856 
1858 
1859 
1859 
1859 
1859 
1859 
1860 
1860 
1861 
1861 
1861 
1862 
1862 
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Sautet Zeatttilint bie vorn Sabre 1885 unb !fiter na* Ottbtfava ithertiebelten. 

Saab »meng Kumtmaria 2oterein ; 
Rinber: Sobann, @betrau Barbara 
Ktleert, 8arob, in Meuttelanb mobn= 
haft *mb auch bort Derbeiratet, 
@befr. @im Mietticb, Wliceaei, in 
Mentelganb wohnhaft unb auch bort 
brrbetratet 

sitmer Sato» eaug, ebefr. ludlaub 
Kftargaretba Siicfel; Rinber: Ratbarina, 
bb. @cora Serumm ; Manief, Derb. 
Ratbarina • Safob, herb. Zberefia 
Irraa;rtikgef, Derb. Morotbea Kenner. 

Sobann eiert, @betr. Morotbea eaug
gram, Siem, ebefr. Mor.213affrabenftein 
@briftian **bot @befr. Reib. Riemen& 
Sieb Gcbumacber, %befr. Mter. 2ottbrein 
G3eorg Rrumm, @befr. Ratbarina eaug 
Sobann Strumm, @betr. 31ofina Diager 
2inbrea0 Taue, erfte grau eba Krra&, 

gute grau *dna Sauer ; Rinber : 
Kuhtaft bb. Kofina Ktorgeneafer 

Sobann surh, Sittner mit feet3 Rinbern 
Read €chmibt, @betr. Klaria Diager; 

Rinber: jc obann, bh. Barbara Baff. 
rabenfteizt; Safob, bb. Ratbarina (karg; 
fgeorg, bb. @lilabrett eitel 

Igeorg Roft, bb. Wiagbalena gitimn3 
Sobann Raft, bb. Ktargareta gilippo 
Sobann 2enbarbt, Db. Ktagbalena Nein 
Sobazut %Butt bb. Ratbarina gig 
Knbrea& @reuling, bb. Ratbarina Obbnt 
Ronrab Nein, bb. Ratbarina Boit 
@ottfrieb eiern, bb. Stberefia 3b1[ner 
3obann Säaner, bb. Zberefia Stiement3 
Knbrea& Diager, bb. Ratbarina Kboif 
einte eiffermanu, bb. Morotbect ginupo 
@briftian Mief, »b. Knnantaria @raf 
Rat Mief, bb. Ktagbalena etheerer 
Sobann ebener, bb. Zufanna cif ennann 
Ratte Robr, Db. Ratbarina 2utttnann 
@eorg glittet bb. Vagbetut Zgian 
13to. @Da Ktrag geb. etrob ; Rinber : 

3arob, bb. Ratbarina Gitnon; Kielet 
»b. Zherefia Ktaber; aobann, bb. 
Gteigele ; Sarob Olofer,. unbefannt 

gifte Siefer, bb. Ratbarina eiern 
@eorg Manet, bb. Wtargareta Riemen& 
9Inbrea0 Oloter, bb. Bargareta Oiefer 
5inbreai 8egebin, 
Igeor.g Riemen#3, bb. Sarbata £ottbrein 
Mantel Arian, Db. %herdia 8cbmibt 
Georg %der, bb. allagbalena Sabroff 
%bam Surft bb. Nofina Diager 
altateia& 9cbeer, Db. 
Safob @geig, bb. Klagbalena ? 
@eorg. Koth, bb. nagbalena Merner 
Sateatat 2.eonbarbt, Üb. efina Effieble r 
Manie' bb. 31ofina Wie; Rinber: 

Manier, bb. Ratbarina baug; gicbaet 
bb. Ratbarina 

griebricb Sauer, Notina Ratbati ; Rin. 
ber : @eorg, Üb. Ratbarina Bad ; 
Safob, bb. Klagbalena Taue; griebrid), 
erfte 3rau Zberefia Sauer, gmeite 513m. 
Ratbartna Rotgeneer, britte 2.3m. 
Ratbarilla Diager geb. Mir» 

Sobann Baffrabenftein. @bfr. Ratbarina 
Wergenectier ; Rinber: Safob, bb. ena 
Borgeneder ; Sobann, bb. Ratbarina 
gig ; @eorg, bb. Ratgaret(' eig ; 
Ried, bb. Kofina Sifcboff 

@eorg bb. Raraina gig 
8lnbreat3 Met, Db. Pagbalena Surig 
Ronrab 233iib, bb. Zberefia ec4inad)er 
Ried Vie, Db. Wofina Riemen& 
Ronrab echntibt, bb. %betetla gig 
beinritt Vatirabenpein, Üb. Kofina 933iib 
3afob Rathari, Db. Zberefia Obbringer 
Knbrea& Ratbari, bb. eba Kein 
Safob @reuling, Üb. Barbara Kiefer 
Mied Bieganb, bb. Ktagbalena Rrumnt 
3obann Morgenthaler, bb. Ratb. Bartb 
Kribrea& lßilb, bb. Barbara gig 
Sobann Grab, bb. 31ofina See 
Klicbael Diager, Db. Ratbarina 8öffner 

3eter Rietet, bb. Statbartna Sauer 
Sobann Rubn, Bittner, bb. ? 
Georg Gittermann, Üb. eoptia Rubn 
@eorg Bartb, bb. datharina Sietn 
@eorg 2ottbrein, bb. ZoDbia Siem 
@briftian Geburt »b. Knnamaria Kon= 

nenmacber 
grau g Riemeuß, bb. Morotbea sauer 
Sobann Borgeneer, e. elitabetbaeie 
Sobann Sifcboff, bb. Ratbarina @Ming 
grang Sitcboff, Db. Kofina Obbut 
Sobann Zcbuinacber 
Safob gieganb, bb. Ratgatefit ea» 
Klattbia& Sient, bb. Zonbia ea» 
Safob Zbreir3, bb. Ratbarina edyinbler 
Sobann Wein, Üb. eaubia gig 
3obann Oöbm, Üb. aatbartna Sitcboff 
Zartief ecteer, Üb. ettiabetb ? 
Klicbaei Taft bb. Ratbarina Zcbmibt 
301)ann Wolf, Ratbarina Kiefer 
@eorg Sioter, bb. Zberefia Siem 
3obann lag, bb. eba Diager 
@eorg Raft, Db. Ratbarina eeimberger 
Jeorg Riemenß, bb. »totina 933acf 

Ronrab Wetter, bb, Rah. Konnenmacber 
3obann Diager, Üb. Nofina 533ilb 
Safob ea», Üb. Stagbaiena Bieganb 
Set Satt, bb. Barbara 

einrieb 2ari, Üb. Oarbara ea» 
ateiatt Wonnenmacher, bb. @ba 
5/totgeneer eitipp Ktorgentber, bb. ? 

sobann gib, »b. Zberefia Sauer 
Seter Waltet, bb. Morotbea Kenner 
Safob 213aiter, bb. 
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Wtattbia0 eäbm, bb. Ratbarina Surn 
Sarobningattbafer, Db.9tof. Rannmeiler 
3afob 9tiefer, bb. earbara gis 
3afob einbenlang, bb. %ba 9tiefer 
Georg Wider, bb. Ratbarina ebneiber 
9Iticbael Kiefer, bb. 8arbara Knüller 

Satte Manet bb. Zberefia (lieb 
3Dbann Reffe, bb. Statbarina (sief3 
3afob Seifet, bb. Urnanatem efter 
Sobann etattf, bb. Zberefia seilet 
Mob efoler, bb. Ratbarina, poft 
Sobann Roft, bb. elargareta 

etgenfebeien ber ßarefer am gieufaigr eetter 
unb qikebtei berfelbeit im Laufe ber Zeit bau 1819 augefaagea 

eot. 92r. ? 
Sm Sabre 1819 am 9. 6. »erfaufte Sobann edunibt an Saite 

933affrabenftein feinen ate 8toei Sod), unter 92r. 303, beftebenben 03tunb 
um 480 Ceulben 23. 23. 

9o1. 92r. 22, 
21m 24. 2. 1820 raufen Sobann edmibt unb 3afob 933a11rabenftein 

ben au4 anbertbalb Sod) beftebenben I33runb unter 92r. 298 bei ()baute 
Pantid um 230 @Aen 93. 923. 

'rot. 92r. 28. 
21m 27. 3. 1820 »erfauft 9-12i4e1 Vudicotid feinen aud einem Socb 

beftebenben @nue unter 92r. 298 an Sobann edmibt unb Sato() 
933affrabenftein, Sarefer 3nfaffen, um 150 Oulben 943. 933. 

eot. 92r. 34. 
21m 10. Se 1820 »erfauft etefan Fiäko ben Orunb ber gatbarina 

KovaZi4, ber aue 10 Sod) beftanb, unter 92r. ?, auf Eiaitationimege an bie 
goliaitanten Sobann ed)mibt unb 3afob 933aUrabenftein um 1530 
Otteen 93. 933. 

eßt. 92r. 49. 
Vifticbad Vukofid »erfauft an Sobann Gcbmibt unb 3afob Mailraben. 

nein feinen, fub. 92r. 298, atte anbettbali) Sod) beftebenben @runb um 
190 Gulben 933. 911. 

eol. 92r. 61. 
932icbael gubn tauft »on 3afob Silbaäld 5000 Quobrat'glatter ebrunb 

um 4000 ebulben 933. 933. am 21. 8. 1821. 
got. 92r. 62. 

eueimette Jovanovid nerfauft an Scgrob 9Batfrabenftein unb Sobann 
ed)mibt feinen, fub. 92r. 2007/3144, atti 11/2 Sod) beftebenben ßrunb um 
267 @ulben 933. 933. am 5. 8. 1821. Dabei waren 93ermitder cPauf »on 
Kladany unb 'Zbomae »on 13regufd). 

Brot. 92r. 67. 
Seatbarina unb cpeter SJerger »erfauten an @eorg Seifel 6 Sod) 

Orunb um 1200 E3uIben 913. ZG. am 19. 10. 1821. 
gei. 92r. 75. 

21m 1. 2. 1822 tertauft gram, Morgentbaler feinen, fub. 92r. 401 
befnbutben, atti 4 Sod) beftebenben Orunb ; je 2 Sod) an Sobann 
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eattrabenftein unb an 3obann eriebii, 9arefer einliebner, um 874 teutben 
20 ser. 9B. 9B. 

got. ett. 76. 
21m 5. 2. 1823 »erlaufen bie erüber 3obann unb Micbaet Mutotitfd) 

2 Sod) 433runb an bie Sarefer 3nfaffen 3obann ecbmibt unb Safob 
Mattrabenftein um 300 Oulben 913. 913. 

got. 92e. 80. 
(Paut ecbititfd), ber ber 9331». Seatbarina 2afi aue Sauf 105 6utben 

fcbutbet, »erlauft feinen fub. 92r. 244 beiblichen 135runb, burcb 93ermitt-
hing bei daut Setaßeant), an bie 3arefer eintpobner 3obann ecbmibt unb 
Safob 933affrabenftein um 122 Oulben B. 913. 

got. 92r. 84. 
21m 7. 3. 1822 »erlauft Safob Gitbafcbti feinen fub. 92r. 294 

benbticben, alte einem Sod) beftebenben Orunb um 200 Outben an Micbctel 
Qubn. Sarefer 3nfaffen. 

got. 92r. 146. 
21m 30.7. 1824 »erfauft Oaniel eitbafcbti an bie Sarefer einmobiler 

3obann ecbmibt unb Georg Seifet feinen aui 10 Socb beftebenben, fub. 
92r. 256 beiblichen, Orunb um 185 elutben 213. 213. bae Socb im Mute 
»on 1992 Oulben 30 ser. 213. 913. 

got. 92r. 173. 
21m 15. 3. 1825 »erlauft Softa 93tao»itfd) feinen aue 7 sod) 

beftebenben Orunb, fub. 92r. 391, an bie Sarefer 3nfaffen Safob Malt= 
rabenftein unb 3obann ecbmibt, 2 Socb tauft 9)2i4aet 92ein, 2 Sod) 
92itotaue 9)2at)er unb Satob Zriebie, um 200 03utben bae Sod). 

got. 92r. 188. 
21m 19. 10. 1825 »erlauft 3obann cPantitfch 2 sod, fub. 92r. 301 

befinblicben 6runb an 92itotaue Mauer, Saufet 3nfaffe, um 280 @utben 
QB. 

got. 92r. 208. 
21m 5. 2. 1827 »erlauft 21brabam 2tbrabamonitfd) feinen fub. 92r. 

370 befinNicben, uni 13 sod, beftebenben, @rue an bie Sarefer 3nfaffen 
3obann ecbmibt 7 304, Michael 92ein .4 3och, 3obann Malt-
rabenftein 2 soch um 127 (etteen bae Sod), im &fandwerte »on 1625 
ibutben 213. 23. 

got. 92r. 219. 
21m 25. 5. 1827 »erlauft Gregor 041 ben eetbgrunb ber gifcbfoifcben 

erben, 7 Sod) fub. 92r. 399 befinted), um 130 (Naben 123. 92. bae 3ocb 
an 3obann ecbmibt unb Safob 9BaUrabenftein, im @eiarnezierte »on 780 
6utben 913. 913. 

eol. 92r. 242. 
21m 1. 2. 1828 »ertauft Micbctet Miobrago»iticb burcb ben giefat 

er. 21nbreae Rumba 10 Sod) fub. 92r. 266 befintitid)en Ceruttb, 92ieb 
Meteähre genannt, um 130 e3ttiben 22. 22. bae socb, an bie 3arefer 
3nfaffen 2aurentiue ecbumacber unb Mattbiae 2ali. 

I/ 



46 

got. 92r. 244. 
21m 4. 3. 1838 verlauft 3efta Roratitfch feinen fub. 92r. 293 

befnblien E5runb, 4 3ocb breidertet, um 125 63ulben ZO. i. bae Sod), 
an bie Scwerer 3nfaffen 3afob unb briftian gig. 

got. 92r. 246. 
21m 11.3. 1828 verlauft 932id)aet 23ufotitfeb an ben Sarefer 3nfaffen 

Ronrab Leonbarbt feinen fub. 92r. 306 benblicben 6runb, 2 Sod), um 
150 @WIbett 23. ZO. bete Sod), fdynet genannt. 

got. 92r. 252. 
2Im 9. 4. 1828 taufen bie 3arefer 3nfaffen Mattbiad Lag unb 

Loren ecbumadyr »on Micbael Miobragooitfcb ben fub. 92.r. 266 
bellblieben Orunb, 10 3och Rieb, exert»ättr i genannt, im Qiefamtwerte 
»on 1300 Qiulben ZO. M. 

21m 25. 4. 1828 tauft Mateiae 2afi »on Oeefo ecbifitfcb 2 Sod) 
unter 92r. 341 befinbtichen Orte um 400 @ulben B. M. 

Sufädcbnungen alter «broniften über Wetter unb 
element adntaftrobb= 

„21nno 1798 erhob ficb eine fo erfelgedikt» Rate, bart fic fchier 
Mengen unb Mieb nicht erhalten fonnten. riefe Reifte baüerte bie an 
ben 25. Sannat.» 1799, banad) Iief3 fie in acht tagen nach, banal) erhob 
fie ficb wieber unb bauerte bid bum 12. gebruar» 1799". 

„3m Sabre 1801 haben wir feinen Hinter gehabt, de am elft. 
tag ift ein wenig ecbnee gefallen, ber bat nur acht tage gelegen, bann 
ift er wieber weggegangen, barnad) haben wir feinen ecbnee mehr befom= 
men bie 1808, ben 11. £tornung, ba haben wir ecbnee befommen ber 2 
Gelb bete gelegen ift. Oer war gelegen bid 5. 2.1pri1 unb war eine fo 
große Stätte, bat) Menfdyn unb Mieb erfroren finb; bie Möget finb in 
ber Luft erfroren". 

„3m 3ahre 1822 haben wir fo viele 9:f2äufe unb Seritfehen ( amfter) 
gehabt, bat; fie uni bete @vete auf ben Miefen gefreiten haben unb auch 
fogleicb bie grudy unb ben Soafer, fo bah viele Leute waren, bie auf einem 
etild atini ober Brei Garben befommen haben, viele auch gar niebte unb 
fo auch ben Seufuruh unb bie Srumbieren aufgefreffen haben." 

„1846 haben wir ein fo furchtbares 3abr anhufebauen gehabt, bie 
433eorgi, ati ein Feber geglaubt bat, ed verfault affee auf bem gelbe. Oen 
1. Mai bat ei eine Rente gebeben, bat; bie 3einftöcfe ganh erfroren finb 
unb auch bete Obft unb bae 6rad ift nicht mehr gewachfen unb ei bat 
eine trodnung gegeben. 23om 1. Mai bie 23. 3tt1i bat ei geregnet, baff 
bae Maffer auf bem gelbe geftanben ift. Oa finb bie Serumbieren atze 
bem eoben gewachfen unb a bat noch Serumbieren gegeben, aber fein 
Sraut, feine 23obnen, feine Rocbfoeie unb auch fein ßafer unb wenig 
grudg überbaum war von allem wenig, fo bat; a eine grotte teuerung 



47 

gab bie aum eetitt bed nüchrten Sahred. Oa bat bie grue 
36 91., ber Stufurua 20 gf., bie 03erfte 5 et. bas3 Met; gefoftet unb war 
nirgenbe au baben." 

„1847 ift affee gut geraten, aber affee teuer, 15 el. bie erucbt, ber 
.ßaber 4, bie Garte 6, unb ber se uf uru t) 3 I. ber Met)." 

„3m 3abre 1866 ben 28. Mai bat ee ein groeee Gefrier gegeben, 
bae erucbt unb StufuruS unb £)anf erfroren finb. rufet unb ..eanf baff 
d bie SJäffte, StufuruS ben aebnten Zeit gegeben." 

„3m Sabre 1864 war ein groed Gewitter, ba bat ber Minb an ben 
Sefifren (Selifra) bie £:,aufer umgeworfen unb bie Zäume aue ber erbe 
betauegetiffen unb bat fie 56 glafter weit geworfen unb war ein grober 
.ßctgef in Saref, broden eie wie eine "rauft, bai man geglaubt bat ber 
jüngfte Zag fommt." 

„3m 3abre 1866 war eigen efterreicb unb -cPretteen, ein grober 
krieg, bae fo feiner nocb nie war." 

„3m 3abre 1869 ba war ein groeee Seien am .keiminel gegen 
Morgen unb 2lbenb, ba war ber Stimmet gang rot, fo bat man geglaubt 
bat, er liebe im 3euer." 

„3m 3abre 1870 ba bat ber eranaoi mit bem 'Prete gefriegt, fo baf 
bie Vitenfeen einer neben ben anbeten gelegen waren. ilnb ber cPreue 
bat Marie eingenommen." 

„3m 3abre 1873 ba war ein groeee Seiden am .ßimmef, ba finb bie 
eterne geflogen, bae man geglaubt bat, fie fallen vom .e•immel." 

„3m 3abre 1874 ben Monat 3u1i, ba war audi ein groeee Seien 
am S2rimmel, bah war ein `planet mit einem Langem Ccbwanae." 

„3m 3abre 1869, 1870, 1871, 1872 ba ift affee überfcbwommen, bah 
bie 3rücbten im Baffer geftanben unb affee bat müffen verlaufen." 

„3m 3abre 1874 ben 21. eeptember, ba ift ber Ritengirrt ober 
fogenannte euperebent gefahren gefommen, ba bin ich 3obann ecbmibt 
unb ber 2Ittbrecte unb ber Sobann 92ein unb ber Georg gjZaner 
mit ben ect4nen vorgeritten." 

„3m 3abre 1876 ben 24. Mai ift affee »erfroren, enneieren, 
SettfuruS, glaubt fo bete wir alles baben müffen abmäben." 

„3m 3abre 1876 im Monat Mara, war in *enfata ein groeee 
@ewäffer, fo bete ei aur 6tabt bineingelaffen ift, ba baben afte 3arefer 
unb Zemeriner bammelt fahren müffen." 

„3m 3abre 1875 ben 28. geber unb fogleicb ben testen, ba war ein 
echneegertöber, fo bete feit 9:2enfengebenfen fein rotlifte war. Mir waren 
in 9.1eurat; unb baben Mein gebt*, icb 3obann unb mein 23ater, ber 
SOfob @reufing unb ber £92icbael Morgentbafer. Seber Meng) ragte au 
uns, „bleibet wo ibr re;b unb machet euch nie auf bie etrafien, ibr 
maltet au @runb geben." Mir aber nie unb eilten nach Saufe, unb baau, 
(de wir aur etabt naefanten, 92ügef edree gelegen, wie ein 4albee 
Saue bod), unb ber Minb ift gegangen unb bat uni ben ecbnee in bie 
%gen gejagt, bah wir nie gegeben baben unb bie cPferbe finb in ben 
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eenee gebrochen bie an ben eaue. 21tteritt »aben wir geglaubt, wir 
:Affen »alten bleiben, atteritt »aben wir Ute »üben, balb brühen brunten 
gelegen unb vor ber etabt finb atuei au fahren gefommen unb »aben 
gefagt — „Mo %met er »in Leut, bleibt in ber etabt", wir aber nicht 
unb eilten nach Saufe. Tae »ab ich So»ann eentibt erfa»ren in meinem 
20. Lebenejaly." 

„21m 26. 9. (9:2ontag) bed Sa»ree 1927 wütete in ber 65emarfung 
»on Sauf unb ezoni.eab ein fürchterlicher Orfan mit Votfenbrue unb 
5-mgdregg. Bäume wurben entwuraett, OCieer abgebecft, niete Leute 
fernen in ben getbern au =Nem Geben, infolge bei Saget unb 
»eftigen eturntee. Leute, auf ben mit Maie betabenen Mägen wurben famt 
Magen unb wictie vom eturme umgeftürat, fo bat fie unidie 23erlet3ungen 
ba»on trugen. nie Scegeiener »atten bie Oröbe von Zaubeneiern unb 
aerfelugen bie 933eingärten unb bie refttic»e Zegetation eollftänbig." 

„Ceteiefcille im Monat eeptember bee Sabree 1929 war abermale 
ein übnlied, im Sabre 1927 beferiebenee Unwetter." 

„ecte 9abr 1937, bai bunbertfünfaigiiibrige 9ubi1iiumejabr war ein 
fcbictfaIfcbtoerei für viele Qinwobner ber 03emeinbe. 21m 24. 5. naemittage 
um 2 .fer tobte ein Unwetter über bett 6bemarfungen ber 63emeinben 
eurgje»o unb 63orpobjinci, wo niete 3areter einwener ihren ganaen 
23efe »aben. über eine etunbe fiel Saget in ber 63röfie einee mittleren 
21»fete, wobei eieftücre mit über ein viertet tg. gefunben wurben. ecri 

ete felug arte Seutturen, Meiaen, Maie, unb S3anf giinatie (100° 0) 
aufammen, fo bete bie 93efit3er in bieten @etnartungen feine QBeiaenfeerung 
erwarten fönnen ; ob eine Maieernte au erwarten ift wirb bie Sufunft 
neigen. Man war geamungen ben »ollftänbig 8erfcbtagenen TOeiöen in 
grünem 3uftaube abaumeiben, vom gelbe au feaffen um noch womöglich 
anbere cProbufte au gen. 

eie 93er»eerung ift eine berart grobe gewefen, bah niemanb, nicht 
einmal bie Cifteen Leute jemate Centieee gefe»en »aben. Tae gefallene 
eid unb gtegen »atten einen üblen feroefetartigen ®eruct)." 

eercbicbtticbed über bie betitife eenteinbe 

Snbem bie einwener ber 63emeinbe 3aret »on 1798 bie 1848 
Leibeigene ber Cerafen eaeeen waren, ift bie 63efeiete ber (.6emeinbe mit 
ber Gereiete ber gräflichen emnifie eng »erbunben. Leiber wirjen wir »on 
biefer eben fo wenig, ate non ber Oefeiete ber 63emeinbe. ed ift feeft. 
»ergeitetfit bah im 63ebaren unb ber 23erwattung ber 63emeinbe ftete ber 
Witte ber Orafen atm 2luebrucf fam. eie fer'eben bie 92iettinien »er, 
in welchen bie Ceemeinbe gefiert unb »erwartet werben nutfite. Oie cPerfon 
be 92ietere unb 92otiire wurben ftete »on bem 63rafen beftimmt, ba er 
nur fotc»e Zy-unftionäre wählen tief;, bie nach bem Mitten tutb eierelund 
ber £)errreaft waren. 
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Oer Virtungetrcie bee 92ichtcre unb ber Ortcvorfteber leint ein 
größerer gernefett att fein, die ee beute ber (Satt ift. Zeftantente, Qkmrüge 
unb anbete Urhutbett Intuben im Genteinbebaufe verfaßt, »out 'Meer unb 
betu Ortetorftaub unterfeieben, wie fie beute nur itt 21b»ofaturi= unb 
öffentlichen 92otarefangeien erlebigt werben. eer geicbter lohnte empfinblie 
etrafen aueneffen unb aucb vollaieben kiffen, wie ,ed beute bloß bai 
ee3irfegericbt berechtigt ift. (1.4 ift beebalb verftiinbticb, bafi man ficb um 
bie 03unft ber Grunbberrfcbaft eifrig bewarb, um fo bie 92icbterfterte ött 
etbotten. Zer 92icbter war aud) lange Seit binbittet) neben bem Ortspfarrer 
ber befte fircblicbe gunitionär. Zie 2BiCrbe bed Zorfrid)terd nntrbe 
dufterlieb burcb einen Szefeinuertoct, weichen berfetbe ftänbig bei fiel) trug' 
unb noch fogar in bie Stube mitnabm, geiennmietet. (Sobann Sauft : 
„66egbegv im erften Sabrbunbert feines Zeftanber.) Zie gZicbterftette 
war nicht btoft eine ebrenftette, benn gZicbter unb Ortetorftaub erbfetten 
jeelieb ein feftgefet3tee S3onotar. 

Miibrenb bee 93ranbed vom Sabre 1848 ging ba8 alte Gemeinbe. 
ard)i» »ofifteinbig verloren. ese ift beibalb unmöglid) bie Zager biefei 
21mtei ber 9Qeibenfolge narb feifeifünen. 3a felgt nach bem 9Bieberaufbau 
ber Gemeinbe, nach 1849, ift fein 21tcbi» met »orbanben, fo bar; man 
bloß burd) 8ufälligee 21uffinben irgenb eines Gebtetücke bie unb ba einen 
gticbter erforfcben formte. eß folgt nun eine Lifte ber noch feftftertbaren 
Meer, von ber Grünbung bi0 in unfere Seit. bie ift fotgenbe getvefen : 

Sm Sabre: 

1788 
1798 
1824-1825 
1827 
1828-1829 
1829-1830 
1848 

2 

1850 
2 

1852 
1853-1859 

2 

1857 
1857-1859 
1862-1863 
1863-1864 
1865-1867 
1869-1870 
1870-1872 
1872-1873 

Sob. Georg ecbmibt 
Sobann ecbmibt 
Sob. 21bam Seifet 
Sobann Getrübt 
Georg 3fete 
Mattbicte 
Sobann 23urt3 
Sobann Subn 
932atekle eig
9J2attbia2 ecbeer 
Georg Mager 
Micbctet edmibt 
Sobann Maitrabenftein 
Georg Morgentbater 
Mattbiad Zöbm 
Sobann 
Mietet Stein 
3obann Ziel 
Georg eöbm 
3obann Serumm 
Seafpar Rtemette 

Sm Sabre 
1874-1875 
1875-1877 
1879-1881 
1882— 1883 
1884-1886 
1886-1887 
1887 
1888 
1889-1891 
1891-1893 
1894-1896 
1897-1900 
1900-1901 
1901-1905 
1906-1908 
1909-1911 
1912-1914 
1915-1917 
1918-1923 
1924 
1925-1926 

Sobann Serumm 
2Inbread 
3obann 2enbarbt 
Safob Mattrabenftein 
90e. Maffrabenftein 
Safob Ti3urt; 
Sob. 92unnenmacber 
Sobann Rrumm 

ran eöbm 
Sobann eöbm 
Sobann Ziel 
3obann Serumm 
92ifolatti echurr 
prang Serumm 
Micbctel Selemeni 
Safob 2enbarbt 
gram Serumm 
Safob 2enbarbt 
Sobann 2ottbrein 
Sarob 9Bieganb 
Safob 2enbarbt 
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3m Sabre : Se Sahn : 

1927 @eorg Saug 1929-1931 Satob eorgentbater 
1927-1929 Sa. @reuling Slar. 20 1931-1936 Satob 2ottbrein 

1936— Satob Oreufing 2).=92r. 204 

92 otäre: Mitbeim Zehr. Gtephan Mnboten. Sobann Oebinift). 
Gamuet Storoiin, geb. 1816, geft. 30 j. 1847, nach 11=jäbriger 21mtitätigteit. 
3ofef 9:Ritonitfd). 21nbreai etebfo, geb. 1789, geft. 79 j. 1868; ebefrau: 
eufanna Oalonitfcb, geb. 1805, geft. 1868. seotoman Mlifonitfd), geb. 
1843, geft. 46 j. 1889. Mattbicti Seifet, non 1889-1905, geft. 27.8. 1905. 
Mefiber 926hia, non 1905-1907. Sobann ßaug, non 1907-1909. Rote= 
man ening«, non 1909-1918. eriebrid) *über, non 1918-1920. Oufcban 
Seeretfcbti, non 1920-1924. Goetohar Giefanonite, non 1924-1926. 
Manito Mratutitfd), non 1926-1927. Sobann 234m, ebefrau: 9:Ratbithe 
Wollt nom 1. 8. 1927 bii heute. 

Vrtieorftanb unb @emeinberat. Mer gegenwärtige Orti= 
»orftanb unb Oemeinberat ift feit 16. 12. 1936 tätig unb beftebt aui 
fotgenben Mitgliebern: Satob (Dreiding, Sc).-92r. 209, cPräfei (92icbter). 
63eorg 2afi, Mihepreifei. Matthias 9norgentbater, Gteuerfaffier. eiefd)tvorene: 
Start 23acbmann, Sobann Zäuerfe, Micbael eart1). 03emeinberat : Sobann 
2enbarbt, gleidmeitig 03emeinbetaffier ; Sobann Serumm, Sz).=92r. 151; 

ran Seatbari, .ß..92r. 108; Start ßeirfd), S-.).=92r. 146; Oeorg Si.aug alt, 
£1.-9b. 438; 2Inbrecti ßinbenlang, Maurer, 5).=92r. 268; Satob 233a11= 
rabenftein, Slar. 17 ; VRicbael Gebete, ß..92r. 64; Sobann Seubn, $3.=92r. 
84 ; Georg Rtemenst S20.eit. 80; gram Mater, S:).-92r. 41; 21bolf 
Sz)einrid), .2‚..92r. 480. 

tntftebung ber Gaffen unb Vrtiteite. Sm Sabre 1820 wurbe 
bie 92eugaffe nom trafen ehecben angelegt. Oie 93efiher ber Spoffteften 
betamen auch gleicbheitig ilrbariatrecht unb ßuttoeibe hugeteift. Oie 
Weiterung ber 03emeinbe gefcbab htt jenem Seitpunfte, ba ber enge eabmen 
ber Gemeinbe bie ficb fctmett »emebrenbe einwobner nicht mehr faffen 
tonnte. 3u biefer Seit gercbab auch eine erhebliche 2tbwanberung in bie 
temeinben Ratfcb unb tofpobjinci. 3m 3abre 1834 ober 35 brannte bie 
auifcbtieetid) aus 92obrhäufern beftebenbe 92eugaffe gängicb ab. 3m Sabre 
1860 wurbe auf ben erenenen, bie fick an bie «die Reibe ber epitat= 
gaffe anfcbloffen, eine neue Laffe, bie Ochrengaffe (etifabetbgaffe) angefegt. 
1881 war ber *atmen ber Q3emeinbe abermals hu eng geworben unb ei 
nuteten neue ßauipfähe beforgt werben. Miefe ßauiptähe wurben auf 
ben %retptithen, welcbe fid) anfcbtieeenb an bie tnefttie Reibe ber Maffer= 
gaffe erftrectten, aufgemeffen. Oie fo entftanbene neue Laffe erhielt ben 
*amen 92ubolfigaffe. tie neu errichtete Laffe war aber bennoch nicht im 
etanbe, bie fiep rapib nermebrenben eintootmer refttoi aufmtnebmen. St urh 
einige Sabre nachher, gefchab wieber eine 21bwanberung in bie neu ge= 
grünbete @emeinbe enbuna (92euborf, Zieptatmaufalte). Miefe 21bwan= 
berung gefchab in ben Sabren 1885-1887. 
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taut (Predbeterbefebtuf3 vom 19. 1. 1907, Geite 104 wurbe auf 
2Intrag bed ßerrn (Pfarrerd (Peter Riad, bie (Pfau- unb 2ebrerbutweibe 
für ßaudelät)e freigegeben. Oen 2Intrag nahm bad ())redbvterium einftim. 
mig an, von bem Oebanfen geleitet, „ben ärmeren 2euten ()Nabe aum 
2lufbau von Säufern au geben unb gleidmeitig bie @emeinbe au vergröbern 
unb au nerfebönern." 

ein, am 26. I. 1907 abgehaltener 03enetakonvent, bat obigen 
234414 be« (Predbeteriumd unb Rircbenpräfibiumd ebenfand einftimmig 
angenommen unb mit ber Ourcbfübrung bed 23erfaufr ber ßutweibe eine 
eaufenuniffien betraut. 93ereitd im Monat Mara 1907 wurbe mit bem 
2lufbau ber bäufer begonnen unb noch im felben 3abre wurben Eieben 
Säufer fertig geftelit. 

Oft eamitien bie fid) S2audviät3e erwarben, waren fotgenbe : 
2Inbread 2ottbrein 
erana Oreif) 
Belob eittertnann 
Oaniet 9:1otsentbehr 
3atob sieb 
(Peter 93Iofer 
Mattbied Bieganb 
3atob Morgenthaler 
2lbam eiefer 
(Nero 3ung 
Sobann &ab! 
Sobann Gd)inbler 
924v. Margarete ßav 
Miebeel 21bolf 
Rad Gebete 
Micbael Gieler 
@eorg Gieler 
3atob 913urt) 
Micbctel etrob 
gilipp Mayer 
@cm Mayer 
2Inbread 2lbotf 
3atob ‚edler 
@eorg etrob 
2Inbrea4 Wurf) 
21nbread Rlemend 
2tbam Wort) 
Satob ebbm 
2.1nbread Mauer 
eifolaud Braun 
@eorg 3ung 
2Inbrea8 Mager 

ebefrau Ooretbea Morgenthaler 
„ Magbatena ebting
• &et Oief) 
• Magbatena Saug 
• !briftina 03reuling 

!va Gieter 
• 2Innamaria Morgentbater 

Zberefia @en«) 
Ratbarina Diener 
Karotin eituer . 
Ratbarina 'Renner 
Eva ecbumacber 

Qatbarina 2uttmann 
92ofina etofer 
Margarete elofer 
Qatbarina 21beff 
e»a Gcbinbler 
Barbara Rlemend 
Qatbarina Reippert 
eofina ßinteniang 
Qatbarina &tob 
Oorotbea 21boIf 
eofina 933ilb 
Qarotina Bauer 
gzeerefia 92emetb 
2lnnamaria Meer 
Selen Bad 
Qatbarina eis4m 
ena Gieler 
Barbara Wagner 

Rfemend 
4* 
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Micbaet eebumact)er ebefrats etbatiste ZiSbm 
Sarob Setemen8 Magbalena. Meer 
@eorg Oreuling „ eargarda Statbari 
eitipe *etenner „ gtogna grabet 
91:etbeet 3ung • Margarete Oreuting 
Georg etrob „ eufanna edger 

21.uf eigenen 03runb baben fotgenbe gebaut: 
Sarob Oieg ebefrau (Er»a eilet 
Satob Zittermann „ Seatbarina 

ran ecbilbler „ 92ofina 2uttmann 
3obann %Bog „ elifabetba /Bad 
Belob Zöbm ßetena 93ad 
cPeter gtiefer Margarete %de 
seart Morgentbaler • Magbaten« ßeffermaam 

ff 

Sobann Zebm „ Zberefia Setemewg 
3m Sabre 1820, ben 23. 3. murbe unter crirotoroVietuntmer 22 

bef4toffen, ben Zaumgarten (eboterafriebbon für acht audigitg auf= 
auteilen unb au »erraufen. cPtithe erftanben fo1genbe einsnobner : 

3atob 92ein, @aftteirt ; ebefrau Magatena Oegentoktiger 
edier : 21bam Oietrid) unb 9:2agbatena 23altrabenftein. Sobann 53ae, 
ecbmieb; stiefrau Gobia ecbmibt. Sznintid) mauer, ebefrau Oorotbea 
Morgentbaler. Oottfrieb Zöbm, e4efrau Oorotbea 23auer. 99ID. atbarina 
echeer (eetitfcb). Sofef eebermann, ebefrau Seatbarina 92ettinger. 
93öbm, Qbefrau ebrift. ecbtigter. 34. etrob, stiefrau gt dna ecbuntacber. 

3m Sabre 1820 11. 7. teurbe auf 2lnfucben einiger Sarefer Snfaffen 
befcbleffen, bie getr.efeuen „@runbliieber" (glifferganb) für Susufelditte frei= 
augeben unb aufauteiten. ßauiplähe erwarben gcb feigtube : 

.teeinrids %bog Qbefrau Magbalena 931efer 
Suinricb setemene Statbarina `flauer 
eorena .2,inbentang I Margarete Mauer 
2tnbrea# cl)Teeft (Zenoftee „ 21nnamaria Sutticb 
Sobann Stocb ((Zutitte „ Q»a gebermann 
epibemie epitat 
erana Morgentbater 
@arg Morgentbater 

f Statbarina 3fete 
etifabetba ? 

Mattbiai eig „ VRagbalena ecbeer 
14. 2obrmann (ONpatefalte) ebefrau eerefia Teei; 
Said Zurgbarbt ebtfrau Sfatbarina 2uttmann 
Zürn. garet:na eutter 
Oottfrieb 2uttmann 
eriftian 
Sarob Zittermann 
Mitetaue 93urgbarbt 
Sobann Gehnepp 
34 n Oiee 

Pf 21gnei eihnje 
Seatbarina @ieg 

Uftagbatena ei, 
afabetba Oieft 
93arbara ßeimberger 
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0'2 Gemeinbebaut nette nach bem Sabre 1848-49, ba a gänzlich 
abgebrannt mar, auch neu erbaut werben. Cet werbe in bem Grit unb 
eonn erbaut, mie au jener Seit jebed eauernbauß erbaut murbe, ein 
fegenannte« ,,Lattgbatte mit einigen 2efalitaten. Bn biefer eonn beftanb 
et bit sum Sabre 1904, alt« bann bat bodige Gemeinbebaut erbaut tvuee, 
mit einem Stortenauftvanbe von 12.540 Kronen. erbauer mar 21nton eener, 
932aurenneirter. 

Bin Sabre 1871-72 tumbe bie Stuttftftrarte, mde bureh Batet nach 
Zemerin siebt, gebaut. 

Toie 03emeinbe Batet merze biß bum Bebte 1884 »en bem Zemetiner. 
Streidarste arsdicb betreut. Sm genannten Sabre berelo# ber Oemeinberat, 
Batet »en Zemerin au trennen unb eine fetbftänbige Ohmeinbearstfteffe au 
fcbaf jen. gikr generene Sheila* einamsel Ohne) murbe mit 300 ernlben 
entrton in bat 9tubertanb verlegt, yerfab aber auch nachher noch bit 
iirstliest %genben ber beiben Ohmeinben. erft im Sabre 1892 erhielt 
Batet in ber 'Perron bei Bobamt eiseitbeet einen felbftänbigen 
Okmeinbearst. 

1886 bercbloff bie Okmeinbe, mit ber glad)bargemeinbe Zenserin eine 
genreinfame eeterittarfteffe au grtinben unb für ben 23etetinar jabtlich 100 
endben au mosten. 

1894 erhielt Bard ein relbrtanbiged ISoftarnt. ei« au tiefer Seit 
beftanb. Wort eine 21gentur ber )oft, bie an bat (Zemeriner ISoftont 
angerdstoffen mar. OSie ISoffraen tvurben taettiglid) von einem ISoftboten 
(t;etnek) ab« unb zugetragen. ®er erfte Ibortmeirter mar ISeter Gtaubt, 
pern;onierter Lehrer, »en Sabre 1894-1902. 23on 1902-1908 mar grau 
Suliud Gtaubt, Lebteegattin bie )oftmeifterin. ei folgt nun eine turne 
Seit, eine fogenannte 21bminiftratur, nach Weltger 'grau Katharina Ootga, 
efarterdmittoe von 1909-1920 bem ))ofiamte Perriete. gtacbber folgte 
Webet eine 21bminiftratur bit 1923, alt ber feige ISoftmeifter Satob ehe, 
ebefrau 2lbele 91bolf, bit Leitung ber poft übernahm. 

Sm Sabre 1899 murbe bit eabnftrede 92ovi Gab—gtari eetfej 
feierlich eröffnet, unb bie eeemeinbe Batet baburd) an ein (fifenbabnnets 
angebtoffen. 

Bis Sabre 1903 führte bit Onneinbe einen harten Stampf um ihren 
alten, eregeigen *amen. Bit tiefer Seit matte man ben *amen Serer 
auf Sattnord) umänbern, mogegen bie eintoobnerfcbaft, an Ixt Opisst ber 
gtotar gRattbiad Seifet heftig protertierten. über ein Bahr führte bie 
6emeinbe ben *amen Sannorcb benne. 211d man an oberer Ctelle von 
ber glunendanberung nicht abfteben Wollte, rchien man fid) enblid) auf 
eorfcblag bet gbgard in einem St omprontiff zu einigen, in bem nun ber 
*ante Barmords auf %%dirtoanfern umgeanbert murbe. i)iefen *amen 
hatte bie Okmeinbe bit bum gtegimetved)rel inne. 

Bin Bahre 1909 erhielt Lubtvig Storeatb Wlagifter ISbarm. bat 
gled)t, in Batet eine 91potbete au eröffnen, bie im Bahre 1921 »cm jeigen 
!igentümer Meter Mogeltbeteer angetauft tuurbe. 'Die neugegninbete 



21»otbefe war urfnrünsiicb in einem Mietbaufe unterbrach bin ber jeige 
eigentümer 23oge1iberger bie 2.1notbefe in einem eigenen, im Sabre 1925 
entlang ber %eineriner etratie erbauten Saufe, unterbrachte. 

ebirurgen, evate unb 21potbe1e. Qubtnis Mombobr. 
3obannei einbeifen medicinae doctor, geb. 1776, geftorben 64.416brig 1840. 
eitern waren : Sobann einbeifen unb ehriftina 91. 2tbftammungeort : 
Zorgauß (?) „ad Fluvium Albim Saxoniae superior", 93e8irt Meihen. (manuel 
Oeutfcb. Or. Sobann Ootearbt, ebefrau 2inna 23aumgartner. @emeinbe. 
zträt »en 1892. Or. eigidmung 2a46. Or. faul Zbe, geb. in, 92emefcb 
Miletitfcb. Or. 2lbalbert Seibense, lange Seit 21rat in %emerin unb Saref. 
Or. Sobann ecbmibt, geb. 22. 2. 1886 in Sarg chefrau 91ofina Jbirfd). 
eitern : Michael ecbmibt unb earbara geb. 92ein. 2its3 Oemeinbearat non 
1920 bie 1929, »ott biefer Seit an cPrinatarat. Or. 2tuguft ße, geb. 21 
7. 1902. eitern: 9riebricb Seit unb %bete geb. Siegier. chefrau eonbia 
ecbfiaticbfi. 63emeinbearat von 1929 bit3 beute. Dr. Michael @reufing, 
geb. 1899 in Saref. eitern : Mitixtet @reufing unb earbara geb. 2ottbrein. 
ebefrau earbara 211qanber. cPrinatarat feit 1927. 

Sze ebamme n. elifabee 2inna 23ög1e, gatte Sob. Stonrab ebgle. 
efilabetba Oanaiofer, ehegatte Sobann 23ficfle. 23arbara 213atb.Magbaiena 
£mia geb. etaminser. Margaret« Mieganb. elifabeea eifeber. Margareta 
easter »ere. 92ein. Magbaiena 3fe1e »ere. Seubn. 02argareta efofer 
neve. 2afi. Statbarina 9olf neve. Geo:. Zberefia ecbtnara neve. Sung. 
9Rargareta ®erner mei). Gegr. 



III. eatnitiengefeicbte 
2on 9Dr. Sohann Zchmibt 

Oie gorfcber finb ficb barüber einig, bah bie gamiliengefchiee ber 
ßauptteit eines ßeimatbuei Sein muß, Benn burcb bie `pflege ber eippen-
forfetng bleibt bie 23erbinbung unb ber etwa noch beftelenbe familiäre 
3ufammenbang atnifen 23inners- unb 21denbeutfeum aufregt erkalten. 
Zem Merfajfer mar ei baran gelegen, foniel afi möglid) non bem erforfcb-
ten jeenfunbfichen Materiaf feftaubalten unb au »eröffentlien. Seine 
2lrbeit mar burcb geinatiei eegen ber Queden aus ber 2Infiebfungiaeit 
(auch ber Matrifetbüer) befonberi erfchtnert. Gelbft bie Mittbitte bei 
beutfen 2luilanbinftitutei fonnte biete fcbmierigen 3ragen nie reftloi 
löfen. c30 manche gamitien finb mangefi an ertdangaben, ber erforfcbung 
faum mehr augänglicb, ba feinerlei 21nbaftipunfte mehr 1:erbeben finb. 
Ziei ift Leiber bei nieten unterer 2Infiebferfamilien ber gaff. Mie milnblicbe 
übedieferung überbrücft Die grobe 3eitfpanne non 150 Sceen überhaupt 
nicht mehr. Oie ßoffnung autaugeben, bar) ber gorfeeling nocb 
gen wirb in fo manget Ounfel Eicht au bringen, ift nie berechtigt. Mir 
erboffen non ber Sufunft bie Stärung noch fo mancher grage. 

Zegte fymmen folgenbe 21bfüräungen »yr : geb. = geboren ; herb. = »er= 
heiratet ; cop. = copuliert ; geft.= gelbeen; ; 23. 21.=23eairgamt ; ar.= 
RreiS ; V. 21.= Cberamt ; e. 91r. = eaußnummer ; e». = evangetifcb ; 1. Zu. . . .= 
laut „eueffen Sur bentfcben Ziebtungßgefcbicbte in Zübofteuropa" »on 9Dr. gute 
Uffbeim unb Tr. 3ofef Ranbruttner. 

2htfiebterfantiliett 

21intenbinger So bann 3 a f o b, 933eber unb 23auer geb. unge-
fähr 1730 in VRerflingen, Str. 231au6euren, geft. in ernenfa 56 j. 1786; 
verb. mit 93arbara 92eicbtin non gelbftetten ben 31. 7. 1764. eitern : 
Sobann 2lImenbinger, q:ßeber unb geb. enger. Ottern ber grau : 3obann 
Georg 92eicbtin,ecbneiber, Mutter? ginber bei Sob.Safob 21Imenbinger unb 
93arbara 9/eietin : 2Inna Magbalena geb. 22. 2. 1765 ; Malpurga geb. 
5. 4. 1767. eie gamitie tvanberte nachher nach fltm, wo 21fmenbinger 
Ali Mtngetier biente unb beibalb feine bort geborenen St inber ine 
batentaufbucl eingetragen erben. Sie finb folgenbe: 21podonia geb. 27. 
12. 1770; eitipp Satob, geb. 30. 5. 1773, geft. 51 j. 1851; Matbäui, 
geb. 28. 11. 1777. 

gilipp 3 a fob 2tImenbinger, ebefrau etif. euler, ließen im Sabre 
1814 7. 8. ein St inb namens ®ertrub taufen, nacbber ift non ber eamitie 
in Saref feine spur mety »orbanben. Die Witwe bei Sobann Safob 
21tmenbinger wurbe in Sate! unter Saaui Mt. 28 mit 2 cPerfonen ange-
fiebett. eie gamitie teanberte taut 5:Du. . . . im Sabre 1784 am 23. 6. ein. 
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MAammer Mattbin& (21tiß ben firetieen 92egiftern ber 
Oemeinben 2angenau (Sr. Ulm) unb 92iebbeim bei 2eipbeim (23auern), 
21teammer 9:Ratend, Weber, geb. in 92iebbeim am 13. 5. 1744, coD. in 
2angenau am 17. 5. 1773 mit 23arbara geb. Getunt geb. in 2angenau 
am 9. 10. 1746. Rinber: firfuta, geb. in 2angenau am 24. 7 1774, geit. 
in 2angenau am 26. 8. 1774; Martin, geb. in 2angenau 23. 10 1775, 
„mit ben eitern nach iingarn gebogen" ; 3atob, geb. in 2angenau am 12. 
7. 1780, geft. in 2angenau am 28. 9. 1780; 3obanneß, geb. in 2angenau, 
19. 9. 1782, geft. in 2angenau 4. 10. 1782, beim eintrag ber ebefetiefuing 
ift Dermerft : „21m 5. 5. 1786 nach Ungarn gebogen". eitern bei Mathäuß 
Meammer : Martin 21teammer, geb. in 92ieberftouingen, geit. in 92ieb-
beim, am 5. 11. 1782, im 69. 2ebettijabr, cop. am 7. 7. 1739 in *ich-
beim mit ilrfuta Mütter, geb. in 92iebbeim am 22. 10. 1706, geit. 16. 
11. 1776. 

Rinber bei Martin Mtbannner unb Urfitla Mütter : eine totgeburt 
am 2. 11 1740 ; eati)iitut geb. 27. 2. 1743, geft. 12. 4. 1743 ; Maeäuß, 
geb. 13. 5. 1744; Mitbetet, geb. 3. 5. 1746, geft. 14. 5. 1746; Micbaet, 
geb. 24. 4. 1748, geft. 26. 6. 1820 ; Meronita, geb. 2. 12. 1750, geft. 30. 
9. 1786. 

eitern ber 23arbara geb. eewenf : Sobann (Beweg Meber, geb. 
in 2angenau am 15. 4. 1700, geft. in 2angenau am 31. 5. 1757, cop. in 
2angenau 20. 10. 1738 mit 2lnna cPautuß, geb. in 2angenau am 19. 9. 
1708, geft. in 2angenau 10. 11. 1780. 

(Eltern bei Martin 21teammer : Matbäuß 211tbammer in 92ieber-
ftohingen, 2inna Ratbarina, geb. ecbeu in 92ieberftobingen. 

e1tern ber idrfuta Mütter : Michael Mütter in 92iebbeim, Meronita 
geb. Ochteet in *iebbeim. 

eitern beß Sobann Getunt : Matbäuß eement, Beber, geb. in 
eeibbeim 1672, geft. in 2angenau am 14. 2. 1747, cop. in eangenau am 
16. 11. 1696 mit 23arbara geb. eeete, geb. in 2angenau am 4. 9 1672, 
geft. in 2angenau am 5. 10. 1736. 

eitern ber 21nna cPautuß : Miecie( Taulug, 913eber, geb. in 2an-
genau am 26. 9. 1686, geft. in 2angenau am 23. 7. 1736, cop. am 26. 6. 
1693 mit earbara geb. OetDatb, geb. in 2angenau am 19. 3. 1673, geft. 
in 2angenau am 27. 10. 1751. „Maid) atmet *atßprotofotten 211tiroan-
berungigenebmigung 1786". Sn 2angenau (eben nocb Ocbroent, bagegen 
feine Meammer, ebenfottienig in 92iebbeim.

%übammer wurbe in Saref unter Si). 92r. 64 angefiebett. 2luct) in 
Sargt finb feine 92acbtommen mehr Dorbanben. 

2Itead Sobann 23 att b a f a r, lauer, ebefrau: Maria SDien. 
21rraß wurbe unter S3. 92r. 46 in Samt angefiebett. 21bitammungeort : 
eeffenbeim, gtabtinaben(?). Rinber : Maria eng, Derb. mit Sobann Rubn ; 
Maria 23arbara, geb. 1778, »erb. mit 2lbam Ratbarfuß ; Sobann 93a(tbafar 
geb. 1780, Derb. mit Raenina 2eonbarb, 933ittlic nach Simon Serumur. 
92acbtommen finb in Sant noci) anfifirig. 
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earti n, Zaum ehefrau: eatomea Reuetmann. 21rat 
rourbe in 3aret unter 2). 92r. 15 angefiebett taut Vu. . . . ift bie gamitie 
bereits 1770 eingemanbert unb tvurbe erftmatig in Vbnofch (Romitat 2lrab, 
eumiinien) angefiebett, non roo fie nach gtuma, unb feietich non bort 
mit ihrem eeviegerfohne Oerrg 933urtt in 3aret angefiebett tnurbe. 
21bfiammungigebiet: Suffeneatutftabt, 0. 21. Lichtenau. 92achfommen 
finb feine mehr in Sauf abfäffig. 

23auer 3obann @eor g, 23auer, ebegattin: Maria Runigunba 
9334. Oje gamitie ift taut Ritenbucheintrag aus 9:2ebeen» augetvanbert. 
933arfeintich ift fie 1770 in bie genannte @enteinbe angefiebett morben. 
21bftammungigebiet: Tea8 92affau-Weitburgife. 3m 3abre 1788 hatte 
'Sauer noch fein Scbaud, bürfte alfo ati eeifier tvohnhaft gemefen fein. 
Oer 93ater ber ehefrau MV Raft= 928off, bie Mutter : &ei Raearina 
92. 'Zräger bei 92ameni finb in 3aref noch terhanben. 

2341MM= S) i e r Orie m u Bauer, ebefrau: unbefannt. Oie 
5amitie tumbe unter S. 92r. 85 angefiebett. Laut Vu. . . . gefeth bie 
eintvanberung am 23. 5. 1786. Oie eamitie ftammt aus bem „ereifi-
gauifen". MWgemmen finb in Sauf nicht mehr norhanben. 

93ifdboff 3obann gitin p, 23auer, geb. ungefähr 1777, geft. 
67 j. 1825, ebefrau : ebriftina Raifer. ettern : 3obann Martin eifeff 
unb elifabetha echiffmann. eie gamitie ftammt taut Vu. . non 
echmatbach aus Dem 92ajfam9Beilburgifen, Ser. eaartuii, unb ift am 
24. 4. 1786 eingemanbert. 3n 3aref tvurbe bie gaMilie unter 92r. 5 
angefiebett. 92ad)fommen futb noch norhanben. 

93ittenttatitt e t e r, eauer, ebefrau : unbefannt. Laut Vu.... 
flammt bie gamitie aus ber 9:2ittelnfata. eittermann tvurbe unter SD. 92r. 
36 in 3aret angefiebett. 92ähere waten unbefannt. 92achfommen finb in 
3aret noch anfäffig. 

235gfe (eögli) 3 o h a n n Ronra b, eauer unb echneiber, 
ehetveib : etifabetha 21nna ?. efirabeth 21nna 93ögle mar bie erfte Siebamme 
ber @emeinbe 3aref. Oie gamitie murbe unter S2. 92r. 20 in 3are1 
angefiebett. ebitammungiort : taut Vu. . . . am 26. 4. 1786 eemmingen, 
eenaben. 92achfommen finb hierorti feine mehr »orhanben. 

5233rissger t e o r g, Zagtöhner, geb. in Zangenau, Str. atm am 
15. 8. 1758; „am 27. 4. 1786 nach efterreicbite 1)oten geflogen". eere. 
am 10. 9. 1783 mit 933alnurga $äuffett, geb. 29. 8. 1754 in 23ernftabt, 
Str. £ltm. Trauung in 2angenau. 

ettern : Mietet 935ringer, Zeber, en. geb. in Zangenau 18. 6. 
1716, geft. in Zangenau 21. 3. 1764. Merh. mit Matnurga @namm, geb. 
in Zangenau 16. 4. 1725, geft. in Zangenau 14. 11. 1759. trauung in 
2angenau am 1. 12. 1745. 

eitern bei Mietet eöringer : 3obann 93öringer, 933eber, geb. in 
Zangenau 8. 9. 1666, geft. in Zangenau 31. 12. 1729. 23erb. am 30. 7. 
1703 in Zangenau mit ttifabetb cPautui, geb. in Zangenau 10. 12. 1675, 
geft. in Zangenau 16. 5. 1730. 
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eitern ber Matpurga @namm : @cm 03namm, 933eber unb Zag= 
lßbner, en., geb. in 2angenau 14. 7. 1685, geft. 20. 7. 1761 in eangenau, 
»erb. in 2angenau am 1. 11. 1724 mit Margareta eroner, en., geb. in 
eangenau 4. 10. 1700, geft. in eangenau 15. 6. 1728. 

eitern ber 213a1purga Muffelt (and) Steuer): Sobann Oeorg 
Stäuffett, Geifer in eernftabt, e. £tlm, best». 21tbect, geb. etwa 1715 
in Macbtotbdbeim, geft. 14. 6. 1779, 64 j. in 23ernftabt. Tee. mit 
Maria Tfeffer, en., geb. 13. 3. 1724 in 23ernftabt, geit. 26. 9. 1795 in 
23ernftabt. eitern ber Maria Tfeffer, Sarob Tfeffer, geb. 5. 8. 1699 in 
23ernftabt, geft. 9. 1. 1773 in $:eintfingen. 93erb. in 23ernftabt 17. 11. 
1723 mit Maria Gerber, en., geb. 20. 11. 1698 in 23ernftabt, geft. 19. 7. 
1777 in Zernftabt. 

eitern bei 3atob Tfeffer : Safe Treffer unb Maria eed non 
23ernftabt. 

eifern ber Maria @erbet : 2eonbarb Gerber unb Maria etenget, 
23ernftabt. 

Tfarramt eangenau : „Zeiger bed Warnend eöringer finb bier 
nod) anfällig". 2ludwanberunginennert im Ulmer Watdprotdott non 1786: 
„23öringer Georg, Zagener auf3 2angenau nact efferreierd, Toten". 

eöringer Inanbeet t. Qu. . . . ben 10. 5. 1786 mit 3 Toertonen 
ein tmb murbe unter g). Mt. 65 angebebett. 92acbtneidbare Zeiger biefed 
Warnend finb in Saut nie mehr 

Mieten Müdete) Sobanne ii, auf3 ben fireicben Wegiffern ber 
@emeinben Stuen (Str. 03eibtingen) unb Metfingen (se. 93taubeuren) : 
„Sobanned 23ücften, 23auer unb e3eber, geb. in Metfingen am 21. 4. 1750. 
top. in Riten am 30. 10. 1781 mit Margareta Gebenfete, geb. in Selten 
am 4. 2. 1752. St inb bed Sobann eüdie unb Margarete edyufete : 
Maria, geb. in Seen am 19. 8. 1782." 

2163 Zemerfung im ehe. unb Zaufregifter (Seuen) ift bei ben 
23orgenannten eingetragen, baff fie su enbe eeptember 1785 nad) Eingarn 
gesogen finb. 3eim Zaufeintrag ber Margareta ecbeufete finbet ficb ber 
weitere eintrag: „Vbger. 2tnseige 1843 bad eie nertcholfen". 

ettern bed Sobanned eiterte: 21brabam 23iicite, Scoafner unb Oeried= 
nerwanbter, geb. in Hellingen am 10. 9. 1715, geft. am 15. 9. 1762 in 
Metfingen, cop. in Metfingen am 11. 9. 1742 mit Maria geb. ecbebtin 
(nnte beieen eenfetin), 933itwe bed *baren .exind Riet geweften .eorffnerd 
non 21ufbaufen, geb. in 2tufbaufen. 

eitern ber Margareta ecbeufete : @abriet ecbeufete, Slebter, geb. 
13. 5. 1730 in Selten, geft. 13. 11. 1790 in Ruen, cop. 9. 9. 1749 in 
Säten mit 21gatba geb. erbettfetin, geb. 15. 10. 1720 in Stucken, geft. 
24. 9. 1783 in Seuen. 

eitern bed 21brabam eileite : 21nbread eficite, 233eber, non Med. 
fingen (Str. 23taubettren), cop. 4. 12. 1714 in 9:ftetlingen mit engin geb. 
Müller Don Metfingen. 
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etfern bee @abrief ecbettfefe : @abrief ed)eufete, Rüfer, geft. 2. 7. 
1764 in Seucben (66 3abre alt), cop. in guen am 5. 11. 1720 mit 
ehrgareta geb. etiefelmener, geb. 28. 3. 1696 in Buden, geit. 30. 4. 
1770 in Aucben. 93emertung: nie @eburt bee @abriet eenfde (eater 
bei ebenfaffe @abriet edyufele) murbe im taufregifter von Rucben nie 
gefunben. Cr feint bentnacb auemärti geboren 3.1t fein. Cr ift ber hohn 
von @abrief ecbeufefe, Rüfer in Riten unb ber efifabetba geb. Sciaufer 
von trafenbingen (ecfraffbaufer @ebiet). 

eitern ber 21gatba geb. eeufele : Satob Oeufefe, eeber unb 
eZciemäcbter, getauft betr 27. 1. 1679 in Ruthen, geft. 22. 9. 1731 in 
Seuchen, cop. 23. 9. 1704 in Riten mit engefirn geb. etement von singen 
a. b. (tocbter bee tienbarb element, Starrer unb Valburga ecburr 
in singen a. b. geit. 19. 3. 1763 in Studien, im 21tter »en 77 
3abren. 

eitern bee 21nbreae eüctfe: georg 23üdlen, eürger unb Maurer 
Mertlingen unb earbara geb. @ecfler(in). 

eitern ber 2Ingefita (engla) Mütter: 21brabam Mütter, (Bauer unb 
3immermann in c:-.1.12effingen unb 2tnna geb. Q3uemattn. 

Ter 2Infiebfer Sobann eiictfe manberte am 14. 10. 1785 ein uttb 
tvurbe in Saut mit 3 1)erfonen unter A 92r. 95 angefiebett. Macbtonunen 
finb in 3aret vorbanben, jebora ift bie gatnifie am 21uifterben. 

etder Sobann @eor g, 23auer, ebelveib : eriftina 93ed. 
Streite grau : etifabet4a gZojjmann, verb. im Sabre 1788 in 23uttee. 
Rinb : Statfrarina, verb. mit eamuelf 9Zein. 21bftammungegebiet ber gannte 
ift eevaben. netter manberte mit 3 cPerfotten ein unb tumbe unter 
SD. i.e. 65 angefiebett. 

fiel Seit o b, 23auer, Chefrau unbetannt. Cr tvurbe unter A 92r. 
51 angefiebett. taut mirablier Überlieferung manberte Satob viel mit 
feinem eruber 21nbreae ein. taut 2fuefage einee alten Mannee, Taniet 
Tief, foff 21nbrecie Tief ber 2lnfiebter getvefen fein. elacbtommen finb in 
3aret noch anfeig. 

eartter(in) (Tuner) Mari a, ebetnann : eifbeim Törner, mar 
bereite in t jerventa angefiebett, roo imtrafen ber eetnann ftarb. Cr mar 
23auer unb ftamntt 1. Zu. . . . »nm 5. 6. 1786 aue bem „Sleffifc en". 
erfte grau: Magbafena Mengee, 5tveite grau : Maria eagbatena 
etaller. Oje gamilie murbe unter .e). Zr. 94 in Sara angefiebett. ginber: 
gifipp, Chefrau: tberefia Seeutmaper; Sobann Soeinricb, ebemeib : 21nna 
Maria efofer ; Tanief, ebetteib: etifabetba etofer. 92acbtommen ber 
gamifie jinb gegenwärtig in Saret noch yorbcinben. 

Orouttner J2 i t o taue, 23atter, Chefrau unbetannt. nie 
murbe unter S.D. *r. 31 angefiebett unb ftammt 1. am 29. 12. 1786 
aus bem „niffattifen". 

egert(in) (egert) St atbarin a. ebemann unbetannt. nie 
niitie tvurbe unter 92r. 49 angefiebett. 92äbere traten fegen. träger 
bee inamene fittb in Sara nie mehr anfäffig. 
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erb @gor g. chefrau : unbefannt. eie gfamilie wurbe unter ß 
92r. 1 angefiebelt. 92ac,tommen finb in Saret feine mehr »orhanben. Wabere 
baten fehlen. 

ettler(in) Margaret a, Mitwe nach Ronrab euler, wurbe unter 
ß. 92r. 6 in Sarer angefiebett. taut Motriftleintrag ftammt bie eamitie 
»on Suffeneennan. eie grau war eine geborene 24. 92acbtommen finb 
in Saref noch anraffig. 

efiebieb Sohann 2eonharb, eauer unb ecbmieb, war unter 
5). 92r. 63 angefiebelt. Chefrau : Urinla Margareta ßaug. eitern : 3o. 
Sann giebich unb Maria Zarbara Sarg. eie eitern ber grau : Georg 
Saug unb arfuta Maigareta Maser. 21brtammungeort : 9Behingen, Sr. 
92örb1ingen, echwaben. eiebie war ber errte echmiebemeifter ber gemeinbe 
Saref unb ftarb 69 j. im Sabre 1832. 92aeveiebare männliche *achrom. 
men ber gamilie finb nie »orhanhen, fo be feinbar bie gamilie in 
ber erften Generation auertarb. 

gaitirofer G e o r g, Mauer, angefiebelt unter ß. 92r. 10. Chefrau: 
Zarbara Mähr. &tern : ehriftovh gangofer unb 93eronifa ertter. eltern 
ber grau: taniet eöty unb ehrirtina ßertt. gangofer ift ungefähr 1767 
geboren unb ftarb 66 j. 1833. eie Chefrau auch ungefähr 1766 geboren 
unb ftarb 60 j. 1827. ea feine männlichen 92aeommen, ble 3 Milben 
ber gamilie entflammen, ift bierelbe gleichfarte in erfter Generation auege. 
ftorben. eie Züchter waren eriftina, nee. mit Safob 92iefer ; Margareta, 
»erh. mit .RoUrab 2eonharbt ; Magbatena. verh. mit Sohann Georg *ein. 

gefittet M a t;1 o f, Chefrau unbefannt. die gamifie wurbe 
unter $1. 92r. 96 angefiebelt. Miere )aten festen jeboch. 92aeommen 
finb in Sauf nie »orhanben. eeinbar ift ber Rolonift fura nach ber 
2Infieblung abgewanbert. 

014 G e o r g, 23auer unb 2einweber, Chef rau : Margareta 92. 
eie gamilie wurbe unter ß. 92r. 61 in Sauf angefiebett. 91brtammunge. 
gebiet ift I. Qu. . . . vom 16. 5. 1786, effd. 92achrommen finb in Satef 
noch anfarrig. 

Greuting (Rreufing) Sato 6, Mauer unb echuhmaer, Chefrau : 
21nna Maria Mauer, fam mit 5 croerronen nach Saref unb wurbe unter 
S. 92r. 87 angefiebelt. eer Sei:4one wanberte rchon im Bahre 1770 aue 
bem „ßannauirchen" nach eennborf (eiebenbürgen, Rumänien) ein. 91Ie 
tlrfache ber 2Ibwanberung aue ber Urheimat ift .ßungerinot angegeben. 
92ach eennborf tarnen aeer bem genannten noch Sobann Maser unb 
Michael Zag »on ben Sarefer Roloniften. 23on eennborf finb bie erwähnten 
eamitien um 1880 abgewanbert unb waren »orilbergehenb im (Perter 
Romitat (Sparta) angefiebelt, von wo fit nach *tune tarnen. )er Mater 
ber grau war toreng Mayer, Mutter ift unbefannt. Rinber? Satob, geb. 
1784, »erheiratet in edier ehe mit 21nna Maria ßeinrid) (eitern : eamuet 
ßeinrich unb Ratharina Ziegler), in gweiter ex mit eufanna 5einricb. 
'Michael geb. 1771, »erheiratet mit Ratharina enaminger (eltern : 2lbazn 
entiminger unb Sohanna Gefer), geb. 1796; Sohann, »erheiratet in erfter 
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ebe mit ebriftina eint, in ötneiter ety mit Ratbarina OZitter aud Gefitfcb. 
raget bed 92amend finb in 3aref nod) norbanben. 

S'icult 3obann Oeor g, 93auer. ebefrau: unbefannt. 21bitam= 
mungdort ber enmilk ift ebenfatfd unbefannt. Sud wurbe unter ß. 92r. 
18 angefiebett. etäbere Baten fegen. 92acbtommen finb feine binterblieben. 

ßagentautt 92, e t e r, ebefrau : unbefannt. eie gamilie tumbe unter 
ß. 92r. 17 angefiebett. ein e-obn narrend eattbarar fommt anfange 1800 
in ben cPatenregifter vor. Macbronnnen finb jebod) in unteren Riren. 
bilern nie nernterft. 21brtammungigebiet ift „bad ßannauire." 

»afilauer 3 a t o b, eaucr, eberrau ift unbefannt. 233urbe unter 
SD. etr. 75 angefiebe1t. eie gamilie ftammt 1. . . . aue bem elfaff. 
92acbfommen finb feine mebr norbanben. 

»aufer S a r 1, ebefrau ift unbefannt. Die gamilie totube unter 
92r. 77 angefiebett unb ftammt aud bem etrae. 92acbfommen finb in 

Satef feine mehr anfäffig. 
»ein o r o t b e a geb. Biet, Mittne nad) 3obann Georg 

wurbe unter S3. 92r. 27 angeriebelt. 21brtammungdort : Marientbat ? vom 
eonnerdberg, Str. %denhaufen, Trakt. Rinber : 21nna Ratbarina, »erb. 
mit 92icbad 92ieff ; etifabetba, »erb. mit 3obann Georg 92ein ; Runigunba, 
»ab. mit gilipp 3obann 2Baffrabenftein. ea feine männticben 92acbfommen 
norbanben waren, ift bie gamitie in erfter eieneration audgeftorben. 

Sjertstatt 3 o b a n n (herrmann), geb. 22. 8. 1742 in 23acfnang, 
913iIrttenberg a1 eobn bed Sobanned ßerman, 23iIrgerd unb WZegerd 
unb ber Maria Ratbarina Gcbäufete. er tpurbe im 3abre 1762 fonffrmiert 
unb geit nacbber atz nerreffen ober tot. 3obann ßerman manberte am 
22. 7. 1786 mit brei cPerfonen ein unb tnurbe in 3aref unter 5). 92r. 90 
angeffebett. 92acbfommen finb in 3aref feine mebr norbanben. 

»trog So b an n. „923ie bad etaatdarcbin earmftabt fertgeftettt 
bat, heiratete 3obann ßeraog am 7. 6. 1776 in bem bamati hmmainaffen 
Vrt eainftingen, Str. Vffenbacb, ebriftine Meer, tocbter von 3obann 
`Peter tNtsber unb enbitte alle eainflingen." Bad Rirenbucb nermerft, 
baff er nach Ungarn audtnanberte. 3obann ßeraog war ber eobn bed 
3afob ßeraog unb ber 21nna etifabetb and Mettingen a/VRain, Unterfraiden. 

ßerbog 3obann tpurbe mit 4 cPerronen unter Si. 92r. 83 angefiebett. 
er Lebte bei ber 2infiebtung nie mebr. 2tngefiebett wurbe feine grau — 
fcbeinbar bie aweite — Ratbarina. träger bed Warnend gibt ee in 3aref 
feine mebr. 

»weg 932 i cb a e 1, ebefrau: ebriftine ent3. eitern 3obann ßeraog 
unb Ratbarina ßertt„ 3afob enb unb $.1rfuta 2ltfiebter. Scserog tnurbe im 
3abre 1748 geb. unb ftarb 82 j. 1830, bie grau 1762 geb., geft. 71 j. 
1833. ßeraog ift bereite 1770 eingemanbert unb ftammt aud bem (gebiet 
ßeffen-earmitabt, V. 21. Eieenan. Q33abrgeintid) war er in eiebenbürgen 
yorilbergeenb angefiebett, von wo er bann nach Muma unb feefftid) nach 
Sara überfiebelte. 

Mitebbt:men (eben feine mebr in 3aref. 
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eebiev @e or g Seif o b, mauer, Chefrau: unbefannt, murbe unter 
Sp. 92t. 86 angefiebett unb ftammt tute bem etfair. *üben Daten fetten. 
*abtominen finb in 3aref nie mehr uorbanben. 

Sjoeb 3 ob a n n $33 e o r g, mauer unb edmeiber. ebefrau: unbefannt. 
eie gamitie tumbe unter 5). *. 67 angefiebett unb fam am 28. 7. 1786 
aue 923iirttemberg. *acbrommen finb in 3aref nicht mehr anfäffig. 

Singet Mattbia e, mauer unb eentiber. Chef rau : unbefannt. 
wie gamitie murbe unter z. glr. 88 angefiebett unb fam am 17. 6. 1784 
»on Ormeibeim auf bem „2ethifthen", e. et. 3ngbert, in uniere @emeinbe. 
*addommen leben in 3aref nie mehr. 3n gaffet) bürften noch anfäffig fein. 

Stele 2l nbrea murbe am 30. 11. 1733 in 933eitbeim, eaben 
geb. unb am 17. 4. 1769 verb. er ficb mit gramida @anämann, geb. am 
3. 3. 1738 0 3nblefofen. ettern: Sobann @anmann unb gatbarina Seble. 
Ottern bee 2Inbreae 3fete waren 304 3fete unb Urfula geb. Monberacb. 

2111e waren gabofden. Geit bunbert Satiren fommt ber Mame Stete 
in Weilbeim nicht mehr vor. eer *ame eonberad) ift am Zueerben. 
3n 3nblefofen gibt ee noch eine alte gamilie @anatnattn. 

2Inbreete 3fete, mauer, tumbe unter SD. *r. 26 mit 5 (perionen 
angefiebett. 3n unferen girenbitern finb 3afob 3fete verb. mit Maria 
etifaber4a gingenauer unb ihre *achfontran : 3afob Stete »erb. mit 
gatbarina grieberifa etbmibt, @eorg Stete verb. mit 21nna Maria Gen 
unb (Peter Siele »erb. mit e»biffet erominer, finben. 

raget biefee *antette finb auch flott) beute eorbanben. 
Seifel 3 o bann e3 e o r g, mauer, Chefrau earbara edet. eie 

gamitie manberte mit 2 eübnen ein unb murbe unter z. *v. 52 ange. 
fiebett. 2. . . . ftammt bie gamitie aue bem e(fd unb ift am 16. 5. 
1786 eingemanbert. ginber : 3obann @eorg verb. mit 23arbara et)id 
(eitern exatt4iae Gebiet unb etifabet4a gingenauer); Sobann 2tbam verb. 
mit 2tnna Maries guter (eitern gonrab guter unb Margaretes 2u6). 
träger bee amen Seifet finb beute nod) hier anfäffig. 

Rientend (gternent) Sobanne e, e»., ettäfer in @ingen a. b. 
gite, ift eobn bei Michael gtemene, Webere in Gingen a. b. geite unb 
ber Regina zeitig. Cr murbe geb. ben 24. 4. 1737, verb. ficb in Singen 
ben 11. 9. 1765 mit 21nna eagbatena *ebm »on ectdat, .Sr. te3öppingen, 
Bog mit gamitie 1786 nach Ungarn. 

ginber : 1. Michael, geb. 10. 2. 1767, geft. 5. 12. 1767 ; 2. 3afob, 
geb. 30. 9. 1768, geft. 69 1. 1838, »erb. mit 933athurga 2ttmenbinger ; 
3. Sobann @eorg, geb. 12. 9. 1771, geft. 65 1. 2. 3. 1837, »erb. mit 
Safobina Ruh; 4. 2ufa«, geb. 12. 6. 1774 ; 5. eorbuta, geb. 14. 11. 1776; 
6. Magbatena, geb. 28. 10. 1777, verb. mit griebricb etabt; 7. gafpar, 
geb. 8. 9. 1780, »erb. mit eorotbea Germ ; 8. 3otttieb, geb. 31. 12. 1782. 

Sobannte Atemene manberte am 10. 5. 1786 ein unb murbe mit 5 
cPerfonen in Sauf unter Sa. *r. 48 angefiebett. Mit Magbatena Matter 
ging er noch eine btveite ebe ein. träger biefee *amene finb in 3aref 
noch 
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St tonend (Zement) Eut a e, Gebneiber, war 93ruber bee 9ohannee, 
geb. in Singen 27. 11. 1744, nett in Singen 6. 10. 1772 mit 21gnee 
geb. 0411; „tiog mit eamitie nad) Eingarn", 

Rinber : 1. Michael, geb. 11. 5. 1773 ; 2. 3ohanttee, geb. 8. 3. 1774; 
3. Seorg, geb. 3. 6. 1775 ; 4. 2ufae, geb. 4. 10. 1776 ; 5. 2lnna Katharina, 
geb. 8. 6. 1780 ; 6. 2ufcce, geb. 1781, geft. in Singen 19. 8. 1781; 7. 
@ofdieb, geb. 16. 2. 1783, geft. in singen 27. 2. 1783 ; 8. ßeiena *egina, 
geb. 26. 7. 1785, geft. in Singen 17. 8. 1785. 

wie Seinber waren die in Gingen geboren. Zen 2ufae Siemens 
finb leine nachuniebare *achfoinmen in 3are1 vorhanben. 

2ufae fam ebenfatte am 10. 5. 1786 augeroanbert unb wurbe mit 2 
cPerfonen in Saref unter So. *r. 16 angefiebett. 92achfommen non eufae 
Rtemene finb in Sant nachweiebar, nicht »orhanben. 

Afingier eberharb eriebri ch, geb. in cPavve1au, e. Ode. 
fingen (eteige), Weber in 211tenftabt, »ah. 6. 4. 1767 in 21.1tenftabt mit 
2Ignee geb. 'Preifluor, geb. 4. 9. 1745 in 21ttenftabt. 

Ottern bee eberharb er. Stlingler : Sobann RufPar sehngier, Weber 
in Teleetatt, Z. 21. Taubeuren unb 2lnna eorothea geb. Sendher(in). 

eitern bee 2lnna cPrefimar : Urban cPreftmar, Zagener in 2ttten. 
ftabt, geb. 30. 11. 1704 in 211tenftabt, geft. 29. 9. 1763 in 211tenftabt, 
verb. am 10. 5. 1730 in 21ttenftabt mit Maria Barbara grih, geb. in 
eronen im ßemogtum Wiüttenberg, geft. 10 11. 1866 in 211tenftabt. 

Eintragung im *aherotdoll ber *eichiftabt Ulm non 1786: 
„eingier e. eriebrieb, Weber in 21ttenftabt bei Seietingen nimmt fein 
Weib unb leier Giene mitTM. 

eb er t) arb griebrid) Zingter wanberte am 4. 5. 1786 ein unb wurbe 
unter ß. 92r. 11 mit 5 cPerfonen in 3are1 angefiebetf. er hatte eine 
Zochter 2Ignee, bie im Sabre 1768 geb. unb mit Mitoiaue *iefer nett). 
war, Bein Sohn, iltrict) Rtingler, »erh. mit Margareta 93ajanbi, hintertiee 
*acbfommen in 3aref. 

Roch c)) e t e r, Weber unb 23auer, non £angenau, Str. Uhu, geb. 
in ßerbrecbtingen 4. 6. 1749, »ah. mit 213a1purga 03evnit). eitern : Satob 
Rocb, Weber unb 21vdtonia geb. echwarö. Stufte grau bee `Peter Roch 
war eufanna etaub(in), en., geb, in ßocbentnenningen, Sr. ßeibenheim, 
ben 1. 6. 1754. 

Roch wanberte am 10. 5. 1786 ein unb wurbe in 3are1 mit 2 
cPerionen unter ß. 92r. 68 angefiebett. 

*achtommen finb in Sauf nicht mehr »orhanben. 
*4)4 cX3 atenti n, ereeier, fcheint febig gemefen 8u fein. er 

tnurbe unter ß. 91r. 35 angefiebett. 2Ibitammungeort : ßerefetb aue bem 
„*itterfchaftticben". *ach fommen finb in Sauf nicht mehr anfeiffig. 

Stobter 2eonhar b, 23auer. chefrau unbetannt. Rohlf er mute 
unter Si. 92r. 25 angefiebett. eie ftammt 1. Qu. . . . atze bem 
5,Ittnifet)en unb ift am 10. 5. 1786 eingewanbert. Mem Baten fegen. 
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92acbtommen finb in unteren Airelern nicht »erntete ei reint, bah 
bie gamitie abgewanbert ift. 

Seoft (t ort) Sobann Sato b, wurbe unter ß. 92r. 13 angefiebett. 
er war Zaum ebeweib : 2lnna Maria liefet. eer 2Infiebter ift im Sabre 
1763 geboren unb ftarb 67 j. 1830, bie grau 1777 geb. ftarb 58 j. 1835. 
eitern: Sobann G3eorg .oft unb Surtina 92. ein eobn, Sobann 03eorg, 
geb. 1782, geft. 46 j. 1828, war mit Sobanna etbutler verheiratet. Tie 
gamitie ftammt 1. .Qu. . . . von cPtanig, Ar. 21180, aud bem Mainbircben 
unb war bereite anberewo, wabtrcheinticb in eofra, angefiebett. eie 
eintoanbetung gercbab bereite am 12. 10. 1765. 92acbrommen leben in 
Sant nickt mehr. 

Streuter 3atob, Bauer unb erbubinacta. ebefrau: 92egina Srjon, 
wurben unter ß. 92r. 80 angefiebett. Ainber: £lrfula, verb. mit ßeinricb 
Motf ; elifahetba mit Satob ßetticb unb fpäter ate Mittue mit Sobann 
(9eorg gZupp. Oie eamitie ift 1. Qu. . . . am 29. 5. 1786 eingewanbert 
unb ftammt aue Q33iirttemberg. 92acbrommen finb in Sauf nickt mehr 
notb anb en. 

Stumm Mar t i n, „21teäug ate hem 03eburte. unb taufregifter 
ber tueevifen (Pfarrei Toirmafete, vom Sabre 1736, 2emberger 61cti. 
Butte : ben antoten 21priie ift ebriftoo Stumm ben echirmer alba unb 
feiner !tiefrau ein ebbnfein geboren, fo atebath wegen feiner 0c:bumebeil 
bie taufe empfangen unb ßant3 Martin genannt, auf ben britten barauf 
nach ber Seircbenorbnung norgefteilt tnorben. 

etmattem waren: erftene Martin eirefet, ber ßüttenmeifter atba, 
Weiten Oietricb 23ranb, ber ßolpbauer alba, brütete eufanna Margareta, 

Octoib 93ranbe bet3 ßüttenmeiftee alba, ebd. ßauifrau. Tie eitern finb 
e». c.Netigion. ecie 23orftebenber 2lueäug mit bem ititberifen Aircbenbud) 
übereinftimmt, wirb hiermit beftätigt. • 

Tirmafete, ben 22. eeber 1937, ber etanbeebeamte : „3n 93ertretung, 
unteferticbe Unterreift." 

eer ertoäbnte ßant3 Martin Rrumm, »cri). mit etifabetba 2ena, 
wurbe in eetitfcb unter ßo. 92r. 81 angefiebett (2ob). 

3n Saret murbe Martin Rrumm, ber eobn bee ßtan2 Martin, 
unter ß. 92r. 2 angefiebett. ginber : eimon, geb. ?, »erb. mit Maria 
Ratbarina eeonbarbt. (eitern : Sobann Ronrab 2eonbarbt unb 21nna enct 
ßoffmann). Magbalena, »erb. mit Sobann Mager (eitern : Sobann Mager 
unb 92ofinct ecbneiber). Margareta, »erb. mit Micbaet Mager, 23ruber 
bei 93origen. 92acbtommen biefer eamilie finb in 3aref noch anfäffig. 

• Stur3 3 o b a n n, Zagener. eitern : Mirotate Rur8, taglabner 
unb 2lnna geb. Tref3mar, »erb. in 9:Aringen 29. 11. 1775 mit 21nna 
Maria eberbarb, geb. in 2uiabaufen 15. 2. 1749. eitern: Sotytnn 
eber4arb, tagläbner in euiabaufen unb 21nna geb. erimlin. Stinber bei 
Sobann Aura unb ber 2lnna Maria geb. eberbarb : 3obannei, geb. 30. 4. 
1784: ilrfula, geb. 2. 2. 1786. 

Mermerf : „Mai* Ungarn ategemanbert". 
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21uemanberungegenebmigung eterreicb, aud bem eatßpratofotte ber 
Mieftobt Ulm »en 1786: „kurt Sobann, ZagIöbiter »en eOringen 
bei @eifitngen mit .8eib unb vier kinbern". Stirb manberte 3. 5. 1786 
ein unb teurbe mit 2 Terfenen unter Szo. 92r. 22 angefiebett. 92aeommen 
biefer eamilie finb in Samt feine mehr »erbeben. 

eari 3 ah an nee, Mauer unb 3immermann, Ehefrau: ettrbia 
etauer, murbe mit 5 Terfonen unter Si. 92r. 23 in Serer angefiebett. 
)ie timeite grau trat Magbatena Surtiberger. Toie eamitie ftammt taut 

. . . »en 211fenborn tute bem „Speifiten", 23.21. seaiferelautern, unb 
teanberte am 6. 6. 1784 ein. Eltern ber grau: Ebriftian etarter unb 21nna 
Maria 92. 92aeommen finb in Saref noch anfäffig. 

eetger (2eerit)) 6 e o r g, Mauer, km mit brei Terfonen nach 
Serer unb murbe unter So. 92r. 73 angefiebett. 2errer tnanberte I. )u.... 
am 16. 5. 1786 ein unb ftammt aue ecbtnaben. 92cteommen finb in"Saref 
nie met». anfäffig. 

£ottbrein Sobanne (3, Mauer, fam mit 6 ISoerfonen nach 3aref 
unb untrbe unter 92r. 84 angefiebett. (tiefrau: Cabina edgaropf. 
etfern: 3afob 2ottbrein unb (firabetba ecbuffer; Eltern bei 3afob: 
eubteig 2ottbrein unb %na Maria Ccbater. cie gamilie mar fchon früher 
in 4Strotch mit ben gamitien: 'hurt;, 92eicbert nnb 21rat angefiebett unb 
fam nacbber nach 92uma. 21uf untere 21nfrage, begiglicb ber ßerfunfteorte 
biefer gamilien, rennten mir feine 2Iuffkirung erbatten. 21brtammunge. 
gebiet ift taut münblicber Überlieferung tecefeinlid) 2otbringen. 92ad). 
fommen biefer eamitie finb in Serer noch anfäffig. 

Meer 3 o b an n e 6 jun., 'Bauer, geb. 1761, geft. 76 j. 1837, 
Ebefrau: Margarete 3iegter, geb. 1767, ae. 67 j. 1834. Zie 9arnitie 
fam mit 5 Toertonen nad) 3aref unb murbe unter Sco. 92r. 54 angefiebett. 
Eltern: Sobann Georg Manet unb 2lnna Maria grch. (Eltern: 2inbreae 
3iegter unb Margarete 92.) eie eirpe Marer ift von Meaöberent) 
augemanbert, wo fie bereite um 1750 anfäffig mar. (Tfarramt Meböberdn».) 
21bftammungeort fonnte vom Tfarramte nicht mitgeteilt werben. 92acb. 
fommen finb in Serer nod) 8abtreid) norbanben. 

'Meer Sobanne e fen., Mauer, ebefrau: 92ofina ecbneiber, fam 
mit 5 ISerrenen nach Serer unb murbe unter 92r. 19 angefiebett. 
geindie ift taut Mitteilung bee Tfarrmtee Tennborf in eiebenbürgen 
(9'utanien) im Sabre 1771 eingemanbert, mit ben bereite erwähnten 
gamilien : etreuling unb 341. Sn eennborf finb awei eöbne bee Sobann 
Mater geboren, Sobann 1772 unb Mietet 1780, geft. 64 j. 1842. Oie 
eamitie ift von t)ennborf um 1780 abgemanbert. t)ie beiben etobne 
heirateten in 3aref bie eßebter be6 Martin krumm unb year : Sobann 
Magbatena unb Michael Margarete krumm, geb. 1779, geft. 72 j. 1851. 
21brtammungeort ber gamilie ift laut Mitteilung bee Tfarramtee Zenn-
borf : Euifibeim im „£)annauifcben". eer 23ater bei %riebtee, Sobann 
Manet ift tnahrfeiulicb toreng Mater, Mutter unbefannt. Macgemmen 
ber gamilie finb in Serer noch »erbeben. 
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Mita 3o bann 03e o r g, 23auer, murbe mit 5 'Perionen unter 
glr. 9 angefiebeit. ebefrau: 933alpurga 23auer. Tie eamitie manberte 

1. Qu. . . . am 10. 5. 1786 ein unb ftammt au« bem „fihnifcben". Zräger 
bei namen« Meng finb in 3aret nicht mehr »orbanbett. 

Miteer griebri cb, Bauer, e4efrau : unbefannt, rourbe mit 4 
cPerfonen unter £‚. Mr. 7 in 3aret angefiebett. Tie einmanberung gefeixt() 
1. Qu. . . . am 9. 4. 1786 au« cPrettitifeecbtefien. *acbtommen finb in 
3aret nicht mehr »neetuben. 

9Riltbienbater 3o b ann 23auer, ebefrau: Margareta -ßitbe-
branb, manberte mit otuei `Perfonen ein unb trourbe unter S. Mr. 81 
angefiebett. eer kotonift ift im Sabre 1763 geb. unb ftarb 83 j. 1846. 
eitern: Gtepban Vililbtenbad)er unb Maria Statbarina Vernet.; bie ber 
e4efratt: 2ubtnig _ßitbebranb unb elifabetba eüdte. 21bitammungiort 
TZeromeiter im „*affauifcben". Macbtommen biefer gamitie finb bier nickt 
mer norbanben. 

Mütter emanue 1, geb. 14.2. 1759 in Mottenader, Str. ecbingen, 
non ben Eitern 21nbrecti Mütter non QBeiter bei Rird)eim a. b. cd 
(Pfarrei Metnalben), eauerntnecbt unb Onrotbea Oemmi, 3obannei 

bintertaffene %neer. 
21gnei Oorotbea I35emmi, en., ift bier am 12. 2. 1732 geb. unb am 

10. 1. 1796 geft. eitern 3obannei Oemmi, Gcbtueinebirt unb 'J2acktmäckter, 
en., geb. in Mottenader am 22. 9. 1703, geft. 17. 4. 1757. Terbeiratet in 
Mottenader 15. 9. 1729 mit euianna Mupp, en., geb. in M'ottenader 
am 30. 9. 1702, geft. 17. 8. 1767. 

23emertung bei jet3igen 17farreri in Mottenader : „ehmtni gibt ei 
bier beute nod). iz er erfte Zräger biefei Mameni ift nacb bem breiftig. 
jährigen Rrieg au« bcr Ocbtoeio augetnanbert". 

eintragung in« Meterotdoll ber Meieftabt non 1786, 21ui. 
manbernngigeneinigung: „Mitter (Mütter) ematmet au« 1-Aottenader, 
greier eeifiber in Min." 

emanuet Mütter tarn 1. Qu. . . . nom 23. 5. 1786 ougemanbert, 
mar 23auer unb erfter 2ebrer ber 63emeinbe 3aret. er wurbe unter S. c."Zr. 
24 angefiebett unb ftarb am 30. 10. 1827 67 j. Deine ebefrau mar 91nna 
Molina ecbneiber. *acbtommen finb feine binterbiieben. 

92iefer Ratbarin a, eaueritnittoe, ebegatte : 3atob Miefer. 
Gie tam mit Brei cPerfonen unb trourbe in 3aret unter S. *r. 32 ange. 
fiebett. eamitie hatte fcbon ertnacbfene Rinber unb omar : Maolaue, 
geb. 1771, geft. 51 j. 1822, e4efrau etifabeect Setingter ; elyfrau : 
03ertrub eller. eie ftannnt au« bem *affau.Gaarbrildifcben. Mact)= 
tummelt finb in 3aret noch anfällig. 

Mostiteetuttadm k r i ft o p k, 23auer, murbe mit 3 cPerionen unter 
S. Mr. 50 angefiebett. !tiefrau: ift unbefannt. eie amiiie manberte 1. 
£11. . . . am 20. 4. 1786 ein. 2lbftantruungiort ift unbefannt. Ob in 3aret 
Macbtommen biefer Familie noch »or4anben finb, war nickt 3u ermittetn. 
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Monnimmeber 92 i f of au e, 23auer, e4efrau : Seatbarina Met3fer, 
fam mit 2 1erfonen nach 3aref unb murbe unter SC,. 92r. 92 angefiebett. 
eer Aofottift Rammt au« Zbar, e. 3a6ern im etfafi (2et3); bie ebe= 
gattin von 2angftabt, e. eieburg, . effett.etarfenburg. 92ifefaue 92onnen. 
tueer mar im 3abre 1766 geb. unb ftarb 55 j. in 9Berbaü im SaVre 1811. 

etanfe 3o b an n, 23auer, fam mit 6 Toerfonen unb murbe in 
',levet unter S). eh. 8 angefiebett; ebefrau : Maria 92. taut Qu. . . . 
manberte bie -3--amitie am 9. 5. 1786 ein. 92anfe fam mit eriebrid). 
ber unb mar in beffen Taö eingefübrt, er ftammt au« Tretefeetefe-
ilen (20). 

eta» Sebann @ e org, eatter, geb. in 23öbringen 19. 4. 1748; nee. 
6. 1. 1776 mit 2Inita Maria eebmibr, Ottern: Sobann @eorg eebmibt, 23auer 
unb "Negina 2aifetin. Mermerf : „92ae Ungarn auegetvanbert". Seinb ber 
votigen : 'Negina, geb. in 93öbringen 18. 7. 1778. 21ttemanberungegeneb. 
migung im Ulmer 92atentotofeli von 1786: „92a»ven 3örg »on Zöbritt. 
gen bei @eiefingen". 

Tgant) mar 23auer unb tvanberte am 3. 5. 1786 ein unb murbe in 
3aref mit 3 Terfonen unter 94. 69 angefiebett. 3n Saref finb feine 
Zräger biefee 92amene roorbanben. 

Mein gi t in I>, 23auer, fam mit 6 Tarenen unb murbe unter 
92r. 30 angefiebett; ebefrau Raff'etina 03utjabn, geb. 1767, geft. 69 j. 
1836. 7.5ifen 92ein war im 'Paffe bee Sobann Seelb, ber in ernenfa an= 
gefiebeft tvutbe, eingetragen. 21bitammungeort : 3bftein im „92ajiauifeben". 
Seinber : Aatbarina, geb. 1789, geft. 37 j. 1826, »erb. mit ratti5 Morgen. 
tbafer ; Miebael, geb. 1792, geft. 69 j. 1861, »erb. mit Margarete( eeon. 
()erbt; 3obann, geb. 1794, geft. 77 j. 1861, »erb. mit Ratbarina Ganer ; 
gifipp, geb. 1795, verb. mit eufanna Aoft ; 3obann @eorg, geb. 1796, 
geft. 77 j. 1873, »erb. mit Magbafena Oattafofer ; 2tnna Maria, geb. 
16. 3. 1806, verb. mit 3gna3 Zeieganb. ZrZiger bee 92antene 92eiu finb 
in 3aref nee verbateen. 

Steinen 301) a n n e e, 23auer, ebefrau : etifabetba eöbringer, 
manberte 1. Qu. . . . au« bem 93attat ein, 28. 9. 1784. 21brtammungeort 
ift unbefannt. Seinb : Teter, geb. 1781, geft. 51 j. 1842, »cri). mit eerefia 
@reufmaner (Ottern: eimon (;3reuftneteer unb efifabetba 2oreffer). Med)= 
fommen finb 4ierorti feine mehr. 

etenner Teter 9J2 i et) a e f, eatter fam mit 3 Toerionen von 
112e3öberenn unb murbe unter So. 92r. 82 angefiebett. ebefrau : Magba= 
Lena eemibt. (Ottern : ßeorg eebinibt unb Aatbarina eine). 92enner 
ift im 3abre 1758 in Meaöberent) geb., bie ebefrau 1770. eereite um 
1750 fam bie gamitie nad) Me3öbetene (Tfarramt). 2lbftammungeort 
Ueifer Ar. Morbae, 2otbringen. Ainber : Teter, geb. 1788, geft. 72 j. 
1860. ei)efrau eva ginf ; Aonrab, geb. 1790. geit. 67 j. 1857, ebefrau: 
Ratbarina 9.).2aper. Ottern bee 21nfiebferi waren : Teter 92enner, Mutter 
ift unbefannt. Zräger bee 92amene 92enner gibt ei beute noch in Saref. 

5* 



68 

9totb 92 itoiau eauer, fam mit 3 eerfonen unb wurbe in 
3aref unter 92r. 71. angefiebelt. 21bftammungiort : Zettmeiter, se. eacir. 
gemtinb, 2otbringen. Oie in Satef noch anfäffigen 92otb finb nicht 92ady= 
fommen biefer gamitie. (hiebe Macbaligier, eippe „92otb"). 

Geitseen eran& 2u b mig, geb. 17. 9. 1742 &lt Mormi. ettern: 
Sobann 21nbreai eengeifen, Met)ger, geb. 20. 1. 1707 au 29ormi, geft. 
29. 9. 1781 ; nee. am 23. 10. 1736 mit 21nna Seatbarina e3temann, 
einer Rüferitod)ter. ettern bei Sobann 2inbreai eengeifen : Sobann 
e4riftopb eengeifen, 9EU et3ger, geb. 6. 1. 1678 att Mormi, geft. 3. 5. 
1735, nee. 5. 2. 1704 mit Oorotbea 'reiben, Zocbter bei gitipp eaniet 
Zreiber, 92atiberr 2anbau. eitern bei 3obann e4riftopb eengeifen : 
2inbreai eengeifen, Meer, nee. am 2. 5. 1671 mit Magbaiena Maria 
ed)erpff, 9E et3gerituitme. 2111e waren e». unb bie gamilie eengeifen ift 
in Mormi im Manneeamme auigeftorben. 

Der einmanberet grub 2ubmig eengeifen war edbinber unb 
erannttoeinbrenner. er tvanberte ben 11. 5. 1786 ein unb wurbe unter 

92r. 34 mit 3 eerfonen angefiebeit. 92acbfommen finb bierorte feine 
mehr »orbanben. 

Gieler Sato b, 23auer fam mit 2 eerfonen nach 3aref unb wurbe 
unter 92r. 44 angefiebeit. ebefrau : unbefannt. 21bftanunungiort : über,› 
fingen aui bem „Uinligen" 23. 21. 6eift1ingen. 92acbfommen biefer 
gamitie finb in Sauf noch anfäffig. 

Giffeirmatut Sobann giiip p, 93auer unb Seineweber, erfte 
erau : Ettife ecbänfopf (cop. 24. 6. 1788 in eulfei); ömeite grau: earbara 
eraun, geb. 1753, geft. 83 j. 1836. (eitern : 3afob braun unb Margareta 
Maner). Oie gamitie wanberte mit 4 eerfonen ein unb wurbe in 3aref 
unter 51 92r. 79 angefiebe1t. Oie einmanberung gefetb 1. Qu. . . am 
10. 5. 1786 aui bem eifaft. eitern bei Sobann giiipp eiffermann: 
3obann eiffermann unb 21nna eiiiabetba gilb. Rinber : gilipp, geb. 
1799, gell. 64 j. 1863, ebefrau: 23arbara ecimmacber, geb. 1799, geft. 
69 j. 1867. 92aci)founnen ber galtlilie finb in 3aref noch anfäffig. 

Gcbeer 3 a f o b, 23auer, ebefran: Maria eteonora epobn. Sam 
mit 6 (Perronen nach Saref, tumbe unter £). 92. 76 angefiebeit. )er 21n. 
fiebier wurbe im Sabre 1762 geb. unb ftarb 62 j. 1834. eitern : 
ecbeer unb earbara echnubt, bie ber grau : eitipp epohn unb Margareta 
92euberger. Oie gamilie manberte 1. Qu. . . . am 7. 11. 1785 ein. 21bftam. 
mungiort : 233ener, 3abern im etfaft. 92acbfommen finb in Saref 
noch »orbanben. 

GdAtbler griebri cb, 23auer, ebefrau : earbara ecbittinger, 
fam mit 4 eerfonen totb tumbe unter SCe. 92r. 3 angefiebe1t. ®ie 
ftammt aui bem „ereiigauifen" unb wanberte 1. Qu. . . . am 23. 5. 
1786 ein. griebtid) ecbinbter mar im Sabre 1798 bei ber erften Seiren. 
»ifitatiott Seirenfurator. Rinber : Sobann griebricb, geb. 1780, geft. 46 j. 
1826, ebefrau: Magbalena ecbumatber ; Sobann, ebefrau : eufanna 
Suraberger. 92acbfommen ber gamitie finb in Satef noch anfäffig. 
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ßefoitibt So h änn ® e o r g, 23auer, chefrau: Anentina %der= 
mann, fam mit 4 Terfonen unb wurbe unter &.o. 92r. 66 in Samt ange= 
fiebeft. 2. eu. . . . wanberte bie gamitie am 29. 5. 1786 ein. %bitarn. 
mungeort vermied) eifre. Sobann Georg Gemibt war ber erfte eJ2iebter 
ber Genteinbe 3aref. Rinber : Ratbarina, geb. 1774, verh. mit Stafpar 
Geiger; 91.2agbatena, geb. 1783, verh. mit 2lbam 2eprib (2evrer ?). 9204-
fommen biefer eippe finb in 3aref nie mehr »orbanben. 

Gclonibt Sobann 6 ottlie b, eauer, Chefrau : unbefannt, fam 
mit 3 Toerionen nach Sara, unb wurbe unter .e). 92r. 4 angefiebelt. 2. 
au. . . . tvanberte eentibt am 21. 6. 1786 ein. 216ftammungegebiet : 
eevaben. 92aefoinnien biefer Gee finb auch feine mer vorbanben. 

Eensibt 3 obanne i, 23auer unb Vagner, geb. 1759, geft. 64 j. 
1823, Chefrau : 21nna Maria Geiger, geb. 1761, geft. 65 j. 1826, fam 
mit 2 Terfonen unb wurbe unter $3. 92r. 60 angefiebelt. eitern: Sobannee 
ecbmibt unb Maria efiiabetba 92. Ottern ber grau: 92eiebart Geiger 
unb eiennora 92. eem 2lnfiebter finb in 92uma atvei seinber geftorben 
unb Atm : C.---ufattna, geb. 1783, geft. 2 j. 30. 10. 1786. 21rnanbue, geft. 
3 j. am 14. 2. 1787. 3n Sara ift ber gantifie ein eobn geboren 92amene 
Sobannee, geb. 1790, geft. 47 j. 1838, Chefrau: Raentina 2eotearbt, 
geb. 1780, geft. 81 j. 1861. eer 2lnfiebter war ebenfalte Oemeinberieter. 
92aefommen finb in Sud flott) vorbanben. 

Geit 23 af e n t i n, wurbe am 8. 9. 1741 in etgenau, Suffen 
geb. am 10. 9. in ber bortigen e». Rire getauft. eitern waren : 
eeöti, Mitnarbbar, verh. am 23. 8. 1733 mit 21nna earbara genb, geb. 
26. 10. 1710, Zocbter bee Sobann Soeinridj genb, 932üüer nnb ber 2tnna 
earbara ?, in eueenau geb. unb am 29. 10. 1710 getauft. 

Ottern bei getit: ecbön : Sobann Georg Gen, Met3ger unb gut= 
bifeet Wirt. (Der 92ame Gen fommt beute nee in etteeflau vor. 

eafentin Gen, 23auer unb etbuffer, wanberte au... am 24. 4. 1786 
ein unb wurbe unter .9). ezr. 62 angefiebeft. Cr heiratete hier 21nna Ratbarina 
Atypter, geb. 1753, geft. 76 j. 1853, bie Mittve narb Sobann 2uttmann. 

Ainber eavib, verh. mit elirabetba eirf, geb. im Stere 1794, geft. 
47 j. 1841 ; Meter, verh. mit 9."..berefia Genabel, bie 1806 geb. unb 75 j. 
im Sabre 1881 geft. ift. 

(Die gamifie wurbe in 3aref unter g). 92r. 62 angefiebett. Sm Sabre 1830 
überfiebette fie nach Aare, wo heute noch Zräger bee 92amene vorbanben finb. 

Gebuntaer 2 o r eng, 23auer, fam mit 6 Toerfonen von Meööbedny 
unb wurbe unter So. 92r. 53 in 3aref angefiebett. taut Mitteilung bee 
Tfarramtee MeOber6iin war bie gamitie 1875 bereite in 9:/2e8teer6nv 
anfeig. 21bftammungigebiet, foff taut 2Ingabe bee Tfarramtee, bae Sur. 
ogtum „ebrbacb" fein. ebefrau: 23arbara ? 3n 9)2eaöbereny wurben ber 

gainifie 3 Ainber geboren : Sobann 21nbreae, geb. 1776, geft. 79 j. 1855, 
Chefrau : eiargareta Warf ; Martin, geb. 1777 am 24. 8 ; 21nna 9:2aria, 
geb. 1779; 2oten3, geb. 1795, geft. 47 j. 1842. 92aefornmen ber 9amitie 
finb in Saref noch »orbanbett. 
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Gcbute ebri ft i a tt, Pon singen a. b. eitd, geb. in 2litenftabt, 
Str. Seiiiingen am 12. 7. 1742, e»., Magner, »erb. mit 21nna Streibenweg), 
geb. 1743, geft. 84 j. 1827. 

eitern bei eöriftian Geburt : Sobann eßeorg Geburt 936agner, geb. 
in ßocbenftaufen am 12. 9. 1719, »4. mit Qm etabt (eitern : Miefet 
etabt, QBagner unb 21nna gitfortb). eitern bei Sobann Sorg ecburr : 
Georg ecburr, Magner unb 9J2aria eiumbauer. 

Seinber bei ebriftian ecburr unb ber 21nna Sereibenweiff: Scorg, 
geb. 13. 2. 1774, ebefrau: '-"Zarbara %trete. 

Stinber best ebeorg ecburr unb 23arbara Ina 21rrae : ebriftian, geb. 
1800, geft. 68 j. ben 10. 5. 1868. erfte grau : Statbarina maiirabenftein, 
ateite grau : ena 2eonbarbt ; ebefrau: elifabetba 2eonbarbt ; 
etefan, geb. 1805, 13. 1. 

ebriftian ecburr wanberte 1. Qu. . . . am 14. 8. 1786 ein unb feine 
Bittoe (er war inbeffen geftorben) wurbe unter ß. 94. 47 mit 3 cPerfonen 

angefiebeit. eie eamitie ift in Sauf am auefterben, in St atfd) unb ettbifctem 
bürften noch Zräger bee *amene Porbanben fein. 

Geifer Sof e f, eauer, wanberte 1. Qu. . . . alte bem eanat 
narb Sauf unb Tourt» mit 4 croerfonen unter S:). 92r. 21 angefiebett. ehe. 
frau ift unbetannt. *eibete Baten fegen. *acbfonunen finb in Sauf nicht 
mehr »orb anb en. 

Zraistner 2conb a r b. 21ue ben firecben *egiftern bei cPfarr. 
amte« Suffenftabt (Str. ßeibenbeim): „Sobann 2eonbarbt Zrautner, geb. 
in Suffenftabt am 1. 4. 1744. eitern: 2eonbarb Zrautner, eauerimann, 
geb. 3. 5. 1706, geft. am 18. 3. 1756, cop. im Ouffenftabt am 7. 2. 1736 
mit 21nnamaria geb. etaubenmaier »on eübnftetten, geft. in tuffenftabt 
am 6. 5. 1756. 

eitern bee 2eonbarb Zejrautner : 2eonbarbt Zrautner, geb. im Mär?, 
1679, geft. in Suffenftabt am 3. 7. 1757, cop. in Q3uffenftabt am 13. 1. 
1705 mit 21nna geb. giebm, geb. in Mai 1680, geft. 7. 2. 1709 in 
Suffenftabt. (eitern : 2eonbarb *cbm unb flrfula geb. 23abnmaier)". 

21ue ben fircblicben *egiffern be« Pfarramt« etötten (Str. Beiß. 
lingen): „SoMnn 2eonbarb %rautner »on Suffenftabt, cop. in etötten 
am 8. 5. 1768 mit ßeiene geb. Rammet, geb. in etütten 1747. (eitern : 
3atob Rümmet, Z3auer in etütten unb ebriftine geb. eneier)". 

eintrag im Zatifbud) ber etabt Ulm : „21m 23. 1. 1784 wirb 
getauft Sobann 2eonbarb; eitern: Sobann 2eonbarb 'rauten, Muffetier 
in UK eßarnifon unb 21nna Maria ßonolb. Oenater : Sobann 2eonbarb 
S3ono1b, Mafferbrenner". 

*atiprotofofi ber etabt 5.11m au« bem 9abr 1786: „2eonbarbt 
`trautes war Sarnifonemuffetier in 5.11m, erbieit am 31. 3. 1786 ben 
211gcbieb unb am 5. 4. 1786 eriaubniü mit feiner grau unb brei ginber 
au« erfter Abe unb awei ginber aue ameiter Abe nach efterreid)ifcb cPoicn 
aueautmnbern. Ces, ein Metmögen feiner ginber erfter ebe will er in Ulm 
fteben laffen (620 ei.). ei foit ihm aber bebitten werben, Ute er feine 
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eiftefte Zocbter, wenn fie feine euft begeugen fotfte, mit ihm gu geben, 
nicht groingen, fonbern feige an einen Oienft allbie gu bringen trauten 
feile". 

*achfennen ber gantiCie Zrautner finb bier nie mehr »erhanben. 
Zrautner tumbe in Saft! unter Sie. 92r. 12 engebett. er mar 

'Bauer unb eelsger. 
Q313tier 3 ob ann earti n, Bauer, ebef rau : 9:12agbatena seocb, 

fam mit 3 Terfonen unb murbe in 3aref unter . . 92r. 89 angefiebett. 
Oie eatnitie manberte I. Vu. . . . am 29. 5. 1786 atze eaefeweeunungen 
ein. 92achtommen finb nicht mehr »orbanben. 

Baltrabettftein T eter @eor g, 93atter, Chefrau: eargareta 
efenböfer. Manberte mit 4 Terfonen in 3aref ein unb murbe unter 
SD. *v. 29 angefiebett. 2Ibftammungeort : eetvalbacb, im *afrau-
930eilburgifeen, Str. Gaertoni& inber: creitipp 3afeb, geb. 1772, geft. 
66 j. 1838, nee. mit Ooretbea )reib; Oorothea, »erb. mit Georg 
*onnenmaeer. £e4tere ift jung geftorben, naebem fie einen »erwaiften 
eohn, namens Oeorg, geb. 1792, binterfaffen hatte. *achfommen finb in 
3aref noch »orbanben. 

Beibrich (913ehrie) Sie einri cf), Bauer, tarn mit 4 Terfonen nach 
3aref unb ift t. Vu. . am 19. 8. 1784 auf; echiffenifer, aue bem 
92affau.eaarbriidifeen, eingemanbert. ebefrau ift unbefannt, auch fehlen 
nähere Daten. *acbtommen finb feine mehr in Serer anfäffig. 

Bett ettbach soe a nn, eauer, fam mit 3 Ter(onen nach 3aref 
unb murbe unter S3. 92r. 70 angefiebett. ebefrau : unbefannt. Qi3 hinters 
blieb eine Zocbter, 2lnna ebriftina, bie mit Oeorg etsbringer »erheiratet 
mar. 21brtammungeort 21101:leiter, and bem eaarbrüdifcben, Str. 3abern,.
elf* *derammen finb in Serer nicht mehr »orbanben. 

Berner c)) e t e r, ebefrau ift unbefannt. er fam mit 3 Terfonen 
nach 3aret unb murbe unter Sc,. 91r. 72 angefiebett. Oje gamiiie manberte 
1. . . . um 16. 5. 1786 ein. 21bftammungeort: Toffenbeim, sec. 3abern, 

*detommen finb in Samt feine mehr anfäffig. 
BUrij ß e o r g, 23auer. ehefrau: 2lnna Maria 21rgt, manberte 

»on Werbari ein unb teurbe unter Sie.  92v. 43 mit 5 cPerfonen angefiebett. 
21bitammungegebiet: „bei eabige" (2o1). Tie gamitie 2i3tirt) bürfte 
auch fett früh nach Ungarn gefommen fein, Benn fie mar »or ihrer 
2lnfieblung in 9Berbafl unb Sauf bereite in Ob»orch im 21raber Rognitat 
angefiebett. Gort bürfte 213urt3 bie Zochter bei Martin 21rgt, eines eben= 
falle Ob»ofeer 3nraffen, geheiratet haben. *achfeimen ber 3amitie finb 
auch heute nee in 3aref unb eubifa»a anfäffig. 

Zag 9J2 i u  a e I, eauer, fam mit 7 Teerfonen nee 3aref. Saht 
mar bereite mit ben gamitien @reufing unb Meer nee Oennborf, 
eiebenbürgen, eingermnbett. 3bre Urbeil-net »ertiefen biete 3 eamilien, 
laut 21ngabe beiTfarramte Oennborf, wegen S3ungerinot. 21bftammungeort : 
eeffenheim, im .eannduirchen (Verrent eennborf). Oie ebefrau ift 
unbefannt. *achfommen biefer amiiie finb in Sauf -nie mehr »orbanben. 
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23) Madegierfamilien 

2tber Sato b, echmieb, ebefrau : 2lnna Zimmermann. 21ber bürfte 
von Zorfcba augeruanbert fein. etachbem ber Oen Sobann Satob 2lbcr 
am 29. 9. 1836 an ebolera geftorben ift, fcbeint ber Sareter Zweig biefer 
eamitie au«geftorben au fein. 

Ottern ber 2lnna Zimmermann : Serad Zimmermann unb 21nna 
Maria Geliftet C3ie murbe ungefähr 1787 geboren. 21bftammungeort brr 
eamitie 21ber ift Gemaltalten (Suffen). 

%baff Sobann 21 b a m, geb. 1784, geft. 58 j. 1828 ; ebefrau ; 
Margareta ecbmibt. taut Zobeematriteteintrag ftammt bie eamitie aue 
„Zuaenbeim" bah ift Zoffenbeim Rr. 3abern im etfa. 9.13abrfeeintie 
mar Sobann 2lbam, eobn bei in eetitfe angefiebetten Sobann crieter 
2tbolf, ber mit 4 ebnen unter ‚Sc. gtr. 44 angefiebett mar unb im Sabre 
1739 in Zoffenbeim geboren unb im Sabre 1807, 69 j. in ettüre ftarb. 
(24). ebetoeib bee Sobann cPeter 2lbolf war Margaret« ecbeer. *ach= 
tommen finb in Saret noch anfäffig. 

2tbeif 0o t t f r i e b, ebefrau Margareta 9Ziee, geb. 1807, wdt. 
63 j. 1869 (eitern : Micbael Mei; unb 21nna Ratbarina Speie. eitern : 
Georg 21botf, cserb. in erfter ehe mit Katharina echufter, in anceiter ebe 
mit oriftina Suina. 211fftammungeort wie beim vorigen. @Derieb 21botf 
Lieb fiel) ungefähr im Sabre 1826-27 in Sant nieber. 

etfbert Sato b, ebefrau : Sufanna Atem», flammt «ui bem 
„Mainaffeen". 3n unferen Rireenbücbenc finb 81vei Seinber ber 3amitie 
eingetragen, unb mar 'Zbomae, geb. ben 16. 6. 1816 unb Margaret«, geb. 
ben 4. 10 1820. Zie eamitie ift nach Raffe abgemanbert. 

Seme 2e onb a r b. Mitteitung bei 1)farreri in Gingen a. b. 
gite : „92cce ben Ulmer 94ateprototolten erbielt ein 2eonbarb 211breet, 
Weber, in Rucken, 1785 bie ertaubnie, mit 2ßeib unb 2 Seinbern nach 
Raffedie `).loten aueautoanbern. offenbar banbette ei fid) auch einige Zeit 
barum, ob er nicht allein auetoanbern tönne, benn vom 2tmtmann murbe 
ein näherer Beriet eingeforbert ob beffen audictbleibenbed 2:13eib unb 
Rinber fiel) ohne ihn fortaubringen im etanbe fein." 

2tui ben tirchtichen 92egiftern bee Varramte Rucken (Str. (Nieingen): 
21tbreet 2eonbarb, Meber, geb. in Rueen 9. 3. 1745, cop. in Rucken, 
am 21. 7. 1772 mit Margareta geb. Ziegler, geb. in Stuben 21. 11. 1747. 
Rinber Katharina, geb. in Rueen am 20. 7. 1773, geft. in Rucken, 22. 
8. 1773 ; Sobann Satob, geb. in Kuchen am 26. 8. 1775, geft in Suchen 
am 31. 10 1775; 3obann Cimon, geb. in Rucken am 25. 8 1776. Beim 
Zaufeintrag bei 211breet 2eonbarb unb feiner grau, fotoie bei ber ebe-
felieftung ftebt am gZanb : „Zog enbe Ceptember 1785 nach Ungarn". 

eitern bei 21Ibreet 2eonbarb : 'albreelft eorena, Beber, geb. in 
Ruhen am 17. 9. 1701, geft. in Rucken am 23. 3 1761, cop. in Riten 
am 23. 11. 1728 mit Katharina geb. eet3er, geb. in Ruthen am 23. 4. 
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1708, gen. in Ruen 19.9. 1783; anreite grau: 21nna Rreibenweet Mittut 
nach ebriftian getr. wie trauung fanb in 23uffei am 24. 6. 1788 ftatt. 

eitern ber Margarete* geb. Siegter : Ziegler Sobann Seitab, eauer 
unb 21ntoalt, geb. in Studien am 20. 3. 1703, geft. 15. 2. 1771, cop. in 
Saueben am 25. 5. 1728 mit 21nna Maria geb. etabt, geb. in 2.11tenftabt, 
gen. in Suden am 5. 7. 1769 im 211ter von 64 Sagen 6 Monaten. 

eitern bei 211bree 2oren3 : 211brecbt Michael, eet)ger, geb. in 
Ruten am 2. 11. 1663, geft. 15. 3. 1727. cop. ben 7. 7. 1685 mit engia 
geb. 23aur, geb. in Selten am, 19. 11. 1663, gen. in Ruchen am 20. 3. 1737. 

Ettern ber Ratbarina geb. eeer: Soeanna eet3er, ettwenwirt, geb. 
in Bingen, gen. in Rucben am 24. 2. 1739 im 2ltter von 70 Sahren, 
cop. am 19. 6. 1694 mit 21nna geb. eeer, 913itme bei Mitbeim 211brect)t, 
geb. in 92eenftäbten, gen. in Selten am 21.6. 1735 im 211ter »an 63 Sahren. 

eitern bei 3obann 3a1ob Ziegler : Rafpar Ziegler, 23auer, geb. in, 
Rueben am 21. 1673, gen. in Studyn am 16. 12. 1734, cop. in Suchen 
am 12. 2. 1695, mit 2lnna Maria geb. @roniger, geb. in Ruteen am 16. 
11. 1674, gen. in Riten am 19. 10. 1732. 

eitern ber 21nna Maria geb. etabi : Michael etab1, 23ec1 in Men= 
ftabt, unb Oorothea geb. garianin. 

Sobann eimon 211bred)t, »erb. mit 23arbara .2afi, ift ber einige 
Z.‘..-räger biefe$ %men«, ber in unterem eßeburtimatrifet eingetragen ift. 
21m 31. 3. 1805 ift ber eamitie ein eobn namens Sobann 03eorg getauft 
worben. 92acbber ift bie eantilie »an Sate »erfennteen. 

Anton ß of tfrie b, 20 Sabre alt aui etfitfei), eobn bei Ceeorg 
2lnton unb earbara aud eefitfd) heiratet am 25. 1. 1851 Magbalena 
Ziem, Zoebter bed Safe edbm unb ber et)a geb. Ratbariui. (£)eirati. 
matrifel.eintrag). 

Ittitolb So b an n, ebefrau Barbara 92eumann. Oie gamitie 
wanberte toabrfcheintich aui Merbart au unb fo burffe fie »an @augreb-
weiter im 21ppelbad)tal, Ser. oetenbaufen, flammen (eol)). 3n Sud finb 
feine Zräger biefei etameni »orbanben. 

23adottaint 3 a f ob Rar 1, 23inber. „Mitteilung bei e». cl)farr-
amtei Oebfenbad) (Str. eradenbeim) : ein Start Zubmann, geb. 1772, 
manberte Maj 1803 na,* -Ungarn atte mit garnilic." eberneib : ebriftina 
Oottlitba erübbinger. eact)mann war im Sabre 1815 ate einber in 
slJeterwarbein tätig. Zräger biefee etamene finb in batet noch aufaffig. 

23artb 21 b a m, ebeweib earbara Steller. 21bam eartb tumbe in 
etfitfeb unter S3. Wr 4 angefiebett; aueb in 93uttee war er »orübergebettb 
anfäffig. 21bnammungiort ber eamitie ift Speubad), Z. 21. 03münb, Wärt. 
temberg. Oie ebefrau ift im Sabre 1828 75 j. geftorben. ei feint, ban 
bie gang eamilie nad) »orübergebenber 21nfiebtung in ben ertoäbteen Orten 
nad Sant einwanberte. Zwei eöbne ber garnifit waren in Sauf anfäffig 
u. am. Sobann Michael, geb. 1790, geft. 54 j. 1842, eberneib mar ebriftina 
2ocber ; 'Peter, geb. 1794, geft. 37 f. 1831, verb. mit Cagbalena edyer. 
Zager biefei 92ameni finb in Sauf noch Dorhanben. 
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%Zinnie Soban n, geb. 1775, geft. 59 j. 1834. erfte grau war 
eben° 23inber ('trauung in T3erbafi 1800). %ui bietet ebe ftammt ein 
Seinb Sobann, geb. 18. 10. 180s. Smeire grau war 'Barbara 2afi, geb. 
1784, geft. 54 j. 1834 (eitern: Sobann 2afi unb Margareta S)er8berger). 
eitern bee Sobann 93iinette: 3obann Sarob eäuerte unb earbara Räfer. 
wie eamitie eäuerte ftammt aue bem ecbornborfer 0. 21. in 23ürttemberg. 
Macbrommen bei gamitie finb in Saref noch vorbeintnfl. 

93ieting SS~ eint i cb 3 a f ob, Geifer, geb. 1783, geft. 69 j. 1852. 
chefrau: Maria etifabetba Toeer, geb. 1796, geft. 38 j. 1834. 2aut 
eterbebudyintragung ftammt bie gantifie alte 23ranbenburg. eitern bee 
Suinricb Safob eiering: 2ubtvig cBiering unb erieberita ecbmibt ; bie 
ber grau: Safob 9)ifter unb Margareta ect)icf. eie galtlilie übediebette 
nach Ratte. 

Mittber 0 i m o n, geb. 1773, geft. 83 j. 1856, chefrau: engelira 
%umntter (eitern: Miebaet Zummter unb 21ngetira Geit;), geb. 1778, geft. 
57 j. 1835. eie gamitie ftammt 1. . . . aue bem QBürttembergifehen. 
Sn Saref ift bie eamilie am %netterben. 

Medd eitip p, geb. 1800, geft. 47 j. 1847. ebeweib: Seatbarina 
echmibt, geb. 1798, geft. 38 j. 1836. Sn weiter er »erebeticbte ficb 'Ziertet 
mit ber Mittue bee Sobann 21Baffrabenftein, tberefia geb. 2eonbarbt 
(3. 1. 1837). eitern: eitipp (Zerret unb Ratbarina Slerb. eitern ber 
grau: giiipt) echmibt unb etifabetba Sung. 2aut unterem Zrauunge. 
matrifet ift bie eamitie aue eatteo eobropotie eingemanbert. ebttam. 
mungeort: 2tj3veiter im effar3. teiget bee VZamme eerfet finb in Saref 
nicht mehr anfaltig. 

93eroit 3 o f e f, Chefrau: efifabeti» Mieganb. eie eamitie ift 
wabrfcheintich aue eefitfch eingovanbert unb fo bürfte ber 21httammunge. 
ort 23erg, Str. 3abern, etre, fein. Vtacbrommen finb in 3aref feine mehr 
vorbanben. 

93tofer brifti an, geb. 1779, geft. 59 j. 1838, ebefrau: elifabetba 
9)2argareta eitberborn, geb. 1775, geft. 83 j. 1858. eitern: enbreae elofer 
unb Ratbarina 92eicbert, geb. 1744, geft. 80 j. 1824. eie eamilie ift 1. 
Rircbenbucbeintrag von 23abrett augenuinbett. ebftammungegebiet ber 
eamitie ift roabtf4eintieb elf* träger bee 92amene erofer finb noch in 
Saret norbanben. 

23tunt Sobann Oottfrie b, geb. 1777, geft. 57 j. 1834. 
(eitern: Micbaet etum unb Margareta eeiter). Chefrau: 21nna Seatbarina 
Zrautner. (eitern : 2eonbarb rautner unb 21nna Maria S3onotb). 31veite 
grau war etifabetba Mtbotet. eie eamitie ift von cZ, ortet» bugovanbert. 
21brtammungegebiet ift bie cPfat8. Vtacbtotger ber eamitie 231um finb in 
3arer nicht mehr »orbanben. 

MiSbut Sobann eb e or g, geb. 1773, geft. 69 j. 1842. etyfrau : 
Magbatena ßeröherger, geb. 1780, geft. 66 j. 1846. 'er Stolonift bie
3obänn MWniet 23übni, ebefrau: oertrub ?. Sobann Micbaet 93i5bm 
war bereite in Sergin (?) angefiebett, bie eitern ber grau in VJtofra. 3n 
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Merbab war bie eamilie unter S. 92r. 40 ttorübergebenb angefiebett 
non wo fie begibt nach 3aref fam. 21gtammungiort : eitrenfett) a. b. 92abe 
in Olbenburg (20): 92achfommen ber eamilie finb in Sauf gegenwärtig 
noch anfällig. 

93ratut 91 if olau i, 30 Sabre alt, eobn bei Rar( eraun unb 
ber %betet Ritfd) alte 3.)afchiticheno, beiratet am 18. 4. 1892 in 3aref 
(va eiefer, 28 Sabre alt, Zoebter bei Michael Bieter unb ber Rriftina ghtpp. 

23rutttter 1) et er, geb. 1798, geft. 69 j. 1858. ebetveib : secubarina 
etfirmer, geb. 1792, geft. 50 j. 1842. Eaut eintragung in ber Sarefer 
Rirchenbüern ftammt 23runner non Gefitfch, feine Brau non eincte. 
%taget biefee 92ameni gibt ee bierorti feine mehr. 

Mumm» eichaer, ebefrau: elifabetba Rönig. Oie eamilie 
ift non Merbae öttgewanbert unb ftammt alte 92euftabt a. b. Starbt, 
9C'fai (eot». 

eanint Soban n, geb. 1773, geft. 67 j. 1840. chefrau: earbara 
SDahnet. 21bftammungeort ber gamitie ift „Magenborl" (?). Ottern bei 
Damm waren 3obann Oamm unb• 21nna efifabetba 92. )ie eamitie 
wanberte im Sabre 1842 nach Ratfcb. Sn 3aref finb feine 92acbtommen 
mehr anfäffig. 

Na 21n b r e a Eaut mitnblicher aberlieferung eineg 92acbtommeni 
(über 82 j. alt) fall 21nbreai Oiet unb nicht Satob ber 2tnfiebler gemefen 
fein. Rinber: Ratbarina, geb. 1797, geft. 39 j. 1836, nee. mit 21nbreai 
9Ratyr; taniet, geb. 1796, geft. 33 j. 1829, »erb. mit 21nna Maria 
2eonbarbt ; 3obann Rar', geb. 23. 3. 1802; Sobann, geb. 24. 8. 1804; 
Sobann Safob, geb. 5. 3. 1807; 21nbreae, geb. 22. 2. 1809; 2tnna Maria, 
geb. 15. 10. 1811 ; eamuel, geb. 23. 10. 1814 ; Oeorg Sobann, geb. 
10. 1. 1818; 3obann Georg, geb. 16. 7. 1820. 

ereil p, 24 j. alt, eobn bee 3obann Oreiß unb ber Ratba-
rina Startmann aue 92oni 93rbae, beiratet am 4. 5. 1841 Magbalena 
eauer, Zocbter bee Sobann 23auer unb ber etifabetba Müller aue Sant 
träger bei 92amene finb in 3aref noch »orbanben. 

freies Sobann Martin, geb. 1784, geit. 44 j. 1828. (Ottern : 
3obann ebling unb 21nna ebartotte Bremer). ehefrau: e3ertrub eilet 
geb. 1779, geft. 55 j. 1834, (eitern: Sonrab eilet unb Margareta 2ut3). 
21bliammungeort ber gamitie ift Maliereeim bei 2116et) unweit MainA. 
92acbfommen finb in Satef noch anfäffig. 

elm (effa) 21 b a m, ehefrau: Maria 233urt3, geb. 1774, geft. 53 j. 
1827. nie eamitie ftammt non 92eblingen, Rr. eaarIttie, 92beinlanb. 
ettern: 3obann 21bam effa, geb. 1740, geft. 55 j. 1795, ehefrau: Magbar 
Lena eutait, geb. 1740, geft. 74 j. 1814 aui ben eaarbrüdijeen. eie 

amitie war in eetitfch unter SD. 92r. 169 angefiebett.. Mon 3aref wanberte 
fit im 3abre 1832 nach 6oenobjinci. 

gebennanu 111r i Tb, eobn bee Ceottfrieb eebermann unb ber 
Oorotbea atte 93atfchto Zobropolje, beiratet am 26. 10. 1852 Margareta 
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Gebeer, 9..:oebter bei 6eorg Gebeer. 21bftamfnungiort ber garnifit ift: 
VJtorfeebeim, Ser. Rirebbeimboblanben, cPfats. 

Wite4N3 G im o n, Mütter, geb. 1806, geft. 73 j. 1879, Qbefrau 
Ooroteea Muh:), geb. 1805, geft. 83 j. 1888. Mater bei Gimon 
war 3obann 21bcn, Mutter unbefannt. eie eamitie tpanberte aui Matfebto 
Mobtopem ein. 21bftammungiort : cPfatsweiter bei cPfatsburg, Str.Sobern, 
etfae. *acefommen Ixt gamitie finb auch beute noch in 3aref »orbanben. 

gle 304a n n, ßilfit ebrer be« erften 2ebreri emanuet Mütter, 
geb. 1752, geft. 84 j. 1836, e4efrau: 2,1rfula *eter. wie 5amitie ftammt 
au« bem „Mlitrttembergifdyn". Sinber ber eamitie: et)a, geb. 1786 
ebemann crieter 92enner ; ebriftina, geb. 1788, ebemann: 3obann 
@reufing unb 2Inbreai, --1ebefrau: 2lnna efifabetba Sufb. eitern bei 
Sobann gint waren 2lnbrea« eint unb Maria Oftfier. nie eamitie ift 
Waerfdyintice nach 92opa 1)afo»cf abgewanbert. *acerommen finb in Samt 
feine mebv twreanben. 

aucei) 3oban n, !tiefrau : Magbatena *enner ; sweite 
grau : Satbarina GeeiWp.-Oie eamitie war waerfebeintice fen wo anberi 
angefiebelt, »on wo fie bann narb garet sog. Rinber be« 3obann unb 
ber Magbalena Renner : Mietet, geb. 1783, geft. 47 j. 1830, verb. mit 
Satbarina erbuffer ; Margareta, geb. 1787, verb. mit 3afob Oecfer ; 
Sobann, geb. 1790, geft. 46 j. 1836, verb. mit Searotina ZUM, geb. 1793, 
geft. 57 j. 1850; Matteiai, geb. 1792, geft. 63 j. 1855, verb. mit Magba= 
Lena 2eonbarbt, geb. 1788, geft. 92 j. 1880; 3obann ebriftian, geb. 1794, 
geft. 45 j. 1839, verb. mit Margareta Subn, geb. 1797, geft. 55 j. 1842. 
taut . . . ftammt bie gamitie „aui bem Zritrifen". Zräger biela 
92amen« finb beute noch in 3aref anfäffig. 

Wind 3 r an 8, Zagibener, 32 Sabre alt, Gobn bei 3obann eunt, 
eceufteri unb Satbarina gute au« .ßarta, beiratet am 23. 12. 1853 
Satbarina eartb, 36 3abre alt, 2Bitwe neue 3afob 23ifcboff au« 3aref. 

Geiger 3obann S a f p a r, geb. in 93eutetibacb, Ser. Gern= 
borf bell 4. 7. 1770, geft. 72 j. 1842 in 3aref, »erb. mit Satbarina Geemibt 
(ettern 3obann 6eorg Geübt unb Stileatina 21cfermann). Ottern bei 
Safpar Geiger : 3obann Oeiger, geb 2. 8. 1747 in Spunbibots, 0. 21. 
Metberg, Derb. mit eetiftina Wlagbatena geb. 2ens, geb. 15. 5.- 1747 in 
Meutetibad), cop. ben 26. 9. 1769 in Zeutelibad). 

&tern bei Sobann Geiger 3obann 3a1ob Geiger, Mauer unb Mei= 
blafft su S3unbibot8, geft. 1754 su Smbiels; Derb. mit earbara geb. 
93 efet(in). 

Ettern ber briftina il agbatenes 2en8, 23auer in eeutetdbact unb 
Magbatena geb. St tete (Ruhte) von enbeabaeb. 

`träger bei *amen« Geiger finb in 3aref feine mehr anfäffig. 
Gelte 3obann nz  a» i b. 2lui8itge au« bem Rirebticeen ber 

`Pfarrämter Marfgröningen, Suutingibeim (Sr. 2ubmigiburg) unb 93önnig. 
beim (Str. Zefigbeim): Gentb 3obann eaaib, 93ürger unb Gcbuemacber 
in Marfgröningen, geb. in Marfgröningen am 4. 9. 1780, cop. in eönnig. 
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beim am 14. 2. 1804, mit 2Ignei Maria geb. Seacbet, geb. in (Bönnig= 
beim am 14. 2. 1784. St inber Sobann ebriftian geb. in Martgröningen 
am 9. 4 1810; 3atob adebricb, geb. in eartgröningen am 6. 2. 1812 ; 
Ebriftina adebete, geb. in 5Rartgröningen am 28. 12, 1815. „1817 ift 
Die sone aamitie nacb angarn auigewanbert". 

eitern bei @en«) Sobann Oanib : Georg Micbael Gene, ecbub. 
mager in eartgröningen geb. in 93acfnang(?), cop. in ßeutingebeim am 
18. 7. 1775 mit ebartotte eopbia geb. Magner, geb. in Sienfingebeim 
am 10. 12. 1750. 

Eitern ber 2Ignei 9L12aria Racbet 3bbann ebriftop4 Seacbel, 23iicter= 
meifter in 93önnigbeim, geb. in Lemmingen am 6. 8. 1745, en. geft. in 
23önnigbeim am 15. 12. 1808, cop. in (Bönnigbeim am 11. 4. 1769 mit 
21gnei earia geb. ßafenbörfer en., geb. in 23önnigbeim am 15. 6. 1742, 
geft. in eönnightim am 7. 2. 1810. 

eitern bei Georg MidweI Gentb : Gottfrieb Gene, 23iirger unb 
ecbubmadyr in 93actnang, eutter unbetannt. 

Eltern ber ebartotte eopbia Wagner : Sobann griebrid) e3agner, 
'Bürger unb 9Beingartenmeifter, geb. in ßeutingibeim am 6. 2. 1719, geit. 
in ßeutingibeim am 17. 2 1783, cop. in ßeutingibeim am 20. 7. 1745 
mit earia eufanna geb. ßötticb, geb. in Grof3ingeribeirn, S . eefigbeim 
am 11. 6. 1721, geft. in ßeutingibeim am 13. 8. 1793. 

Ettern bei Sobann ebriftie Seacbel : Sobann 3atob Stalljet. (Bürger 
unb 23auer in 23önnigbeim, geb. in eönnigbeim am 18. 9. 1708, geft. in 
93önnigbeim am 5. 8. 1762, cop. in Lemmingen 2luguft 1736 mit Brie= 
berita Oorotbea geb. 23ucbmüfter non Geinmingen, geit. tno unb wann? 

eitern ber 2Ignei Maria ßafenbörfer : 933olfgang griebriob ßarett. 
börfer, 23ürger unb Weber, geboren in Zönnigbeim am 19. 10. 1697, 
geftotben in 23önnigbeim am 3. 10. 1779, cop. in 93önnigbeim am 27. 1. 
1722 mit Maria eitnia geb. Martin, geb. in (Bönnigbeim am 10. 10. 
1697. geft. in (Zönnigbeim am 13. 8. 1750. 

eitern bei Gene Gottfrieb : unbetannt. 
eitern bei Sobann griebricb Magner : Rahm QBagner, 23ürger in 

ßeutingibeim, geb. in ßeutingibeim am 14. 9. 1680, geft. in ßeutingi. 
beim am 7. 3. 1740, cop. am 8. 4. 1704 mit 21ntta Maria nenn. Orittfer, 
geft. in ßeutigibeim 1745 (50 j.) 

Eltern ber Maria enfama geb. ßöttid): eicbaet ßötticb, (Bürger 
unb Geticbtinerwatter non Grof3ingeribeim. eutter unbetannt. 

Eltern bei Sobann 3atob Seacbel : ßare 3atob Racbet ,(Bauerimann, 
aud) eeDger, geb. in (Böunisbeim am 14. 8. 1677, geft. in (Zönnigbeim 
9. 4. 1752, cop. um 1701 mit 21nna Maria geb. (?), geft. in eönnigbeim 
am 11. 8. 1724. 

eitern ber grieberifa 0o:wem geb. euchmütter : Sobannei 23u4. 
mitner, „bod)fret)berrt. Lemming, ßauinogt unb echtebeie gu Lemmingen", 
Mutter unbetannt. 
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Ettern bei Wolfgang eriebrid) ßafenbörfer : Mattbei ßafenbörfer, 
Bürger unb Weber, geb. in 23önnigbeim am 22. 3. 1655, geft. in eönnige 
heim am 21. 8. 1721, cop. um 1684-85 mit eiifabetba geb. ? 

eitern ber Maria Gilvia geb. Martin  : ßani enbree Martin, 
eiirger unb Rüfer, geb. in 23önnigbeim am 9. 10. 1664, geft. am 14. 1. 
1741, cop. in 23önnigbeim am 12. 9. 1692 mit 2lnna Maria uermitmete 
Weifb, vorher verm. XIeringer. 

eitern bei Rafpar Wagner : Rafpar Magner werft Gcbutmenter 
in gaefettfetb (bei 2laien), bann Bürger in ßeutingibeim, geb. in Golb. 
berg (Gcblefien) im eeptember 1641, cop. in timeiter ehe in ßeutingibeim 
am 27. 5. 1670, mit afabetb geb. 23oit, geb. in 2laten am 18. 5. 1650, 
geft. in ßeutingibeim am 18. 10. 1703. 

Sn g)eutingibeim leben feine Gene mehr. Ter Mame Wagner blieb 
lange erbalten. Zräger bei amen Wagner finb nicbt mehr norbanben, 
aber vermutlich 91acbfommen. Racbei leben in eönnigbeim noch eine gang 
2111641 alt Wirt, Raufmann, %uffeber uito. 

3n Sauf finb `träger bei Mameni Gentb noch anfäffig. 
Ofereger Martin, ebefrau: Qiitabeea Ronfeft. 92übere Taten 

über bie gamitie festen. 9Babrfcbeinficb flammt bie eamilie aus 9Bürt= 
temberg. 

ettfeb 3obann, erfter crofarrer ber e3enteinbe 3aref, geb. 1756 
in M- orra (21portelef, Mocrea), geft. 6. 4. 1796 in 3aref. Mater 3ofef 
Geig. Miere Taten fegen. (Liebe auch „Rirdyngefecbte".) 

eetytv 92 i f o laue, geb. 1809. Goten bei Safob Geber unb ber 
Magbaiena Lauermann ani Oefitfcb, heiratete am 13. 1l. 1832 Margareta 
euI6, geb. 1812, Zocbter bei Georg eui6 unb ber Ratharina Stein aue 
3aref. Zreiger bei 92anieni gibt ei noch in 3aref. 

(Breikult) $ eint i cb, 23 Sabre alt, Gobn bei ßeinrid) Greilacb 
unb ber elifabetba eerietb aui eatfchfo Oobrovoije (Rteinfer), heiratete 
am 25. 11. 1873 Margareta Sm), Zocbter bei Scifob ßab unb ber 
Ratbarina 2eonbarbt aui 3aref. 21bfiammungiort ber eamitie Greiiacb 
ift Snfermeiter, 23. 21. Rufet, )fa16. 

Ainto b ri ft o p h, geb. 15. 4.1776 in 23ermaringen (Württemberg), 
geft. 76 j. 1846 in Sauf. ebefrau: Eva gdmrr, geb. 1774 in Gingen 
a. b. gni, geft. 77 j. 1851 in 3aref. Tie Zuber be« ehePaarei finb 
folgenbe: 21nna VRargareta, geb. 1802; Georg, geb. 1804; Sobann Michael, 
geb. 30. 1. 1806; eriebricb, geb. 29. 3. 1808; Sobann ebriftopb, geb. 
11. 3. 1811; earbara, geb. 15.2. 1812; Safob, 3obann 92ifoicnii (3mi1= 
singe), geb. 16. 5. 1815; et:A(1, geb. 12. 8. 1817; ttifabetba Ratbarina, 
geb. 19. 10. 1818, eran6, geb. 1. 5. 1821; 3obann 2lbam, geb. 13.2. 1824. 

&tern bei ebriftopb Saug Waren: 3obann Georg Saug, eölbner 
unD Weber in 23ermaringen, geb. in eontbeim, Z. 21. Urach; verb. in 
Zermaringen am 5. 11. 1771 mit ZOZargareta Rettinger(in), geb. in 23er--
maringen am 25. 4. 1749. &tern bei 3obann Georg Saug waren: 
Sobannei Sung, ed)utmeifter 6u Gontbeim unb Maria eucbter(in). 
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eftern ber Margareta Rettinger: @eorg Rettinger, eilrger unb eöfbner 
in 23ermaringen. geb. 17. 1. 1720, geft. 8. 2. 1791, »erb. am 16. 5. 1741 
in Zermaringen mit (Barbara 93ertbofb(in), geb. in ecbarenftetten 6. 5. 
1720, geft. 17. 2. 1795. eitern bei Georg Rettinger: Safob Settinger, 
Zeber in eermaringen unb Margareta £xit)1(in). eitern ber earbara 
93erd)toIb: georg eercbtofb, eötbner (ecbarenftetten?) unb ilrfufaetöd(in). 

23emerfung bei cl5fatreri in Zermaringen: „Zräger bei Mametti 
Saug gibt d hier nicht mehr". 3n 3aref finb Zräger biefei Mameni 
noch »orbanben. 

»aus eriebri cb, Chefrau: 21nna Maria Surms. Rinb: 2uife, 
geb. 30. 7. 1808, »erb. mit ran 3tveite Brau bei 9riebricb 
Saug: eorotbea gen* seinber aui ber ötveiten ehe: griebricb, geb. 18. 

181.4 Mied, geb. 26. 5. 1814; eya, geb. 6. 10. 1816. eriebrid) War 
toabriebeintich 23ruber bei orifite Saug, fo bah fick fämtficbe Baten 
»on bem genannten auch auf ihn beaieben. 

»a» (S3feti) 92 i f ofau i, geb. 1759, geft. 66 j. 1825 ; e4erneib: 
efifabetba Seubn, geb. 1763, geft. 17. 1. 1834. eitern: ea»ib Satt unb 

tifabetba Stein, eitern ber Brau: Zbomai Seubn unb efifabetba 23arbara 
See. Sbr (Sohn, Martin, mar verheiratet mit Margareta ecbumacber, 
geb. 1790, geft. 87 j. 1877. Martin Sag ift angeblicb im Sabre 1848, 
8ur 3eit ber 92e»ofution, »erfcbonen. 'Peter, ebeweib: e4riftina enget; 
3afob, erfte grau: 23arbara Söttet anreite: Ratbarina 2eonbarbt. 

»ati Sobann (Peter, geb. 1780, geft. 43 j. 1823. eberneib 
Margaret° eig. eitern: 21nbreai Sag unb eya Runab. Die zocbter 
geb. 1788, geit. 41 j. 1829, mar mit 3atob Zrei5ii verheiratet. 

»eter S2 onrab, ebefrau: katharina Seraog. 2tui ber ebe ftammt 
ein Gobn, namens Sobann eernbarb, geb. 6. 1. 1805. 23eitere Baten 
über bie eamilie fehlen. Macbtommen finb in Sauf feine mehr »orbanben. 

»ei nberger W2 i cb a e f, ebefrau: e»a katharina ilricb, geb. 1768, 
geft. 54 j. 1822. Smelfe Brau 'war Ratbarina Guter. 21qtammungiort: 
Mergentbeim, Mürttemberg. 

S'itinricb G a tn u e t, Chefrau: katharina siegtet *tete Baten 
febfen. 

eented (ßinfel) Soban n, geb. 1792, geft. 37 j. 1829; eemeib : 
213iibeimine 2Beife. Die eremilie tranberte von emenfa ein: 21bitaminungi= 
ort: Oberafteribeim, 23. 21. 213üraburg. eitern: Zbeobaib Senfe(, geb. 
1746 unb 21nna 23arbara klein. 92acbtommen finb bierorte feine mehr. 

»nmberger 21 n b r e a e, geb. 1771, geft. 70 j. 1842. Chefrau: 
katharina ereih, geb. 1768, geft. 76 j. 1844. eitern: c3--ifipp Spenneberger 
unb Godia etaller, (Peter Treff; unb eodica Ortenbauer. Die gamdie 
bat feine Macbtommen bintertaffen, fcheint in ber erften @eneration mei= 
geftorben au fein. eie ftammt atei bem „glaffauifdyn". 

»eriberger 3oban n, geb. 1793, ebetueib: 21nna Maria eauer. 
eitern: Micbctei Seraberger unb katharina erbratei. Oje gamitie ift »on 
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Motra bugovanbert. Sm Sabre 1835 luanberte fie nad) Oofpobjinci. *ach= 
tommen biefer eamitie gibt ei in Samt feine mehr. 

einbeutaits ebri ft i a n. 21ui fireicben 94egiftern bei 1)farr-
atutei setafterreienbacb (ser. ereubenftabr) unb 93aieribronn (Str. ereu-
benftabt): „ßinbettlang e4riftian, eürger unb Wagner in StIofterreicben-
Web, geb. in St tofterreienbacb am 12. 12. 1752, cop. in Shofterreidyn-
bad) am 22. 8. 1780 mit Oorotbea geb. ecbab aui ecbönberg, geft. 1800, 
cop. bum btoeitenmat in Sttofterreicbenbad) am 10. 11. 1801 mit 21nna 
Maria geb. Outbub, geft. 1803, cop. bum brittenmal in Setofterreicbenbad) 
am 24. 8. 1804 mit etifabetb geb. gintbeiner, geb. in eaieribronn (6tbd) 
am 19. 4. 1771. Zemertung : Um bat 3a4r 1804/5 nad) Ungarn verbogen". 

eitern bei ebriftian ßinbenlang : Sobann 3arob ßinbentang, 93auer 
unb Wagner in Rtorterreicbenbacb, geb. in ßornberg (ecbroarbmatb), geit. 
in Setofterreicbenbact) am 13. 2. 1796, cop. in Atofterreicbenbact) am 28. 8. 
1752 mit Ratbarina geb. 2)4, geb. in Mofterreicbenbacb, am 24. 8. 1730, 
geft. in Seofterreicbenbad) am 26. 1. 1792. 

eitern ber etifabetb ginibeiner : Sobann Oeorg ginibeiner, Zag-
ener in gtbd (ßem. eaieribronn), geb. in eaier8bronn am 22. 9. 1743, 
geft. iu eaieribronn 29. 4. 1803, cop. in Zaieribronn am 5. 8. 1768 
mit e»a geb. 213itrtb, geb. in eaieribronn am 7. 8. 1740, geft. in eaieri-
bronn am 26. 3. 1825. 

Ottern bei Sobann Safob ßinbentang : Oeorg ßinbentang, Stüfer 
in ßornberg, cop. mit gatbarina geb. ßetticKin). 

Qttern ber St atbarina geb. ßub: Ebriftian ßltb, Wagner in Meer-
reicbenbad) geb. in Wittenborf (Str. greubenftabt) am 19. 10. 1694, geft. 
in St tofterreicbenbacy am 6. 12. 1757, cop. in St tofterreicbenbacb am 4. 2. 
1725 mit 6a1omea geb. 92eftte, geb. in Oornftetten am 27. 2. 1705, geft. 
in Seofterreicbenbact) am 4. 12. 1759. 

Qttern bei Sobann Q3eorg eintbeiner: Mitbetet eintbeiner, geb. in 
93aieribronn am 29. 9. 1719, geft. in eaieribronn am 14. 12. 1768, cop. 
in eaieribr»nn am 24. 7. 1742 mit 21gnei geb, Sung, geb. in 93aieri= 
bronn am 29. 10. 1723, gefi. in Zederebronn am 23. 12. 1766. 

eitern ber e»a geb. Wüte : Sobann eernbarb 933itrtb, geb. in 
93aieribronn am 26. 4. 1702, cop. in eaieribronn am 30. 4. 1725 mit 
2ignei geb. Oaifer, geb. am 23. 8. 1703. 

Oen 92amen ßinbenlang gibt ei beute flott) in ßornberg ; eintbeiner 
finb in eaieribronn nod) bablreicb »ertreten. 

`träger bei 92ameni ßinbentang finb in Sant nod 
»ettid) (53ätticb) 2 u b m i g, geb. 21. 5. 1751 in ebbringen, gcft. 

19. 9. 1832, 76 j ; »erb. 20. 4. 1786 mit Er.Rargareta geb. 2librecbt, geb. 
18. 4. 1759, ev. in Oerftetten, e. ßeibenbeim. 

filtern bei 2ubmig ßettict) : 2ubmig ßettid) unb 21gnei Miiblbäufer(in) 
ettern ber 932argareta 2t1brecbt : 3obann Oeorg ebne, enang. 

Simmermanngefen in Oerftetten, geb. in ßäuftetten, Ob. Oerftetten ben 
16, 7. 1725, geft. unbetannt. 234. 19. 5.1751 in Oerftetten mit Marqa-



81 

tete geb. surft, en., Aaußfrau, geb. 15. 4. 1722 in Oerftetten, geft. 3. 3. 
1763 in Oerftetten. 

eitern beß Sobann Georg 211brecbt : Safob 211breet, 23auer in 
ßeuftetten, Ob. 03erftetten, en., geb. in ßeuftetten 13. 8. 1692, geft. in 
ßeuftetten 29. 8. 1756, nee. in @errietteil am 24. 10. 1724 mit Maria 
Ratbarina geb. Foppen, Siamfrau, en., geb. 1709 in Sehnigßbronn, geft. 
in ßeuftetten 13. 9. 1775, 60 j. 

Litern ber eargareea Otte: e4riftian eurft, Zaglöbner in Oer= 
rieften, en., geb. nermutlid) in 2tufbaufen, geft. in 03erftetten am 8. 5. 
1752, 65 j., nee. in terftetten am 10. 2. 1712 mit Urinla geb. Miede, 
ßaußfrau, en., geb. in @erftetteu 20. 10. 1685, geft. 23. 11 1753 in 
Oerftetten. 

eitern bei 3afob 211bredg : Berg 211breet, 23auer in ßeuftetten unb 
engla geb. 3imtnermann. 93ater ber Maria Ratbarina Foppen : ßani 
Berg Foppen, Oeriebtinermanbter in Stönigßbronn. 

Litern ber Uritakt Ourft geb. Miede : Zhontai Mhbrie unb 21nna 
geb. 92au. 

92achtommen ber eatnitie 211brecbt leben noch in Oerftetten. eintra. 
gung in ben Zehbringer Stirenbilern: „ßettie Eubmig nach Ungarn 
außgetoanbertu. 

3meite grau bei Eubtnig ßettieb mar 23arbara Geringer (eitern : 
972attbia>t Geringer unb 23arbara edmmtg). 

Stinber beß 2uhtnig ßettieb unb ber Margarete' %alte*: Bafob, 
nerb. mit elifeheea- Sertiuter ; Oeorg, geb. 1792, geft. 72 j. 1864, nee. 
mit eargareta ßergog. Zager bei 92amen finb beute noch in Baref 
»orbanben. (Die gantifie ift uon 23. )obro c))o1je (Sfleinfer) gugetnanbert. 

»offintung B ato b, Zifeler. ebefrau: elifabetba Stubn; gmeite 
grau: eufanna Gebttabe!. ßerftnann ift aue Tulteß eingemanbert. 21b. 
ftammungeort: Wintertaften, Ser. Tengbeim, aue bem „earmfüibtifen". 
Oer Tater mar Sobann Sttorfmann unb ebenfai 92aebtommen 
flnb in Sauf feine mehr anfiiffig. 

Siebauer Sobann G e o r g, ebefrau: Statbarina Ebmann. 
21brtammungiort ift 1. Zu. . . bat; „eraubingifebeu. etwbromuten finb 
feine mehr norbanben. 

»aber ß ein r i eb, geb. 1780, geft. 49 j. 1829. Qbefrau: eufanna 
echmibt. eitern: Georg Sauher unb Statbarina 92. Meitere Oaten fehlen. 
IZräger bei 92ameni finb hierorts feine mehr. 

Sag; griebri cb, Lehrer, geb. 1809 in Mangen, 23. 21. Ottp. 
pingen, Mürttemberg. ebefrau: nfabetba Sautb non VTnabebeim, Qlfab. 
3auf3 tumbe im Bahre 1828 gum. Lehrer ber (i3emeinbe garet getpdbIt. 
ZrZiger beß 92ameni finb in Samt feine mehr. (Ciebe auch edr(gefebiete.) 

Sedel Oottfrie b, geb. 1796, geft. 74 j. 1843. (etfrau : 21nna 
Maria 92aibie, geb. 1774, geft. 50 j. 1824. (Litern : Safob 92aibieb unb 
23arbara 23auer.) 21brtammungeort ift Oonßborf, V. 21. Otippingen, 
Mürttemberg. 

6 
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Mit« griebri ce, eruber bei 23origen. eefrau: 2.1nna Maria 
Maibice. Macetommen ber eamitie finb in 3aret reine meer aufaffig. 

Ute 3 a t o b, ebefrau: 2tnna giegina Reftner (Staftner), geb. 
1778, geft. 63 j. 1841. Ottern: Satob Sung unb Gufanna 92eb; bie ber 
Brau: eamuet St eftner unb 2tnna 92egina sein. 

Sung 3obann Oeor g, feinbar eruber bei vorigen, geb. 
1784, geft. 74 j. 1858. Qbefrau: eatbarina 9Zobi, geb. 1789, geft. 46 j. 
1835. Ottern: Soeann Rot unb Rateeirina Zect. eie czeamitie ift aui 

bugewanbett. Macetommen finb in Saret noch anfeiffig. 
Ratbarite (eabariui) c)) e t e r, e4efrau: Seatearina Strieger. 2lui 

ber gamitie flammt ein Gilbet, namens Soeann 21bam, geb. 1786, geft. 
45 j. 1831. eegattin: (Barbara 2Irrai. elftatmungdort: eaumbotber 
aui bem „Smeibeideen", er. Menbel. Vilacetommen finb in Saret noce 
anfliffig. 

St antritatm 972 i 4, a e 1, eefrau : eatearina ecbmibt. 91libere 
Baten fegen. 

itinfet griebri eb, eefrau: ebriftinct 92enner. eintet ift aui 
Getitfeb bugenlanbert. 

*irrtet ®ottfrieb, ebefrau: earotina Big (getraut am 13. 11. 
1833). 03ottfrieb ift ber 93ruber bei vorigen. (Reibe eintet finb eö,ne 
bei in eetitfeb unter ß. Ortr. 210 angefiebetten Qberearb griebrieb eintet 
unb ber e4riftina ecettfter. 21bitammungiort: Vifbott 0. 21. 2ßeE3eeiin, 
Mürttemberg. Zager biefei 92ameni gibt d in Saret nie meer. 

Setmodi» 3 o 4 a n n, Weiter cPfarrer ber Q5etneinbe 3aref, geb. 8. 
10. 1766 in cl)etro»ac (93atfea). Or mar vom Sabre 1796 bii 1842 
loirrenber cPfarrer unb ftarb im Saere 1851 am 1. 9. 85 1. ebefran: 
Zberefia .ornate, geb. 1781 in Retreetemet, geit. 80 j. am 2. 2. 1861. 

ber tieejtammen mehrere gelber, von benen Start eamuet, geb. 
17. 1. 1816, 92oteir in Saret war; 2abiitaui Sobann, geb. 16. 7. 1818, 
im 21mte ber 91acefolger feines 93aleri. eoroiie oft 4intertiee muftergüttig 
geführte eirebenbücber (92eiberee fiepe eirceengefeeete). 

König s e in r i ce, geb. 1791, geft. 70 j. 1861. ebefrau: Margareta 
ßoffmann, geb. 1793, geft. 65 j. 1875. QUern: 3atob Stönig unb Rate. 
Margareta eiebinger, öweite grau: Margareta ßotafebeerer. )ie eamitie 
flammt 1. Matriteteintrag aui `Polbach, 93. 21. 9;toctenbaufen. Mace. 
tommen finb in Saret feine mehr »orbanben. 

*rastide (Senaniee) Marti n, eefrau: etifabetea ßeeter. Oer 
eamitie eurbe im 3ähre 1808 ein eobn geboren, namens Taniet. Meitere 
taten über bie gamitie fegen. Zager bei amen finb in Saret feine 
mehr »oreanben. 

Straf; ßeinri ch, 22 Sabre alt, Gebneiber aui 93ultei, Goen 
bei ßeinrid) era# unb ber Omega Orumbace. ßeiratet am 4. 11. 1845 
waargineta 18 Sabre all, Zoceter bei Sobann gig unb ber earotina 
M3urt3. 92achtommen finb in Saret noch anfäffig. 
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Rue% eriebricb, geb. ungefähr 1746, ebefrau: Ratbarina Dietrich, 
geb. 1746, geft. 40 j. am 8. 10. 1786 in 92uma. Oie 8weite 3rau war 
2lnna Magbalena edraibt. Rinber: Ratbarina, geb. 1767, Derb. Sobann 
Morgeneater; Sobann, geb. 1771, geit. 55 j. 1836 (eboiera), nee. mit 
Maria &ui 21rrai; -Mabalena, geb. 1776, eemann: Lorena ecbicr. 
Seinber bed Sobann Sett4n unb ber Maria e»a 21rrae : egabetha, geb. 
1792, verh. mit Micbael Matter, ifeter, geb. 1792, geft. 31 j. 1823; 
91.2argareta geb. 1797, geit. 45 j. 1842, ehemann: e4riftian eig, geb. 
1794, geft. 45 j. 1839; 21nna Maria, geb. 1796, geb. 30 j. 1826, ehe. 
mann: Sminrid) Siegler; Sobann, geb. 1798, geft. 61 j. 1859, ebefrau: 
Magbalena 92enner, geb. 1800, geft. 55 j. 1855. Rubn wanberte t. Qu.... 
am 23. 5. 1786 aue bem „Uhiren" ein. 

Ren Sobann Mi c a e 1, ehefrau: elifabetha eifcber. eitern: 
Midmel Rubn unb Sectimtina ecbon». eitern bee 9)2iebe1 Stubn: Georg 
Z.-.bontae Seubn unb elifabetba earbara Riee. Sobann Micbael Rubn unb 
etifabetha gifcher satten fotgenbe Rinber: 2lnna elifabetba, geb. 1794, 
verb. mit 3atob Sloffmann; ebriftina, geb. 1796, nee. mit ebriftian 
echwinb, 2lnna Maria, geb. 1802, nee. mit ehottiieb Lobner. 92itotaue, 
geb. 1808 unb Sobann Micimet, geb. 1810. räger bei 92amene Rubn 
finb in Samt noch anfäffig. 

Rum 3 o ann e erni) arb, ebefrau: efifabetha 92. 21bframmunge. 
ort ber ift unbefannt. 

Leib eernbar b. geb. 1782, geft. 47 j. 1829, ebefrau: Marge 
reta einig, geb. 1787, geft. 37 j. 1824. 3meite erau : Magbalena Sisager 
auß ernenta. 

Leib Sobann 21 b a m, 23ruber ber vorigen, geb. 1786, geft. 
81 j. 1867, ehefrau: Maria elifabetha lag, geb. 1796, geft. 40 j. 1836. 
Tie beiben erüber waren 2eintveber, ihre eitern: Q3eorg Leib unb e4riftina 
eerri. Sbre Suimat ift bcie „ealrenfteinifcbe". 

Leonbarbt Sobann R o n r a b, geb. 1760, nee. mit 2inna e»ci 
ßeffmann, geb. 1762, geft. 74 j. 1836. eitern: 3ohann Stonrab 2eonbarbt 
unb Maria 21chat. Oje eippe Leonbarbt wanberte noch vor 1770 nach 
9J2eaöber6n» (Ungarn), von wo fie rur8 nach ber 2tnfiebtung nach Sauf ran. 
Oer eintranbetet biirfte Sohann St onrab, nee. mit Maria 21chat, gewefen fein. 

feienhorb* Seif') b, geb. ungefähr 1771, geft. 74 j. 1845. ebefrau: 
Ratbarina Mager, geb. 1774, geft. 58 j. 1832. (eitern : Sobann Meer 
unb 92ofina ecbtteiber). 3afob Leonbarbt war ber Mater ber „Satobe. 
töd)ter" unb 23ruber bed 23origen. 

feonharbt eitipp, 23ruber ber vorigen, ebefrau: 21nna Maria 
3urt3. eitipp ift bereite im Sabre 1805 geftorben. Geburtebaten finb 

nie berannt. er ift ber etamitwater ber Ratfeber Linie biefei 92amene. 
21bftammungeort ber ganniie fonnte bieher nie ermittelt werben. Laut 
Mitteilung bei cpfarramtee von Meaöbednh foll bie garniiie aue bem 
Sperangturn „erbacb" ftammen. träger bei 92amene finb fon)* in Saret 
wie auch in Ratfch noch »orhanben. 

64' 
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2=4 St an ebefratt: Ratbarina )olb. 21bffammungiort: 9:Rarfind= 
()übe b. 21. ‚teiltburg. 92acbtommen finb in Sauf nie mehr uorbanben. 

tete (2ehret ?) 21 b a m, ebefrau : Magbatena Getibt, geb. 
1780, geft. 48 j. 1828. (eitern : 3obann &im ecbutibt unb Ratbatina 
21dermann). 

£e11ri4 So b a n n Mar t i n, ehefrau: elifabetba Meber. 21bam 
unb Sobann Martin waren 23rilber. 922ibere Daten über biete eamitie 
fegen. 92acbrommen finb in Sauf feine met anfaffig. 

tobiter gri e b r i cb, ehefrau : 2lnna Maria Matter. Iie eamitie 
ift aui Zotet» öttgewanbert unb ftammt »on 92euftabt an ber Spart, 
cPtakt. eher Mater bei eriebrid) 2obner ift Sofept 2obner, 9O2 e 
Rinber bei eriebricb Lohnen : 21nbrecti 2obner, ebef rau : 2lnna etifabetba 
R1emen8 ; @otttieb Lohnen, ebefrau: 21nna Maria Rubn. eie gamilie ift 
in Sauf am 21ttifterben. 

2314er Zboma e, ebeweib : Gufanne ?. Oie gamilie flammt 
1. . . . »on 2unöntig aui bem eieeigen. 92aeommen finb in Saref 
feine mehr. 

Lobstau (2utbmann) 3 o I) an n, chefrau: e»a ecbia, geb. 1777, 
geft. 82 j. 1859 ali &weite grau bei; Sobann Mübtenbacber »on Rebrei-
bott. eitern : Sobann 2ubmann unb 2lnna Katharina Steppter. Sobann 
eubmann ber Mater war bereiti in 92. erbte angefiebett, mo er auch 
»erftarb. Leine Mittun heiratete bum ötveitenmat 23atentin Gen. 
21bitammungiort ift 213eithurg, 92. 93e8. 233ieibaben, Toreuhen. träger 
bei 92ameni finb beute noch in Sauf aufaffig. 

Westtann 3 ob a n n ß e o r g, ebetrau : Ratbarina Otatter. 
Sobann (5eorg war eruber beb vorigen, fobah fid) bie Oaten bei obigen 
auch auf ihn beöleben. 

2u# R a r 1, geb. 1797, geft. 79 j. 1876, ebefrau: etifabetba Rauf= 
mann, geb. 1805. 2ut) ift »on eutjfei nach Sauf eingemanbert. 21bitammungi. 
ort : Zechberg V. 2L 133miinb, Mütttemberg. 92aeommen finb in Saref 
nie mehr »orbanben. 

£U 2 tylkto i g, Geifer, geb. 1791, geft. 64 j. 1855, chefrau : 
Margaret(' Magner. 

VW G amue 1, geb. 1785, geft. 75 j. 1860. chefrau war etifabetba 
92ojc1, geb. 1785, geft. 55 j. 1840. eamuet unb Lubwig waren erüber 
unb finb »on euttei eingewanbert. Laut eintrag in ben totenbücbern 
ftammt bie gamitie »on „Mtelantee". träger biefei 92ameni finb in 
Sauf feine mehr anfäffig. 

Moebett 2orena, ehegrau : Mitbettnina 23enä. Miere Zaten 
festen. 

enttiftbelb e ti e b r i cb, chefrau : etifabetba Margareta eeitert. 
Mon ber eamitie fehlen weitere Oaten. 

Movgefeafer 3 o b an n, ebef rau : Ratbatina Rubn(in). Sobann 
orgentbater ift ber etanmater ber Saufet träger biefei 92ameni. 

Rinber : 3rana, geb. 3. 12. 1786 in 92. 23rbai, geft. 46 j. 1833 in Sauf, 
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ebefrau : seatatirta gZein ; Sobann Scifob, geb. 25. 5. 1789 in M. 23rbai, 
geft. 63 j. 1851 in 23. Sara!, ebemeib: Seatbarina MO; Stonrab, geb. 
1793 wabrfeeiniie in 23. 3araf, geft. 48 j. 1841, Chefrau : Statbarina 
2eonbarbt. Stonrab überfiebeite reim im Sabre 1834 nach Gofpobjinci. 
216ftammungiort: Morfebbeint, 23e3. 21. girebeimboianben, crofalb (24). 
*ad) 2lnfragen im 3.)farramte Moriebeim fonnten biete Taten jeboe 
Hiebt einwanbfrei beftätigt werben. träger bei Mameni finb in Saref unb 
Gofpobjinci noch anfäffig. 

Mutti Mattb i a ebefrau : eiifabetba Sung. )ie eamitie ift 
von eetitfe äugetnanbert. 21bftammungiort ift Spattenbofen 23. 21. 
Göppingen, Miirttemberg. Maefommen finb feine mehr in Saref norbanben. 

MIM« Soban n, ebefrau: Margareta V7.Raber. Mütter manberte 
mit 2 23rübern von eefitfe ein. eitern : Georg 9efier unb ebriftina 
93Zatbb. 211)ftammungiort : Meinburg, erfae. 

exälter Mir piaci ebefrau: Ratharina eula. 
9Rillter eb r i fti a n, Mütter, ebefeau: cPbiiippina Gretding, anreite 

grau : 1)bitippina eibb. träger bei Mameni Mütter finb in Sauf heute 
noch vertreten. 

eleblitb Michael, geb. 1789, geft. 54 j. 1843, chefrau: Statbarina 
giebicb. Meid) wanberte mit awei Zrübern, Sobann Georg unb 3obann 
gilipp aui eatfefo Tobropoije ein. eitern: 92ifoictui Mehlich unb 
Zarbara ecbor. Chefrau bei Sobann Georg, geb. 1802, geft. 21 j. 1823, 
war 2lnna Maria cPifter, bie bei 3obann giiipp Statbarina Stafparit 
Maefommen finb in Saref noch porbanben. 

Mount= So b an n, Chefrau : Ratbarina 211breet. 21bftammungi-
ort VJliedbach, Mafrawillfingen, 21mt : Meben, 92gbaf. Miefeaben in 
Tneuf)en (2o1;). 

92estetb 21n t o n, geb. 1855 in temerin, (tief rau : 93ZagbaIena 
2lnton. eitern : gram 916metb unb Margareta Sperrmann. träger biefei 
92ameni finb in Saref noch »orbanben. 

elennetustador G e o r g, eauer, ebefrou : Statbarina enöminger, 
anreite grau : Torotbea Martrabenftein, britte grau : eufanna eentibt. 
21ui weiter ebe ftammt ein edn : Georg, geb. 1792, nee. in erfter 
ebe mit Z. berefici giebie, in Weiter ebe mit 2lnna Margareta SPaug. 
21ui iebter ebe ftammen 8Ivei eöbne : Sobann, geb. 1801, geft. 51 j. 
1852, verb. mit tberefict Meblie ; Sohann SDeintid), geb. 1805. geft. 63 j. 
1868, verb. mit zberefia Waftrabenftein. nie in Saref nix() Iebenben 
Monnemnaeer finb Maefommen bei Georg Wonnenmaetr. 2Ibftammungi--
ort : Madweiler, Rr. 3abern im &ie. 

epartnid Ettbroig, ebefrau eufanna Stieb. 9Beitere Taten fehlen. 
eifter Saf o 6, chefrau : Margareta Gebier. Stinber : Maria 

elifabetba, geb. 1796, »erb. mit Speinritt) eiering ; Georg, geb. 1799, 
geft. 61 j. 1860, verb. mit 97largareta Meblie ; Taniet, »erb. mit Varga-
reta Mtblieb. 21bffammungiort ber gamitie: 2orenaen, se. 3abern, 
Mieberelfab. träger biefei Mameni finb in Saref nicht mehr anfäffig. 
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erider Soban n, ebeftau: Eva ecbater. eläbere Taten fegen. 
*acbrommen finb finb in 3aret nicht mehr vorbanben. 

Otebinger (94ettinger) Soban n, tiefrau: Magbatena eadmann, 
eitern: griebrid) 92ettinger, Mutter: unbetannt. 21bitammungiort ber 
esamilie ift ebenfaiti unbetannt. 

Ofebinger 9J2 i dj a e t, eefrau: 21nna Maria Oreuting. Mietet 
ift im Sabr 1823 nach Seaticb überfiebett. 

meiert Oeor g, geb. 1769, geft. 65 j. 1833; ebefrau: Magatenct 
21r8t, geb. 1777, geit. 55 j. 1832. etfern: Martin 21rat unb Ealomea 
Reucbeimann. eie 9amitie ift von Otvofch 8ugewanbert. Ter einumnberet 
unb Mater bei @eorg war 3atob 92eicbert. eefrau: Maria Zenr. 92act). 
tommen finb in 3aret noch anfäffig. 

Meleert 3 a t o b, Mater bei vorigen. !tiefrau: Maria Cent. 
teilung bei crifarramtei grauemimmun (Str. Zradenbeim): „ein Sobann 
3atob 9hiert ift (fier am 13. 6. 1743 geboren. *äberei ift über ihn 
nicht berannt. eitern: Sobann Micbaei 9hict)ert unb 21nna Margarete 
geb. Seranicb. Tie gamitie fcbeint von bier weggebogen au fein." 

eicht Sobann ß e o r g: geb. 1783, geft. 60 j. 1840. !tiefrau: 
etifabet4a Suin8, geb. 1783, geft. 53 j. 1833. &tern: `Peter mein unb 
etifabeea gehr. eitern ber grau: Sobann Oeorg S:)ein8 unb Torotbect Tiet. 

mein 6 a m tte 1, geb. 1765. erfte grau war von Riiberenn, Mame 
unbetannt. Sweite grau: Ratbarina Teiler. eitern: Cikorg Tater unb 
ttriftina Med. eitern bei Eamuel mein: Sobann Seonrab mein unb 
2tnna 92, atte Morra. Tai 9Jfarramt Mofra bunte ben 21bftammungi. 
ort ber eamitie nicht mitteilen. 

mein 23 a 1 e n t i n, geb. 1789, geft. 69 j. 1857. Chefrau : etifabetba 
ereunb. ettern: cPeter mein unb 23arbara @retttin Mutt(er). aber bie 
6ippe mein, bie fur8 nach ber 2litfiebtung mit 8abtreicben gamilien »er. 
treten war, fteben uni febr wenig Taten Sur Merfügung. ''Ueber ift ber 
verwanbtfd)aftlie 3ufammenbang, nod) ber 21bftammungiort ber gamitie 
berannt. *acbrommen finb in Sauf noch auf affig. 

etehtert Sobann, eefrau: elifabetba ebringer. Ainb : `Peter, 
geb. 1781, geft. 51 j. 1832. eibefrau: czt)erefia e•reuttnaner, geb. 1773, 
geft. 58 j. 1830. eitern ber grau : eimon @reutmayer unb efabeea 
2oreffer. Oie gamitie fcbeint ciaigeftorben 8u fein. 

etteer (92ebid)er) Soban n, Chefrau: Seat4arinct c.nobe. eb,
ftammungeort: 6tabt imb Torf 23rotb8etten, 23. Zt. Marft.Suibeitfelb. 
Zager bes3 Mumme finb nie ui* »urbanbett. 

9114 21 n b r e a geb. 1757, geft. 73 j. 1830. eefrau: elifabetba 
Margareta Mitb, geb. 1765, geft. 65 j. 1830. Ettern: 2Inbreai mieft unb 
eatomea £a8ar. eitern ber grau: 3atob Witb unb etifabeea Margareta 
92. Streite grau: Maria elifabeta gebreni. 21bftaminungiort: Zange 
im „Oarmftiibtifcben", Ar. Ceidett. 
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Stieb M i cf) a e t, eruber bei vorigen, geb. 1775, geft. 61 j. 1836. 
elyfrau: 2lnna Statbarina Boeing, geb. 1776, geft. 75 j. 1851. träger bei 
92amene 92iefi finb in Sauf noch anfiiffig. 

92otb 2Inb r e a 8, geb. 1787, geft. 41 j. 1828. ebeftau: Margareta 
ecbid, yveite gtau: Ratbarina etüber. eitern: 21nbrecie 94otb unb 
ebriftina Seen. Oie gamitie ift von Zferyenfa gugetvanbert unb ftammt 
von ertiefen, eaben*urd)lad), 23. 21. eirfenfelb, Vlbenburg. )ie in 3aref 
nocb anfäffigen @lieber biefee eZamene finb ebachfommen bee 21nbreae. 

Solut)le o n r a b, geb. in gefftetten, Str. Münfingen, am 24. 5. 
1800, verb. mit 21nna Maria Tifter aue Sud, geb. ungefähr 1801, 
geft. 61 j. 1863. 

eitern bec3 Ronrab 92uopp (Stupp): 2ubtvig %pp, Botengräber, 
geb. in gentetten ben 13. 10. 1759; ebefrau: 21nna geb. Toübler, geb. in 
geifetten ben 20. 9. 1768. trauung: in getftetten am 10. 2. 1790. Wotito 
„Manberte 1817 mit 233eib unb Rinbern nad) Ungarn aus, nur eine 
Zocbter earbara blieb prücf". 

ehipp 3afob, geb. in genfetten am 10. 2. 1803. Cr tvar ber 23vuber 
bee vorigen, verheiratete fid) in 3aref mit epa 23inber, geb. in 3aref 
17. 7. 1806, geft. 69 j. 1873. 

Mermerf bee Tfarrere in gelftetten: „Zräger bee amen Stupp 
gibt ei beute nee in geiftetten". 

Gebete Saft) b, geb. 1765, geft. 65 j. 1830. Chefrau: Margareta 
atveite (7j-rau: einabetba S5itbieber, geb. 1760, geft. 61 j. 1821. 

(eitern: Safob Aibieber unb etifabetba eecbert; britte grau: Sutianna 
ecbger (eitern: `)Beter eeiffer unb ebriftina et.). Rinber: 21nbreae, 
geb. 1787, geft. 74 j. 1861 (Ratfeb). Chefrau: Magbalena 92iee; Safob, 
geb. 1794, geft. 51 j. 1845, ebefrau: Tiagbatena Bieder, geb. 1792, geft. 
68 j. 1845. eitern bee Safob eebete verb. mit eihirgareta ge: Martin 
eebete unb Barbara ßartmann. eie 3amitie war bereite im 23anat in 
ber @emeinbe ghetberg angefiebelt, bevor fie fi0 in 3aref nieberlief3. 
etlilaminnngiert ift taut Rircbenbuebeintrag ereiburg in 93reiegau. 92a4. 
fommen finb in 3aref noch anfäffig. 

Gesebin (Legebi) 92 u b o t f, Chefrau: ena griebrich. eegebin ift 
mabrfeintid) ein etacbfomme bee bereite im Sabre 1765 in 233eprotvat) 
angefiebetten Snvatiben Sobann Legebi. (-Ung. eanterat gai. 32, 11 vom 
11. 2lprit 1768, eeii. R.) träger bei 92amene leben ötvar noch, finb aber 
nie in 3aref anfäjfig. 

Gegner (Sönnet) Oottlie b, geb. 1803, geft. 39 j. 1842. ebe. 
frau: eorotbea 3öctet. eitern: ebriftopb Said eellner, geb. 1773, geft. 
56 j. 1829. ebefrau: St atbarina Brauthaber, geb. 1772, geft. 61 j. 1833. 
Ottern: Scifob eaufbaber unb Margareta 21tbreebt. Ottern bei ebriftopb 
Safob eettner: ebriftopb @ottlieb editier unb Margareta 21nf. 21bftam-
mungeort: eofenbeim, Str. 21typ, alte bem „Armntatnen". Zräger bee 
elamene finb in Sauf nicht mehr anfüffig. 
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eula 6 e o r g, Chefrau: eva Ratbarina 92ein, geb. 1793, geft. 
49 j. 1842. Miere Taten fegen. giachfommen biefer eamitie finb feine 
mehr oorbanben. 

etbater 972 ich a e I, ebefrau: Ratbarina Mut), geb. 1782, geft. 
55 j. 1837. über bie gamitie ift weiter nicht« befannt. Machfommen finb 
bietorti nicht mehr oorbanben. 

edperer c)) e t e r, 23 Sabre alt, eobn bee Mied eeerer unb 
ber Seatharina 2)atter au« Getue, heiratete am 27. 11. 1856, 23arbara 
sie, 24 Sabre alt, Zocbter bei 3eorg sieh unb ber Margareta eu I e r. 

edgerer 21 b a m, eruber bei 93origen, 21 Sabre alt, heiratete 
am 5. 9. 1864 ebriftina 2eib, Zeter bei 21bam eeib unb ber Statbarina 
03ermann (ebematrifet). 

ed)id 3 a f o b, Chefrau: elifabetba gingenauer. 3atob Gebid 
bürfte früh geftorben fein, fobaf3 fein eruber Mattgai feine Mime 
heiratete, au« biefer ehe ftammte eine tochter narren« Barbara, geboren 
1779, gen. 48 j. 1821, ihr satte war @meg Seifet. Safob echid unb 
elifabetba ging en au e r. Rinb: 2orenä, geb. 1774, geft. 62 j. 1837, ety. 
frau: Magbalena Stubn, geb. 1776, geft. 54 j. 1830. eitern : griebrid) 
Rubn unb Magbatena Gcbmibt. 2orettö ecbicf hatte mehrere eöbne unb 
Zisd)ter. ein Gobn namen« Sobann, verb. mit St atbarina 93auer, geb. 
1804, gen. 68 j. 1872, wanberte im Sabre 1835 nach ecbajf. 0». Soan 
au«. 21bftarnmungiort: @inseniler in bem „3weibrüdifen". elacbrommen 
finb in Saref noch anreiflig. 

edottibt Zbe ob a I b, 37 Sabre alt, eobn bei Sobann echmibt 
unb ber Magbalena QBagner au« 2iebting (eanat), heiratete am 3. 11. 
1840 2Inna Maria 3weder, Zocbter bei (Nm 3Weder unb ber Zberefia 
6traub. Macbfommen finb in Saref noch anfällig. 

ecbollettberger 2 u b w i g einri cb. 21ui ben fircgien 
gittern bei cPfarramtei Seteinfugenbeim: „Ofenenberger 2ubmig Suinrid), 
Meer unb 92atieerwanbter, geb. in Meinfacgenbeint am 23. 3. 1759, cop. 
in Stleinfugenheim ben 16. 11. 1784 mit 2Inna Maria geb. MO, geb. 
in Meinfact)fenbeim am 9. 10. 1766. 

eitern bei 2ubioig Suinricb Genenberger: 6ebaftian Genen. 
berget Meer, geb. in St ltinfaäyfenbeim am 9. 9. 1722, geft. in seteinfa en= 
beim am 14. 1. 1784, cop. in Meinfacbfenbeim am 11. 10. 1751 mit Maria 
%nee geb. eirammet geb. in Meinfacbfenbeim am 3. 4. 1733. 

ettern ber 2Inna Maria geb 933ilb : Michael Mn, eauer in Mein. 
fachfenbeim, cop. mit 21gne« Raetina geb. Mayer. 

eitern bei 6ebaftian etbonenberger: ebriftopb Genenberget Rüfer 
unb Oericbtioerwanbter in Rfeinfacgenbeim, cop. mit 21nna geb. Meber. 

eitern ber Maria 21gnei geb. 6rammer: Sobann gr ie brich @rant= 
mer, eeder in Meinfugenbeim, cop. mit 6ufanna geb. cPfeifer. 

höhne bei 2ubwig £)einricb eenenberger: 2ubwig. eehmacber, 
Chefrau: Margareta ecbicf: Oriftian gr ieb riet), einber, Chefrau; 21nna 
Maria Tief, geb. 1804, geft. 66 j. 1870; Sobann. Zrecbffer, geb. 1806, 
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geft. 74 j. 1880. eherau: etifabetba Wolf. träger bee Manne Gellen. 
berger gibt a hierorte noch. 

Gebieter So 1) an n ebri ft i a n, Wagner, ebefrau: Ratbarina 
eauer, geb. 1779, geft. 32 j. 1831. eitern: Sobann Geübter, geb. 1763 
geft. 60 j. 1823 unb Raearina Matte. eie eamitie ift »on Gefitfe 
3ugemanbert. 21bitammungeort: eütten, Str. Sabern, eaargebiet. Tete 
233agnergetverbe feint fcbon »on ben erften eieblern betrieben tvorben 
au fein. 92aefommen ber gamitie leben noch in Sauf. 

Orbtube (Gewinbt) i tipp 3 a f o b, geb. 1790, geft. 50 j. 
1840, ebetrau: eufanna eebrit) (2eirer ?), geb. 1777, geft. 67 j. 1844. 
ettern: `Peter Gebtoinb unb Maria etifabetba 92. 21bilarnmungeort : 
-1)ferbefeIb, Str. Strettänae, 92beinfanb. ebriftian Gewinb, ebefrau : 
ehriftina Rubn, war bereite im Sabre 1829 in tfeurug, im Sabre 1838 
finben wir en in Ratte. 

Gtabt gri e b r i eb, geb. 1768, geft. 66 j. 1834, ebefrau : Magba. 
Lena Rtemene, eitern : Sobann Stleinene unb 2lnna 92ebtn. eitern bee 
Stabi : 'Martin Otte, 23inber unb Maria Struma. 2ibitammungeort 
ift I. Vu. . . . bae „epoerifee". 

Gtatter a r t i n, e4efrau: Ratbarina Sönig. Ottern @eorg 
eta(Icr unb Maria etifabeea gingenauer, geb. 1749, geft. 77 j. 1826. 
(Ottern: Ronrab eingenauer unb elifabetba et.). eitern ber ebefrau 
3afob Reuig unb Margaretba eiebinger. etäbere Taten febten. etae= 
fommen leben hier feine mehr. 

Otell gri e b rie, ehefrau: Magbatena Rtemene. QBabrfeeintie 
wirb aucI biefe »on Gefittet) gugewanbert fein. etaefommen fit* 
in 3aref feine mehr. 

Gtraub ß e o r g, gelt. 1807. ehefrau: %na Cada elum. 
eitern ber grau: Mieaet 23tum unb Wlargareta Geiter. Tie gamitie 
bürfte »on Gefittet) augewaltbett fein. etaefommen leben in 3aref feine 
mehr. 

etre Sobann i ein ri e, geb. 1773, geft. 63 j. 1836 (ebotera), 
ebefrau : 21nna Margareta 23aber, geb. 1787, geft. 64 j. 1851. eer 
Tater bei tatroh war ,fieinrie unb war bereite in 23. Tobropolje unter 
SD. 92 r. 120 angefiebeit. seine grau bid 3uftina Genee. 21brtammunge. 
ort ber ift 21ftefetb bei Rreutinae (2013). träger biefee etamene 
finb in 3aref noct anfäffig. 

gl3pgel 3 o h a n n 932 a r t i n, ehefrau: Maria Magbatena etöb. 
21bftammungeort 1. . . . Meteingen in Gehwaben. 
23otimar gier b i n a n b, ebefrau : Magbatena eäuerte. eitern : 

cjriebrie tbeopbil 23o1fmar unb 2uife eamerue. 2Ibftammungeort 
3Lmenau, Gaefen.QBeimar, Str. 2lrnftabt. 

23oncbor grie briete, 1. ehirurgue äu Zemerin unb 3aref. ehefrau: 
Maria 23arbara Gpirf. eie gamitie ftammt umbrfeeinlieb »on torfea 
wo heute noch träger biefee 92amene anfällig finb. 3n Sate finb feine 
mehr »orbanben. 
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Mrabeit) (grabet) 21 n b r e a griee. rate. ghligion, geb. 1857 
(eitern: 2.1nbreai 23rabet» unb Zbeobofia etafttfeaf), nerb. mit 92ofina 
Straft (Ottern : ebriftian Seraft unb %fitla goft). Sugewanbert im Sabre 
1884 non Matt)ction (gontitat garte, everiefeber Giftritt). 

213ad Sobann 21ba m, enangetife geb. 1761, geft. 64 j. 1825, 
chefrau : Seatbarina Gehnett, geb. 1761, geft. 78 j. 1839, (eitern : 21bam 
Oen( unb 21nna Margareta gern). Oie gamilie war in 23. tobro 
9)otje unter $3. 92r. 92 angefiebett. Sobann 21bam Mact unb feine ebeftau 
überfiebelten nach 23. 3aret wohin fie mit ihrem eobne Georg tarnen. 
Georg tnar mit etifabetba etraub »erheiratet (geb. 1787, geit. 39 j. 1828) 
aui biefer et flammten 11 ginber, atti weiter ehe mit gatbarina eint 
nochmat 6 Yeinber. ein Gobn bei Sobann 21bam, ehriftian geb. 1806, 
oerebetie mit gatbarina 21boff ftürttte ati 17=jähriger ehemann nom 
gircbturme töttie ab (24. 9. 1823). Oie eamitie Mact flammt non egtingen 
aue Württemberg. Zräger bei Mameni finb noch beute in Saref vorbanben. 

Bagtter Sobann G e o r g, geb. in etbringen, 10.- 5. 1769 ati 
Gobn bei Micbaet Magner, Magner unb ber 21ngetifa geb. 23aumeif1er 
non nberfingen. 23ermert bei ihm unb ben eitern : „92acb ilngarn aui 
gewanbert". 

3o4ann Georg Magner heiratete 23arbara 'Geringer, ginber : en= 
fabeea VRargareta, geb. 1792, nee. mit eubtnig eücf. Viectet geb. unge-
fähr 1799, geft. 62 j. 1854 ; »erheiratet mit trbitifeina Minter. Zager 
biefei etameni finb in Sauf noch norbanben. 

Battrabeeein cpbitipp So ban n, chefrau: Settnigtmba ßein5. 
er war ber 23ruber bei 2Infiebleri cPeter Georg Mattrabenftein. Seinber : 
Sobann Georg, geb. 1796, geft. 52 j. 1848, chefrau Maria eeonbarbt ; 
Sobann, geb. 1798, geft. 38 j. 1836 (ebotera), Chefrau: Zberefia eeon 
barbt (beibe grauen ber öwei erüber waren „Safobitäeter".) gkerom-
men biefei 3weigei her gamifie Mattrabenftein finb heute nod) in Saref 
eorbanben (21bftammungiort : flehe (Peter Georg Maftrabenftein). 

ZBetitte i ct a e 1, Zifeter, geb. 1792, geft. 31 j. 1823, ebefrau: 
elifabeea Auf'n. eie eatnitie flammt non et. enuot, Str. eaarbrüden, 
94. Zeg. gier. ettern : Sobann Matter unb Gut Mttina Mag. ef ie 

ift aui Gefitle tingelnanbett. 3m männlichen etamme ift fie 
in Saref auigeftorben. 

Miid)ter Sobann 2I b a m, echubmaer, geb. 1805, geft. 80 j. 
1885, Chefrau : Margareta %bat geb. 1805, geft. 72 j. 1877. ®ie ga-
mitie ift non e. )obro cPotje (Seteinfer) äugewanbert. 21bftanimungiort 
ift Minterburg im etfd. Maefommen finb in Saref feine mehr. 

Weber 21 nbrea i, geb. 1799, Chefrau : garotina 2ubmann. 
233eber ift non ettifei 8ugetnanbert. 21bftammungiort : Mitterftabt 23. 21. 
eubwigibafen (etider). Maeommen finb in Sauf nie in* anfällig. 

213ener 932 i 4 a e I, Chefrau : 2Inna Seatbarina Greifach. cie 
ift aui Zfcbertnenfa eingewanbert. 21bitammungiort : *lebetfiten 
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23. 21. Raffeatautem, crofalts. Zaget biefee 92amend finb in 3aref nie 
mehr norbanben. 

Mteerlebt 23 alenti n, geb. 1772, geft. 70 j. 1842, ebefrau : 
elifabetba 2ottprein, geb. 1774, geft. 57 j. 1834. (Ottern 3afob 2ottprein 
unb etifabetba Geifer). Oie gami(ie ftammt aua £)effen. Zager bee 
92ameni finb in Sauf unb eubifana nod) »orbanben. 

IBM R a r t, e4efrau : Ratbarina Tietrieb. eitern : cPbiliph Safob 
Mins unb etifabetba Margareta 91. Stinber ba Rad 9Bitb unb brr 
Ratbarina Oietridr Oaniet, geb. 1791, geft. 61 j. 1852, erfte grau Ratba. 
rina 3i3del, anreite grau Maria Söffet, geb. 1795, geft. 50 j. 1855; 21n. 
breca, efaffer, geb. 1795, gen. 50 j. 1845, ebefrau: enct 2eonbarb, geb. 
1798, geft. 23 j. 1821, ameite grau r Maria efifabetba Seifet. Oie ga. 
mitie 23ifb ift wabrfeintid) von Buttes 8ugewanbert unb fo bürfte fie 
von Rabeneltenbogen aua bem „Oatmftiibtifen" flammen. 92acbfommen 
fing in 3aref unb eubifana nod) vorbanben. 

Tailbeint 92 if °lau S, ebefrau : 23arbara 92. Oje gamitie wirb 
im 'Patenregiffer erwähnt unb feint eine finbertofe ebe gewefen 8tt fein; 
übrigens fetten nähere Oaten. 

Wittert 9)bilipp, Mütter, ebefrau : Ratbarina 92ot1,. Miere 
rt aten fetten. 

Binter Oanie t, ebefrau : Ratbarina 93fofer. eie 3amitie ift 
aua irgenb einem orte augetnanbert, wober ift unbefannt. 211ftammungeort : 

ottenbacb im „Zrierifen", se. 23ernfaftet. Zager biefei 92ameni gibt 
ee hier feine mebr. 

9:soff Oeor g, ebefrau : Ratbarina Seubn. Rinbet feaftecir, geb. 
1778 geft. 70 j. 1849, e(,efrau : Ratbarina Speinticb, geb. 1785, geft. 42 
j. 1827 (entern : eamuef S9einridj unb ebriftina ent3), .beintid) geb. 1785, 
ebefrau : Xlrfula Sereuter, geb. 1786, geft. 48 j. 1836, cpbitipp, geb. 1800, 
geft. 77 j. 1877, ebef rau : earbata Zücne geb. 1805, geft. 53 j. 1858. 
Zager bee 92ameni gibt ee bier noch. 21bnammungigebiet ber gamilie 
923off ift Miteumberg, ber Ort ift Leiber unbetannt. 

Koffer ® o «lieb, geb. 1780, geft. 48 j. 1828, ebefrau : Ratbarina 
Sseimberger. Ottern: e(,riftian Wolfer unb Margeveto Rue). 21brtammunge. 
ort : er5ingen, Rr. eatingen, 243ürftemberg. 92acbrommen ber gerne 
finb in 3aref feine me(,r anfäffig. 

Siesier 21nb r e a ebefrau: Ratbarina Zrauter. eitern: 21nbreca 
Ziegler unb Margareta 92. 211fftammungSgebiet : cPfala. 92acbfommen 
biefer eamitie finb in 3aref nie mehr eorbanben. 

Zimmer 03o tttie b, ebefrau: earbara 92oee. `träger biefee 
92amenS gibt ei in 3aref nicht mebr. 

Zimmer 3.) bitipp, e4efrau: e()riftina Gerber. Oie gamitie 
Zimmer bürfte auf; eetitfeb augemanbert fein. lie beiben Zimmer waren 
etilbet. 21kftammungskrt : 23abra am 92tegebirg, 0.21. eonberbaufen, 
%Wringen (2oe. 
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Zintsitermantt 3 fr a e I, geb. 1761, geft. 60 j. 1821. e4efrau: 
21nna Maria echuffer, geb. 1759. eitern : 3obann Sinnermann unb 
2Ignee Merffer. Rinber bee Sfrad : 21nna, geb. 1787, geft. 49 j. 1836, 
verb. mit Safob 21ber ; 3olann, geb. 1807; ebriftian, e4efrau : earga. 
reta 91eumann. Zräger biefee 92amenc3 finb in Saref feine mehr. 

Stnetter 133 e o r g, geb. 1792, geft. 44 j. 1836. etfrau: czberefia 
etraub. eitern: e3eorg cp4ifipp Smeder unb Maria 6ibonia 6abmer. 
21bftammungigebiet : etfete. Macbfoininen finb in Sauf nicht mehr 

() Riegle iugebanberte garnilieft 
21 b a m 2Inbreac3 von Zemerin. 
21 n b r atf ei) e 1 Georg, verb. mit Zen» efifabetba. 
211 t bei in Rad, 1933 non cPafcbitfcbevo 8ugetvanbert, verb. mit 

ofina geb. Serum. 
e er et 1 a ran8, verb. mit Margareta Matter. 
eurgb a r b t Safob von euifee, verb. mit Ratbarina 2uttmann. 
Zur g b a r b t Mirofetui von eutfee, verb. mit Magbatena 

ietri dj 21bam von 93atfcbro eobro cPolje, verb. mit Margareta 
Maffrabenftein. 

eng e 1 Mitbeim von cl)afebitfcbeoo, verb. mit eva ecbinbfer. 
gub er er 3ofef von Zemerin, verb. mit 21nna Maria 3ung. 
grub er er eorenb von Zemerin, verb. mit eooin oreitaci). 
03 e r ft b e i m er giiipp von ecbajt. en. Svan, verb. mit earbara 

Mieganb. 
• i r f dj Martin Don 92ovifab 1918 8ugemanbert, verb. mit 

Vagbafena ebling. 
Sa e fi 2luguft, mir. meb. 1929 von Movifab 8ugetvanbert, nerb. mit 

eo»bia &eijatfeffch. 
• a r f eb i t f ci Mlattbiae von 92itma, verb. mit Seatbarina grabet 
Rief ner eilipp von 9)2ramoraf, verb. mit Magbalena eobfanb. 
R ob 1 2Inbrecte Don Ratfcb, verb. mit e»a 2obner. 

o dj Sobann, uerb. mit eea gebermann. 
2 o r m a n n Mifbefm, verb. mit Zberefia cr•feü. 

a t tb iaß Sobann von iabafj, verb. mit 21nna Maria etrob. 
Ma»er Ceeorg, uerb. mit eerefia 92ettinger. 

-exinricb 1924 von Rrtfebebin 6ugetvanbert, verb. mit 92ofina 

• rS 3ci1ob ebenfaffe von Sertfebebin, nee. mit Ratbarina ebling. 
Of f en 6 e cb e r Salob von 2abali augetvanbert, verb. mit 2lnna 

Vitaria 21nton. 
cro I e f 21nbreact verb. mit 2lnna Maria Scetticb. 

iffer 2tbam von 23. ereftovac, reih. mit Zberefia eten. 
cl)t fier 92i1o1aue von 23. ereftovac, verb. mit 92ofina Mayer. 



93 

1) o b l a n b eriebrid) Don eitramorat augetranbert. 
ann Searl »en 9)afetfcbeno, verb. mit Margareta Gteinme*. 

Geiler erana non Zemerin, verb. mit Ratbarina Gd)umadyr. 
Geiler (Peter Don %emerin, verb. mit %na Maria Morgenthaler. 
0 cb n e i b er Sobann, verb. mit Zberefia %riefner. 
6 d) ü * Eubtvig von %emerin. 
et abl Sobann non Statfd), »ab. mit Margareta 204 
%r i fi 1 e r `Peter von cPafcbitfcbevo, verb. mit earbara 9Balter. 
23 ogetib erg er 23ittor, Mag. pbarm. von %fcbttrug, verb. mit 

ßilba cPutfcbat). 
Sieger 21nton von 23tbcie, »erb. mit efifabetba ilitbebenbt. 



IV Zie „3atobetiieter" 
ein fcbönee, bebree Zeifpiel elterlicher SCeingabe unD 'reue liefert 

uni bie eamilie bei Safob 2eonbarbt. Oje eamitie war mit einer groben 
Seinbetrebar gefegnet. günfäebn Rinber brachte bie „Safobemutter" 8ur Weit, 
worunter fick auch Brei Seenaben befanben, bie aber alle noch de junge 
$inber ftarben. ee blieben folglieb noch &nett Mitbeben, unb ba ber Tater 
Safob hieb, fo nannte man fie, in 21n1ehnung an bie biblifen ötvölf eöbne 
Safobe, fcblecbtbin „bie 3afobetöd)ter". 92aebbem von ben Miibeen eine 
aie junges Rinb ftarb, blieben fcblief3lieb noch elf, bie im etternbaufe au 
fenen 'Zugenben erwogen wurben. Oie übriggebliebenen elf Möbele wurben 
alle gor; unb heirateten, fo bah fie etammütter von elf Sarefer eamitien 
wurben. QBie ihre Mutter waren auch fie fehr finberliebenb unb brachten 
ebenfaie viele Rinber äur Mat. Zie „Safobemutter" erlebte fein langee 
leben (58. 3abre), hingegen bie %öchter wurben alte fehr alt, eine fogar 
aweittnbneunbig 3abre (Magbalena). eie Mitbeben waren mit irbifchen 
Gütern fchmach eerfeben, aber tro4bem heirateten fie in bie betten garnitim 
ein, ba fie mit Mäbebentugenben umfontebr gefegnet waren. 

Tae %reife in ber Gefechte biefer gamilie ift bieg, bat; fie troü 
bei groben ginberfegene, burch 21uebieiben männlicher 92ad)fommen, gleicb 
nach ber erften Generation aueftarb. 

ach faire ben etambaum ber eamitie folgen: Safob 2eonbarbt geb. 
1771 de Gobn bei Sob. Ronrab 2eonbarbt unb ber Maria 21cbat. er 
ift von Meaöberinv mit feinen erübern Sobann Stonrab unb gitipp 
bugewanbert. 3n Saref heiratete er Ratbarina Meer, geb. 1774 von ben 
eitern 3obann Meer unb 9ofina eebneiber. 

Safob £eonbarbt, Gattin: Ratbarina Meter, Rinber: 1. Magbalena 
geb. 1788 geft. 92=jährig 1880, Gatte: Mattbise giK; 2. Ratbarina geb. 
1789 geft. 74.jäbrig 1863, Gatte: 3obann 6chmibt; 3. Margareta geb. 
1792 geft. 80.1übrig 1872, Gatte: Micbael gZein; 4. 92ofina geb. 1798 
geft. 58=jäbrig 1856, Gatte: Georg 13aUrabenftein; 5. 2lnnamaria geb. 
1800 geft. 49=jährig 1840, Gatte: Daniel Niet, ötveiter Gatte: Safob 
Meer ; 6. t.%a geb. 1800 geft. 82=jäbrig 1882, Gatte : eoren6 ecbumacber 
7. eerefia geb. 1803, Gatte: Sobann Mailrabenftein; 8. eufanna geb. 
1806 geft. 76=jäbrig 1882, Gatte: Sobann Malleabenftein; 9. Rag,. 23arbara 
geb. 1807, Gatte: ran 2enbarbt; 10. etifabetba geb. 1809, Gatte: Sob. 
gitipp ecburr; 11. eopbia geb. 1811, Gatte: Sobann 2afi; 12. Safob, 
3willingebruber von eopbia, geb. 1811, gleich geftorben; 13. Safob geb. 
1814. gleich geftorben; 14. 3ctrob; 15. Magbaiena, geb. 1817, (23eibe 
Swiffinge haben bie Mottaufe befommen unb finb gleich geftorben). 



V. Balthasar Leonhardt unb reine Familie 
ealtbatar 2eottbarbt war hohn bes eran8 2eonharbt unb ber Ma= 

ria eorotbea Rrumbad). eie erfte grau bee gang eeonbarbt war eo»bia 
',iolabörfer, bie nach bem fie neun Rinber hur 233ett brachte, geftorben 

war. earauf heiratete er bum biveneurnen bie erwähnte Serumbacb. nl ie 
Rinber aus ber erften ehe waren: Sobann Ronrab 1810, ena Ratharina 
1811, Sobann eafthafar 1813, Michael 1814, gratta 1816, Maria Katharina 
1818, Georg Satob 1820, eaa 1822, 93arbara 1824 geboren. 21uS Itweiter 
ehe entftammen folgenbe Rinber: eaftbafar 1825, ein fad Stinb, mit 
21nbreaß (3wiffinge) 1828, Margareta 1829, Maria Magbatena 1830 
unb 21nbeai 1834 geboren. 

eer aus erfter ehe ftammenbe, 1814 geborene Michael, heiratete 
Margareta 933urt). mach tannt fiebenjabriger ehe ftarb ber Qbegatte,nach. 
bem 5 Rinber hinterbfieben. eie waren folgenbe: 30bann 1835, %.:berefia 
unb Margareta (3wiUinge) 1837, Sobann Seorg 1839 unb gram 1841 
geboren. Die gamitie hatte nun eine Vgtue mit fünf »erwaiften Rinbern. 
eer 1825 geborene ealeafar war inawifcben in heiratsfähiges 211ter 
gerüd-t unb heiratete bie 213ittve feines ,g)albbruberS Miedet feine 
ecbwägerin. ezad) brei jähriger ehe ftarb Margareta 9Burt), nacbbem fie 
ihrem Annen satten bwei unmünbige, unurforgte Rinber hintertief. eie 
waren: Qt)a 1845, unb 93aftbafar 1847 geboren. Zaftbafar 2eonbarbt 
war nun mit fiebert Rinbern Witwer geblieben unb war gebtmingen halb 
barauf au heiraten. eie britte ehe ging er mit e»a 92enner ein. Mach 
furber ehe ftarb auch eva 'DZenner unb hintertief ihrem Satten brei 233aifen: 
Katharina 1850, 93a1tbajar 1852 unb Miete( 1854 geboren. eafthafar 
2eonbarbt war nun mit beten Stinber abermals witrver geblieben unb fah 
fitte ueranfaet auch bum brittemnale bu heiraten. 91un ging er bie ehe mit 
ber 213itwe nate Safob eMurr, 9iofina Maffrabenftein ein, bie aucb ibrer-
feitS fünf Manen aus erfter ehe mitbracbte. eiefe Rinber waren: 
Safob 1843, Oriftian 1845, ena 1847, 92ifolauS 1848, 92ofina 1853, 
unb ebriftian 1855 geboren. 3n biefer ehe befam bie ebegattin23attba. 
far Eeonbarbte noch geben Rinber, fo b4 nun bie gamitie bee Zalthafar 
2eonbarbt breiunbawanbig Seinber baue. eie Rinber aus biefer 
ehe waren folgenbe: grano 1857, Sobann 1859, .eseinrid) 1861, 21bam 
1763, (3.-ranb 1865, Margareta 1867 unb Seorg 1869 geboren. ealtbafar 
2eonbarbt unb feine grau erlaben biemit bie eitern »on 23 atze 5 een 
ftaminenben Rinbern. 23on ben Rinbern finb einige geftorben, aber im. 
merbin gebührt bem ebepactr bie ehre, eitern fouieter Rinber gewefen au 
fein. eie gaben baburch ein hehres 23eifpie1 non Rinberfiebe unb Sut= 
beröigieit,bae fid) in ber Sefcbicbte unferer Oemeinbe taum Wieberboblen wirb. 



Vl. Bevölkerungsbewegung ber @erneinbe Jarek 
3atire »on ber (Gründung biß 1931*) 

Q.  grob bie 3a1,1 ber Zenöfferung im Ansiedlungsjahre 
2Iber 

war, wissen 
wir nie. fen vom Sabre nach 1788, afo knapp ein Sag ber 
Grünbung ber Oemeinbe, ftebt und eine fiere etatiftif hur Verfügung. 
Leiber ift fie aber einfeitig, bem Geschlechte nach noch nicht Portiert, unb 
bie' ift auch Statistiken bei ben später aufgefundenen ber gaff. 

3m Sabre 1788 am 10. 3uni war bie Oedentiabl 
cPerfonen 

308. Unter biefer 
34 waren 268 über 10, 60 unter 10 Sabre alt. ead gante 
ftatiftife Material ift in biefem einne gehalten, bid wir aud ben Rechen= 
Büchern 21ufftdrung fchöpfen fönnen. Leiber fegen bie WWrita eben aud 
ber 21nfiebtungdaeit noliftänbig. erft nom Sabre 1805 ftebt und ein tabellod 
gegibrted @cbm*, von 1821 ein eterbe. unb erft von 1832 ein Soeirad. 
mattifel hur Merfügung. eine ftatiftifche Mettagung ber Menölferunge-
bewegung ift bedbalb erft vom Sabre 1821 an gegeben. Oie Oaten von 
ber 2Infieblungivit wurben narb mübfamer 21tbeit in Ritenbücbern unb 
&amtetrotofalen gefunben unb werben unten angeführt, ob fie natftänbig 
ober unnottftänbig finb. 

®ie in ben Genioratdprotofolten gefunbenen )aten ftammen aud 
einer ghibe von Satiren unb atnat von 1795 bid 1801. Danacb waren 
im Sabre: 

@Jebutten Sterbetäffe ehelchtieftuneen 
1795 26 10 4 
1796 28 10 10 
1797 16 12 4 
1798 36 17 4 
1799 31 27 10 
1800 39 10 12 
1801 35 15 13 

Oie einwareegg war in bem angeführten Seitraume folgettbe : 
3m Sabre 1788: 308, 1793: 303, 1794 : 303. 

Laut einem 2luitueife and bem Gomborer Rometimbin betrug bie 
eeelentiag im Sabre 1794: 304. Marunter waren 156 männliche unb 147 
weibliche )erfonen. Oie Sag ber Sodufer betrug 88, bie ber 9amitien 91: 

Sm Sabre geelen 3m 3abte Zeaen 
1795 303 1797 337 
1796 319 1798 351 

taten beileben fie auf beutfcbzenangetifche eintuabnet. 
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3m Sabre Seelen Sat Sabre eeelen 
1799 370 1818 . 892 
1800. 374 1821 1098 
1801 403 1836 1297 
1802 428 

3m Sabre 1836 hatte Sate! 168 .bauinummern unb eine Geiletlabt 
»on 245 Stöpfen (Geniorativrototoll). Memertenimert ift, bah biß bum 
Sabre 1795, alfo in acht 3abren, bie eeetenaag fid) nicbt eermebrt, fonbern 
nerminbert bat. 23ii bum Sabre 1800, alfo in einem 3eitraum »on 13 
Sabten, bat fiel) bie 2iereferungi8iffer bloß um 68 »ermebtt Mon biefem 
Seitpunfte an nabin bie 3ab1 ber 23eißlierung binar langfam, aber ftänbig 
au. 3n ber erften atuei Sabren bei 19. Sabrbunberti mar bie Sunabme 
ber Zenäfferuns eine ra»ibe. Mon 1802 bii 1818, alfo in !flapp 16 Sabren, 
bat fick bie Eitumbnergibt mehr ati »erboppelt. wie 21bnabine ber 
Ze»ölferungiaiffer im erften Sabraebnte ber 21nfieblung bürfte nicht fo febr 
ben Zobelfällen, all einer 21btranberung auteufeeiben fein. 'ie 21bwan» 
berung bürfte in bie orte 92o»a creao»a (Crem), Liebling unb 23irba 
(Banat) erfolgt fein. 

23ebbiferting6betueleung 

sn ber 93/uttergemeinbe Barei 
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1805 54 
1806 37 
1807 51 
2808 53 
1809 37 
1810 42 
1811 41 
1812 45 
1813 23 
1814 55 
1815 53 
1b16 53 
1817 51 
1818 58 
1819 47 
1820 64 
1821 57 
1822 64 
1823 61 
1824 54 
1825 65 
1826 69 
1827 49 
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1828 75 65 +10 Stenchhuften 
gieber (Ba 

3 3 

1829 59 48 „ 11 Steuch 
huftenlarin)
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5£11Pbuo 

1830 73 46 „27 2 1 
1831 60 51 „ 9 Martern 8 3 
1832 73 27 „46 24 9 10 3 
1833 76 35 „ 41 7 13 5 5 
1834 71 42 „ 29 9 ecbarlach 18 15 1 
1835 75 41 „ 34 12 Reebugen 10 8 9 
1836 76 136 —60 24 e4ofera 20 5 7 
1837 67 19 +48 19 19 12 10 
1838 82 30 „52 21 13 8 4 
1889 86 34 „52 12 21 8 5 
1840 67 61 „ 6 26 23Iattern 9 12 2 

Zcharlach 
Röteln 

1841 101 40 „61 18 13 14 9 
1842 61 56 „ 5 16 Znphu8 24 26 1 
1843 117 55 „ 62 16 29 18 3 
1844 80 38 „ 42 25 18 11 1 
1845 107 45 „ 62 21 22 14 1 
1846 85 76 „ 9 24 Zcharlach 27 19 2 

Röteln 
1847 88 65 „ 23 18 #8tattern 26 17 3 
1848 45 5 „40 1 4 — —
1849 31 82 —51 16 eborera — — —
1850 83 92 „ 9 24 8 11 4 
1851 76 62 +14 26 8 1 7 
1852 118 52 „66 22 Ztiphu0 18 22 4 
1853 98 43 „ 55 15 18 19 2 
1854 102 34 „68 22 25 13 4 
1855 103 55 „ 48 20 20 19 13 
1856 101 81 „ 20 17 Blattern 26 38 6 
1857 100 51 „49 18 35 24 5 
1858 100 52 „ 48 15 44 27 5 
1859 114 43 „ 71 15 39 30 6 
1860 99 65 „ 34 9 Reuehurten 53 42 8 

400 
1861 118 65 „ 53 34 Zeariad) 46 34 11 

Zt)Phuo 
1862 107 47 „ 60 29 18 17 5 
1863 108 34 „47 31 5 
1864 101 78 „ 23 13 Röteln 2 
1865 125 37 „88 19 
1866 112 65 „ 47 9 
1867 105 42 „63 19 
1868 121 43 „78 38 
1869 104 37 „67 14 
1870 119 55 „64 32 
1871 91 80 „ 11 10 ZdiarIach 
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1872 107 103 + 4. 16 Malaria 
ZtebuO 

1873 98 98 „ 8 27 23fattern 
1874 114 71 . 43 41 Malaria 
1875 124 106 . 18 27 Nacbenbriiune 
1876 105 91 „ 14 22 Naeenbräune 
1877 107 41 „ 66 28 
1878 100 56 „44 26 
1879 122 47 , 75 21 
1880 110 33 „ 77 35 
1881 91 61 „30 19 
1882 105 98 „ 7 28 Otattern 

Nacbenbriiunn 
1883 92 62 „30 33 
1884 122 64 „58 30 
1885 94 ' 52 . 46 38 
1886 102 52 „ 50 24 
1887 105 70 , 35 20 efattern 
1888 87 45 „ 42 35 
1889 97 52 . 45 22 
1890 81 53 „28 23 
1891 100 59 „ 41 24 
1892 104 79 . 25 25 Diaclienbriinne 
1893 90 84 „ 6 18 Seartete 

gtaebenbriinne 
1894 86 46 . 40 22 
1895 71 i 51 „ 20 20 fRacbenbräune 
1896 72 49 . 23 24 
1897 67 48 „ 19 29 
1898 80 57, „ 23 14 ZinAn0 
1899 56 33 „ 23 .27 
1900 64 48 „ 16 29 
1901 54 44 „ 10 18 
1902 62 45 . 17 22 
1903 68 34 . 34 24 
1904 54 43 „ 11 29 
1905 67 53 . 14 27 Ecbarlacl) 
1906 63 41 . 22 41 
1907 77 40 „37 27 
1908 59 32 . 27 23 
1909 53 50 . 3 20 
1910 51 31 . 20 14 
1911 52 39 „13 24 
1912 64 34 . 30 20 
1913 53 29 . 24 85 
1914 61 33 . 28 15 
1915 35 45 —10 1 
1916 16 36 . 20 5 
1917 12 34 . 22 5 
1918 18 61 „43 17 Span. (kippe 
1919 56 36 +23 58 
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1920 71 47 +24 30 
1921 60 35 „ 25 22 
1922 39 35 „ 4 30 
1923 53 31 „ 22 13 
1924 29 32 — 3 16 
1925 37 41 „ 4 32 
1926 49 31 +18 '22 
1927 40 51 —11 25 
1928 44 40 „ 2 32 
1929 48 41 + 7 28 
1930 41 45 — 4 19 
1931 35 34 + 1 15 
1932 34 30 „ 4 17 
1933 33 32 „ 1 12 
1934 32 45 —13 18 
1935 41 35 + 7 18 
1936 26 28 — 2 23 

8845 5587 2304 

Ta baf3 Zotenbucb erft nom Sabre 1821, ferner eine Motteetuns 
btof) nom Sabre 1931 norbanben finb, fo begieben fid) bie folgenben Siffern 
auf ben Seitraum non 1821 biß 1931. 3m Sabre 1921 mar bie Geeten. 
gabt 1098. Geboren murben non 1821 bie 1931 8679 Rinber. 233eibrenb 
biefer Seit ftarben 5418 93erfonen. 3m Sabre 1931 mar bie eeetengabt 
ber Gemeinbe 1945, fo bar) mir fotgenbe Melde erhatten: 

einmobnergabt im Sabre 1821 . . . . 1098 
Mie Sag ber Geborenen non 1821-1931 8679 

gufammen 9777 
ab bie Sag ber Merftorbenen . . . . 5418 

bleibt 4359 
ab bie eeetengabt im Sabre 1931 . . . 1945 

2414 
finb abgewanbert non 1821-1931 2414 eeeten, atfo mebr atz 

3aret gegenwärtig einroo4ner gäbit. 
Oie Sag ber Geburten beträgt nom Sabre 1805 biß bum Sabre 

1937 8845. ea 3ard mit ungefähr 300 eeeten angefiebett murbe, fo bat 
fitze, bie 3abt ber eittwobner in ben 150 3abren nerbreif3igfado. eomeit 
ie in bie ee»ötterungebernegung ber fcbwäbifcben eiebtungen biergutanbe 
einbtict habe, bürfte bicä taum noch bei einer Oemeinbe ber eatt getnefen 
fein. Umfo trauriger ift bie Zatfady, bah nom Sabre 1899 eine rapibe 
2tbnabme ber 93enötterung eingefegt bat, fo bah mitunter bie 3abt ber 
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Todesfälle bie ber Geburten übetfteigt. e6 ift ein erfettertibed ergebniö, 
metcbei bie traurige 93orberfage ftellen labt, — fatie in lebtet Gtunbe feine 
Einfebr aum Zefferen gegiebt, — ba# untere fcböne, bliibenbe Oemeinbe 
bem 93erfati unb bem 2Ittöfferben anbeimfallen tvitb. 

mebuiferungdbewegung 1821-1931 in 23. Sarget 
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VII. Zie evangelische Kirchengemeinde 
zon $farrer ghvg allergenttAter 

("_Die mangeti(en Kirchengemeinde Laube in unserem liegen ate 
Seht Umgebung inmitten andersartiger 23on ben vier rein beutid). 
mangetgen Oemeinben untere« Genioratee ift 3aref bie fteinfte unb bic 
jüngfte. ihre Lief dichte 8u feeiben, ift au« einem boppetten Grutthe 
fenierig : einmal fehlen bie ßauptquenen, bann aber rann ihr %un nie 
gan8 elf* werben. Oie girengemeinbe ift nie ein innerweittier 23er. 
banb gute ecbut3 ober aur r.rberung gewiffer eigener Sntereffen. Oie 
Rirengemeittbe hanbett nicht »on fie aue, fonbern fie 4anbelt im 2luitrag 
unb ate Merfaeug @ottee, beifen ber nie nur Stimmet unb !rbe, fonbern 
auch Tölrer ttnb bie »erfchiebenen 9Zaffen geieaffen hat. eie 
gemeinbe bringt ben Menfen burch ha« Mort »on Seine ehriftue in 
Terbinbung mit Bott unb bamit mit ber ber graft, hie innerlid) 
tuirrenb ben exenfeen feiner 93eftimmung näherbringt. 

3)a« 2Itteenbeutfettnt hat beutettage reine öderen Maemittel bie 
fein Leben aud3 nur teilweife geitalten rönnten, umfo mehr muh ei ben 
33ert unb bie 23ebeutung ber inneren Rügte, hie ee halten unb item, 
erfennen. eie girengenteinbe ift ber Ort, »on betu hie inneren Werte 
offen am eeutfettun arbeitenben Streiften buitrönten. Gie bejat nie nur 
ha« Totretum, fonbern fic pflegt ee aie göttliche Schöpfungeorbnung. Go 
ficht bie Seirengenteinbe hinter allen 2Irbeitegruppen, biefe ftüt3enb, unter-
baumt) unb burchbringenb, mehr aie bei obertideicher 93etrachtung erfichtlid) 
ift. Gic feilt Rinber unb erwachfette ött eteiü unb ehrbarreit, Terant-
wortungebewuKein tutb 92Zichitenliebe. Sie »erfünbigt regelmäig ha« 
enangetimt »on Sefue hrifttte. Sie forgt für eifiliched Leben in ben 
Säufern burch Terbreitung her 23ibet, bed Oefangbtichee unb anbetet 
beugeher Literatur. 

e0 ift hic Ritengottetube nie au« her @eichichte uigerd Otte« 
wegbubeden. Ton ihr famen hic itiirfften Smpuffe unb Setäfft für batik 
gefamte Totfeieben. hic 2lbfehr von (;Sott, bringt eine 2luflöfung völliger 
Serafte mit fick. Go harf ce heute nie ("Ißttuba nehmen, bat; aufteile »on 
@tauben, (jteif3, Z,reue unb Opferwilligfeit, ha« eigene Sntereffe im Tor. 
bergrunb fteht, baf3 mit ber muteduliftgen @ernutung ßanb in ßanb ha« 
ed)winben bee ocmcinfinitee unb her Opferwitligfeit gehen unb uni fontit 
im 0:ingett tun unieren Zleitanb hie Seriiite fehlten, bereu wir bebürfen. 

Wie gefugt, aufm c Machtmittel, hic unier Leben geitattenb bccin= 
Affen fönntat, haben wir nicht, barttot müffelt wir hen 213ert ber inneren 
Seräfte erfennen. 23ie nach best Seriege hatten wir uniere mangetgen Geilen 
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nebft ber Seircbe ate ßort beutfer erbiebung. Men beiben Stampf um 
ibren Weiteten 23eftanb, haben mir verloren. Seht haben tvir nur nod) bie 
Seire, an bie Wir uni frammern Binnen, aid ein 23othverf unfered @raubend 
unb unfered Molfitumd. 

Tie Oefcbiee ber evangelifchen Stirengemeinbe ift bugleid bie 
@efcbicbte ber @efamtgemeinbe unb leif3t ficb bid bum heutigen 'Zag nicbt 
von ihr trennen. Oie Stotoniften Waren, mit gang geringen 21udnabmen, 
evangetifen Zefenntniffed. )ie neue .eeimat tvurbe innen erft burd bah 
21 n fi e b tungdpatent crieoffen. )er erfte Tunft bedferben lautet: 

„3u bem enbe verfingen Wir bei unferer angeborenen Nifett.-
fönigi. (Porote arten au und toanbernben 92eid)ifamitien . . 

erftend: eine geltrieb vonfommene @etngene. unb eetigionifreubeit, 
Wie aud) jebe *engloniputtet) mit benen benötigten @ciftrieben, eebrern 
unb mal babu gebört auf bah Q3ortfommenfte au verforgen." 

Oer Staifer verfprad) ben @emeinben eethefer au erriebten, biefelben 
mit einer @rode au »erfeben, ferner c):Sfarr= unb ecbutbäufer au bauen unb 
für (Pfarret unb ecbutmeifter au forgen. Miefe Orunbtage ermögticbte bie 
gleubefiebtung mit evangegen @raubendgenoffett im heutigen @ebiet. 
Oie @emeinbe 3aret hatte in ben erften brei Sabren feinen `Pfarrer. Sie 
eatte fid) fomeit ed ging bad allgemeine cPrieftertum gu eigen gemacht unb 
fid obne crofarrer bebotfen. taufen unb trauungen murben bum Zeit 
in St ifatfcb, nmbrieinne auch in eutfed »oftbogen. eie eeetenbabt ber 
@emeinbe betrug im Sabre 1788: 308. 

3m Sabre 1790 am 31. Sänner murbe ber erfte (Pfarrer, 3 0 ann 
ebete aud %pporteter (Mofra), in ber hiefigen @emeinbe inftalliert. er 
tvar ein ebrbarer Menfc) mit beifpielgebenbem 2ebenituanbet. 3brn fiel bie 
2Irbeit ber Vteugrünbung ber @emeinbe au. 

Oje tauge Seit, bie bie @emeinbe ohne 13farrer burcblebte, hatte fo 
mange üble Borgen. 2lbergraube unb 3auberei trieben ihr Ulitoefett. Oiefed 
S3eibentum murbe burd) bie Offenbarung eiotted in Sefud ebrifte immer 
berfcgagen. `Pfarrer @iti ging mit propbetifcher Mucbt baran, mit bieten 
VJtiereeen aufburäumen, tief arte Sauberbüer unb eilrüde and ben 
2)aufern nehmen unb verbrannte fie öffentlich auflerbatb ber Oemeinbe.*) 
914 biefem Zuf)aft tam bah @cmeinbeleben anmitbrie in georbnete eabnen. 

92ad) ber Organifierung ber einbelgemeinben erfolgte ber Sufanunen. 
fcbtuf; mit bem cl)efter eeniorat. Mie grobe lntfernung envie« ficb bentbarft 
ungünftig. 21m 8. Oftober 1791 murbe bedbarb bie 2odröfung unfered 
Geniorates3 vom cPefter burd) 21nbread etebto auch Toetrovae — untere« 
erften eeniord — beantragt unb eia tam hur @rünbung bed „eatfcb. 
eurntier Ces. eniorated". Mer erfolg biefer Orebung War nur ein teitmeifer, 
benn bah eeniorat umfcbtofi Meutfcbe unb eretoden, bie ficb wegen ihrer 

5Die 9latiä: „sub cuius ministerio nurneri militari, de Domibus Jareld-
ensium demti, extraque Prosuum publice combusti sunts Senioratus 1827, 
Geite 8, Clif3t eine anbete Meutung nicht gt. 8u beuten ift babei an bie „eieben 
Vileer Tiefe", an Deeggebene geueriprilite, bu fpreeen bei geizerget* u. a. 
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alfitchen 93erteebenbeit niernate verj.teen fonnten. 3m Sabre 1859 fam 
ein epait 3wifeben bie beiben 93ötfer, ber tief) nie tvieber febioß, ed 
nach eeenbigung bei 213eltfriege2 3um völligen erud) Ölvifen beiben fam. 

)ie 63emeinben befamen weiter ein 93ertvaitungiree, grunbur. 
Weben Don bem ber Urheimat. Tie euangetifebe Seirebe 21. 23. erhielt 
bunt) bac3 133e m ein b epritt3ip ihre eefonberbeit. 2luf beutfem 23oben ift 
ba2fetbe nie 3u finben. e2 entfpricbt esebanfengängen ber ecbtvei3er 
92eformatoren (befonber2 eatyini). eiefe hatten größeren eitiff4 in Ungarn 
alt; eutber fetbft. Wenn fiel auch bie 92eformierten unb 2utberaner 1658 
trennten, to unterfdieben fie fid) fünftigbin nur in ben eefenntniffen, nie 
aber in ber Organitation. 3n Ungarn gab e2 von 2lnfang an nur einetne 
Oemeinben aber feine einheitliche mangegehe Aire. Tie Ctreufieblungen 
mauen bie entwidtung bei3 6emeinbeprin3ipe2 verftänblieb. 3ebe 133etneinbe 
War auf fieb felber angetviefen. eine eerbinbung mit anbeten 6etneinben 
gab ei vielfach nicht. 2tte eeifpiet Tann man ba gerabe untere 63emeinbe 
nehmen. Cie tvurbe in bie fiibliete ecte ber eatfebfa gebrängt unb ftanb 
lange Seit für fid, allein ba. Ob man in jener Seit wog ernftlieb an ben 
23ejtanb biefei £)iiuttein2 von 80 eamitien gebaebt bat? erft nad) ben 
Q33irren be2 SabreS 1848, de untere Zenaner 3ufftte bei ben älteren 
Ciebtungen fuen mußten, wurbe eine gemiffe eerbinbuttg mit ben anbeten 
@emeinben bergefteltt. eiefe 21u2prägung be2 @emeinbeprinaia hatte Sur 
eotge, bat3 wir Teutfe in Sugottatvien bie bum heutigen Zage nie 
getarntalfite Tonbern nur gemeinbepotitifeb benfen. @emeinbeprimip 
gipfelt in Dem Gab : „Wie fireblicbe 'eacbt wurelt in ber Airengemeinbe". 
Damit fcbeint bie Aire ber gAajte attegetiefert 3u fein. 

eine weitere Zefonberbeit ift bacI fteirfere .9)erartreten bet3 weltlieben 
etementa in ber Tertvattung ber Aire. Co ftebt neben bem Pfarrer ber 
Snfpeftor at2 gleiebbereeigte2 cpriitibiatmitglieb, ber eeniorat2infpertor 
neben bem Genier uftv. 

Tiefe beiben (erunbuitmipien tvurben in bie neue, burd) Abnig 
211efanber I. am 19. *ovember 1930, fanftionierte Airenurfaffung, um 
bie fieb ber gegenwärtige eifcbof D. )r. 13opp unb ixt Airen-
preitibete Or. gZotb größte 23erbienfte erworben haben, aufgenommen. 

*ad) biefem *abmen ber eertvattung lallen wir beti retigiüfe 
leben in feiner entfattung fetbern, unb uroffen reben von ber errieung 
be2 eetbaufe2, von ber drehe unb von unteren crifarrern. 

eie taube 

2112 erftei 6ottabau2 biente feit 1791 ein von ber Rameratbebörbe 
errieete2 etb a tt 2. eieferZau unterfebieb fieb situüertieb von feinem anbeten 
in ber eiemeinbe. er wurbe atti Aotfteinen in ber eorm eines *ecbtede2, 
10 Atafter lang unb 3'/2 Atafter breit, errichtet*). Gemäß ber eeeten3abt 
ber @emeinbe war e2 in bamatiger Seit 1)(12 fteinfte eetbau2. 

evang. 2eniorateprototoll, 8anb 1. 
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fd)licbte Gottesbaue ftanb vor ber heutigen Sire, an eteIle 
bei heutigen Riteofei. Zaneben befanb fich ein einfacher Ciitoctenftubt 
mit ber „Sof efi g lo de", einem 6efent bei Rafferi Sofef II. eie war 140 
Ihfunb fever unb trug bie 3nfeift : „e3of; mich in Ofen 1788. Sofef 
erunner." 3m Bahre 1807 war bie @emeinbe bereite im eefi4 einer 
anniten 445 )funb fchweren Ohtode. eiefe trug ai6 3nfcbrift: „Comparavit 
Eccl. Aug. Conf. additor Jarekiensis propriis sumtibus anno 1807. per joannem 
Fogaras fusa rem camparorum Carloviczii". (ehegoffen für bie Rire 2lug. 
eonfeffion aui eigenen Mitteln ber 3areter im Bahre 1807 burcb Sobann 
eogarafd), 6loctengief3er au Startonic.) Oie britte eßlode, im &wie von 
160 tg., taufte bie Rircbengemeinbe erft nett) bem Bahre 1848. bie wurbe 
vor bem Rriege an bie «eine 03enteinbe earronae in elmonien aum °Preife 
von 288 Str. »ertauft, muhte aber begib banach au RriegiarDecten abge= 
geben werben. 

eie Sofegtrute betam bie Oemeinbe vom Rainetakentarnt geieritt. 
Oaraui tätet fick weiter fcblief3en, bah fie auch bie anberen Rircb en gerät e, 
wie die übrigen Oeureinben betam, obwohl ei nicht nacbtoeiibar ift unb 
wir heute feine mehr von ihnen befit3en. eonacb bürften wir nee ber 
Mode, 1 Rangt, 1 2lttar, 1 »ergolbeten Reid), 1 »ergolbeten Zeller bum 
Gebrauch bei beiligen 2lbenbrnabli, 1 ainnerne Zauffeiffel fault 1 Ranne, 
1 S3oftieneifen, 1 Rruaift, weiter alle Rircbenbefleibungen unb Ziler 
betommen haben. 

eat3 eetbtme mit allen feinen einrichtungen war feig nüchtern unb 
bock haben fiel) uniere befeibenen 2Ibnen baraui Kräfte für bie 2lufgaben 
bei 2ebeni unb Zroft in fcbweren Zagen geholt. Mut glaubeneffarte 
Mengen tonnten bai etenb ber erften Seit übemürben unb fiel) bai 
frembe 2anb gut ßeimat werben Laffen. 

Oiefer @taube, ber 23erge »erfebt, gab unteren 2Ibnen auch ben 
Mut, nach wenigen 9abraehnten ben e a u einer Rir cl) e in 21ngriff au 
nehmen. ecri eetbaui wurbe eneiblid) au Hein unb auch baufällig. Gerne 
würben wir bie *amen biefer beheraten Männer nennen, buch fehlt jebe 
Übertieferung. Oer erfte Ihforter Bobann @ei gehörte nicht mehr au 
ihnen. er flott) bereiti nach fecbijähriger %nietätigfeit am 6. Zeit 1786 
unb fanb in 3 ob ann Roroißt) im gleichen Bahr einen Macbfolger, unter 
beffen 21mt6tiitigteit ber Rird)bau eoftenbet unb feiner 23eftimmung über= 
geben wurbe. Ob ber im Bahre 1798 »ortommenbe Rurator eriebrid) 
efbinbler beim Rireau noch eine fübrenbe %Lie inne hatte, Int fid) mit 
eierbeit nicht fagen. Wobt aber hat ber @Wehen, ber unfere Qiemeinbe 
aum Rronteben erhielt, Graf Start eaitient), trot3bem er Ratbotit war, fick 
feiner Untertanen in jeber .eeinfie angenommen unb auch für ihr religiöfei 
Wobt eorge getragen. 6ewif3 mußte auf feine 2Inregung bin jeber Bauer 
fein ereifelb b. i. ein eeeftei feines 23efrnei, mit 92api — einer ei. 
pflanae — mehrere Bahre binburd) bebauen. Oai ernteerträgnid mußte an 
bie ßerrfebaft abgeftent werben unb ber ertu bafür wurbe aum Rirchbau 
»erwenbet. (MWnbike Überlieferung.) Taf3 nebft biefer einnatme jeber 
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einaelne große Opfer, vor allem an 21rbeitileiftung gebrae bat, braue 
nie betont au werben. Wieviel bie enbfumme bei Stireauei auenutet 
läßt fid) aud) annäbernb nidy mehr fettfierten. Elm ber Gegenwart jebocb 
einigermaßen einen 93egriff »on bem ungeheuren 2luftDanb ba eauei bu 
maen, bliden wir in bie Dörfer unterer Umgebung unb verfugen Don 
ba aui 92ildfeüjte auf untere @emeinbe au eieben. Oie 03efarntfoften ber 
eulfeier Seite, bie bei 2luimafie nag ber unfrigen gleieommt, aftenfalli 
aber majtiner aufgeffibrt »met beliefen fid) auf 78.547.39 ei. eine 
ungeheure Gummi elatürlid) murbe biefer Betrag nie in wenigen 3abren 
erfcbinungen, a basierte in eulfei einige 3abraebnte, bei uni nod) länger. 
Oie anbeten uiangeleen Oemeinben waren in ber glüdlien Zage, baß 
fie in ihrer entwidlung nie geftört wurben, wieenb untere @emeinbe 
burd) bie Mitren bei Sabrei 1848 um ein baibed Sabrbunbert burüct 
geitden wurme. erft 1870 fonnte bie Orgel getauft werben. Oje heutige 
innere 2luigettciltung ber Riet flammt erft aui Um Sabre 1902. eaft 
alle Generationen trugen ihr Opfer für bie Seircbe bei, bei größte annifelloi 
bie erbauer berjelben. Mergleicbe mit anbeten 03emeinben fönnen uni ihr 
Wer/ ind rechte 2icbt fteflen. 3n eulfei betrug bie eeefenaabl bei ber 
einspeibung ber Seirche 1600. 3n anbeten Oemeinben war fie Zeit nocb 
größer, Yebrenb untere Oemeinbe runb 800 Geeten bette. £lnb biete 
wenigen 2eute haben untere majeftätife Rite erbaut! Mir fönnen nur 
mit 23emunberung unb mit ebrfurcbt »on unteren 21bnen neben! )aß 
wir ßeutigen etwai »on ibrem Opferfinn hätten! 

'Die 2luimaße unterer Rire betragen: bie länge 18 Matter, bie 
23rcite 6 Klafter unb 4 euß, bie ßöbe bei Zurmei 21 Meter unb 4 
euß. eie hatte in ber erften Seit nod) ein recht befeibenei Seleib getragen. 
3unäet war fit gewiß nod) im gZobbau, fpäter bunt) viele 3abraebnie 
binburch innen unb außen weiß getüne. 

überaui heilig war unkten 21bnen bai Oebäube. 2tUein Gott Kur 
ehre errichteten fie ei. eo fcbrieben fie über ben ßaupteingang „Soli Deo 
Gloria" (211(ein Gott in ber ßöb' fei ehr), feitticb auf bie Mauern : „Sie 
ift niete anberi benn oottee .tiaue3", unb auf bie anbete Geite : „Sie ift bie 
clJforte bei £)imme1i 1. More 28, 17". eiere 21uffebrifien finb im raufe ber 
3eit öfters eingegangen unb wurben anläge ber Sorgenrenovierung 
im eonuner 1937 in ihrer urfpriingticben eenbeit tvieber angebracht. 

(-Die innere enegettofinis war gewiß nod) recht MAeiben. Der erfte 
21It ar bcr gircbe fort nag mütiblicber ilberlieferung ein @erbott bei Grafen 
Cebetient) gemefen fein. eie anbeten Stirengeräte wurben geie nod) aus 
bem alten 93etbaui übernommen. 

93om wurme riefen bie beiben bereite erwähnten Oloden am Gonntag 
nach @attui im Sabre 1823 bie gläubigen enen hur feiedien einsoeibung 
bee neuen @e tfeibauf ei. eie greube mit ber man beute nocb Seirdtveib 
begebt ift ein 21bglana unb 91aetang ber erften ereube, bie untere 214nen 
an jenem eefttag befeette. Sn biefem mäcbtigen Ootteibaufe Orten fie nun 
regelmäßig, gewiß fleißiger cili wir S3 eutigen, Gottes Wort, brachten ibre 
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2lntiegen im Bebet »in ihren bimmlifchen Mater unb bie alten Oannieber 
fd)anten bum 2)immel empor. Oa war ftarler @Staube unb lobernbe Liebe 
in ben Geelen, Singabe unb Vpfertviffigfeit. fInfere 21hnen haben 
gänglicbe« gewirrt, weit fie nicht anein biefer 933elt lebten, weil fie £oäberei 
tannten, al« biefei arme Leben unb feine vergänglichen (5enüffe, weil fie 
ficb bie ewigfeit erforen hatten. 

eie fcbäne enttuidtung bei @emeinbeleben« wurbe burcb ba« folgen= 
fcbtoere Sabr 1848 unterbrochen. Zie 91öte unb Leiben bei Sabre« waren 

9Bae unter fdpveren opfern gefcbaffen wurbe, war au einem 
Zeminerbaufen geworben. „Zamali, in ber Mgeneben macht vom 29. 
auf ben 30. 2Ittguft, — alt; im Kampfe atveier feinblier Seere in näcbfter 
mähe, — brüben an ber 92ömerfcbanae, ba« same 004 nieberbrannte, 
in Zriimmer fant, wurbe auch bie« ooftedhoue, obwohl e« befeht von 
@otte«-Scoanb gleid) einer feften 23urg allem geuer unb &golfen bum 
Zroh von aufien fefte ftanb, innerlich entheiligt unb gänalich aerftört. — 
0er 211tar wurbe feine« Gchmudei beraubt unb in trümmer gefchlagen. 
Oer 11)rebigtftubt herabgeriffen. Oege (lieftilg verbrannt. Iie eitoden vom 
Zburme geworfen unb weggefcbleppt! — wer fännte ben Scimmer ber 
Täter feilbern, bie auf ben trümmern ihrer £:•abe weinenb herumirrten 
unb and) bad @oftahmt«, bie alte liebe etätte ber 21nbetung unb be« 
Zrofte« entheiligt unb aerftört fanben? 1 liier fönnte wohl alle« ergiblen, 
wie fie bennodj 2.11le wieberfamen, al« ber eturm ficb gelegt hatte, faft 
entmutigt unb aller Mittel gättalicb entbliet, jeboch vertraueneon auf @oft, 
hur bittern 2lrbeit an bie Zrümmerbaufen unb bieber in« 05otteibaud bum 
bebet in frommer Ergebung. Reine Mode rief fie war lange nicht. Rein 
Mar, feine Rangt fein 03eftilbl war mehr bier, — bloü ber nacfte raue 
gefcbwärate %um innerhalb biefer Mauern! 233er fännte ba« alle« febent 
unb befcbreiben? Zod) viele von bamal« leben noch. ee finb wohl heute 
auch einige bier, bie alle« felgt gefeben unb miterfabren haben. ragt fie, 
fie werben ergelen vom Sammer unb elenb biefer Zeit. eragt fie, fie 
werben ergibten, wie fie wie fabrenbe« 23o11 in naffen Rettern, winbigen 
eclupfen unb notbürftigen S3ütten baufenb, bennocb brangingen bie« eiottet 
bau« au reinigen, an fcbmücfen: .Soli Deo Gloria".*) 

eei ber entweibung be« 211tar« fort ficb folgenber Morfan auge= 
tragen haben. ein Oeutfcber einer Macbbargemeinbe fam mit ben gegne= 
rifchen Atementen unb beteiligte fiel) bei ber 3erftörung be« ebotteibaufei. 
er fd)of3 in ben 211tar unb warb von efunbe an fpracgoi. Zeugen biefer 
Torfalle« waren einige alte Männer, bie bie &teimat in biefen filmten 
Zagen nicht »er1ieüen unb fid) auf bem Rircbbacbboben verfrodyn. bie 
werben jebod) entbectt unb foliten tem() £lerauifcbneiben ber Zunge ver. 
ftümmelt werben. Oaf3 ihnen nicbt8 gefeb, mag ihnen wohl beitlebene 
at« eine wunberbare errettung vorgefommen fein. 

*) 13rebigt bei ber Reueirnueibung ber ebang. Stircbe 5u Sara, gebeten »an 
33eter Bad, eb. $farrer 1902. 
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3m folgenben ehngabt rammelte fie bie 6emeinbe toieber unb bem 
britten 'Pfarrer 3 o h ann Se o r oid» jung, ber 1842 92aefolger feines 
gleienamigen 93aterd tourbe, fiel bie grobe 21rbeit ber Mieberberftettung 
bei 6otte4baured unb ber 92ettregetung bed Gemeinbelebend ött. Oie Seite 
tourbe gereinigt unb in bem ferner hergenommenen gZaum begann ber 
regdmähige Gottet bienft. statt ber früheren Moden rief mehrere Sabre 
binbure bie Zrommet hur Seite, bid rieb bie (Nmeinbe nach einigen 
Sabren eine 61ode taufen fonnte. Oie beiben früheren e(oden tourben nach 
Searto»ic »erfeeppt unb tonnten erft im Sabre 1857 entbecft unb 8urticf. 
gebracht werben.") 

tie fitwedle 92ot (artete viele Sabre binbure auf ber Oemeinbe. 
cie Oemeinbemitgfieber waren verarmt. ein 93licf in bie einnahmen ber 
Seirenbaufarfa gibt uni ein erfeecfenbed 930. eie 3um Sabre 1856 
floh fein 2ludretag in bie Seaffa ein. ed muhte vielmehr »on einaelnen 
ber Betrag »on 74 ft. 123/. Str. abgererieben werben. Oad gefamte nie 
eingelloffene Mermögen (921cfrtanb feit 1848 unb neuer 2tudretag) betrug 
in bieten 10 Sabren 2923 ft. 15 e. 213. 22., ba»on fixen in ben Sceren 
1857 unb 1858 nur 677 ft. 42'7.4 Str. ein unb ed blieb ein weiterer MW= 
ftanb »on 2191 fi. 398/. e. eer 2ludretag bed Sahtee 1858 betrug 
1211 fl. 5211/4 Str. 92ieber faft 10 Sabre fpäter (1867), betrug bad 93er. 
mögen (92üdfttinbe unb neuer 9ludrelag) 4352 ft. 1 Str. Zanon tarnen im 
genannten Sabr 3575 ft. 27 Sr. ein unb d blieb nur noch ber 92eft »on 
776 ft. 73 e. brateen. 

Oer %drein beb Sceed 1857 war folgenber 

1/2 -eerf. 93auer melte 3 ft. 
1 Meinhätuet . . 1 ft. 30 Str. 
1 93eifier . . . 1 ff. bad ergab 270.45 

44 Terter 22eiöen per 4 ft. 24 Str. . . . 193•36 
17 cPerter Siectfer per 1 ft. 48 Str. . . . . 30'36 
61 iefter 3/4 Spalbfrucht 3 ft 12 Str. . . . 197.36 
2 croefter .ßafer   3.54 

3m Sabre 1862 haben fick rdmaie gireenräte auf ihre unb ber 
6emeinbe 2lrmut berufen unb beichtoffen, feinen neuen 2tudfelag 8u machen, 
fonbern fick mit ben Midfteinben au bebetfen. 

grob biefer 2lrmut bat bie 6emeinbe in ben »ergangenen öwei Sabr. 
beten 93ieled »ollbracbt. Bah bie Seiree toieber bergerietet tourbe, ift 
bereite etwteuf morben. 

Oer 211 t a r muhte neu errietet werben. Tie 2tudgaben tourben burch 
freiwillige Openben gebecft. eine Lifte biefer opferwilligen (Nmeinbegtieber 
ift uni erbalten. Sie trägt bie 9-tarnen : 

„Rorodd» 200 g., bt. 80. Zberefia 10. Tebindf» 8 fl. 36 Str. 92ein 
15. grano 5. 932arg. Sennmeer 3. eatbar. Setemend 5.; eingeftoffen 

2luegaben ber üb. glirchengemeittbe 1857: „Ter er:Marina ecbict für erg5
gu 2 einoctenfoche, ba bie Cfilocten aue Rartobicä gebracht warben taut Zufit:nig 3, 
2 üiutben. 
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32626, bai ift in öftert. 923übr. nertnanbett machen aud cine Summe non 
342 11. 89 Str. £iieött 2lbam 213urb I. Micb. *ein 20'90. bto 2•60. bto 

eafpar elemeni 10. Micbaet *ein alt 5. Siebamme 7. Sobann 
Morgenedler 5. Summa 345 + 14 Ser. eanon bat bie eßemeinbe geliehen 
358 + 5 Str. 23erbteiben baar 36 + 9 sie. 923w. 23arbara Gebete 5 fr. e. Z3. Sobann *enner *ein Eatharina 5 fl. Safob 9Butts 933eib eatbara 
5 ft. tatbar. *iefer 2. Margar. Scbinbier I. Maria Gcbtnibt 5. tatbar. 
*ein ,2. Matt). git 2. *dna gir geb. 9:engentbotet 5. 68 jl. 95 Str. 
Oanon ber 03emeinbe geliebelt 60 ft. 5.233., »erbteiben baar 8 ft 55 Str. 
Safob Stoffmann 2. Morotb. 932orgentbater geb. %bog 2. eatb. *eiert 
geb. Getibt 2. Setetneni 5. ed)inbter Margaretha geb. Gernner 5. 
Safob Streuung 5. Murgar. 23ifdyof geb. cribitipi 2. e3ottfrieb 21bolf 5. 
2lnbr. WM; 10. Martin Gellenberget 7. Sophia Reichert Eubtrig 2. 
Safob seoft 5. eatb, Morgentbater geb. *enner 5. eonrab Seifet 5.: 
70 + 55 fr. am 11. 2luguft 1868.*) bie alte geiftlie grau 25 ff.")" 

*acbbem bit Mittet gefammett waren, fonnte bie &tagettuns bei 
211tati unb ber Rangt bem 91eufat)er eiebauer Sobann Stifter im Sabre 
1869 für 1350 fl. übergeben werben. Oie Matmorierung bei 21Itatt3 foftete 
weitere 250 ft. Der eubrmann befam 11 ft. 40 fr. So wurbe ber heutige 
2lttar unb bie St aneet »ollenbet. Sie edlen jet3t noch Seteinobien ber 
Seite bar. 

21uct) ben 2lnfauf einer Orgel wagte bie eiemeinbe in jenen fenren 
Sabren. Sie ging norficbtig ött Merk. Sm Sabre 1868 befuee ein 
Gegebiner Orgelbauer unfere teemeinbe in biefer 2Ingetegenbeit. Sm barauf= 
fotgenben Sahr fuhr eine Romiffion öttr 23efid)tigung ber Orgel nach Men 
`Papa, batb barauf auch nage clUft. 1870 wurbe bie Orgel aum creeii 
non 3200 ft. angefauft. Oie 92ebenauigaben in ben beiben Sabren mit ben 
23efict)tigungifabrten betrugen 121 ft. 99 fr. 23iete noch jet3t lebenbe 
Oemeinbeglieber tuiffen non bergreube ibret Vifer über biefe neue 2Infehaffung 
att erbeeen. 

Sm Sabre 1895 wurbe bie Otget bunt) einen 931itt ftatf betebist. 
®ie @ebrüber 9Zieger aui Seigernbotf haben fie für 335 ft. grünblicb 
renoviert. 

Sur Seit bei 933ettfriegei tnurben bie 53auptpfeifen für militürifcbe 
Sende enteignet unb abmontiert, jeboch nicht tveggefcbleppt, unb fonnten 
nach 23eenbigung bei Seriegeii3 toieber in Oebraud) genommen werben. 

Sm Sabre 1927 wurbe bie Orgel bunt St etabter in Monifab für 
25.000 cin. wieber, Leiber fehr oberflächlich renoviert, unb fteht heute in 
fehr fchtechtem Suftanbe ba. 

21m gircbturm wurbe im Sabre 1857 non einem getniffen Gart 
Majer bie heute noch in @ebraucb ftehenbe u r m u b r angebracht. eie 
foftete inigefamt 744 ft. 42 fr. unb wurbe in Raten vier Sabre binburcb 
be6abIt. 2eiber fcbeint biefer %rauf nicht befonberi gtiicificb gewefen 6u 

Protocoll. antiquissimum Eccl. Jarek geite 192. 
**) (einnabtuen ber eircbbautaffa 1856. 



111 

fein, benn bereite nacb 10 Sabren »erfcbtang $ie bie eumme »on 29 ft. 
10 fr., ein Sabr fpäter 40 fl. an eeparaturen unb fo fort, faft bii bum 
heutigen Zag. Gie tut ihren Wienft auch jebt nod), jebod) febr launenbaft. 
3m 3abre 1935 befabte beb bie Oemeinbe ernfdicb mit bem eßebanfen einer 
9Zeuanfcbaffung. 

3m Sabre 1883 ift bie mittlere 03locfe, bai ift bie Sofefigiocfe 
gefprungen unb bie Rircbengemeinbe fabte ben eefcbluf; biefe aus bemfetben 
WetaU umsieben au kiffen mit 2Iufaablung »on 100 fl. )er Zemeiparer 

Modensieber wurbe im barauffolgenben Baby in untere Bemeinbe beftent 
unb ei tumbe ibm bie 92euberftettung einer 0331ode übertragen. 1883 befam 
er bafür 144 ft 94 fr., ein Baby fpäter nochmals 286 ft. 68 fr. *eben= 
ausgaben betrugen 42 ff. 8 fr. Mer 031odengiebet. 21. 92onotnu berichtet 
in einem Gcbreiben vom 25. Mai 1883 »on ber labernabme ber gefprun. 
genen Moden bum 9)reii »on 60 fr. unb liefert bie neuen um 88 fr. beam. 
95 fr. pro S . Med) ber Gumme, bie er befam ift a burcbaui möglich, 
bar; &mei llocfen erfett totaben). 

23or bem Striege (lnbe 1910) ift bie grobe 4331ode fcbabbaft geworben 
unb wieber wurbe ber Zemeiparer (5(odengieber gerufen. es foUte burcb 
Umsieben einer Weifen Mode ein barmonifei (eftiute eraiett werben. 
Oie Romiffion trat auch mit ber 23ubapefter einna erana Matfer in 
23erbinbung unb umbe mit ibr über bie 2tnfcbaffung breier @tollen unb 
eines eifernen Modenftubtei einig. 93iS enbe 2lprit 1911 fottten fotgenbe 
Moden geliefert werben : 

„a) eine Mode in cirfa 448 f(o. (etvicbt, .unterer Durcbmeffer 
960 mm. mit „21" etimme, 

b) eine in cirfa 270 flo. (etnicbt, unterer eurcbineffer 800 mm. mit 
„eii" etimme, 

c) unb eine in cirfa 145 fto.035en,icbt, unterer Ourcbmeffer 640 mm. 
mit Heu Grimme, jebe mit brebbarer Torridnung um ben greis per Rilio 
reime Modenniettat( 3 fr. 60 bl. aufammen circa 3106 fr. 80 bl. Tee 
weiteren einen eifernen (51odenftub1 in tiegenber etellung um ben cPreiS 
»on 400 Sttonen". )ie beiben gefprungenen @toden wate bie Birma mit 
1•80 Str. per Rito übernehmen, bie britte tumbe nach earto»ac nerfauft. 
et er croreibpterfihung, bie obigen enifcheib aur Seenntnie nahm, fonnte ber 
baulalise 'Pfarrer Mac( berichten, „baß Seircheninfpeftor Mietet 
2enbarbt unb grau eorotbea geb. Rrum alle brei Moden im circa 
@daewerte non 3106 Str. 80 Jol, aus eigenem beaabtt unb unterer Seircbe 
aum Oeffeenf macbt. — Oai cpreibt)terium nimmt biefe bodheräige 
epenbe unfereS verehrten Snfpeffore unb feiner grau hergichft bantenb an 
unb befcbliebt austeich aucb einftimmig biefe 2iebeStat protorottarifd) au 
verewigen, ben bocbberaigen Openbern protofatairen eanf au notieren 
fotnie auf alte brei Moden fotgenbe 21uffeift anbringen au kiffen : „@ott 
aur tbre. eer e». Stircbe get»ibmet im Sabre bed ßerrn 1911 »on 9nfpettor 
Micbael 2enbarbt unb grau eoret4ea geb. Rrum". Oie Moden tourben 
gemäß obigen 93oranfeagei bergefteUt. eie grobe hatte baS Oetvicht »on 
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408 fg, bie Reinfte von 133 fg. 211te Brei trugen bie vom Iheiletetim 
»orgelelagene Snfeift nur ber *enarne : „tiitsaiftnanfafna" fam 
2luf ber anbeten Geite ,,öntötte Walser Ferenc Budapest" (Oegoiten burd) 

ran Matter, Mubapeft). 
21n einem fenen erübting8tage fanb bie feierliche einmeibung ber 

neuen Ofoden ftatt. eer fege empfang bei Surrn 23ifdpfi, Ce. ecboks aui 
Mubapeft, feine gebafeoffe 23eibrebe unb bann bat; erfte @eläute ber (Moden 
finb nieten web in erinnerung. Wer bacbte baran, bat) fie nur wenige Sabren 
ihren Mienft tun bürfen ? e8 !am ber krieg unb bie ortete unb ffeinfte Mode 
tnurben am 24. Moneneer 1916 vom Mititätärar 811 Striegeneden enteignet. 
Mon biefem tage an bitt bum 17 Moneneer 1923 biente nur bie ber 
Ceemeinbe erbalten gebfiebene mittlere Mode. t)er 031odenfonb betrug in 
biefem 3abr 2761'80 Stronen. Oen Orunbted bilbete ber edle von ben 
beiben bem Mititärkar abgegebenen 03Coden von 2164 kronen. Oie 
93efteuerung 8ur 21.nfcbaffung neuer (efoden (500% nad) ber bit. etaati= 
(teuer nad) ber Orunbtage von 1917 auf ball Sarefer eetb unb 250% 
nach bem 2lueenbefit; in ben Sabren 1922 unb 1923, ferner 50 Ser. ober 
12•50 ein. ehegetb) ermöglichte ber 63emeinbe bie Meftetfung einer groben 
63focie von 521 Stg. unb einer Reinen von 146 Stg. atte reinem Oloden-
metalf (78°/ Stupfer, 22"/. Sinn) bum greife von tin. 85*— pro Stilo. 
gramm, 8ufammen von ein. 57.005, von ber eirma eetrum, eubotica. 
Sn bie grobe Olocle ift bat; 23ilbuid 2utbee eingegoffen. 23eibe tragen 
bie Snfeift : „evangetife Stircbengemeinbe Sauf 1923" „Fundft Ferrum 
D. D. Subotica". 21m 13. Monember murben bit Ofocfen auf Unmenge= 
lchmilcitem Magen in Zegleitung bei Stirenratei, ber Lehrer unb erbier 
vor bie Seite gebraut, mo fie Cenior `Peter Warf mit einer %lebe über. 
nabm. Smei tage barauf murben fie in ben Turm gebraut unb am 
17. *member biett ber Orbeforter bie Weibrebe. Sur Subung ber 
3eier trug ber 4iefige Männergetanenrein „eintracbt" burd) feine 
)arbietungen bei. 2lui bieten beiben Moden unb ber mittleren von ber 
3amilie Eenbarbt beftebt bah heutige @Mute. 

Oie Cpenbe breier 031oden burch bie firchfid) treue garnifit 2enbarbt= 
Serum ift ein Meitpiel bafür, bat bie 03emeinbe a in ben testen 3abr= 
bebnten titt anfebnliem Wogttaub gebracht bat. Oet vierte Ceelforger 
ber gemeinbe, 13farrer 'Peter Bad, ber feit 1894 biefei Zimt beffeibete, 
bat a nerftanben feine crofarrfinber auf ben Geber alter guten gaben 
aufnlernern au mauen: £lnb fo ift ei 8u eerfteben, bat; bei ber wirtfchaft= 
nen enttnictlung ber esemeinbe bie Rite mit alten ihren einrieungen 
nie au tura fam, fonbern mit ihr Cdritt hielt. Oai ift aber nur bie eine 
Geitet t! Itibt fid) nie leugnen, bat) ,eanb in S3anb mit ber tnirtfcbaftficben 
entwicflung eine gängiche 23ermaterialifierung ftattgefunben bat unb bai 
refigiöte Leben allmählich nerfilmmert ift. Sn biete verantnertunginoUt Seit 
fiel ball Wirfen cearrer Wade. Sinter feiner Oienft8eit wurbe viel 231ei= 
benbei gefcbaffen, banon wirb fpäter noch bie 9debe fein. S2der nur matt 
bie Reche betrifft. 
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3m Sabre 1902 fanb eine grobe Seircbenrenovierung ftatt, bie unterer 
Stirdx ihr heutiges 2luifeben verlieb. 93ii au biefem Sabre war fie innen 
weih getüncht unb trug ihr altee 936eibefleib. 3m genannten Sabre wurbe 
fle innen fchön gemalt. 21n ber Mölbung über bem Vitae murbe bie eine 
febung bei beil. 21benbmabte in 91/2 m' grobem elgemeilbe, ein Vett bei 
Stünfdere Gogolin 3., an ber britten 923öfbung rechte Eutbere, Ute' 
9Xeland)tone bargealt. Mie Serenbeide murben geftrien. Oie 
21uegaben au biefer 2litifcbmüdung Ulmen burcb freiwillige Gpenben ein. 

murben 1843.83 Stronen geaeid)net. )ie 9deufaber Sircbengemeinbe 
fpenbete bafür 500 Stronen. wie *amen ber Openber murben im neu 
angelegten euch, genannt „Opferftoct" verewigt. Die Gotteibienfte fanben 
in ber Seit biefer Stirdynrenovierung in ber groben ednde ftatt. 21m 
Stircbweibfeft bei Sabree 1902 wurbe bie Sirche neu geweiht. 3n ber 
3eftprebigt frug ficb ber Ortepfarrer : „Mare recht, mai mir an biefem 
Gotteebaufe getan haben? 3ft 'i recht, ev. Gotteibäufer fo au fcbmüden?" 
unb finbet fotgenbe 21ntwort barauf: „eine Gabe in ben Gotteetaften ifee, 
wenn man bem Saufe @Mei ettvai au edunud unb obren tutl 
tannen bei geie fein, bah er bae mit freuetüben 2lugen anfleht, nute 
fromme Geelen für untere Airche au Oottee 92ubm unb obre heute tun 
Unb, wie wir bai bette Aleib, ben Gomdageroct anlegen, wenn wir aur.
Sirche gehen, fo ifte wobt auch recht unb billig bete Gottesbaue mit her. 
bigem Gchmud au »erfeixe. 3n 23eaug auf bae »oftenbete Wert tonnte 
er fagen: „21ffee ift bal gebärt nun noch herein? Micbt wahr —
bie 63emeinbel ein totee Gebäu wäre fie ohne Gläubige, bie fle fitfiten 
fallen." eine Mabnung, bie mehr au Sergen genommen Werben falte I 

9204 biefer inneren 9tenovierung wurbe auch ber irchhof hergerichtet. 
Co haben fleh im Laufe bee wintere 1910/11 einige Glaubenebrüber 
aufammengetan unb für bie enfriebung ber Kirche mit einem fcbmiebe. 
eifenen Gitter freiwillige Gaben gefammett. Gie brachten 1400 e. auf. 
Oaß IUeebbtetim befcgob nach Mertauf, ber, beint ber epenbe 2enbarbti 
überflüffig geworbenen alten Gloden ben etw von runb 1000 Str. 
angeben unb bie 21nfchaffung noch .im Laufe beß voraunebmen. 
Go murbe bie Umfriebung burcb ben Geoffertneifter Safob Mallrabenftein 
Wen unb fotibe auigefübrt. 

3m barauffoIgenben Sabr tam ber Gemeinbe toieber eine boobberaige 
Gabe, bete Etaberberitmal, von ihrem Aunt« Georg Reichert unb grau 
au. Cs3 ift aus; Zberafott Material gegolten unb fleht vor ber Sirche in 
einer Meinen fchönen 2lnlage, bie ein 3abr fpäter gefcbaffen tumbe. Tiae 
etanbbilb ift manneebod) unb fleht auf einem 1•20 tn. hohen Seunftftein. 
fodel, ber fotgenbe 3nfchrift trägt: „ein fefte eurg ift unter Gott. 
Gegiftet uni 21nbenten an ihre fetige tochter Zerefia »um Aircbenturator 
Georg 92eicbert unb grau Zerefia geb. Zl3olf am 19.ten Suni 1912". 

Oje greten 92enovierungen ber lebten Seit waren bie Stircbturm. 
reparatur unb bie 92eubectung bei Seirenbacbee. eereite im 3abre 1896 

%aß Beiben unb Mauen ber StIrcbe Im Sabre 1861 betrug 170 ft. 
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mußte ber Zum einmal audgebeffert werben, ba er in gotge eines groben 
Gturmed fehr befebigt wurbe. Sm Sabre 1921 füllte eine Rommiffion 
feft, bete ber Zum in fcbleeem Suftanbe fei unb eine oberflächliche 2tud= 
befferung nichts helfe, ed mitfit grünblid) bin 2trbeit gegangen werbe. Oje 
%uigaben bafür mußten burch. bie ßebung bed St oftennoranfeaged um 
bat ereifache, bat beißt bie cperfonalgebie auf 100 Str. bie Umlagen 
auf ben innen= unb 21ubenbefra in gleichem Mabe 80070 beritten werben. 
23erfeebene Zaumeifter bemühten ficb einen ftilgerecbteren turm an titele 
bed alten ött leben, bock einigte fick bie Mebrbeit ber Oemeinbe babin, 
leinen neuen `plan anöttnebmen unb ben Roftennoranfeag nach bem alten 
ött verlangen. ead 'Malmefeen ber 03emeinbe wäre burd) eine 23er4nberung 
verloren gegangen. Mie erften 2ludtvanbeter in bie Macbbarbörfer Taben in 
biefem Zum bat eranboi ihrer ßeimat. 21I4 fie bat Sateimtveh ergriff, 
gingen fie bid aur groben echanäe um ben Riteurm äu feben unb lehrten 
banach erleichtert um. eiefei etüd Suimat wäre bunt eine amanbetung 
bed Sircbturmed verloren gegangen. Oo blieb ed bei ber alten gorm unb 
d ift gut fo. Mach bem Rofteneoranfchlag bei cZautecbniferd £oeinrich 
Stein aud Meuwerbab betrugen bie Temolierungdarbeiten 8000 Str., bie 
Simmermanndarbeit mit Material 102.748•80 Str. bie evenglerarbeit mit 
Material bei circa 170 m9 Raoferbedung 044 433.748 Str. )abei finb 
bie funftgetverbtichen 2trbeiten nicht eingerechnet. 21m 27. 2luguft 1922 
8ur üblieben Seit bed @otteibienfted tumbe bad Atem mit Senopf geftedt. 
21m 15. 21prit 1923 wurben bie 2trbeiten von ben lInternebmern über. 
nommen. Sm gleicben 3abr wurbe bie Rüche außen getneibigt, bie Zurm= 
ubt6ifferblätter unb bie im Satyr 1910 angebrachten eifernen Uten 
geftrichen. — Mach biefer aufopferungduoffen 2ludgeftaftung ber Kirche 
formte bie ehemeinbe mit befonberer ereube unb eanf gegen Bott am 21. 
Oftober 1923 bat 100.jährige St ireveibiubitäum feiern. Siefreie greunbe 
unb Q3ertocinbte tarnen aud nah unb fern beräu um %teil tiu nehmen an 
ber greube, bie untere i3emeinbe befeelte. Oen geftgotteibienft hielten bie 
.S3errn cPfarter gram) Stein aud Satfcb, @uffan 21bolf Berner aus 23ubifaoa 
unb ber °eipfarrer Senior `Peter Med. 

21cht Sabre fpäter wurbe auch bat Rirchenbad) mit eternit c)5Eatten 
um ben (preie von 52.500 ein« neu gebeclt. 

ead Snnere ber Rirrae wurbe im Laufe ber Sabre immer beffer unb 
forgfältiger audgeftattet. ei fehlt auch heute nicht an fircbentreuen Menfen, 
bie ihr 93eftec3 für ba4 Ceotteehaue tun. ®er marmorne Zaufftoct ift ein 
Qiefehent bed Michael Rrum unb feiner grau gtofina, aud bem Sabre 
1821. ecti Bitter, bae ben 211tat umfeiefit, wurbe 1909 von Sobann 
Rrum gemibmet. Tie 2ldtarbibel ftammt vom feinergitigen Sanbibaten ber 
e..heotogie unb nachmaligen 'Pfarrer gram Morgenthaler. Oer erfte Qufter 
ift ein wertvolle4 @deut bei grano Satbari unb feiner grau, anläge 
ber Setermation ihrer Zod)ter, ben mittleren wibmete Michael Lenbarbt 
unb grau, ben det3ten unb eilteften taufte bie Oemeinbe. 3m Sabre 1922 
wurbe ba4 eleltrifche Licht in bie Sirche eingeführt. eie 2ufter wurben erft 
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1935 an bat etromneg angefchtoffen. Sm gleichen Saht Wurben awei 
Sephiröfen mir Meheiaung ber Seird)e angefchafft. 21ttar. unb Seanaelbeden 
fchenfen untre grauen anlagich freubiger unb ernfter %raffe im Sereife 
ihrer eamilie. .ßerterattheben fei noch bie ehrung ber toten ßelben bed 
Mdtfriegei. Shre *amen werben auf einer feinen 03ebenftafel in ber 
Aire verewigt. Oiefe tumbe bunt) Sohann Bauer auf 92euwerbaff um 
ben (Preis »on 13.600 ®in. »erfertigt unb am 13. eeber 1927 feiernd) 
enthüllt. Der Zetrag bafür ift burch freiwillige epenben ber Oemeinbe-
glieber aufgebracht worben. 

erau therelia Oiet geb. Renner fenfte ber Seire im 3uni 1937 
bae »on ihren 21hnen aui ber Urheimat mitgebrachte unb burch fein 211ter 
befonberi wertporte Huch: — Qpiftotifcber 23ericbt — 2icbt — 
'Med unb greunb. Oad ift : embtematife earfteltung ®er Seeiligen 
eonw unb eefttäglien epifteln ufm. Mon Sohann 9)liohaet Milherm 
— cPrebigern bei et. Gebalb unb cProfefforn in 9/Urnberg. Sn 
23er1egung Sobann 21nbread enbtern unb Moiffgang bei 3üngeren 
Geel. erben M. DC. LX111. 92ürnberg — an bem 22. Zag bei ßeumonathd 
1663." ®ie im Suche eingetragene 1l3ibmung lautet: „Sch Mitwe therefia 
Diel geb. 92enner fenfe bat 23uch an bie Seite in meinem Mann unb 
»erftorbenem Seinbe feinem *amen, therefia Mrittig geb. viel auf bat 
150 Sahrfeft 1937 'Matfddi 3arat, bum 21nbenfen an eamitie Sohann 
etet." 0a8 Buch ift ®enerationen binburd) in fegendreiem 63ebrauch 
gemefen unb wurbe aulet3t »on ber etifterin bette. 

Oie nieten *amen treuer Gönner unferer Seirch'e tannen nie alle 
angeführt werben. 3m „gotbenen Mud)" — „Zpferftocf" genannt, ftehen fie 
alle für fpätere Seien eingefchrieben. 

Gott ber 21llmächtige aber erhalte uni biete etätte in unferer Mitte 
alt ben Mrunnen bei Qebeni in beffen unergrünbtiche tiefe wir blicfen, 
aui bar wir feSpfen unb trinfen bürfen um neugeftärft bie Manberfchaft 
nach ber ewigfeit anantreten. 

wie organifierte Seirettgemeinbe 

Tie Organifierung ber Rirengemeinbe erfolgte ()A nach 21nfieblung 
bei Orte3. ee toterbe ein Orteauefebu# gewägt, an beffen epige ber 
92iebter ftanb, ber, ba bie 93ewohner unferer Oemeinbe alle beutfee»ang. 
waren, auch gleidmeitig bae „Snfueftoramt" »erfab. eie wichtigeren Oofw 
inente firib von ihm untergeiebnet. Oein Warne ftebt unter bem Zerufunge. 
briet bed Trauere goroiig auf bem Sabre 1842, bann folgen bie ber 
eiefeterenen, bie gerne) bae 21mt bee „Trabuteriurne" inne hatten. eine 
febarre trennung in Totitife- unb Rirengemeinbe gibt ei bit beute 
nie. Oer gegenwärtige 3nfpeftor war früber 9/i ter, ber friere VZiebter 
war vorher Snfuettor. eer Seireniaffier bat bie bum heutigen Zage feinen 
Gig im Oemeinbeanat. 23ci bfrendieben 92eno»ierungen ber Ceemeinbe g. 23. 

8* 
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cPftaftettegung unb bgt. teilen ficb beibe Zrganifationen in ben 21ui1agen. 
Oai atki finb eeifpiete bafür, wie hie 1)olitiety= unb bie Rircbengemeinbe 
miteinanber »erbunben finb. 2tuct) bie feenge Recbenbucbt, bie heute ganb 
im ecbt»inben begriffen ift, ftammt aue ber Seit, wo her Midyer Morieber 
ber Reengemeinbe war. Mit feengem 2luge eerfotgte er bie reife 
21uffübrung feiner 93ewobner. Go wurbe im Sabre 1856 3. M. wegen 
2tufmunterung feiner Magb bum Oiebfeibt einer Macbtet, mit 12 ft. 30 
kronen beftraft. 3m Sabre 1857 3. ecb. wegen etreit mit feiner MA= 
banin mit 5 ft. Mir Uiebein »ietteidy über biefe cPebanterie. Man beacbte 

lt 

db, 

Sttubentat ber mang. Uirebengemeinbe 

aber, bar) im erften earte Webt ber Wert bei geftobtenen Objettee beftraft 
wirb, fonbern bie uncbriftlidy 63efinnung wirb fo fcbarf geablibet. 

Zberfte befeieeenbe Stiftclub ber Rircbengemeinbe ift ber Oenera1-
tonbent. der 21rbeitectuefcbuf3 beefetben ift bai 'Pueecht:1i, beffen 21tif-
gabe burd) erfteren beieduft wirb. eem cPreebeteritint fteben 'Pfarrer 
unb Snfpeftor a1d eopperiifibium vor. 23ie aur 9abrbunbertwenbe ftanb 
ber cpfarrer allein an ber epiae beb cPreibnteritune. (-Die weiteren 93eamten 
finb : ber Rurator, ber Staffier unb ber ecbriftffibrer. Ton biefen wirb 
nod) hie Rebe fein. 

Zie cPreeb»ter laben ihr 21mt fehr «uff genommen. eic laben es3 
nie nur ati eine ebtenftelfc, fonbern de ein 21mt mit Merpflicbtungen 
angefeben. Tte ein ehrbarer 2ebenetnanbef, ber regettnieige 23efuc1) be
Ootteebienftee unb bie Zeitnabme am beit:gen 21bettbmabi voranegejent 
wurhen, braue nicht befonbere beoorgeboben bu werben. Ocie Bernbleiben 
»en eintingen wurbe ftreng geabnbet. eo beiebier; bete Tireebnterium im 
34re 1864 etrafgelber einbufilbren tt. bto. für jeben her Ginung gern. 



117 

bleibenben 5 ft. Ob Wir bieten 2intrag nie erneuern foUten? später 
wurben biete 5 ft. auf 2 ft. berabgefeut unb in bie 2ltmofentaffa einbe8ablt• 
Oie 3abi ber (Preib»ter einberte tief) im taufe ber Seit öfters. 3m Sabre 
1860 gab ei fotgenbe „Ritenrabe": 

„2luguft Seoroii», Sobann mattbiae edyr, 21nbreai 
3ottfrieb 2lbotf, Sobann Rrum, $33eorg eöbm, eontab eiterte, Miefet 

Setemene, Sobann Tier, Mattbiae 93öbm, Georg Morgentbater, (Peter 
gig, 3afob Munnenmacher, Sar. Sweder, Speinrict) 23iering unb Miefet 
Oreuting." cPreifee war 'Pfarrer Sobann erviet) unb echrifffilbrer 'Paul 
gabr». 3m Sabre 1865 tvurben 11 23auern, 6 Seteinbeiueter unb 4 23ei= 
her p Ritenräten gewählt. Mie 21341 gercbab in ber Rire. 2tUe 
21nwefenben muhten um ben 2Ittar gebenb einen Manien nennen, ber auf 
einen Settel gefeieben unb in ein f35efie getan wurbe. flDemeit3 obiger 
Celieberung in Zauern, Seleinbauer unb 23eifiter gab e2 brei (5efäbe. 
2lue biefem bog nun ein Knabe, im 23eifein ber ganten Rirengemeinbe, 
bie *amen ber neuen Rirenreite beraue. 3m Sabre 1879 .gefcbab bie 
elabt gaffenweife. eie Mafferr, Sceupt., epitat-, bie Zretpla». unb bie 
Mugaife tveibtfen je 4 Mann. Stvei Sabraebnte f iter gab ei 60 (Prei. 
b»ter von benen nach %Kauf ber vorgefebenen Seit, bie S)iitfte bur4, 2oe 
auegefcbieben wurbe. matt, bellt Kriege tumbe bie Satt auf 24 feftgefet3t, 
von benen arte brei Sabre bie Scaffe erfet3t wirb. 

Rindienbäten 

Ooe 21mt bee Seirenvatere, Kurators ober Ritennfeitfern wie ee 
in ber älteren Seit genannt wurbe, ift nett bem Sufpettorand auch beute 
nett) bete tvicbtigfte 2aienamt in ber Rirengenteinbe. Oer Kirchenvater 
ift Qkmlögeneverwalter ber Rirengemeinbe. 

211i erfter Kurator, von bem tvir wen, tvirb in einem 23ifitatione= 
protofett vom 9a4re 1798 eriebrie ecbinbter genannt. eie erforfcbung
feiner Mcbfolger ift, ba bie Ouetlen verloren finb, nie mebr möglicb. 
3m Sabre 1856 betteibete grano Zöbm biefee 2Imt. sein 4ateibriger 
2obn betrug 25 fl. bie Tiurnen bei Oienftreifen 2 ft. (ft führte arte 
Rechnungen ber Rirengemeinbe. Sif ber Rire hatte er feinen befonberen 
ei» unb mußte für Orbnung unb Muhe sorge tragen. Mach Gele bei 
Ootteebienftee trug er ben Setingetbeiutet hur einfammiung ber Rotterte 
herum. eider erauct) wurbe erft 1886 abgetchafft. Geine 92acbtotger waren: 
1866 2oren5 ecbuntacher, 1869 3afob ßoffmann, ab enbe 1869 21nbreaß 
(/33urf3, 1873 2Inbreae Rubn, 1876 Mietet Murt3.1 Geit 1893 wirtten 
3obann Serum, 1894 Sobann Vartrabenftein (biefer übernahm feit 1895 
bie Mertvaltung bei Rirenfonbee von 125 ft. 44 ft). seit 1895 %totaue 
schurr, 1900 Miefet Setemene Mo 114, 1903 Miefet 21bott, 1910 
Miefet Rein, 1912 Georg Mied, ber epcnbcr bei 2utberbenimate. 

21u0 ben Uorbanbenen 33rotorollen tonnten bie Uiteigntäter in ber Seit 
1876-1893 nicItt ermittelt werben. 
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er wittre NS au feiner einberufung in ben Priegibienft. Geit 1917 Sarob 
Morgentbaler, 1921 ran Saug, 1925 Sobann 92onnenmaer, 1931 
Sobann 94ein 92o 22. Geit 1935 bis) aum heutigen tage wirrt mit »je( 

unb Singabe Sobann 9Rorgentbaler 92o 181. 

leiribengebteinbefaffiere 

Oai 21mt bes3 Rirengemeinberaffiers) ennieß fie nielleie tem ?Je 
Zeit bei Reebaud ale notwenbig. Deine 'flicht ift bit einbebung ber 
bure ben Oeneralronnent im Roftennoranfetag aufgeworfenen 2lbgaben. 
'per Sabreilobn eines RaffierS betrug bis) bum Sabre 1860 20 $1. unb murbe 
im Sabre 1861 auf 12 fl. geitrat. Go blieb er NS 1901 in welchem Saht 
er wieber auf 40 ft. gehoben wurbe. 03egenwärtiger Sabrlobn beträgt 50 
Dinar 1 seaf fiere waren: 1842 &arg Seifet, 1860 Sobann Vorgentbalet, 
1862 eorena Gemutet, 1867 Mietet Oreding, 1868 21bam bat), 1873 
Sobann 2eonbarbt, 1874 Georg %Rotgeneder, 1868 Sobann eifeoff, 
1878 21nbreai Rlemeni, 1882 gram 2eontarbt, 1885 %Rietet Morgen. 
Maler, 1888 Sarob Geiet, 1891 eieorg 93artb, 1892 92itolauß Bad, 
1893 9:2attbiad Morgentbaler, 1896 Sobann Geicr, 1897 Sobann 233bm, 
1900 932leael 21bolf, 1903 Said Rein, 1907 erana Eenbarbt, 1909 
gram Morgenthaler, 1912 Sobann Gebete (infolge bes3 Rtieged NS 1919 
geblieben), 1919 eßeorg Sm», 1921 Georg Riemens), 1922 Ohm Ocheer, 
1925 Sobann Satt, 1931 Sobann Seifet, non 1935 bis) aum heutigen 'Zage 
maltet treu unb geneenbaff feines 2tmteß Sarob Morgeneater 92o 97. 
Oie 21mtitätigreit bei Raffier8 wiegte 2, beute 6 Sabre. 

Geiefierer 

Oae 2lmt bee geifeihure betleibeten bie Echter. Oie waren 
93eamte ber Seirchengemeinbe unb als folche für biereS 21mt febr erwünfe. 
eine 2lnberung trat im Sabre 1893 ein. Oamalß murbe Sobann Mark 
rabenftein, balb barauf Sobann 2liut4 unb im Sabre 1895 Said Oreuling 
au Geriftfietern gewählt. 3m Sabre 1900 murbe ein ennabsagefei) erbtet, 
wonach bie 2ebrer wieber bas 21mt bei Geriftfieters au warten bakt*. 
8om genannten Sabt bit) au ihrem 21us3fcbeiben au« bem Rireengemeinbe 

bienft waren fie Geifeber, aufgenommen im Sabt 1906 in welchem 
21nbreaS Ratbati bie eterte innebarte. Sm Sabre 1921 fübtre Sobann 
Seubn, nom Sabre 1931 bii aum heutigen 'Zag grana 92ein biefeß 21mt 
treu unb get»itienbaft au«. 

Stteertereit ber Genceinbe. 

Oa« 21mt tief Snfnertord ift erft fpät (nach einfierung ber in ben 
Bobren 1891-1894 gefeaffenen Ritennerfaltung) eingeführt warben. 23ie 
in bie testen Sabraebnte bes) »ergangenen Sabtbunbertes) gab ei leine 
exennung atvircben ber lbotitifeen. unb Sirchengemeinbe. Oaß läßt ben 
Getue au, bar) ber Ortdrietet augleie Surnerrot war unb umgelehrt. 3n 
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best cProtoroflen von 1860 an, ftebt ber 92ame bed Ortdrid)terd an ber 
epipe ber Ritenröte. er gebärt aucb faft bis aum heutigen tage bem 
Tfredbptetium an. erft ald bie Seirengenteinbe von ber Teilteben getrennt 
murbe, tarn bad 2Imt bei Snfpertord auf. 3m Sabre 1893 wurbe Sobann 

BaUrabenftein bum Snfpettor gewählt. 3m barauffolgenben Sabr Sobann 
Serum. Oiefer biente ber Oemeinbe brei Sabre binburcb. 1897 folgte mieber 
Sobann 2Baffrabenftein unb mieber im gleicben Sabr Georg 2eonbarbt. 
3m Sabre 1899 trat bad verbienftvotie 03emeinbemitglieb Sobann 2enbarbt 
bad 21int bei Snfpettord an. )a fein Mitten für bie Oemeinbe febr 
fegendreicb war, murbe er nacb 2tbtauf feines Manbated mieber gewägt 
unb beifeibete biefei Zimt volle 12 Sabre binburcb. *ad) 2lblauf biefer 
grift wurbe er aum ebrenpredbuter gewägt. ®ie STirengemeinbe erfreute 
fid) unter feiner 2Imtf3tätigfeit eines tatenfrohen 21ufbaued. Sein Mad)folger 
9:12icbael Eenbarbt, ber von 1911 bis 1921 3nfpettor war, trat in bie 
egiftagen feines Morgängerd. 2lud) er wurbe traft feiner Merbienfte 
fpäterbin aum ebreninfpettor gemäbtt. er ift epenber ber bereite erwähnten 
@toden unb bed mittleren Eufterd in ber Rird)e. Unter bem Snfpeftor 
Satob Eottprein, ber ebenfaUf3 12 Sabre binburcb feines 2Imted waltete 
haben fid) bebeutenbe (reigniffe »ollaogen, fo ber %lauf aweier neuen 
Olocten, bie *enevierung bed Rin:Wurmte unb Meubectung bed Riten-
bad)ef3. er murbe ebenfalls traft feiner langen 21mtitätigreit nacbber mim 
ebreninfpertor ber feemeinbe gewägt. 3m Sabre 1933 trat 23altbafar 
eenbarbt bie Snfpertorfterle an. Seine 21mtdtätigteit war infolge aweifeibriger 
(Pfaunatom befonberf3 mühevoll. das cPfarrgebalt muhte auf bad terge-
feiebene ekbaltdminimum geboben werben. e..)a gab a viel au fcblid)ten 
unb audangfeien. Geit bem Sabre 1936 ift Safob @reufing 3nfpeftor. er 
ift befonberd bemüht bie Q3ebäube ber Stirengemeinbe, bie in lehter Seit 
vernad)löffigt tourben, mieber in Gtanb au feen. er beiebnet fit() befonberd 
burd) feine rubige unb friebfertige S3attunA aus. 92ebft bem cr‚farrer ftebt 
er an ber Spie bes geftaudfcbuffed für bie 150 Sabrfeier. 

wie efarver ber Oentehtbe 

fleineß rafften 13rebigerß gemiffefteß Seidien 
ift, bar; er tilotteß efge, niet bie eigene fuet.m 2utlier. 

3n ben erften brei 3abren batte bie Eiemeinbe feinen Tofarm Oie 
2Imtdbanblungen wie kaufen, bürften enttveber burd) ben fatbolifcben 
(Pfarrer in Zemerin ober burd) ben floparifcb.evangelifen in Toarome 
unb seifatfd) nonaogen morben fein. 2Ifd erften Pfarrer tvirtte 34autt 
&ei (1790-1796). Sein Edelelauf vom Machfolger Sobann Storoßin 
gelttrieben lautet Wie folgt: Sobann 6ets wurbe geboren im Sabre 1756 
in %ortetet (Metra) im 2Iraber omitat. Sein Mater war Diener am 
Morte Lottes. ®ie erften 12 Sabre binburcb murbe er im etternbaufe 
ergogen. 3m Sabre 1768 aog er auf Munfcb feines Materd nacb 93rauw 
fcbweig, tvo er fid) biß bum Sabre 1771 feinen etubien wibmete. 3m fetben 



120 

Saht tem er nach Scichniet, tvo er ficb in ben höheren dabonifeiten 
etubien vervoittommuete. 92ach Zeenbigung ber afabemifcben etubien 
unterridttete er in erannfels-neig bie 5. Rtaffe 8 Sabre 4inbute. 3m 3atre 
1789 tvurbe er burd) ben kocbty. ..efrerrn euverintenbenten D. Micbaet 
Sorte bu Moine für bie 03emeinbe Saref orbiniert. er fent nach eombor, 
tvo er bei bem röntgt. Rammduematter bei eatfebtaer Qiebietei feine 
ettftvartung machte unb burd) ben emeriner (Befpan Sobann Surbeg 
unb ben Moteir Mitbetut 2ebr ber Sarefer @emeinbe »ergeitet tvurbe. Co 
tvurbe er am 31. Sanuar 1790 in >er 4iefigen etemeinbe inftalliert. er 
tvar ein *barer Menfcb mit beifpielgebenbem 2ebenetvanbel. Unter feiner 
21mtiteitigieit fanb eine öffentliche eerbrennung ftatt. (eiebe enmerfung 
Geite 104). 3m Sabre 1796 am 6. evril uorntittage nach 11 Ubr, nacbbent 
er in gebrechlichem Suftanb noch eine taufe vollbog, verftarb er am felben 
Zag nachmittags um 1 Elter an ecblaganfall. eine erbebenbe trauerfeier 
fanb am 8.ten ftatt, welche von ben ebrtviirbigen S)erren Cenior enbreae 
eteblo, Sofob .e•ctenocbe, Sobann tbeevbit Qs.i3einric1), gram Teeund», 
eantuel (abrice unb G. Matter »ollbogen tvurbe. eie @ebiiebtnierebe 
hielt Weinrich, Sie übrige kanbtung vollbog gabric80 

211e btueiter Pfarrer mirfte in unferer 03emeinbe Sobann Stereeet) 
(1796-1842). Leine 2ebettebefcbreibung entnehme kt) tartlicb aus ber 
gleidyn Quelle : „Sobann goroeen alt, geb. 1766 . .. (9.1nm. in cPetrovac) 
bie ecbuten bat er befucbt in Mag» cPatugea (2ivtoer eem.), eperjeS unb 
(Puffburg. 92ad) beenbigtem *eifegtfeiten Rufe nahm er boe etnt eines 
cPrefeffore au 9-tag» 2emmb im preb. e am. in ben normal ecbulen unb 
bugleid eines £cuiten in ber mang. 21. e. eienteinbe für bie mauer von 
fünf Sabren an. eann ging er auf bie Univerfitiit bu 3ena. Suriidgetebrt 
tvurbe er erbieber im kaufe bee Sobann gZab»cfzefe bu 92abvan, orb. 
Snfitettor ber Montan euverintenbenb, wober er, nach burüdgefebrten 2 
Sabren, im Sabre 1796 am 21. 3uni burcb Sie 3arefer Rircbengemeinbe 

ibrent Ceetforger berufen tvorben ift. Sm Sabre 1842 trat er in bot 
92ubeftaub, nacbbent er bae 1)farrautt 46 Sabre lang befleibet unb ee 
bann feinem eobne gleiften elantens übergeben bat. 18 Sabre lang tvar 
er Oen. (Preeeptor unb ancb mehrere Sabre ecbulbelatt. — 3m Sabre 
1851 am 3. Zuguft — nach 9 jeeigeln 9-itertanb tferfdtieb er im Slum 
unb liegt in ber Mitte bee bamatigett Stnder (jriebbefee. Gelebt bat er 85 
Sabre lang. 23ei feiner eeerbigung fungierten Georg Seifenan se it.erer 
unb Sofevb epannagel, 23utteüer 'Pfarrer. — @efcbrieben von eanict 
Ctur, Center." 

Unter ber 46 Sabre langen etntebeit tiefes tatfräftigen `Pfarrers 
tvurbe unfere Rivette erbaut. 3n bcr fotgenfeverften Seit ftanb er an ber 
evitte ber @cmetube. 21ttd) Sie Wirren Sce 3abree 1848 bat er, jebud) 
tticbt inebr (de erbendeer 'Pfarrer, in ihrer ganten eenere buregentacbt. 
Oie 0.3emeinbe wollte biefent •verbienfteellen eeetforger Sie 23egriibuieleftett 

*) Senioratus Evang. A. C. Bacs Syrmiensis Matricula Verb; Divini 
Ministrorum . 1827. Seite 8. 



3ttipettor Zs'olninn 2enlytrbt (1899 — 1911) unb ernu eopbia geb. ftrury. 

Z5njpertor altidnut £enlArbt (1911 — 1921) unb e--yrnu Torotheu geb. Strunt 



13farrer 2ofmmt Rotoffn 
1842 — 1894) 

im eamitienfreile. 
;;. 

13farter 13eter 2.2act 
(1894 — 1928). 

cif 

eiarrer Attut3 9.1tortleitMater (1928 — 1934). 



Zne alte ?Marxhaue. 

Tae neue 33farrbaue. 
(1899) 
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Jas 2uttprbenfinal narb ber eiteilung. 

0. jr UM, 9lotiir ienger, 3nfpertor 3obann 2eAarbt, ber etifter 
Des Tentmale igeorg Neicbert, Staffier etbeie unb 2elger 933i14eint 

ti ein8). 
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nickt gewähren. 'er Senior etebto meint in einem Schreiben 
atti bem Sabr 1851: „Wie falte ei in Sauf unbefannt fein, time alle 
Welt wein unb wag in ber ganben mangegeben Rire feit jeber im 
aUgemeinen Gebraud) eingeführt ift, — nebmlicb : bat; ber cpfarrer, unb 
ecbufkbrer auf Stoffen ber @emeinbe hur erbe beftattet wirb ! Wie feilten 
bie efarrtinber ihren Mater unb eeetforger aucb im tobe nie verehren 
unb ibm bie fette Obre nie bantbar emeifen?" 

2143 brütet efarrer ber 03emeinbe nette »on 1842 bif3 1894 
ald Maeolger feind Q3aters3 Steattn Rorodit) jung. er 
wurbe in Sant am 16. Suti 1818 geboren ... „Mit bem Samen bef3 

tauben unb ber Meligion im ßer3en werbe er aus3 bem etteneaufe 
&um eefucb ber böheren Schuten enttaffen u. 3w. äuerft nach e3ar»as, 
wo er bai Ormnafium unb bann nach eopron, wo er bie tbeologie 
beenbete. Mach Qlbfcblue feiner etubien wurbe er ötterft nach 3aret atz 
ßerfarrer berufen unb nach einem See 1843, alf3 fein Mater penfioniert 
wurbe, »on ber @emeinbe einftimmig aum 'Pfarrer gewählt. Sm Saere 
1848 trat er mit Seoroii» Varia mit ber er in 2 tieniger eint»erwanbt-
feaft war, in bie ehe. Mie trauung fanb, ba Sauf in Zrümmern Lag, 
in Rula ftatt... er war ein fe4r frommer Mann. eing3 feiner le4ten 
Worte war: „23ater ich befehle meinen @elft in beine ßänbe" unb „VRein 
eobn, ich bin fcbon im ßimmel, trachte aucb bu bortbin". er ftarb am 
12. Mai 1894 im 52. Sabre feiner 21mtStätigfeit unb im 76. feines 2ebens. 
Oen älteren 2euten ber @emeinbe ift er noch alf3 ein tief religiöfer Menfd) 
in erinnerung unb fein Mame wirb mit befonberer erfuret genannt. er 
hielt fiel) nur an feine 93ibet unb wollte »on anberen eüern nicht 
wiffen, benn, wie er meinte „dufiere fiel) in benfetben in ber 92eget ber 
böte Geift". Oiefe feine fieberaeugung »erfilnbigte er auf Schritt unb 

ritt. — zßingenb ber giite im Sabre 1848 fchkebte er in groeer 
2ebetegefabt. Mit 18 Magen flücbtete er nach Suta unb »on bort nach 
erbobran (st. zomai). 'ie 2i3agen wurben umingett unb bie Männer 
ein3eln beruntergebolt unb erfeagen. Oer 'Pfarrer fetber wurbe nur bunt 
bie Gehlaub* unb Oefchidliebreit eines Sareter Manna gerettet. 21Is 
erRenfrb war er ein felg geietter 233irtfcbaftler, ein Sparer, ber feind. 
Alen taum baue unb fo bintalke er feinen Rinbern ein anfebnlichef3 
Mtmögen. einer feiner eöbne mit 92amen Ot)ttla ftubierte aucb theologie 
unb war nebft feinem Mater 3wei 3aere binbure ßiffSpfarrer in unterer 
@emeinbe. Ode ihn feine ßeimatgemeinbe nach bem tobe feines Matern 
nie 3um 'Pfarrer wählte, fort fern fo äu ßeröen gegangen fein, bat; er 
batb barauf im Sabre 1898 in Rarlo»ci bei feinem eruber ftarb. 

Oer vierte unb 3ugleid) ber erfte belüge cl)farrer unterer eterneinbc 
war Beter Bad (1894-1928). er wurbe am 4. Oftober 1866 in bet 
beutfcben eiebtung 23. Oobro I)* (Riifer) geboren. Seine etubien 
begann er in Meuwerbae unb fette fie in eacireaf3 fort. Oie tbeologife 
eatultät befuebte er in erdburg„ eperiee unb abfcblieeenb in @reifiroatb. 
3um Oiener bef3 ßerrn wurbe er im Sabre 1893 orbiniert. @leid) Nmach 
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war er in ementa unb fpüter in 23ubapeft, an ber beutfen "eire am 
Oear c))fah, 23irar. Ilnfere @emeinbe bat ibn im Oftober 1894 bu «gern 
Tfarrer gewägt. Dein fegendreieß Birten gehörte nie nur feiner 
Oemeinbe, fonbem auch bem Geniorate unb ber Eanbed5re an. Unter 
feiner 21mtetitigreit werbe bie seirety unb Geile grünbild) renoviert. 
Toaburd) erhielt bie Seite ihr beutigee innere« 2luefeben. Zweimal wurben 
neue Moden angefebafft, bad attberbentmat gef.taft, bie £tmfriebung bed 
Stirebbofed angelegt unb auch ba« heutige Tofarrbaud gebaut. ed wurbe 
bereit« erwähnt, baf3 Tfarrer QBad ber erfte beutfde Pfarrer war. Oft 
früheren waren alte flotoo5fer ßerrunft. eo gehörte fein 2Birten nicht 
nur feiner Seire Tonbern aud) feinem Maie. ift eJlitbegriinber be« 
Oefang»ereined „eintrae", beffen eotto er fcbrieb. 3m Geniorate 
berteibete er ffeenbe 2.Imter, fo war er : Oeran, Zbernottir, Scoiffeereine. 
präfed, eonfenior unb buteht eenior. 211« foler war er auch Mertreter 
unterer 2anbeerire beim futberifen Mettionoent unb führte mit Torof. 
Morecheab bie 23erbanblungen, bie bann bie finanbiate S2oilfe für bie erfte 
epnobe unb ben erften Seirentag erbraebte. 2tud) Mette er bie 23erbanb= 
tungen mit ber Otonatifen Strebe nach ber 2lbtrennung »on ber beutfcben. 
Deiner tatenfrohen 933irtfamteit fette ein piötgier Zob ba« enbe. er 
ftarb am 8. Geilt. 1927. 

Zum elaeolgeri Tofader Made Wurte gram Sitorgentbaler 
ber ältere (1928-1934) in feine Suimatgemeinbe gewägt. & wurbe am 
9. 3uni 1881 at« 93auernfobn geboren. ®ie etementarfcbuten betet er 
in unferer @emeinbe, ba« @pmnafium in Mettfah unb Obaroad, hernach 
ftubierte er brei Sabre in eperjed unb ein Sag in 2eipaig %beotogie. 
Zum Ofener be« Sceerrn murbe er am 31. 2luguft 1905 bu Ui« orbiniert. 
@leid) barauf tourbe er 93irar in ernenta unb am 12. Oebember be«fe(ben 
Sabred bum Tofarrer nad) Metteagfa gewägt. Sn biefer Oenteinbe burfte 
er 12 Sabre binburd) fegenereicb wirren. Dein 92ame ift mit ber @efcbicbte 
ber @emeinbe 92ett=1)abua eng »errnüpft. Oort erbaute er at« bleibenbe« 
Omimal feine« feefforgertien Mirrend ba« 233aifenbaue. förberte bie 
23efiebtung ber «einen temeinben in Otownien, 23rebir unb eigatda. 3n 
ben fotgenfcbtueren Seriegejahren nom 22. Mürb 1915 bi« eeber 1919 
ftanb er an ber Opit3e be« troat..fla». Genforatee. 2lud feinem Tatenfrohen 
Ocbaffen wurbe er burcb fcbmere se riegderfebütterungen gerüfen, in feiner 
Oefunbbeit fo hergenommen, baß er 4 Sabre hinburch im Opitat bu eünf. 
firen »erbringen mußte. 3n feiner Oefunbbeit wieber hergertefit wirrte er 
im Sabre 1924 in unferer @emeinbe at« genforaheirat unb entfeoß fick 
ba« Tofarrand ber rteinen temeinbe 3abatf anbunebmen. Gort wirrte er 
»om 1. 3uni 1924 bi« 1. Mai 1928. 2tud) mit biefer @emeinbe ift fein 
Mame eng »erbunben, er ift ber erbauer ber bodigen Seite. 21m 29. 
Mürb 1928 Wurbe er »on feiner ßeimatgemeinbe bum Tfatrer gewählt, 
in ber er aber nur fünf Sabre hinburch wirren bürfte. er ift @raubet be« 
hiefigen epangetifen Sugenbnereined. er führte ben Stinbergotteebienft 
unb bie eibeiftunben ein. 3m Geniorate befleibete er bad 2tmt be« 
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Eonfeniori. Sn her @emeinbe erfreute er fid) allgemeiner Zetiebtbeit. 21m 
3. Sännet 1934 ift biefer grobe eobn unferer @emeinbe im ßerrn 
entfebtafen. 

914 bem 2lbleben (Pfarrer 'eng 972orgentbateri feste eine letoei-
jäbrige Tofarnatem ein. 9n berfelben »nee bie @emeinbe »om 2tbminiftrator 
(Pfarrer ®anfiel ßüben and 3abalj unb 23itat Martin Spaai, bereit 
Toforter in Semun, betreut. 

2111 6. Tofarrer unferer @emeinbe inurbe am 27. Oftober 1935 ber 
gleid)namige Gobn bei frieren Tfatteri, enorgentbater 
berufen unb am 16. Monember beifetben 3abre8 burcb 1onfenior gram 
Stein feierlid) eingeführt. (farret ran Morgenthaler »nee am 31. 
Tomember 1909 in Meu.(Paaua geboren. Octi @smnotium befuee er in 
92euinerbaf3 unb legte bort im Sabre 1928 hie *eireprüfung ab. ßernad) 
befugte er bie etpfeife gutnfait in Mien, ßatte unb 2eip6ig, mo er 
3nfaffe bei eran8 92enbtorffbaufei ber @liftet» 2lbotfftiftung War. Mac() 
Mien 6urildgefebrt, legte er am 11. Suff 1933 bie Seanbibatenprüfung ab 
unb tonet am 4. Moneneer 1934 in Zagreb burd) ben erften Zifd)of 
unferer 2anbeifire D. Or. Tbitipp Topp bum ®iener bei ßerrn orbiniert. 
Beine Mitargit »erbrachte er in Ementa unb 2aibact). Sn eetibacb ftanb er 
unter Leitung beiseittier Vatter D. @erbatet Mag, bem er bie eötberung
feiner Weiteren 21uibilbung »erbanft. 92ad) eeenbigung feiner Militär= 
bienft6eit tumbe er non feiner ßeimatgemeinbe bu ihrem eeetforger berufen, 
mofetbft er gegenwärtig 2 Sabre binburd) al« feiet Wirft. 

evad efarrgebait 

Oet erfte Tfarrer inurbe geinib genleib bem %bebfungipatent non 
ber Seameralbebürbe au« befolbet. Mit bem ameiten (Pfarrer Seoroiin wurbe 
im Sabre 1824 ein seontraft gefeoffen, ben icb im Mortlaut iniebergebe : 

Aontract. Befrber unter heutigem Zag itroifcben bent ttu. $farrer 
Sobanneß b. Roroßßb an einem, am anbeten Zbeile aber mit ber eenteinbe 
Sant im 23ebfein beS ttu. @g. Dberetubiricbter Zaniet ». 9nieeät0e, beb 
etu. ex. 2Iffeffor Zinnmaß ». ereguß unb ttu. eg. Stubfgefdporenen Carl 
n. 93ojnitß regt oerabrebet unb gefeoffen herben ift. 

nerfpricbt bie eenteinbe 2aref bem eerrn CrtOefarrer feine 
Salbe &entat Geffion eetb bearbeiten, mit 43farrer Zutuen angubauen, unb 
maß ba gerabet itt baute äu rühren ; ban bit erücbten abäumacben ift bie 
eemeinbe nicht berbunben. 

2.--ten0 ßerbinbet fick bie eemeinbe 9arer bem et». efarrer 365 
VI B. in eigo gu iablen, hott; in gibt» halbjährigen Zerminen tient tnu. 
13farrer atnegeäablt tnerben foffeu. 

3--tend. 23erobligiert fie bie eemeinbe Sottet bem tdo. 33farrer in 
conteroto ade Sabr 54 q3reüburger Regen entcbt bie eruebt fo1( gut gepupt 
fein au geben. 
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4.ten0. 21n Stolar.eiebühren Dertpricht bie Atemeinbe : 
1. für bie taufe 1 ff. 2:2. 233. 
2. für baß einfegnen ber Böenerin . . . . 24 Sr. „ „ 
3. für bie eopniation . . .   2 
4. für ben Unterricht ber nonfirmanben .   30 Sr. „ „ 

( eboch tollen bie gang armen unentgeltlich unterrichtet Werben) 
5. ein 23egreibniß ohne erebigt 1 g. 

ein 23egräbniß mit 13rebigt 2 ff. lt II 

5.tenß. ZerlDricht bie Benceinbe 4 Watter hartes 2rennholg jährlich 
in ben 33farthof gu Reffen. 

6.ten3t »etpflichtet fick bie Bemeinbe, bem W. l3farrer alte 3abre 20 
43efter Beben gruet p mahlen. 

ift nun gegenwärtiger eontract gefetoffen unb Sur gräteten Glaub: 
würbigteit bon ben 33artheuen eigenhanbig unterferieben. Co gefeehen Sauf 
am 30:ten 8 br. 1824. — Maut Zseiffef, Nichter bon Sara. 3afob 
rabenftein, Staffier. Ztohann Stuhn unb Sacob 2eonhart, gefeWorene.° 
93ei biefem Seentraft blieb d nie. er mußte acßt Sabre figiter 

ergeinöt werben. e3 ieber ein mörtlicb toiebergegebener 21teaug: 
„Ma fie feit errichteten eontract bie editier fünf an ber ‚Sag Der. 

mehrt haben in gegenwärtigen 23ettrag bie 8ahl ber eäufer Sur 23afie ange. 
nommen wurbe. tonach gepffogener Rüeffprache mit bem betet Zberfriefrichter 
D. Wießßäroß finbet man afterbingß ber Afereetigteit angemeffen, bat bie 
efemeinbe gut Motatirin be. berrn Seeltorgere im eterhäftniß ber borgetmitten 
Täufern für jebeß gugenntetene eauß ein Bulben Büng ober 2 ff. 30 Sr. 

233. berbeffern, wohin für 5 bäufer 5 Rüng ober 12 ff. 30 Str. VZ. über 
ben in 379 ff. 30 fr. 2ß. beftehenben &trag gutegagen unb fohin füro 392 
ft. 28. jährlich Derabfolgen, baß gtuat laut 2ettrag in halbjährigen Katen. 
Weufah ben 26.ten Sauna 832. thomaß b. Breguß m. iefe 2Iufbefferung 
beß gßfartgehatteß icheint in ber etemeinbe auf groben Mieberftaub geftoten 
gu fein. Talmi mut „bie ber Sareter gemeinbe imer eine fo gnäbige eerric4a t" 
Wie fie fie felber nannte, herhalten, unb bem 33farrer ben lInterfeieb bon 
37 ff. 22. feilet begagen. Mit groben rainten geitelt fie bie 933ortführer 
unb unbantbaten Renfeen unb „finbet 0 äuberft fjerabmürbigenb, bat eine 
etenteinbe ihren Sentoner Wie ihren taglähner behanbeln 

Muh bie eefolbung feiten& ber gilialgenteinben Wurbe geregelt: Jim 
4-,ten gebruer 833 ift bei) (gelegenheft eineß gu Ptieer 2Bbl. 523acß 23obroger 
%cenitate, abgehaltenen $articulär.eonDents3 ber 23acß.Sirmier tett 2utherifeen 
eeiftlicbteit. auf befonberen ettag ber bagu erfeienenen 21hgeotbneten ber 
bem Wbl. S. S. uaitiften Oattalion einberfeibten Baatßer 2uth. 
eiemeinbe gwifeen bettetbell unb ihrem in ber 91tuttergemeinbe 3aret Stativ. 
nierten h3farrer unb Seelforger 31)»ann Storonty folgenber, bie 33fartgebühren, 
beß Lettetem genau beinunter, unb für alte im Ziereiche beß 2itbl. uaitiften 
2atallion fef3haften e». Bfaubenßgenoffen getbenber eontractt berabrebet unb 
abgef egoffen würben. 

Sebeß eingelne getraute e4epnar gahlt jährlich an 2ectionale 
ober gegeib einen ei ufben 5. Tang. 

2:tette. Sebeß eingelne Stleinhauß ohne eelb entrietet jährlich ein 
brittel 33efter Beien gut gereinigte grubt. 

Prot antiqu. Seite 391. 
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Meile. ein daue wegee gelb bebt, bat geie eine halbe $efter 
Beien rein gerntee grucbt in bie efarre abollefern. 

4=tene. tie Stolagebühren Don 43farr gunctionen finb in. ber eitictfe 
benen in ber Butter @emeinbe in altem gfeicbgeftefft. So gefcbeben 3u Sie. 
Rer am 4=ten gebt. 833 — Soanneß etebto mD. Ecclesia. Aug. Conf. 
Parochum et V. Senioratus A. C. Bats Sirmiensis p. n. ord. Notarium." 
2orftebenber ertrag ift ber Staatser @emeinbe bei ber heutigen Sefion lroirfficb 
berabgefefen, mefeen fie buregängig beftätiget unb Sur 93egfaubigung nach= 
ftebenbermden gefertigt hat. SomiU am 21. Sun» 833. Sm %men ber Raateer 
tb. 2utb. @emeinbe. Safob tilget Seuftermeifter Kr. 52. niectel (leger 
Semkleineer e. 161. Sacob Setuinb Bafermeifter 91r. 260. Michel 
Beonbart 91r. 13. grani 2frraf3 91r. 43. Sobann Stieb Str. 114. Bubmig ‚ad. 
2.'sobann eüget. 9Tttfeitiger Warnenefertiger »Mt ben bee Sereiben& uieneigen 
Vorgieß ee. gelbmebel. Zn unferer 9egenmart eaDo Ruflaein ttabia Rafoe 
orteäftefte. Naueeof». @to. Ofter : Nattonite nm. überlient. Vorgite felly= 
mebet. ept. tbroncef. q3aullig et». Rorporal Str. 23 pro nno 834. 

(*gewärtiger 23ertrag wirb Don Seite bei &Seiften eiränä. eattaltioe 
3u golge hoher etenlonilee @eueraf eomanto 23erorbnung Dom 26.ten 
3ember 1833 a 2715 biemit beftätigt, unb unter einem im eerele bee 
Oattalionß in bie Birffantfeit geiet. Sig. Zitef am 9. Seer 1834. Zeüenef 
mp. ept. Sanfornte nm. übe*. 

zueäug 
%Lie bem 33ublifationeurotofole Dom 14, Saner 1834 ber Station Raati. 

• q3untt 2. la& habe efeneraf eomanto bat ben mit bem Sarefer 33re. 
biger Sobann Sloroeen unb ben Qaatser 91 Ratbolifeen Familien unterm 4. 
feber 1838 abgefefoffenen 23ertrag betreff bei 2ectional unb Stoffe (ebner 
beftätigt, ber baber Don bem Bifitär Sabre 1833 feine »olle BWfarnfeit bat 
unb naebern fiäj aue affe eD. gamilien beß eattafionß (geiernteig au richten 
haben. 5Diefei Beettonalte unb bie etolfet begebt in folgenbern, wonae fiel auf 
bete genauefte iu richten fein wirb. 

1. Sebee eimeine fitelle getraute eepaar gelt gelle an Beettone 
ober ehegelb 1 ft. t5. Buna. 

2. Sebeß eineine Kleinbaue ohne gelb entrichtet jabeie ein bette( 
33efter Beien gut gereinigte gruet. 

3. ein ernte Welebee Nfb beritt bat jabrite einen halben 33efter 
Beien rein gepulte geltet bem 33farrer abaufiefern. 

4. %ie Stoffa gebühren Don etre Nationen finb gifte betten ber 
Butter getneinbe in allen gleicbgeftefft unb 3war 

a. 9lon 30 Qr.  ber taufe 35. B. 
5. einfegnung ber Secbßweenerin . . 10 „ IP 

c. eonfirmieren   30 „ n to 

b. eine Rapuletton   1 ff. 30 Str.
e. Beieen mit grebigt   1 ff. 
f. Meine Leiche   Ur, e PI 

eß haben baber affe eD. Nmilien fobafb felbe geifehe Nnftionen weher 
immer et benetbigen fiel an ihren Seefforger unb jeweiligen 43rebiger Don 
Saref (ehigle in Wenben unb Don ibtn biete 3u forbern, weil er ihr wahrer 
Seelforger mit 93eftätigung ber hoben Eanbee Stelle geworben ift, bem fit 
baber Dorftebenbe 8ablungen unb Beiftungen immer Sur gebärtgen Seit in 
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feigen berpftiebtet Pul). Raute am 27. na» 834. eeftatige hie richtige 9Tb. 
ler*. SDemeter eteinn mp. Zfctj. itorporat."*) 
Ter Merufungibrief bei britten Varna 9.b. Amme» jung ift 

auch »orhanben unb fort hier, ba hie heutige Zefolbung auf berfetben 
03runblage beruht, auch Wiebergegeben werben: 

„Zerufungßbrief beb bim. ef arr er 0. 
1. 93on einer jeben ebe 48 Rr. WMtee. 
2. 23on einem baue mit einer halben eeffion gelb ein Sli)rittet eeft. 

fifte3en Beiben. 
3. 23on einem baue ohne gelb ein halb %rittet ecuet. 
4. 23on einem eeifiber aud) ein halb rittet ernet. 

21n etolarien 
a. Pan einer laufe 30 Str. 9:güti3e. 
b. »an einer einfegnung her Böenerin 10 Rr. 
c) »an einer Heinen 2eiee 30 Str. 
b) mit einer groben 2eicbe mit 33rebigt 1 ff. e. 
e) bon einem eonfirmanben 12 Str. WZ. 
f) non einer eopuration 1 ff. 5. 

5. lie Bearbeitung ber etanfaber übernimmt bie kireengemeinbe 
mau ber eerr g3farrer hen eamen geben wirb. 

6. lie nötigen gubren. 
7. laß Ragen ber grücbte für hen eanhbebart. 
8. 23ier REafter erennbol5 ; fo lange aber her alte eerr 33farrer lebt 

werben 2 Rlafter binytgefebt. 
43etroac am 26. eeptember 842. 

fenfeitiger mit ber Sarefer ($emeinbe eingegangener eontract bee 
in 8utttnft at« efarrer allbort einaufeetenben e. 3oh. Rotaen mit bolter 
fflenebmigung ber erunbberrfeaft eingegangen Worben beftätige um fo lieber 
al« obgefagter e. 3farrer Uanbibat rieb bierorte riete bure fein anftönbigee 
fittliebee Betragen anegegienet bat. .3n lemerin 2. Sec. 1842 2t. e,art 
Graf eet&ent) in feine« unb feine« erubere Ried. e 3e tß cnn %men. 
Bateine eig ntp. Richter, Georg ;seifet eaffier, ?inbrate Bur3, lanier üilb 
edelmreite. mp." de folgen weiter bie Unterfctjriften en weiteren 18 auch 
beute noch Porfommenben 91amen. 
Sm Sahre 1856 fegtee Graf Otteaule ber Seirengemeinbe atz 

Sufditth mim 9Dfarrgehatt bit cPfarrhuttneibe auf ber bah heutige neue 
Torf fteht, im gläd)enattimar; non 5 Sod). 

en« Gehalt cPfatrer Made blieb tiunad)ft auf obiger 524She. 
Sm Sahn 1908 tutirbe bai 03efamteintommen auf 5057 Str. 12 524. 
eingegiet. 

Gegen enbe feiner 933irtfamleit ift ba« Gehalt gans wefenttith 
8ufammengefeumpft. 3unächft muhte er fid) um bit 23efteffung feine« 
gelbe« fetber forgen. cie Tfartbuttneibe inurbe in hen Sahren 1907-1909 
»ertauft, bie anfehntichen 3infen non 6% = 1548.49 Str. bat; waren feinerbeit 
77 Meter QBeiben, gingen, nachbem tee Ravital burd) bie 03eibenttnertung 
neeet, bau (Pfarrer nertoren. e nblitb Intuben auch bie 84 Serettäer Qbegetb 

**) Prot. Antiqu. Zelte 395-397. 
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ungerecht imtoteert. Ticie Toreibbterium wollte fie am 23. Zuguft 1925 
mit 10 Min« umwerten, ber 63eneralfon»ent »atorifierte fie, gewiß nicht 
gur ehre unferer @emeinbe, mit 42 cPara, eitler mit 1 Oinar um. 93on 
einer entgäbigung ber 1C/tauftetgäben, bie bereite 1901 »erfauft wurben, 
war längft nicht mehr bie gZebe. 

Go tarn ee bah 1Xarrer 9rang Morgeneder bee geringfte 1C/farr-
gebalt feit bem 93eftanbe ber 6emeinbe befam. eie 84 Strenger wurben 
atterbinge auf eingreifen ber höheren Stirenbebörbe am 15. Siinner 1928 
auf 2e fg. Beigen »aforifiert. Oae gange 1)farrgebatt einfeießticb beb 
erträgniffee »om 9Pfarrfelbe betrug jährlich 180 9)2etergentner. Oie eteuern 
nach bem eäbe mußte er fetber tragen, bie Einnenrenoierung feines Saufee 
fetber vornehmen, ja fetber bie 9rucht (ebegeblibr 12'5+2'5 fg, unb nach 
einem %heue( Sarefer 9etb 6 fg.) einbeben. Go ift fein anfebnlichee 
ICmimtvermögen infolge ber 23elaftung burch feine große eamitie gang 
aufammengefeumpft. 

2lle nach bem ‘Zobe 15farrer erang Morgentbalere fein eobn, gu 
feinem Maeolges berufen werben falte, tieß bie höhere Rirchenbebörbe 
nicht nach, bae 1)farrgebalt auf bae @ebafteminimum, wie a feit arme 
Gemeinben begabten müffen, 8u beben. Mie $ebung ging auf Stoffen bee 
eabbefeed. 

Octi gegenwärtige 1)farrgebalt beträgt: 
1. 3reie Bobnung jamt eof unb Garten im ßfarrbaufe. `,die iineere 

Nenobierung unb bie innere Snjtanbbaliung beforgt bie Stircbengenteinbe. 
2. 18 gataftratjocb ?rderfeil) unb ein Ztücf Beingartenfell) Worauf 

fiimtlicbe 8tener unb ffequibalent bie Qircbengemeinbe beiabit. 
3. etdutaften: »an jeber Gebe 15 fg., narb jeber halben @be 71/2 fg. 

Beien biß 3um 65. 2ebeneabre. aucb narb jebem 23iertel Ziarefer gelb 
10 41. Bei3en, toegen nach § 98 S. 23. bie Stirc4engemeinbe einfammett 
unb außfolgt. 

4. ?In Gteffe ber Cuinquinal3uTage wirb 1/2 fg. 233eigen bam 21ufien,-
befil3 eingeboben, time 3ufantmen mit bem 4 fg. Rebranefcblag hont Sarefer 
gen) 3irca 35 Betergiltner au macht, mit fofortiger Uidung. 

5. 100 gleter3entner barteß 23rennbot3 in ben eof (Kteilt. 
6. an Gtolarien : taufe unb fleinee 23egräbnie 10 Mimt grofiee 

23egriibni§ unb Zranung 15 Minn. @infegnung 5 Minn. 
23on jebem Ronfirmanben 10 Minar." 
Mie „bem 23farrer nötigen gutgett" Inurben bereite unter betu frieren 

33farrer mit ßergütung ber 9teifefbefen unb ben »am konbent 3n beftimmenben 
Zageibiäten abgelöft. 

Sm Scihre 1921 wollte ber Staat bie 23efotbung ber `Pfarrer 
übernehmen. Ter Ron»ent »om 3. Suli 1921 befcbloß bierauf einftinnnig: 
„fick bem 2Intrage bei 1)räfee bee Mermaitungeaugebuffee 2l. Teree 
begüglicb ber Unifcierung ber (Pfarrgebälter burd) ben 6taat nicht anan= 
feieeen aue bem Cerunbe, weit wir bainit bae lebte etiict 2lutonomie bae 
teit befit)en einfach aufgeben würben. ee ift mit allen Mittetat babin gu 
trachten untere cPfarrer, wie auch biteer, atti3 eigenen Mitteln gu begabten, 
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ben berbeitigen Q3erbättnilien entforeenb, auch fege gu fuen minber 
befotbete Teurer mit eventuellen gemeinfamen 93eitragen entforeenb tos 
beben, aumal bie (emeinben jet5t »on ber Laft ber Geherhaltung befreit 
finb, baber in ber Lage finb, bad bit legten." 

Oie Stantere ber (Oenteinbe 

Oen Ranforenbienft »ersahen fteti bie Lehrer. Gie waren, ba bie 
Gcbuten bid nach bem £1mftura ber Seirengemeinbe gehörten, Zeamte 
Ixtfeen. 93orattifehung für bie 2Inftertung öttm Lehrer war Meberrfchung 
bed. £)rgelfpield unb Leitung bei Seirengefangd. 21uf teeren haben untere 
23äter mehr 6ettoie gelegt atf3 wir eutigen. eer Seirchengefang ift ein 
Smnofteil bei Oottedbienfted. Oa bie 03efecbte ber Gee gefonbert 
bebanbett wirb, gebe ich nie weiter auf ihr Mitten ein. @egentartig ift 
Mitbeim ßeinä, feit 1921 allein mit viel gleiß unb ßingabe seantor ber 
Seirengemeinbe. Bein Sabreitobn beträgt 4800 Binar. 

23erin6sets ber irebengenteinbe 

Oie girengemeinbe befiht im Subegabr 1937 fotgenbed Mermögen: 

a) Smmobilien: 
1. eie Sire 
2. eae Tfarrbaud 
3. Brei Geilen mit Lehrerwohnungen (4 Geiträte) 
4. Oad Tfarrfelb : 18 Stataftratiod) 21ciettanb 
5. Oen Tofarmeingarten 
6. eie 2ebrerbutweibe, wovon bie Rirengemeinbe 9 uhnief3erin ift, 

im 2tudmaad »on 2 Sod) 
7. eriebbof. 

b) 
1. Rircbbau- unb griebboffonb . . . . 21.621.60 ein. 
2. Sobann gart Getibt etiftung . . 579.— „ 
Oad Metmögen bat im Laufe ber Seit manche Einbuffe erlitten. 

Sm Sabre 1901 wurben bie Tfarr- unb Lebteeretgeie an ber heutigen 
äufseren 92eibe gelegen, gegen entfebigung bef3 Tfarrerd unb 2ebrerd 
verlauft. 

fad Saud eto 92, gegenwärtig 92o 152 bed je4igen Zefiherd 
Sobann Munnenmacber, war ebenfattd eigentum ber Seirengemeinbe. 
Lange Sabre 4inbutd) war -ed lirgewobnung. ea d ött Gelleeden 
nie geeignet war, ber gang Seompleg machte nur 202 m' aug, wurbe ed, 
naebem man 5 Sabre barüber »erbanbett hatte, veräußert. ehfeigift wurbe 
ed auf 4800 Ser. 

Oie Tfarrbuttoeibe auf ber bad heutige neue 04 ftebt, im %ui-
mafie von 5 Socb, bie Oraf etedent) im Sabre 1856 ber Rirengemeinbe 
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all Sufehub bum Tofangehalt gefeenft hatte, tourbe in ben Sabren 
1907-1909 in Sundniahe aufgeteilt unb nerfauft. 3m 3abre 1907 wurbe 
ber 23efetuf; gerbt „bie Sinfen aue ber 23erfaufefumme ber Tfarthufweibe 
bem Tfarrer hierorte einauhanbigen, bie 3infen ber Merfaufefumme ber 
2ebrerbuilneibe 8u Senlöweden övt nerwenben". Mer Mettaufepreie betrug 
26.380•62 ser. Oie 67, Sinfen, bie ber Vatter befam beliefen lie auf 
1.54849 Rr. jährlich, bae waren 77 TZetegentnet Meiöen. Miefes gante 
Rapital ift infolge ber (9e1benttnertung, nach bem Elmftug, bie auf einen 
feinen 9Zeft nerfallen. Oie einbuf3e am Tfarrgebalt wurbe ben weiteren 
Tfarrern nicht erfeut. Weich grobe .eoffnungen hatte man bamale an ben 
Merfauf biefer Sznetteibe gefnüpft! ei foUte eine grobe Summe unter bem 
%itet „Tfartgehaltefonb" angelegt werben „bunt/ Spietfügung ber weitern 
3infen unb etwaiger Spenben fall eine folche summe erreicht werben, 
bah beren Sinfen bie 21blöfung ber bierorte üblichen Tofangebühr für jebe 
ehe ermöglichen Wüte." (14. 3. 1915). Oiefer feöne Van ift in Miete 
öerronnen. 21n eine 2lblöfung ber ebegebil4r ift wohl in abfebbarer Seit 
nicht ört benfen. eiefee 23eifpiel macht a beutlich, Wie terfichtig man 
betreffe Teranberung bei Rechennermöge/03 fein mub 

sie ISerteuerung ber Stirrbengestteinbe 

Elnfete Täter bgabiten ihre Rireenabgaben in Maturalien. Otte war 
in Der erben Seit bae Matürliefte. Q)er eefie ber 23ewobner war genau 
berannt, fo fad; eine gerechte eefteuerung nie auf Schwierigfeiten. 3n ber 
ferneren Seit nach 1848 bat fleh bie (3emeinbe nietfach nach ber Oede 
ftrecten unb in ihrem S3auebalt forfam umgeben miljjen. Oie 23efteuerung 
war in ben 3abren je nach ben 23ebürfniffen nerfchieben. Se bringe nur 
einige 2Inhaltipunfte : 

3m 3abre 1861 uneben bie Rirchenabgaben in .koctfer bebablt unb 
örnar : 

ein Menet gelb beöahlte .tafer (17'5 fg) 
Sebee £oaut3 auch fo net 
Oer eeiNer Tefter TZehen (5 fg). 

3m 3ahre 1864 wurbe ein QBeiöenauefelag auegernerfen unb awar: 
eine halbe Seifen gelb Tefter TZehen (50 fg) 
hin Rleinbaueler Tefter TZehen (25 fg) 
Cin eeifit3er Tefter stehen (12.5 fg) grucht. 

3m Sabre 1866 murbe ber erfte Ceelbauefelag •befetofTen u. ötv.: 
nach bem 23ebürfniffe non 475 ft. eben. 

Oai ‚toarte betiabtte 1 fl. 50 fr. 
ein 23iertet gelb 50 fr. 
eer 23eifiher 1 ff. 

Oet weiteren &Wertung ber 23efteuerung naeäugeben, erbe ött 
weit führen. .ßeute bephit 

9 
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bie ehe • . . . ein. 2e— ergibt ein. 11.760*—
ein armee ßaui . 2.9 525•—
ein mittlerei „ 945.—
ein Zaumetui . 10*— 1.400•—
eaau tommen 6°4 auf bie birctte 
etaatifteuer, auf ein. 154.108 „ „ 9.246*-

91ur ber 23eri3 auf unterem ßotter wirb regeltartig betten. Ter 
ßotter ift llein unb bie 2aften, bie barauf entfallen, beibalb erbebticb gort. 
5.infere Oemeinbe bat nur 1.517 3o4 gelb unb cca 7.500 Sod) auf 
frembem gebiet. 'ortbin men auch bie regelmnigen Seirenabgaben 
bebalgt werben. Tiefer ungliictliche £lmftanb gibt immer %gart ött groben 
2luieinanberfe3ungen. 93ei atteergettenlichen 21ttigaben wirb auch ber 
23efit3 auf bem fremben ßotter berangeogen. 

ecti efarrbaus3 
21li erfte cPfarrttenung biente getvir3 ein von ber ameralbehörbe 

errichteter ichlichter 23au, ber fick bbn ben anbeten Reloniftenhüttfern nie 
unterfchieb. Tai Bach war mit 92ohr gebectt, ber gutboben geftampft. 
eer gealterte Pfarrer hatte beibalb viel unter State tiu leiben unb bat 
im 3ahre 1828 bie Oemeinbe um bie eretterung eines einen 3immeri. 
eiefer 923unich wurbe ihm abgerdgagen. er Oraf GOen lentte ein unb 
beitritt bie gorten bafür fent wer Meer wurbe »eranke „namentlich 
anmeigen, wer fick in ber leemeinbe biefem billigen 93egehren bei ßerrn 
Torebigeri am meiften tniberre3te".*) 933ietange biefei erfte `Pfarrhaus 
ftanb, unb wann bai &Weite erbaut mürbe (wabrreinlich nach 1848), 
lärtt fick nicht mehr feftftellen. atneite ßaui ftanb an etelie bei beu-
tigen. ei murbe erft 1871 mit 04/ liegein gebe t unb war um bie Sabr-
hunberttnenbe baufüffig geworben. eo berdgoft bie Oemeinbe im 3abre 1898 
ben 23au bei heutigen Tofachanfei. 3m barauffolgenben Sag wurbe ber 
23au begonnen unb auch »ortenbet. 9Raurermeifter %nen )iener führte 
ihn atti. cie Mauerarbeit fand Material toftete 2020 ff. 80 e., bie 
Simmeterarbeit unb 23anhol8 630 ft. 70 e., bie Zifeer-, echter-, Mater-
unb %fiteierarbeit 857 fl. 80 se. unb bie epenglerarbeit 95 fl. 20 Str. 
öttfammen 3604 ff. 50 se. mae alte cPfarrbatti tnurbe abgetragen unb 
bai Material, fomeit ei noch brauchbar war, für ben 92eubau nerwenbet. 
eai cPfarrbaui wirb von ber temeinbe in gutem Suftanbe erhalten. 

eie ,g•tiebbäte 

eer erfte griebhof lag am nörblicben lnbe ber epitalgaffe, wo ricb 
heute bie Mottir- unb bie SDangle ßuttneibe befmbet. eer bmeite, Roteta-
griebbof genannt, lag am fübtichen lnbe ber eitalgaffe. ftanb bis; 
1843 in tebraucb. epilier tvurbe ein Zaumgarten barauf angelegt. ßeute 
fteben bie Säufer bei 21bam eittrich, 3obann Saat), 133ottfrieb 23öbm, 

*) Prot. antiqu. Eccl. Jarek, Feite 314. 
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Mn). Ratbar. ecbeer, 2t3w. Safob 93ifcboff, Q 3w, S3einricb Stete unb 
Sobann 93öbm barauf. 3m Sabre 1865 wurbe er, ba ber ',Zaum am neuen 
griebbof au nein war, wieber ein 3ahr binbure nerwenbet. Stein stein 
beaeicbnet mehr bie Stätte, ba untere 21hnen liegen. 

Der heutige eriebbof ftebt feit 1843 in Gebrauch. eingeweibt wurbe 
er bei ber 93eftattung bei erften Zoten bortbin, bee ebegatten Rottal 
Michael am 25. eebember 1843. Mit ben eeerbigungen tourbe am gib. 
lichen enbe begonnen, wo beute bae 2.1bolirte Saue fleht. 21uch biefer 
griebbof ertnied fie batb afe au flein. ea tam ber Graf ea6een ber 
Gemeinbe au unb teerte ihr ein grdei etilef 2anb baau. eie 
Scbenfungeurfun'oe lautet : „Über bittlied 9.1nfuen ber Gemeinbe 3aref, 
unb in Zßürbigung ber burcb biefetbe angeführten Grünbe, fente ich ber= 
fetben aue befonberer Gnabe auf ewige Seiten aum See& einee grieb= 
bofee awei Sod) au 1100 D.R. b.i. Swei Zaufenb 3wei S3unbert Quabrattlafter 
von bem aue bortigen S3uttneibe mir gerichtlich augetproenem 

3d, bewillige augteicb, bat; biete 2200 D.R. in ber auf ber beitigen= 
hen erie beaeictneten 2ocalität unb gorm, b. i. an bem Miefüblichen 
enbe bee mir augefaUenen Weibe 91ntbeilee neben bem Gonanb Wege 
ber Urbarial.21derfetbern, unb im 21nfcbluffe an bie Gemeinbe Weibe 
geometrifch auegeiehieben, ber benannten Gemeinbe in ihren fogleicben eefit) 
unb eigeneum übergeben, unb ebne meinem weiterem einvernebmen auf 
ihren *amen grunbbüerlid) überfeieben werben. 

Urfunb betten meine unb ber erbetenen .eoerrn Sengen, gertigung. 
Steht am 19. September 1862. *Ida Graf e. Gaien". ßierauf erfolgen 
bie Unterteiften, bie 23eglaubigung burd) ben f. f. 92otar unb bie Ofime. 

3m Sabre 1883 wurbe ein etild non her Sctuteeibe oberhalb bee 
griebbofee baaugefauft. eer alte, anreite griebbof tonte nach einem 23efcblue 
vom Sabre 1913 wieber in Gebrauch genommen werben. eiefer 23etchtue 
wurbe 1917 erneuert. 3m Sabre 1919 legte bie Rirengemeinbe Met= 
eabrung bagegen ein, bafi bie potititche Gemeinbe ben ihr leihweite über= 
gebenen griebbof nie aurücterftatten wolle. ein Sabr barauf befiele bie 
Rirengemeinbe einftimmig, ben alten griebbof an Vrtearme au »erteilen, 
bie Taraetten in 23ereinbabrung mit ber politifen Gemeinbe ben Whift= 
bietenben au »ertaufen unb ben Toreie mit ber politifen Gemeinbe im 
Terbälffiii non 1:3 au teilen (bie politife Gemeinbe ftetlte ihren nad)= 
barlien eefi4 au biefem Sunde aur 93erfügung), unb einen gonb anaulegen. 

3m 3abre 1932 wurbe ber tehige griebbof burd) .ßinaufauf ber 
ecbinblerfen Smtweibe um 22.000 ein. abermale urgiert. eie sage 
bei griebbofe ift felg tchän. er wirb gut gepflegt. 3m 3abre 1933 bat 
Tofarter gram eNorgeneater Openben für ein erieb4oftor gefammelt unb 
baefelbe im gleichen Sabr errichten fairen. 

3n ben lebten Sabraenten wirb ein grober Zotenfutt getrieben, unb 
viel Moflenermägen für teure eteine »erwenbet. 

Gegenwärtiger griebbofbiener ift 932ideef 92upp. Sein Sabreetobn 
beträgt 300 binar unb bie 9-heidung non 6 Quabrat-Setafter Q3on 

9* 
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ber 2luehebung eines groben &öd berommt er 20, eines einen 15 ein. 
— Stirenbiener ift 13bilim) Gem. Gein Sabreelobn beträgt : 1 Mn. 
unb 7 seg. 9Beiaen non jebem slicte unb non ber Sircbengemeinbe 50 ein. 

„ein Seircbbof foUte ja billig ein feiner bitter Art fein, ber abgefon. 
bert märe non dien Orten, barauf man mit 21nbacbt geben unb ftehen tönnte, 
ben %ob, bad jüngfte Bericht unb 2luferftebung au betracbten unb beten, 
atfo bah berfelbige Ort gleich eine ehrliche, ja Taft eine heilige etäffe märe, 
bah einer mit gute unb arten Obren barauf einte manbein." 

Luther 

Gottabteuft unb Stafuat eutrtiottett. 

@Aalt tute eerr bei beinen Bort. 

eie Gotteebienftorbnung hat fick im Laufe ber Seit öfters geänbert. 
eie nüchterne 2lrt ber erften Seit ift geizte auf ungarif4.reformierten 
einftub aurüdaufübren. ecti 23ifitationeprotoroll non 1874 Tagt über ben 
@otteebienft folgenbee : „Gonntage »Dr Mittag 10 ilbr beginnt ber 
eeotteebienft mit Oefang, gebet unb Mottefung ber epifte( tot betu 211tare, 
barnad) wieber Oefang, cPrebigt alte beul evangetio, gebet, Mater Unter 
unb Gegen, bum Getue $33efang. Macb Mittag um 2 .Elter eine Metftunbe, 
&Petit eiefang, bann 23orlefung aue erde ntabrem ebriftentum, gebet, unb 
bum Geld mieber @efang. 2Bie Gonntage Machmittage fo auch in ben 
wöchentlichen 23etftunben eienetag unb eonneritage. 2luc321rnbt werben bu 
feiner Seit e4riffi Leiben norgetefen." eiefe fcblicbte Ootteebienftform ber 
erften Seit bat <Pfarrer Mad um bie Sahrbunbertmenbe geänbert unb 
fomit ben Meg bum heutigen gebahnt. ecte Günbenbefenntnie unb Qinctben. 
wert, ohne bie ein tutberifcher 03otteebienft nicht bentbar ift, fehlten in ber 
non ihm eingeführten Liturgie. eie feit grübjahr 1937 eingeführte 
03otteibienftform bat burcbaue lutberifebei t3epräge unb mir finb ftola 
barauf, eine ber erften Oemeinben au fein, bie au ihr auriidgefehrt ift. 
Man beachte ihre munterbare Otfcbtoffenbeit. Meter mir nor Bott 
treten : Giinbenbefenntniel erft auf bie Surietung ber Mergebung unferer 
Günben, bürfen Unis im gebet au Bott tnenben. eie 95rebigt bebt im 
Mittelpunit. eer 03otteebienft finbet mit bem Mater finfer, bei welchem 
ber `Pfarrer mit ber nerfammelten Oemeinbe untere Stretta tritt unb bie 
eilocre bie eabeimgebtiebenen bum gebet mahnt, hur Garnndung ber ganten 
bebaren unb unficbtbaren Oemeinbe, unb mit bein Gegen feinen 21b. 
fele. er genaue gang ift folgenber 

@emeinbe : eingangslieb. 
(Pfarrer : eingangepfalim. 
Qiemeinbe : ebr fei bem Mater unb bem eobn unb bem Sceiligen 

@eift, wie es war im 21nfang, jet3t unb immerbar, unb 
non ewigfeit au ewigfeit. 21men. 

ePfarrer : Günbenbetenntniil Surr, erbarme hieb unier 1 

naefolgenber geier be0 1)1. 2rbenbmalge0 fällt bad Oilnbenberenntne weg. 
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03emeinbe: Sperre @oft, erbarm bitt unter! ebrifte erbarm bid) unter! 
Surre Gott erbarm bitt) unter! 

Tofarter : e3nabernoort*) ehre fei Gott in ber Scoöhe I (entfällt am 
Searfreitag.) 

Oemeinbe: unb eriebe auf erben unb ben Olenfcben ein 9:3ohl= 
gefallen. 2lmen. 

Tfarrer : ber Surr fei mit euch I 
@emeinbe: Unb mit beinern @eift! 
Wauer : (siebet. 
@emeinbe: atmen. 
33farrer: 2efung au§ ber eeitigen Elbritt. 
@emeinbe: etefata! ealletujal baffdula! 

3n ber 2eibenti3ett ftatt beffen: atmen, ahnen. 
33farrer: @lauben§betenutnif. (entfiiitt bei naefolgenber Staute). 
@emeinbe: atmen, atmen, atmen. 
@etneinbe: eauptlieb. 
33farrer: Rangelgrub. Ocbriftoerlefung. g3rebigt• 
@emeinbe: 2ieb. 
33farrer: 8ermetbungen. (siebet. griebeit§gruf3. 
enteinbe: 2iebbronbe, ober Lautlieb bei angliebenber taufe. 
33farrer: Rireengebet Cebetitiffe). f8ater Unier. 
@emeinbe: tenn bein ift ba§ Neid) unb bie Straft unb bie berrlichreit in 

etoigteit. atmen. 
3fattet : Gegen. 

@emeinbe : atmen, atmen, ahnen. 
Oer ßauptgotteibienft beginnt um 8/410 Uhr. 21n gefttagen bei 

anfeieeenbern hl. 2lbenbmabt um eine halbe etunbe früher. 
wer Stinbergotteßbienft, eingeführt burch Tfarrer Morgenealler b. 4., 

ßnbet am Bonntag Machmittag um 1/22 Uhr ftatt. Oie Gotteibienftorbnung 
ift biefetbe, wie beim Szoauptgotteebienft. 

5n ber 21boente. unb Taffionitteit ßnben 23ibelftunben ftatt. 
Oie fird)tien geiertage werben genau fo gefeiert, wie in anbeten 

eßemeinben. 
«er 8efuch ber 133otteibienfte ift an 5eiertagen fehr gut, an 

gewöhnlichen Bonntagen oft fehr fchtecht. Ob ei früher anberi war? eine 
wörtlich wiebergegebene Merorbnung auf bem Sahr 1835 tautet : 

„Oem Sarefer Vrti Gericht — atfogteien cpubtication —
unb unter bei 92idneri perfönticher Meranttvortung ftrengen 23efolgg. 
Gegen gZecepifi. gemerin ben 26'ten 8=ber 835. Mit größtem 
Mißmenügen mußte bie Sloettichaft erfahren — Nie bie 3areter 
alle göttlichen unb Stönigtien Zefehle bei Geite fehenb — geftern — 
ad am Bonntage — in ber ganten dgiftlict)en Welt geheiligten 
tagen mit gelabenen M- ägen Mormittagi gefahren finb. — 
baburcb allen übrigen ebtiften ein %ergerne gegeben haben. — 'enn 
meineh Miene ber Bonntag arten ( hriften heilig ift — unb fon 

*) nadgotgenber geiet be§ bt. atbenbmageß Vita ba§ @nabettwort weg. 
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muh — folglieb bie eyangetige 92eligion in Sauf eine anbere — 
ati in ber ganaen Vett febn mufi, bie 3arefer bemnad) ihre gante 
*ehgen in einer feinen groben aber meift teeren Rirche au feben 
feinen, — von ebrifteneum, ober gZeligion fonft gar feinen eegriff 
gaben — ba bod) jeher See, Zittre, Seeibe feinen eonn= unb 
eepertag haltet — bie ßerrfchaft aber nie ihr cPrebiger unb 
92etigioniterer ift — noe fon wirf — bock aber fie — aur 
eeobachtung ber eefebte feiner Majeftät — unb bam* swingen tann 
— benen anbern retigiöfen fittlien Untereanen fein 2tergerne an 
geben — fo wirb bem Meer aufgetragen ber esemeinbe au 
pubticieren : 

elf) jeher 3arefer — her an einem eonn. unb gepertage 
(wie fie d 6. Q3. au etepbani bei toben Natron Eingarni gemae 
haben) in ßerrfeaftlicben ßotter feg ei in Zemerin — ober 3aref —
mit einem getabenen Vagen ober in eter immer etbarbeit 
getroffen wie, Atm eepfpiet anbeten, bier in Zemerin qemptarife 
abgeftraft unb ber 92ieter her fick um bie crooticaeb unb eefotgung 
ber föniglien eefebte nicht au fümmern jeint, aur 23erantmortung 
hierher gesogen wirb. — eiefer 23efett fönnet bunt) ben Meer 
unb 92otar bem ßerrn 5rebiger mitaneeilen — hui) ben gticbter 
unb Oefeworenen au uibieren — bunt) ben Moteir gu copieren —
bie eopie im @emeinbehaui au bewahren — her ßerrfeaft aber 
bai 23ibimat Originale bunt) ben gZieter — 'Maar unb esefeherenen 
aurüdaubringen. — Oie zemeriner eietneden haben ben eefet — 
barauf gu feben, unb jeben am eonntag betabenen 3arefer Vagen 
ben fie treffen bieber einautreiben. Bart @taf eaetienp m. p."1 
Oai 931fitationiptetefott vom Sabre 1874 ftellt bingegen nur feit, 

bah für hie 2termeren trierenb her ernteaeit auch an eonntagen Oarben 
eingefiert werben. — 3m Vefenttien hat Sie bis aum heutigen Zage 
nichts geänbert, nur in ber gorm. eetbarbeit wirb nur fetten unb in 
bringenben gäffen am Bonntag gemacht, aber ftatt beffen arbeiten bäufig, 
auch gur etunbe bei Cbotteibienftei, bie »erfeiebenen 2temter in ber 
@emeinbe, bagu geit auch bai 03emeinbeamt. eteueraeten ift eine 
fonntägliee 2trbeit. Oai atlei tollte in einer beutfe evangetilen Oemeinbe 
nie fein. Mit wenig gutem 23iffen fönnte biefe 2teergettungfeung bei 
britten @etsotee aufgehoben werben. 

Tier eenteinbegerang 
ginget bem eerrn ein neues 2ieb 
Ginget bem eerrn alle gelt ! 

eer @emeinbegefang ift ein ßauptbeftanbteil bei mangetifeen ehottei-
bienftei. 23ibet unb @efangbue geböten aufammen. Sn früherer Seit bat 
man fetr auf bie `Pflege bei Rirchengefangei gefeen. sn b'er legten Seit 
ift hie ereube Rireenlieber au fingen nietfach aurildgetreten, befonberi bei 

•) Protok. antiqu. Zeile 397, 398. 
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ben erauen, bie oftmals bad 03efangbuch im @ottedbienft nicht einmal 
öffnen. 23eim 93egreibnii fang bie 03enteinbe in ber lebten Seit überhaupt 
nicht mehr. ei toftet bem gegenwärtigen 'Pfarrer unb $antor Diel Mühe 
bie Leute ött übegeugen, ba# Rirengetang unb anberei eingen, bai fid) 
mit trauer nicht ött vereinbaren leint, nicht beigelbe ift. e8 wirb 8weifelfod 
noch viel 6ebufb unb 2lnftrengung toften, biß bie Oemeinbe tvieber freubig 
nach bem 03efangbuch greifen unb trifftig mitfingen wirb. 3n ber echule 
wirb gegenwärtig auf ben e3efang befonberei 2lugenmert getentt unb bie 
.Y)offnung beftebt, bar) auch in bieier Zebiehung eine Menbe bum befferen 
eintreten wirb.. 

6etungen wurbe in unterer @emeinbe, wie mir aud bem im t orfcbaer 
ßeimatbuch wörtlich miebergegeben 23rief bei Guperintenbenten ßamediar 
entnehmen, aua bem Marburger unb Streibrüdener Oefangbuch. erftere8 
ift in ber eiemeinbe noch ött finben. )a man biete 23ifer balb nicht mehr 
betehaffen fonnte, wurbe vom Gentorat 1832 bie erfte 2luigabe bei „ehrift. b
liehen eiefangbuched für bie öffentliche unb Wette Ootteinerehrung, 
bum Gebrauche ber beulten evangeliten 03emeinben im eace.e»rmier 
Geniorathe,13eft 1832, gebrudt von 3.932. trattner=S2arol»ifcben Geiften" 
berauegegeben. tiefen Ceetangbud) ift in 7 21uf[agen erfeenen unb war 
in unterer eiemeinbe biß SJerbft 1936 im @ebrauch. ed wirb hoffentlich 
halb in offen ®emeinben burch bad neue „eeuttei evangelifei @efang. 
buch für 3ugoflawien 1936, »erlegt burch bie eeutfee &angehteehre 
liehe Kirche 21. 23. im Königreiche Sugoffatvien, geniert von ernft Giegfrieb 
Mittler unb Gohn in 23erlin", abgelöft werben. 3n unferer Oemeinbe wurbe 
baitelbe am 3. 211mentifonntag 1936 feierlich eingeführt. (Der erfte Zeit, 
bie Lieber 9.4. 1-342, »erbinbet uni mit vielen Riten bei 9Y2utterfanbei 
unb barüber hinan& Oie Lieber 92r. 343-441 finb bie für uniere S3eimat 
ausgewählten unb enblich bie Lieber Mt.. 442-498 finb geiftliche Med. 
unb Rinberlieber. eer 2Inhang bee @efangbucbee ift befonberi gut aus. 
geftaltet. eo trägt bah neue 6etangb uch feinen befcbeibenen 'Zeit bum großen 
Siete : eine etlangegebe .irche eeuttcher 92ation, bei. 

Oie taufe 
Eicb taufen Laffen ober einen anberen gengen ittr 

taufe bringen, bebeutet : wirb unier Beben unter bie 
8otfcbaft von ber 23ergebung ber eiluben gerüctt. 

„Neue eaat" 151/1934 
eie taufen waren in ber früheren 3eit nicht an beftimmte tage 

gebunben. 3m Sabre 1875 „erhoben fiel) etimmen, bah, wie in euffei 
unb noch anberen Oemeinben, bie taufen eienitagi, eonneritagi unb 
eonntage, ohne geläutet, bie taufen abgehalten werben, toelee allgemein 
angenommen unb für gut befunben wurbe". 21n bieten tagen fanben auch 
Ootteibienfte unb eetftunben ftatt. Geit ber Sabrbtutbertwenbe fanben bie 
taufen nur Gountagi im 92abmen bei Ootteibienftei ftatt. eiefe Bitte 
ift richtig. ect« Stinb wirb fichtbar in bie @einbe bineingetragen, bie nun 
bie Merpflichtung ber fircgien tintertpeifung übernimmt. Laufpaten finb 
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bumeift nur »DK Mie taufe finbet halb nach ber @eburt ftatt. Oje fcböne 
Bitte ber „21uifegnung", fort beißen „einfegnung", bie ben Ginn bat, 
Oottee treue über Mutter unb seinb neu bu crileben, ift Leiber in ber testen 
Zeit gan8 abgetommen, nocb vor wenigen Sabren timt fie allgemein 
Oer erfte 2ludgang ber 933öcbnerin ift ber @ang in bie Seite. 

f)ie Slonfirmation 
ift ein töftlicb Hing, bah bah berd feft tnerbe, tuet= 

cbed ge iet Ixte gi3nabe. 

Oer Zag ber Seonfirmation änberte fie) im Laufe ber Zeit ebenfalle. 
3m Sabre 1876 fanb fie bu crofingften ftatt. 3m Sabre 1901 befcbtoß ber. 
Gcbulftubl biefelbe am 9)fingftfeft ober bu ebrifti emmelfabrt abbubeen. 
Man bat ficb für lebteren Zag entgieben unb ift Dabei geblieben. Oad 
211ter ber onfirmanben ift fort au6nabmelo6 bae 12. 2ebendjabr. <Der 
Stonfirmation gebt eine mebrmonatige iinterweifung »oraue. 21n einem 
einbeitlien Seonfirmanbenbilffiein fehlt ee Leiber nocb. Mie bum vorigen 
Sabr war bad „23doboritife" im Oebraucb. Sn biefem Sabre murbe baß 
gonfirmanbenbildgein beb Gsrmigen Geniorated eingeführt, bah ficb wahr= 
feinlieb at6 einbeitebud) einbürgern bürfte. 

21m 'Zage ber gonfirmation geben bit Ronfirtnanbett bu ibnen ettern, 
Zaufpaten, Tffarrer unb Lehrern unb leiften ibnen 2lbbitte. Gie »erfammeln 
ficb nadher in ber ecbute, »en wo (tue in bit Seircbe gegangen wirb. Mie 
9:Räben finb fcbön weiß getleibet, bie Senaben btmtel. Mit geier beginnt 
um 1/410 £1br unb bauert oft bie 1 nig mittage. 4ie gonfirmation finbet 
im *ahmen bed 9eftgottedbienftei, bit geiet bee bI. 21benbmabtee an= 
fcbließenb an ben Ootteebienft ftatt. 

IBelibte unb libenbntabi 
3efue feiet : Ilommet ber alle bie ibr mübletig 

unb belaben fetb. Scb will euch erquicten. 

Oer 21benbmablegotteebienft wirb anfchtießenb an ben ßauptgottee= 
bienft ber großen tircbticben geiertage gehalten unb bwar bu QBeitrad)ten 
(in ber lebten Zeit mußte er wegen Mangel an 'Zeitnehmern an biefem 
'Zage audfaffen), am Starfreitag, 8u Oftern, ebriftibimmelfabrt unb cPfingften. 
®ie 23eicbte ift ein Zeit bee 21benbmabligotteibienftee. 23eim einnehmen 
bee heil. 21benbmabIee tnieen bie 'Zeitnehmer vor bem 211tar. Mie Zeit= 
nabme ift genau nach ben 21Itereftufen geregelt. 21m Starfreitag gebt bie 
Sugenb, bu Zfiern bie jungen ebeleute, bu e4riftibimmetfabrt, bie 92eu= 
tonfirmierten, beten 21ngebörige unb `Paten, 8u crofingften bie ebeteute im 
mittleren 211ter, benen fies auch bit 21tten in ben lebten Sabren angefcbtoffen 
haben, früber gingen 'biete bu Meibnacbten bum beil. 2lbenbmabl. 2lud) 
ber Zutritt bum bell. 2IbenbmabI ift genau geregelt. Suerft geben bie 
VRänner bem 2.11ter nach, bann bie grauen, bie jungeren werft, bie älteren 
tutest. Go fcbließt ficb ber gante Streie ber Oemeinbe. Zbige, 92eibenfolge 
wirb auch ale Giborbnung wäbrenb bee Ootteebienftee eingebeen. eaab= 
renb ber geier fingt bie @emeinbe. Serantenabenbmabi wirb häufig genom. 
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men. Oft wirb aber bairetbe lebt lange binaltigel'eben unb fo tommt ei 
tot, bar) mange bei feil. 2lbenbmabl nie mehr nehmen tönnen, ba fie 
reut in ben Leuten Sägen liegen. Oie eifnahme am beil. 21benbmabl 
beträgt getid) ungefähr 45°4 ber Zeiinabmebereeigten. Tier Mese-
mietewein an ben eefttagen ift eine Genbe treuer eiemeinbemitgfieber. 

tie Zratuusg 
cb unb mein bam4 matten bem 

trenn bienen. 
Oer %ramm gebt ein breimaligei 2lufgebot in ber Qircbe »oraui. 

Meim erften 2tufgebot finb bie 21ngebörigen ber Zrautleute, beim &weiten 
bie 93rautleute felber im Ootteibienft augegen. laß Aetatskilter ift bumriff 
bai 18., bei ber 23raut bai »ortenbetete 15. eebeniiabr. $n unferem (etbiet 
bat nur bie Sinitebe 94echtigültigteit. Oje fireie Ztauung wirb jebocb 
immer begebe unb man riebt in ihr bie unbebingte Merbinblieeit ber ebe. 
Zeibe %rauungen werben am reiben Zag noftaogen. Zrautage finb ber 
Oienitag unb Oonneritag. 2luinabmen non biefer 9Zeget finb fetten. $n 
ber Toarrioni- unb 2.1bnentiaeit werben in ber lebten Seit nur in bringenben 
Säften, aber auch bann nur fülle trauungen »offaegen. tat 23rautpaar 
feie bei ber fireien trauung tnieenb ben eib nach. Zraufieber finb : 
„Seftti geh noran" unb „Go nimm benn meine .ßanbe". 93ei Zrauungen 
ton 9:Rügfiebern bei Sugenbnereinei wirft berfetbe burcb ein Chorlieb mit. 
21ftei weitere barilber unter „Giften unb etbräuebes. 

ead 23egribisid 
Muntel geben wir MO 2icbt. 

Gott bat gerufen. Beinet nicht. gt. Serge1. 
23eim eegriibnii unterfcbeiben wir atnei 3ormen. Seinberbegribniffe 

mit furaer 21nferache im %rauerbaufe, unb Megrabniffe ertnaeener mit 
einer eeicbenprebigt in ber Stire. tiefe beftebt aur ber freier im Zrauer-
heure, im eriebbof unb in ber Eirebe. 

Meim „3weittäuten" begibt ficb ber 13farrer mit bem 2ebrer. unb_ 
ber älteften Mofinchuniaffe in bar grauerbaut. Unter grobem 3ammern 
unb Magen wirb ber Gate berauigetragen, tvai beaeugen fort wie rchtner 
man fick non bem Oabingereebenen trennt. Sm S2eofe folgt @fineittbe» 
gelang, Grub, lebet, Mater fiter unb Gegen. S,ierauf fest fid) ber 
eeiettaug in 23etnegung. 21uf bem 2ßeg wirb gerungen. $m eriebbof 
folgt eiefang, lebet, l!infegnung unb Gegen. £•ierauf fommt eiefang biß 
bar trab gefeeffen ift. mit »er einem 3abr wurbe ungefähr 2 Sabr= 
aebnte binburcb ber eebenilauf bei Merftorbenen, im gteim verfaßt, nom 
2ebrer am (grabe gerungen. Oie Zrauernben tnurben baburcb noch befonberi 
gerührt. 3et3t fingen wir fteti aui unferem Oefangbuct) unb bai ift 
enangelife 21rt. Sn ber Seire folgt: eSemeinbegerang, (grub, Tirebigt 
bernacb 23erfefung bei eebenilaufei, Gebet, Mater Unfer, Gegen unb wieber 
eemeinbegerang. Oamit ift bie gunition au enbe. 
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Tote tauaniren 13ifitationen in unferer Gemeinbe 

Geit bem 3eftanbe unterer @emeinbe murben 5 fanonife 
23ifitationen abgeba1ten. eie erfte fanb im Sabre 1798 unter bem euper. 
intenbenten Immafia ftatt. 21uf3 bem aufgenommenen 23ifitationiprototoft 
entnahmen mir bie 21ngaben über bai erfte etefitte unb Barau« miffen 
mir, bat) eriebrid) effinbler Seurat« getimten ift. «ie etelengig ber 
temeinbe betrug ,bamali 424. 

3m Sabre 1810 fanb bie Ölreite tanonifee 23ifitation ftatt. 
eie britte 23ifitation fanb im Sabre 1818 ftatt. 21uf3 unterem (Pro= 

toeotium antiqu. geben mir einen übablief über ben etanb bei garten 
Genioratei, Brei Sabröebnte nach ber 2Infieblung unferei Oebietei mit 
e»angefifen. Die %abefte entbeitt mange Ungenauigreiten. 

Subjecta hic Ecclarum harum Tabella, carum Originem 
et Conditionem illustrabit 

••••• 

Nomen Ecclesia 
(Name der Gemeinde) 

ze 

Domini um 
Teticstrale 

1 

Jarekensis 
Filia: 
Neoplanta (Neusatz 
Petrovaradin 

2 

3 

Kis Kerensis 
Filia : 
Sova 

Neo-Werbasz 
Filia : 

V. Werbasz 

4 

5 

Sceghegy 

Bajsa 

6 

Cservenka 
Filia : 
N. Szivacz 

I. In Bacsiensi: 

germ. 

germ. 

germ. 

germ. 

germ. 

V 

1786 

1788 
D.M. 

Comitis 
Scecsin de 

Temerin 

1786 

1786 

germ. 

1786 

Locus 
Cameralis 

892 132

254 igm-ratus 

1590 

Camera 

1787 

slav. 

germ. 

germ. 

1785 

Camera 

1779 

259 

1609 

J. Jam. Zäko 
et Vojnits 

1785 
L. Cameralis 

887 

2468 

352 1 

312 
nesci-

tur 

276 2 

1 

Protoc. antiqu. Seite 128 129. 
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L In Bacsiensl: 

7 
Torzsensis germ. 1787 L. Cameralis 1060 214 1 

— 

8 

- 

Kuczura germ. 1811 Loc us 
Cameralis 321. 50 — 

Neo Pivnicza 
Filia : 

slav. 1794 Camera 1357 175 
igno-

1 

9 Szilbas slav. — — 232 ratur 

10 
Lalytensis slav. 1817 Camera 635 nesci-tur — 

11 
Bacs-Ujfalu slav. 1787 A. Eptus 

Kolonensis 1031 1 

12 
Bulkesz germ. 1786 Camera 1574 250 

Petrovacz 
Filia: 

slav. 1740 Exc.Tavernicu 
Cam. Brunsvik 

4015 300 1 et 
pre-

13 Kulpin slav. 1783 — 854 50 ceptor 

Gloszanensis slav. 1786 Exc. C. 1436 149 1 
Filia: 
Palanka — — Brunsvik 250 igno-
distat 2 horis — ratus 
Cseb hora — — — 279 

14 Begecs 72 45 

15 Kiszitcs slav. 1785 Exc. Brunsvik 1786 158 1. 

II. In Sirmio: 

16 
Vetus Pazoe slav. 1770 Militare 

sirmiensa 2384 Igm-ratus 

Neo Pazoe 
Filia : germ. 

1701 Militare 822 170 
igno-

17 Neo Banovcze — 136 ratus 

Summa Animar. 28.379 
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Oie IV. 23ifitation fanb im Sabre 1835 unter bem Guperintenbenten 
Sobann Gaeberee ftatt. 

Oie V. unb lebte 23ffitation fanb am 1. £ttober 1874 unter bem 
euperintenbenten Or. teuftet» gaebetee ftatt. Ed mürbe begloffen : 

„1. (Es wirb ber Seircbengemeinbe aufgetragen, fie möge ficb 
ihre Mtebeneinnatmen »on betten ber politifcben teemeinbe trennen, 
ficb ihr eigetted Stireneermögen fcbaffen unb badfelbe audgfieftticb 
burd) baß cPredbeterium »ertoalten unb in ber Seitencaffa, bie im 
Pfarrbaus fein fon, aufbeteabren. 

2. Die in witber ehe tebenben werben ermahnt, biefem für fit 
felbft unb ihre etwaigen Stinber fo nad)tbeitigen, »on fcbäblicben 
eolgen begleitenben 3uftanbe, burd) Eingebung einer gefehtieben 
ein Enbe au mauen. 

3. Ed wirb ftrenge aufgetragen, auf bie beit. Seirengefifte 
bie Sabredaabt ibrer 21nfcbaffung unb ben etamen beffen, ber fie 
angaffte, eingra»ieren au taffen ; bad wichtige )otumente entbattenbe 
cPrototott einaubinben, unb einen Garant hur 21ufbeteabrung ber 
Seirengemeinbtien Oocumente unb cPtotorotte anaufcbaffen. eint= 
Wird thörge eaotgabiro (etubtricbter). Or. Ouftcte egberenui 
Guperintenbent. 23eloborfite (abor föedpered (eenior). @ufta» 
eierbtunna. 23ifit. 92otär." 
Oie tanonifcben 93ifitationen waren immer erbebenbe ereigniffe für 

bie gang Oemeinbe. 23eim feien Empfang bed euperintenbenten, beim 
'3efteffen bis bum 21bgieb, tam bie gang Mundlee Oaftfreunbfehaft 
aur (»ehung. Sn bem 21udgabebuch »om Sabre 1874 finb 22 2ludgabe-
poften fürs eefteffen eerbue, bad „)teer bei 21nrommen best eupbren-
bentu inbegriffen. 

wie Witialgemetabeit 

Oie erfte Zoeergemeinbe ber Sctretet Muttergemeinbe war gicei 
Gab (92eufah, 92eoplanta) unb croetertearbein. Oie etabt bog febr balb 
bit beutfcben eantmerter an. Oje Nine t3emeinbe, bad Mititärfpitat in 
Toeteenarbein unb bie ettaftinge wurben »on unferem cPfarrer 3obann 
Seorodd» b. 21. fettfersedieb betreut. 23ereitd im Sabre 1811 wurbe bie 
(emeinbe felbftinbig. Oie Gecknbebt wurbe im Sabre 1818 mit 254 an-
gegeben. 3m Sabre 1863 betrug fie 917 (380 Oeutfe unb 460 GIepaten). 

211t3 ameire ZoWtergemeinbe tarn im Sabre 1826 Ried) (Staats) 
binau. 3m genannten Sabr überfiebetten einige S:tanbwerterfamitien aus 
unfetet 03emeinbe bortbin. 

Oje fleine Gebar bietet Otaubendgenoffen nabm nur Iangfam au : 
3m Sabre 1839 aäbtte biefeIbe nicht mebr, als 15 eamitien unb bod)• 
bauen biete g/lut unb entteertrauen genug, einen Eebter für bie «eine 
3abt ibrer Stinber anauftefien unb au befotben. gie wägten au ihrem er-
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ften Lehrer einen auigebienten eiren&forporat namens eubtnig 92 u m p f, 
welcher bie 23efugnii, bu unterrichten, fon,* non ber militärifen ($reile 
bebörbe, als auch non ber firecben Zbrigfeit erbiett unb biß bum Sabre 
1849 feines Zimtes waltete unb an ber eeolera ftarb. Gein @ebalt be-
ftanb auher freier Mobnung unb Sceei&ung aui 100 gt. Wiener Tadbrung, 
10 Men 3rucht, 2 Selafter hartes 23rennbol& unb 25 Serett&er nach jeher 
endünn. 21uherbem befam er im Sabre 1839 ein Soch unb im Sabre 
1840 brei • Soch ffelb Bum 2lnbau, fo ear, bah bie 63emeinbe bie eacit 
bau gab unb fänitlie 2lrbeiten leiftete. 3u biefem c3ebalt 8ahlten frei-
willig eile echte, caran& %mai, Safob iisel unb Michael Cheier je 
3 fit. in ben 92eft teilten fie fick mit ben anbeten (bepaaren. 

ed ift berounberungdiniirbig, wie biefe armen Leute mit ihrem Eeb= 
rer ihr befeibetted Otiiden Brot, fogar ihre 233obnung tatfett. eiir 
ein Bahr flehte bai Quartier für ben Lehrer 2Bagnermeifter Michael 
Gcburr, bad Gcbultlimmer eran& 21rad unb &Inar beibe unentgeltlich. 

3m Sabre 1840 befamen bie 2lnfänger non ber politifchen Oemeinbe 
einen S3 ausetat) gefenft, welchen he mit 21uf&ablung non 250 et. 1l3. 
233. für ein S.1012 »ertaufeen ; halb barnach gaben fie biefed Saud nebft 
50 $r1. 26. 23. 21ufbablung für ein Sceduden, tnelei auf bem c))1a# 
ftanb, wo gegenwärtig bie Skirehe hebt. Mai «eine Saud biente bainali 
ali Gcbule bid bum Bahre 1849. 3n bemfetben Sabre murbe mit bem 
ganten 'orte auch bie echule &erhört ; überbied ftarb auch ber Lehrer 
unb fo blieb bie !leine Oemeinbe bid bum Speelfe bei Sabrei 1851 ohne 
Lehrer, wäbrenb beffen fie einem Metlebter : Sofef 6 rinb ei ben 
terricht ihrer Stinber annertrauten. 

3m erbfte bed Sabre 1852 — bie (Demeinbe war bamali 36 
gamilien harf — wurbe Eubmig Sc* e i n b ald Lehrer berufen unb werte 
hier fegenireicb 23 Sabre lang. Sbm vermochte bie Oemeinbe anfangs 
weber eine ftabite Mobnung, noch ein echu4immer für bie mauer 
geben. gür ben %fang räumte bie gamitie ran Peonbarbt an 3immer 
für bie echuie ein, bad anbete teilte fie mit bem Lehrer ald Wobnung. 
3n ber eolgebeit wohnte er mit ber 'Nmdie ßeinricb Mütter unb unter-
richtete bie Stinber einige Monate lang im eeemeinbebaud, bann in ber 
ferbifen Geile. 

3m Sabre 1854 baute bie Stirengemeinbe auf bem wo bie 
Sehe hebt, ein Heine« Sciatid für GdAle unb Lehrerwohnung. kaum war 
bad befcheibene Oebäube unter )ach, •a1d ber Lehrer fent fein Mobil-
&immer be&og, obfcbon baifelbe nie mit %Are unb eenfter »erleben war. 
Sur 92ot wurbe noch in bemfetben Surbfte bad Motrümmer fertiggefteitt; 
bloh - bad Ged&immer fonnte wegen ceelbmangel erft 1855 nohenbet wer= 
ben. tiefes Sceaui ftanb bii &um grüejaer 1893, wo ei bann — um für 
ben Stirenbau einen freien 1>lat) titt gewinnen — abgetragen tnurbe. 
Mon beffen 23aumaterraf tumbe bad etebengebäube bed (Pfaubaufei 
errichtet. 
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Sm 3abre 1861 bähte bie Stirchengemeinbe fchon 72 eamitien unb 
war einmütig beftrebt, mit ben 63h:tubelügenoffen von ecbajrafcbri eneti. 
Span unb ben übrigen bei Ziteter (erdigminfei ihre eetbfainbigreit (de 
Muttergemeinbe ött erwirten. eo tvurbe fie mit 3uftimmung ber mititeiri. 
gen @rentjbebörbe unb bei eenioratei felbruinbig unb erwählte am 17. 
9ebruar 1862 ben ementaer Srapfan Georg 9Bitbetm Unger bu ihrem 
erften `Pfarrer, unter am 2. Mai begetben Sabrei burcb ben Genion 
3atob eecter.92oPi 93rbai in Oegenwart bei Obertieutnanti Mitoä 
troPie feierlich in fein %int eingeführt wurbe.*) 

Um bie Mitte bei vorigen Sabrhunberti wurbe bie Oemeinbe 
ber unfrigen angefcbtoffen. eie gefcbichttid) berannten 21nfiinge 

bei beute blübenben 93e8irriortei 2abat j, reichen über 400 3abre, bie 
1514 burücf, in welchem Sabre her egrer ber eauern. ebetten Georg 

a bie %iteter unb 3iebeter eertungen eroberte unb fie bem ety-
mier eifdpf übergab. 

Oai finb bie ätteften „gefcbichtlidyn" Baten über 2abati, bocb bürf. 
ten bie enfänge nm* weiter gurildreicben — wenigfteni ift eine folcbe 
2innahme infofern begrünbet — ati man auf bem Oebiete biefcr eiebtung 
93egräbnigtatten aui Dem 211tertum gefunben bat. 

21uf einer 2anbrarte alte bem Sabre 1556 finben wir fcbon ein 
3 ebtie verbeichner, wai bocb hie 2lnnabme aufrommen Läßt, bae biefe 
eiebtung bamati fcbon gana gewiß ein Ort von 23ebeutung gewefen fein 
nue ; auf einer eanbrarte atti bem Sabre 1699 — bie türrigen Urfprun= 
gei ift — beiet berfelbe : eablia unb im Sabre 1738: Sabti e. 
2abati hegt norbtveftticb von unferer Oemeinbe, airta 20 Seitometer, entfernt. 
ecti jematige eabtia tag am reeen Ufer ber Zbeif3 unb ftief3 infolge. 
beffen einerfeiti auf bit Zbeif3, rechte auf ben eumpf 9)2 o r u t » a unb 
füblicb auf ben Gobtiatni.ribttar. Segen einer überfebnymmung bei eor= 

bann fteinbige eebrobung begetben unb enbticb wegen betu ungefun. 
ben fumpfigen Atim, bat ber SDofflicgirat in 913ien auf 21ttfutben ber 
2abah.er bai eorf 7-8 kitometer fübtoeftlicb von ber erften eiebtung 
»erlegt unb erhielt ben *amen : 92mi.2abah. 9lui eantbatreit gegen ben 
bamatigen graifer, hat her @emeinbeaui1cbuf3 an benfetben ein @efueb ein= 
gereicht bie neue eiebtung: „3 o f efib o r f" nennen 3tt Dürfen, wa« 
ntut genehmigt wurbe. Mit Übergang biefei alten eititärgremergebietee 
in bie Tertvattung bei ungarifdyn otnitatei, erhielt ei ben *amen 
Seeffatu, beötp. 363ieffatpa. 

3m Sabre 1900 hatte 2abatj fcbon 1515 .Säufer mit 7819 einwob. 
nern ;"baten : 4995 eerben, 1605 Ungarn, 1036 Oeutfcbe, 23 *utbenen 
unb 155 sigeuner. cer *etigion nach gab ei : 4984 ferh..pravoft., 2369 
riku..tatb. 22 gr..ratb., 261 mangetige, 24 reformierte 117 Sfyachten unb 
48 fonftige einwobner. Laut ben 23eftimmungen ber für, bat @renerge. 
biet, auf bem iabah gelegen, gettenben @efehen unb Morichten, war 

233eiterei unter bem 2lbldmitt „`,Daß g3farrgebalt". Eeite 123. 
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ben (oangelifcben 21. e. — wenigftette bem *amen nad), in Mirt. 
Ikefeit fob ei oftmals anbete atte — toonftänbige 92eligione= unb 
wiffenefreibeit äugeficbert. 

3m Sabre 1817 km ber »on ber Cerenamilitärftation in cPetro»a. 
rabin Meterwarbein) in ben Zabatier Zeairt tommanbierte Rurfetieb 
Rad 2 a n g als erfter e»angetifcber, beffen 92acbtommen auch beute bier 
noch leben. erft airta 30 Sabre fpäter folgten ein bann noch »ereingelt 
e»angetife 631aubenegenoffen, bie bauutiiieicb Ceewerbetreibenbe waren. 
Gie amen meiftene aus 931ditee unb 9)afebitietvo (211tter) tabrenb in 
hie 92acbbargemein)en 65oepobjinci unb Zfcburug bie Suwanberer baupt-
fäcblicb »on 233erbaf3 unb Rkinter — jet3t : eatfcbto eobropotie — amen 
unb »kt fpäter bann auch noch einige garnitim aus eatfcbti Samt. 

Mit bem 21nfteigen ber Sabl ber enangelifen war auch hie 
rage ihrer feelforgerlicben 93etteuung beitgemäe geworben. Suetft wurben 

fie an hie Muttergemeinbe 23atfcbti Samt angefcbioffen, »on bier bann, 
als gatfcb Muttergenteinbe wurbe, an Raffe bie bum Sabre 1878. 93on 
1878 bie 1900, in welchem Sabre nun auch Zabalj felbft 8ur Mutter. 
gemeinbe wurbe, gehörten fie als eitictigemeinbe 0f:hagaren 0»eti-3uan. 

QBeibrettb ber erfter Seit erhielten bie 2abatjer »on ber 1N:etiren 
Oemeinbe einen — aUerbinge am enbe bei Oorfee tiegenben — Suiteetats 
8ur errieung eines 93etbaufee, ber bann im Sabre 1883 gegen einen anbeten 
webt im Zorfe gelegenen ßaueblat3 umgetaufcbt wurbe, wo bann (lud) fd)on 
ein für &buk unb eetbate 8ur 92ot entfprecbenbee Staus gebaut wurbe. 

3m Sabre 1891 wurbe bai eetbatti umgeänbert beät». vergrößert 
werben. 92un wurbe auf bem Gebiete bei eatfcter Genioratee 
eine Gaminhing »etanftaltet bum 2lntauf »on Moden, bie auch »on her 
girma Geltenboffer in Govron um ben greis »on 462 Gulben unb ein 
eoctenftub/ um 157'56 Outben getauft wurben. 

3m Sabre 1900 wurbe 2abaij äur Muttergemeinbe erhoben, bit mit 
ben 5 Oemeinben bee 2abatier 23eairtee : 2abalj, Ooepobiinci, eurug, 
Ojurbjeno unb 92abalj ben 2abatjer Miffionefreii bieen. 

3m Sabre 1936 wurbe bie «eine bieber bum oben erwähnten 
fionifreie gebörenbe mangelifcbe 3ilialgemeinbe ber unfrigen 
angefd)loffen. .ort leben 15-20 gamitien, bie gretenteii aus ber oberen 
eatfcbta, 92euturbafi unb Zfcbereenta ftammen. Oer biege (Pfarrer fon 
jäbrlicb 6 03ottedbienfte im eigenen recht beicbeibenen eetbaue ber «einen 
ebemeinbe baten. 3n folge fcbwad)er eetreuung fam ei, bd bereite viele 
im eerbentum aufgegangen finb unb bie anfeenliebe Stinberfchar faft burcb= 
mege ber Nutreu Opracbe nicht mehr mdcbtig ift. ee beftebt bie ee• 
fürcbtung, baf) bie Oemeinbe ganA eingebt. 

3n ber 924bargemeinbe %ettseritt gab ei früher unb auch beute 
noch einige e»angelife eamitien. las 23ifitationeprotota »on 1874 gibt 
hie Sag mit 3-8 eben an : „Gie fteben in feinem Merbanbe mit ber 
Muttertirebe, fommen jebod) an manchen Gonn. unb eefttagen hur cPrebigt 
unb bum beiligen 21benbmaga Mebr litbt fit() barüber auch beute nie Pagen. 
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tinised über beb fittild) retigible Leben uigera Mo[ied 

über bie inneren 3uftänbe in ber ®emeinbe geben bie cProtofoffe 
ber Airenpifftationen wenig 21uffeuff. 23on ber leisten Stirennifitation 
im Sabre 1874 erfahren wir folgenbed: „Oie @emeinbe nerfammelt fies 
fonntäglicb bum @ottedbienfte fleiffig. 2tucb wirb Dienstage unb Oonnerd-
tage Metftunbe gehalten. 21n Bonntagen tnirb war getant, hur (rntegit 
werben für bie ermeren auch Oarben eingefügt. Oer @ottedbienft gefeeht 
mit 2lnbacht, wedtuegen auffer bem Airennder feine befonberen %uffeber 
nötbig finb. @die gibt ee auch bie lehr fetten hur kirche unb bum %bete» 
mahle fommen. 2Benige gibt ee, bie wenig feeiben noch tefen fönnen. 
Gonntagdfcbulen finb nicht üblieb, bagegen geben bie Sinber (go hur echute, 
baff fein befonberer 3tuang nötbig ift im Binter. ßaudgotteibienft wirb 
in dehn Szgufern gesotten, unb hat faft jeber S3audnater eine 23ibel ober 
fonftige erbauliche Mücber. 3n ber @emeinbe ift @ottedfure norberrfenb, 
fämpfenb mit Mucker, 91eib unb Oeit), einige 9.3ubenftreie: Zbftfteblen, 
Zäume befeibigen, ereignen lieb auch . . ee berrfett feine »erbammtichen 
93orurtbeile ober fonftiger 21berglaube, eigenbünfet ausgenommen„ . . . 
Der 9)farrer in feinen cprebigten „rügt geh'affig bie ilbertretung ber 10 
@ebote @ottee, ermahnt bum @eborfam gegen @ottedwort, ruft hur Muffe, 
unb warnt nor bem betritglien VRammon, nor eunfenbeit, ungleigem 
Leben, @ottedläfterung unb bergleicben." 

Oad Leben unferee 93o1fed wirb — fo Um man wohl Pagen —
bettetage nur gan6 wenig non ber 9Religion her beftimmt. 92eligion »er-
ftanben im Ginne non: Getviffbeit ber unbebingten 21bbängigfeit non Oott, 
@offnertrauen, Oottedfinbfchaft, S3ingebung an @ott. Metfehlebene Urfiten 
finb es, bie ein tnirfficb religiöted Leben bemmenb beeinfluffen. Zen* Met= 
faffer liegt ee fern, biefee Zbema bid ind eineeine audöttfilbren. Menige 
Meifpiele folien angeführt werben, bie bae religiöfe Leben unferee 93o1fed 
in feinen 03runb6iigen beleuchten. 

Unier 93auertmolf bat nicht mehr bie @etniffbeit ber unbebingten 
21bhängigfeit non (oft, ee tneiff lieh ate foled nicht mehr ben Soänben 
(ottee ausgeliefert. Oer fruchtbare, gelb= unb gewinnbringenbe 23oben bat 
bieg nerurfacbt. ras fort an einem Meifpiel erläutert werben. Tie armen 
@ebirgdbauern — non wenigen 2ludnabmen abgefehen — finb in ihrem 
Leben tief religiöi beftimmt; fie miffen, baff ihr gan6ed Mafein non (3ott 
abhängt, mit bem fie ficb auf @eben) unb 23erberb nerbunben fühlen. 23on 
nieten St alamitäten murben fie bereite beimgefue, batb waren es reiffenbe 
9Bilbbäcbe, bie ihr eetb überfluteten, batb bie fengenbe @tut am Merged. 
bang, bie bie gan6e 23egetation auegebörrt unb nernieet bat. 9Benn ihnen 
unb ihrer aumeift grollen gatnitie (arge 92abrung für ein 3abr bleibt, fo 
wiffen fie, weiten @nate fie bieg allein bu »erbanfen haben. @ans anbete 
unter Mauer. Gein Moben bringt ihm faft mit matbematifcher eierbeit 
einen oirtrag, fobaff bie eriftene bed Lebend gefiert ift. tae tägtie 23rot 
wirb ate etwas gan6 Gelbfheerftänblicbed bingenommen. @etpiff glaubt auch 
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er an bie 2Iffmacht Gottes, aber er hebt biete erft in ber Gabe eines 
e i cb e n Erntejahres. Oie Lebendqiftena ift naturgegeben, Gott forgt für 

ben itberfchuh. Go tommt es, bah Gott felbft nie bum Lebendnotwenbigen 
au gehören fcbeint. *an tommt im Leben auch ohne ihn aus, trot3bem 
man fein Oafein nie leugnet. eßenn wir biefen Geturnten weiterführen, 
tommt es bahin, bah ber Meng) feine Bange Lebendegiftena fid) feIber unb 
feinem Rönnen au »erbauten glaubt, ftatt Gott allein bie Ehre au geben 
unb bantbar ben Gegen bei guten Zobend aus feinen ..triinben au nehmen. 
Oiefe ein ft e u ng führt Don Gott ab, unb brr* unterem ganten Botts= 
törver bum Mertängnid au werben. 

der Materialismus ift noch immer unfere Seit. unb Moltdfrantheit. 
Oiefe eßeltanfcbauung ift gerne bei Dielen 23oltigruppen batreim. 3n ihrer 
2ludwirtung ift fie in unferer Gemeinbe nebenbei atili) pfnchologifch per. 
hänblich. Oie Gefechte führte uniere Gemeinbe burch viel Etenb unb 
2lrmut binburd). Unfer 23ott war bed öfteren fehr Derfedbet. Oiefer 
ftänbige Orud, ber auf ihm lag, lieh bie Gebnfucht nach bem /Bohlttaub 
reifen, um enblich einmal alten eorgen enthoben au fein. £tnb biefed Ziel 
wurbe auch erreicht, ja weit mehr. eierlicb gab es awifenburd) manch 
feuere 3ahre unb bie eteuertaft war fcbier unerfevingtid), aber 3ahre, 
in benen man nie muhte, Mai man 'mit bem Gelbe anfangen falte, finb 
nie audgeblieben. Man baute Scräufer, hohe unb mächtige, oft aber fetr 
unatvedinähiger 2trt, man füllte fie mit allerlei unniit3en )fingen, bie „bie 
Motten unb ber Roft fretten". Man errichtete teure 03rabbeninteiler. Go 
wurbe unfere gante 23oltdroirtfcbaft mit totem Ravital belaftet. Benn und 
bie anbeten 23ölter überflügeln, brauen wir uni nicht au wunbern, fie 
haben feinen fo feixten eallaft au feeppen unb feeiten baher leichter 
vorwärts. 

Wenn ber Bauer feinen Lanbhunger nie ftiffen tann, fo ift er 
getvih baran nie anein feilt). Er hat ein offenes Zuge unb weih was 
Reichtum bebeutet unb weite 23oraüge er bietet. 92ie für ein forgenfreied 
Leben unb nicht um au geniehen häuft er Güter an. 92ein, er arbeitet unb 
forgt, ob er reich ift ober arm fein ganaed Leben hinburcb. Er weih aber 
aus Erfahrung, wieviel Viren bem Reichen offen ftehen, wieviel Znfehen 
ber Reiche geniefit — nie immer auf Grunb feiner creerfönlichteit, Tonbern 
auf Grunb feines eefeed. 933edhalb füllte er nicht nach 92eieum trachten, 
wenn bie eßeit nur barauf fleht? Go betrügt ber Reichtum bie Menfcb. 
heit. 233enn wir nur bad tägliche Brot, nur bad glötighe taufen tönnten, 
— 3efud hätte nicht eom Betrug bei Reichtums gefproen. 21ber man 
tann fo vieles taufen um bie *engen au bleüben : Einfluh, Ehre, eintet 
Erenüffe unb 23ergnügen. )er Reichtum bectt ber Günben Menge, teer. 
gotbet alle Lafter unb »erbet jebe tintugenb. Tramit betrügt er ben 
Menfcben. Oiefem Betrug verfallen wir immer wieber. Machbein heute 
auch nie gefragt wirb, auf meid» Weife man au eefit) gelangt, werben 
aur Erlangung bedfelben bie perfeebenften Mese eingefeagen. 2Iud) ber 
Bauer weih, bah bad Metmögen nicht nur burch eleih unb Gparfamteit 
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fonbern »iet einfacher, wenn er fein Out unb locti feiner grau auf 
ein ein/4a ninb übergeben täf3t. eo greift er in Oottei ed, pfungi. 
orbnung ein. über biefei Stopftet fprie bie etatiftif ber Vetoölterune 
bemegung eine gu beutlie eoracbe, um noch metor Worte bu vertieren. 
Gott macht bie VRenfeen je unb je auf ihren »erfebrten 2Beg aufmerffam. 
23iete gamitien, benen er bai einige ginb genommen bat, bienen ati 
warnenbei 23eiipiet, um anbete vor abnliebem Merbeingnii gu bewahren. 
eo met Gott bie Menfen fetber tiur 93efinnung. 

Mir finb hineingefchteubert morben in eine gang ungefunbe ent= 
toicrtung, aui ber wir berauß müffen, trenn mir nie titt Orunbe geben 
motten. Oer Materialtimla ift unier Merbängnii. er führt »on (Hott ab, 
betreibt bie 63emeinfcbaft unb auftört bai 93o1f. 2Bir crofarrer fönnen ihn 
nie biimmen, bai nute Oott fetber tun. 63ewif) finb wir miteerantwortlid) 
für unier Volt »oft fteben in feinem Oienft, finb aber nur 2Berf8euge eines 
ßöberen. Bott allein rann uni reinigen »on arten unferen Oben unb uni 
einen neuen getroiffen 6341 geben. 

Gdguttuort 

Oem Merfaifer ftanben weber bie Querten, noch bie Seit au einer 
lücfentofen 21rbeit ötir Verfügung. Mie firenreelie Zage, bie filbrenben 
tPerfönticbfeiten, bai geiftige 2e6en unb bie 2iebeitätigfeit unferer Rire 
bringt auifilbrticb bai ßeimatbucb ber 63etreinbe *ew2Ittfcbore. Oiefei 
eue enthält auch eine »ortrefftie ecbilberung bei Mottediarattere unb 
ber Totfifeele. sie entfte4ung unferei eenioratei unb ber 2anbeifire 
fchnbert bai Zorfcbaer ßeimatbuct). 21uf beibe Zücber meife ich 
empfebtenb 

3u »ortiegenber 21rbeit bienten folgenbe itnterragen : 
ecti in lateinifer epracbe verfaf3te „Protocollum. antiquissimum 

Eccl. Jarek 1809-1837°. ift eine wertvolle, biiber noch nickt auigefcböpfte 
Queffe für bie Oefeee bei ganaen eenioratei. Berner : .Senioratus Evang. 
A. C. Bacs Syrmiensis Matricula Verbi Divini Ministrorum . . 1827"; bie Troto= 
forte »Dm 3abre 1860 an, bie Raffabiler ber girengemeinbe vom 3abre 
1857 an unb bie c)3rotorie ber fanonifdyn Mifitationen. )en Zeitrag mir 
eitiatgemeinbe Seatfcb fcbrieb `.pfarret eranb Set ein, ben eint Oemeinbe 
2abatj Oaniet ßüben. 

„Mo bai evangefium gebet, ba ift feine Stube. Oie etabt 
63ottei wirb nie mit VZenfehenlebte ober Ami gebaut, fonbern mit beul 
Mort unb Onaben eottei allein. ei ift fein Röntg noch Sperr über Oottei 
Laub ali allein Bott. Tarum fort auch feine 2ebre regieren benn (Sein 
Wort." 2utber. 



VIII. ¶ie Cri ute 
Don 2eDrer Sieerin ein 

21ud ben .ßeimatbiiern unterer älteren eieblungdgemeinben ift bie 
133efcbid)te unb entwictlung ber biefigen beutfeproteftantifchen Gele, bie 
cPrincipien, nach welchen fie geleitet tvurbe, im Wefentlichen fchon belannt. 
'ie Gele ftanb im Oienfte ber Seite, tvurbe von ihr erhalten unb ber 
VWerde nach ihrer Unterweifung burcbgefilbrt. ei? fofl bethalb hier 
hauptfächlid) nur bie örtliche Zeigefechte, fomeit fie au erforfcben war, 
bebanbelt werben. 

Oer erfte Lehrer ber 03emeinbe war emanuel r, taut 
eintragung im Zaufbuche von *oftenader Streid ebingen, Den 14. eeber 
1759 geboren, unehelich er8eugt, getauft, feine Litern waren 21nbread 
Mütter von Ti3eiler bei Stircblein an ber Oect ()Pfarrei *dtveiben, 
eauerntned)t) unb Oorotbea 03emmi, Sobanned Oemmid binterlaffene 
Zochter, welche biefed uneheliche Rinb in erfingen miteinanber er8eugt unb 
ihre etrate auch bafelbft audgeftanben haben. er tarn mit ben 21nfieblern, 
war eauer unb Lehrer, verheiratet mit 21nna eofina echneiber, hatten 
ein inb unb tvurbe unter SD. 92r. 23. angefiebelt. er tvirtte 33 Sabre 
binbure Boch ift über feine 2ehrtätigteit nirgenbi nicbtl aufgebefeet; er 
verricbtete nebenbei, wie ei Damald in arten unieren eiebtungen üblich War, 
auch ben )ienft bed Stircbenbienerd, über feine eefolbung tonnte auch 
nichts ermittelt werben. er ftarb am 30. )ttober 1827 im 211ter von 67 
Sabren 8 Urtonoten unb 22 Zagen. 

Oer £lnterricht 8u feiner Seit war mangelhaft, fämttiche Stinber 
bilbeten 3tvei 21bteilungen, Die bei 21, 93, e, unb Die bed Statecbiimud. 
geibebet timten: Der Stateemud, Da« Zeftament unb bad leefangbucb. 
Tie Geldie Dauerte vom 8.-10. 2ebendiabre unb bie fInterrichti8eit 
«Wedle fick auf Die Wintermonate vom Oe8ember hie 9J2är8 unb fie wirb 
im eifit. cj)r. von 1810 als „felg tura beiefeet, welche geregelt werben 
mur. Oen erften 2Ittitveid über bie Gcbiller8ahl finben wir in hem alten 
Typtobe vom 3abre 1818 am 4. 2luguft, wo biefeibe mit 132 Geifer 
angegeben ift, laut Zabeffe eine« eenioratdaudtveifed vom ecbtdiabre 
1821/22 war bie Gelerbe:1bl fchon 207, biefer jähe Sutvae ber Geiler= 
bakt betveift, bar) bie Stirenbebörbe ftrengere Maünabmen yvectd püttit. 
ficherem Gelberuf:1)e ergriff. 

£lnfere erfte Gelte tvurbe unter Mithilfe ber errfcbaft an ber 
etefie bed heutigen ecbulgebäubed hinter ber Stire (heutige S)ein8fcbule) 
erbaut, nur ftanb fie nicht an ber eront ber benagen Ode, fonbern weiter 
Adwäre unb bie ba8u gebörenbe Wobnung, ein &ince .f3aud ohne eenfter 
gegen bit Oaffe, ftanb Drinnen im S3ofe. I!rft im Sabre 1867 wurbe mit 
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bem Mgnbau an bie jehige OafTenfront norgerildt, um einen gröberen 
ßofraum ält gewinnen, barüber foll Werd noch f iter gefagt werben. ect 
ber erfte ecbutfaat «ein war, bie ecbilteraabt aber immer gtöfier wurbe, 
bat man batb einen 3weiten errichten müffen, er wurbe an bie öftticbe 
Geite, (go gegen bie gire angebaut unb war burcb einen bang nom 
ergen getrennt, in bem Bange war ber eingang in beibe eettaimmer 
unb am e.nbe begetben befanben fict) reei unb Hut« je ein Stamin, hur 
ßeiaung ber etroböfen. 

®er ) gelebter 932iirteri war ab ben nettnaiger Sabren 3 o b a n n 
g i n t, hohn bee Sobann eint, au« bem Mürttembergifen geboren, 
93auer unb Leinweber, feine grau war Urfuta Mieter. Mie fange er 
ßitfelebrer war unb mit weter 23e3abiung, formte auch nie feftgefteUt 
werben. er ftarb im Sabre 1836 im 211ter non 84 Sabren 10 Monaten 
unb 6 Zagen. 

eer bweite Lehrer tnar grieb r i cb 3 a u f; taut cProtoroff ber 
can. 934. nom 1. 10. 1835 wurbe er am 23. Oebember 1809 im St önig. 
reiche Miirttemberg auf ®ut Mangen im i ft ri t t 6 oepping en 
geboren, unterrichtet in Ooenhingen unb etingen in ber gtetigion, Lefen, 
ecbreiben, eientefit unb Ttufif. er tam im Sabre 1824 nach Ungarn, 
feine grau war etifabetba ß u t. er war ?tue* 2ebrer in Rum« unb 
nach bem tobe VRfiltere wurbe er im Sabre 1827 in Sant angefteUt mit 
naceebenbem 23ertrag, weter wörttid) lautet: 

„eontract. 
Oie t». Luft). @emeinbe 3aret bebae ba8 Mob( 3brer Stinber äu 

beförbern, bat fid) entfcbtoffen bum gabrer unb 2ebrer ihrer 3ugenb ben 
griebri cb 3 a u b bu beruffen unb anttufteüen unb eerfprie ibm 

nebft ber gebieenben Liebe unb 21cbtung fotgenben 03ebalt; «t« 
Wen« non jebem Sau« einen Outben unb ein eiertet cPefter Beien 

erleg non einem eenfiher aber 30 ei quartat weifi au erlegen. 
2.teni 23ier Meer etrob, 1 Yttafter bartee erennbota. 
Iten8 21n etotarien : eür eine taufe 24 e. für eine eohulation 

24 Ser. für bie Leiche 24 er. 
Bann »erobtigiert fid) bie ehemeinbe ibm, von bem 03emeinbe. 

fett) 2 Urbariat Sod) tiu feinem 93ebarf btt geben, biefee, gab bit adem„ 
unb bie gabfung narb taue 8u führen. 

Wofür bie 03emeinbe »erlangt unb wünfcbt, baff ber benante 
Lehrer 8ugteicf) ben 63erang unb Vrgetfniet unb ben ibm fonft in ber Rircbe 
butommenben eienft, wie auch ben Unterricbt ber ibm annertrauten Seinber, 
treu unb gewiffenbaft, nach ber non untrer geiftticben Vbrigteit norge-, 
feiebenen Stiftruch= »errichten möge, hur ehre 03ottee unb Bott 
unterer gefammten oemeinbe. Saret am 25.ten 9J2iirtj 827. Sobann ecbmibt 
Meer, 3acob Mattrabenftein Staffier, (9eorg Stift) unb Mtatbiae gib 
@erenovene. 

Streuier. 



14;9 

Coranne »arme Korossy Loci Sacrorum et V. D. Ministrö. 
eiefen eotttract beftätigt mit bem ehnrebe bete betten &folge 

eamuel ßettneift) m. p. O. 3. eecan ber et). Rircbengemeinbe 
1)farrer." 

2lueer bietem 93ettrag, fcbtoe hie @emeinbe im ßerbtte beefelben 
3abree vor 23eginn bete Unterriebtee mit Lehrer Saue nod) folgenben 
23ertrag ab: 

„e ontrac t. 

913etcber enbe gereiften Zag atpifcben her Citemeinbe 3aref an 
einem am anbeten Zbeite aber mit So. Lehrer griebrie Saue recht 
»erabrebet werben. 

1-tene 93erfpriebt bie esemeinbe 3aref bem ß. gebeuten Leerer Saht 
au Sabr 10 cl)efter gReben grue unb 50 ft. e. au geben, bafür 

2-tend 23erbinbet tief) ber ß. Lehrer einen 1Droceptor bu ftetten (time 
ber 433emeinbe gefällig ift) bann Läuten unb Orgel au tretten. — Vae 
aber bie eilodenfcbmier anbelangt, »erfpricbt hie @emeinbe alle Sabr 2 

e. 2L. bu aablen. eo ift bietet (ontract von beiben feiten 
eigenbänbig unterfcbrieben werben. Gig. 3aref — 13.ten October 827. 
3obann ed,mibt Meer, 3acob 233allrabenftein Raffier, Georg Stet» unb 
9)1atbiae grix 03efcbworene. Sobannee Seetoeev m. p. beftätigt bieten 
eontract. 

Laut bem `Protofolie her can. 93ifitation am 1. Oftober 1835 
2lbrebnitt V. — waren bie ecbulbücber aue weichen bu biefer Seit untere 
riebt« wurbe unb noch anbete taten über bie eette wie folgt : 

„21. Gebote. ecbutbücber : 2utbere Statecbiernue nach Sterbet, eibt. 
433erebiebte nach 92aff, @efunbbeitelebre nach Saue unb Geographie nee() 2inf. 

23. Oie 341 ber erbitter betrug 239, alte betuen hie Gebute. 
e. Oie Gebietliebt für Rnaben bie au 13, bei Mneben bie bu 

12 3abren. 
J. Gerdvermögen: 233obnung bee eebrere unb eine Gebute in 8toei 

Afaffen getrennt, beibe finb 8tvecfmnig. 
e. erfolg bee 2ebrerc3 unb bee cProceptori : feiner. 
3. eunbation bat hie Gebute feine. 
(9. Snrpefter ber Genie ift ber Ortepfarrer. 
ß. Gebutbücberei ift feine. 
3. Oer eecan betuet bie Gebide hur `Prüfung unb fcbreibt bie 

Unterricbteetbnung »er." 
Lehrer Saue nette 21 Sabre in unterer esemeinbe, hur Seit ber 

9Zepofittion 1848 im 2luguft floh er, wie auch bie anberen Memeinbe. 
genoffen, er war einige Seit in eefetitfcb unb fam im Sabre 1849 nach 
Gefittet), wofelbft er bie au feinem tobe am 19. 92teember 1887 alc3 
Lebtet tätig geivefen. 

**) gforin, eifulben. 
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Oie .tietebrer öur Seit eebrere Saue waren: ßeinri dj krumm 
120roceptor geboren in Gefittet), er wirfte in Saref »on 1829 bie 1834, 
nachher rourbe er äum WMbebetderer nach eeritfd) gewagt 1834-1849. 

a m u e l kruttf et) nitt war ale Stefiterer angeftefit vom 
Sabre 1841-1844, »on hier ging er nach Zottcha 1844-1845 unb im 
3a4re 1846 wurbe er 8um eebrer nach 2Itt-Merbati berufen. 

Sn ben Stvifenvitagebeten war noch ßeinri cl eiering 
ein Sarefer 23auer unb Geiler als Motte ter angeltet. 

211e uniere Mater nach ber 2luereife beimferten, trachteten fie bie 
eenrüftete ei:1)We wieber in etanb bu 
fetten unb tiefen ibren Rinbern ben 
edlen notbürftigen ilnterricbt bunt) 
konrab eüefte, 3immermann 
von 23eruf, erteilen. 

3m Sabre 1850 Wette bie 
03emeinbe ibren britten orbentlicben 
eehrer Sobann 3a u g, Gobii ben 
griebrid) Saue, geboren in 3aref, am 
12. Monember 1835, er wette aber 
nur 8ivei Sabre bei uns, im Sabre 
1852 wurbe er bum Rnabentebrer 
nad) Gefittet) berufen, wo er bie au 
feiner freiwilligen 21bbanfung im 3abre 
1871 nie 2ebrer tätig mar. er ftarb 
in eubapeft am 3. Geptember 1897, 
begraben ift er in Gefeit 

34ann Sauf ift ber 23erfaffer 
ben gebiegenen Gefitfcber ßeimat. 
budyi, 4erauegegeben aum bunbert= 
jiibrigen 3ubetfeft 1886. eiefee wert. 
nate 93uct) fcbentte er vielen feinen 

Sarefer eftuffamerabett unb ereunben 8um 21nbenfen. 2tud) uniere 
133emeinbe gebenft feiner mit Otota unb bartbarer erinnerung, benn fein 
QBerf war bae bette jener cperiobe unb wenn er in feiner Talbuttzug Geite 
3 meint : „21d) wie wenig ift es, weg id) bir mein tiebee3 Gaegbegu — euch 
meine lieben Mitbürger mit biefem eucbe 8u bieten vermag" — to tagen 
mir [heute „ad) wie viel, unk() grobes unb rvertvoltee fe3efent gabft bu 
beinen Gefittern, fie werben bir ewig banfbar fein 1" gürroce bieten 
93uct) ift eine 2eiftung von einem gJZanne offne biAere Gelbilbung bie 
nie genug gefeit3t werben fann unb bie entitebung beifetben rollte auch 
unterer 3eit 2ebrreicbee3 bieten. 

eer vierte echter war (Paul abrt) geboren au 21tt=gutog am 
24. 3änner 1834 von ben eitern Gainuct eabe unb ebriftina 9)2efiif, 
getauft wurbe er in 92eufat3. Geinen erften ilitterrie erbiett er in Gefittet) 
burd) MAU in ber enang. @laubenelebre, befuete naMer vier Muffen 

Sobann 3auü 
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1Mtennafittnt ött Mobern (ordburger Seentitat) von ba ättrildgefebrt wurbe 
er Lehrergehilfe Auni 3abre in c:.:orfcbct unb ein 3abr in Mtwehrbart, 
»en um er im 3a4re 1853 am 28. Mär& *tad) 3arcf mim orbentlien 
Lehrer berufen wurbe mit folgenbetu Gehalt:*) 

1. 170 ft. 62'4 Str. 
2. 582/4 'Per Mehen (Srucht 
3. 2 Setafter bctrtee eremt1,ol6 
4. Bobinnig tutb Sleiming (tatroh) 
5. Prei 3oct) (3.elb in Otte 
6. etotariett 10 Ser. pro l'unftion 

3Itt 3abre 1854 am 25. 3u1i »erebeliebte er fidel mit 3ttliana geb. 
21mbroo. (.3--abrt) war ein geborenee Lehrertalent, von ruhigem, getaffetten 
Ocutiite, ein mit Überlegung baubeleber ebaratter, in feinem inneren wie 
rinfteren Leben ein tuabrer Tolfefclettlebrer. er entfaltete ein fegettereiee 
Wirten nie nur in her Gelte, fonbern and) im toirtfcbaftlien ttttb NE. 
turetten Leben unfern: eientadle unb (de 3inter war er weit Mannt. tut 
3abre 190(1 fudle er tun feine (Pcitrionierting an, hic ibut am 19. Otto= 
ber beefetben 3abree and) bewilligt tourbe. Mut weiten wir hie 21bban. 
fungefeift, biefee unferee »ennenfitellen 12ebrere hier toiebergeben : 

„Aocbgeebrter Gelegt* ber Ceenteinbe 3aret 
Tutel) bae ebrenbe Tertratten ihrer nun fetigen Surrit eriter, re. 

Nanu Oroft.eriter warb icb int 3abre 1853 am 28. 9Nära bum hicror-
tigen Lehrer gewühlt, mein ernftee eeftreben wribrenb biefem werftoffenen 
3eitraume warb immer babin ftrebenb, biefent beben wichtigem unb ebren= 
bem eetefe gewiffenbaft bu entfprecben. eure eiottee (ettaben unb Ge= 
gen warb mir bae etüd befeeret, biefe 3eit mit treuer unb geh'jett. 
haften 1)f:helfterfüllung toureeben fönnett. Gott bem 211Intrieigen biefür 
meinen bemütbigften eanf 1 ea aber mit her Seit aucb meine Kräfte bu 
fchwad) finb, um an einem fo tnicbtigen 'Poften eienüge att teiften, habe 
betu b. Hingt. ungr. Minifteriunt mein ergebenes 1:9efucb nee() »ollenbeter 
50=jähriger eienftyit um cPettfionierung unterbreitet. Leine egcelette ber 
finterrieeminifter bat bieg mein 21nfucbett am 19. Oftober 1900 Saht 
57.256 in @neben ertebigt unb mir einen 92ubegebItt angetoiefen. eomit 
lege ict biefe meine innegebabte £ebrerftelle mit tieffter eanfbarfeit bu 
ihrer weiteren meinen Merfügung in ihre S3rinbe nieber. eanf nocbmal 
für bae mir gefcbenfte 3utrauen unb wünfe aue bem innerften meinee 
Sleryne : — @oft fegne Gie unb hie ebrf. 3arefer Rirengemeinbe unb 
nerleibe ahnen einen toürbigen Machfolger bum Gegen ihrer lieben Sein. 
ber ! — 23itte ber .ßocbg. Scbutftubl wolle bieten meinen tiefgefilblten 
eanf an etette ber ganben ehr. @emeinbe entgegennehmen unb mid) 3bree 
ferneren Wobtwollene teitbaftig werben !kiffen 23erbteibe bem S)ocbg. 
Gcbulftuble mit £:oocbacbtung. ergebener 

3atet, ben 16. Mo». 1900 (Paul gabru" 
*) @lett ift angegeben taut Zagebncb5.±. gribro; im t.rot. ber can. Zif. 1874 

finb nur 140 ft. 58 p. ettet eruet, Slot. 25 Str. pro '4unttion, gelb ift bort teile erneut. 
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2luct) im wobt»erbienten 22ubeftanbe war ibm 133ott gnabig, er »er= 
lieb ibm noch 19 Sabre unb fegnete ibn mit @eifteefrifche unb Oefunbbeit 
Ni an fein enbe. er »erftarb nach fuget Serantbeit, nach 50-Obtigern 
Mitren im 211ter »on 85 lebten 11 Monaten unb 6 Zagen. ein fetten 
grober 2eicbengug bewegte fick am eteujabretage 1920 unter Zeitnabtue 
ber fireicben, potitifchen 23orftebung unb Miterfung ber 23ereine burch 
unter eorf unb in tiefer ergriffenbeit, ebrfurcbt unb eantbarfeit erwiefen 
ihm feine gemefenen echüler ben legten 2iebeebienft unb geleiteten ihn gu 
feiner ewigen giubefteitte. 

Snbem bie Geiltergabt gur Seit bee 21mteantrittee gabre3 auch fehr 
grob war, muhte bie @emeinbe ihm noch einen ßilfelebrer gur Geite ftd-
len, fotcbe waren : 21nbrecie 233 i t b, Georg 233 ut (biefer ging fpiiter 
nach @oepobjinci als 2ehrer), 3ofef Se r a b e f3, biefer war echreiber bei 
etotür eteblo, übernahm bann bie croregotor-Gtelle mit folgenber 23e-
gablung, wörtlich wiebergegeben : 

„e ontract 

bef3 cPreceptore Sofepb Strabeb mit ber 03emeinbe Sauf: 
a) 21n baarer 23efolbung jährlich 60 fl. — monatlich im voraus gu 

entricbtenber Gebühr. 
b) 21n Quartier @ebilbren aequi»alent 16 ft. 
c) Swangig cPrebburger Met)en, gur Sr) ttfte Meigen unb gur e itfte 

albfrue alle bre» Monate normte. 
b) Stuf gOren tatroh unb eine Setafter eicbenbolg. 
Saret, am 28. October 1855. Sofob Serabefi, Mietet Gcbmibt, 

Richter, Sobann Maurabeeein, Stabier, Sobann %bitt, Micbctet 
@efebtootene, 3acob Munnenmadyr, Matbiae 23öbm, Tobitte 2otbprein, 
@eorg Munnenmadyr, 3gnat) Miegant, 3acob 21rtab, Seriftian ecburr, 
2.1nbrecte 

'per fünfte 2ebrer war 'Peter G t a u b t, geboren in 211tter am 11. 
eegember 1837 eon ben eitern `Peter Otaubt unb eufanna eontanpi, 
fonfirmiert gu eulfeb, unterrichtet im Witerlien Saus burcb einen cPri-
»adebrer in ber mang. @taubenelebte. 21. e. unb anberen 2t 3ineetaften. 
er war im Sabre 1854 @ebilfe feines 23atere an ber Gelte gu cPi»nica, 
im Sabre 1855 wurbe er de t3ebitfe nach eorfdyt berufen, hernach be-
fucbte er im Sabre 1858 bie 2ebrerpräparanbie in 23into»ci unb 1859 am 
1. Sännet erhielt er feine 93erufung nach Sud. Leine grau war Maria 
GchttIg. Leine elfteilung war ber erfte Gehritt gur @rünbung bergweiten 
orbendidyn Umedle. Lein Sabreegebatt war: 105 fl. O. 23., 40 IX-
fter ortet; erudg 2 Ried Zrennbolg, freie 233obnung mit ßeigung, 
etola für jebe eunttion 25 ft. 3m Sabre 1874 am 11. Oftober befcblob 
bie Oeneralnerfammlung : „bah 2. etaubt burch feine 93erbienfte unb in 
golge feiner gablreicben gamitie eine perfönlicbe Subefferung feines eon= 
tractee taut criunft 2) ftatt ber 105 fl. V. nunmehr 150 ft. O. V. 
gu begieben bat." 3m Sabre 1875 wurbe er »on ber Oemeinbe Seatft be-
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rufen, weit aber unfere Gemeinbe ihn nie vertieren walte, machte fie 
einen 21ttefcbtag auf bie ehe »on 1 fl. 50 Str. unb belferte ihm feinen 
Gebatt taut naeftebenbem 23ertrage auf. 

Mettrag. 
Meter am heutigen Zage bwifeen ber Gemeinbe Sauf 21. (. einerfeiti, 
bann bem 2ebrer Staubt anberfeite wie folgt »erabrebet unb 
gefeoffen wurbe : 

1. eie Gemeinbe 3aref »AU ficb ben 2ebrer c1). Staubt at8 
Stnabentebter im sinne bee XXXVIll. Gefehartifete vom Sabre 1868 nach 
§ 138 mit folgenbein Geballt : 

a. 3n baarem Gabe 200 ff. O. 9313. 
b. 60 cPrefiburger c-92e4en rein gereuterte grucbt Meiben, jeboct fo 

wie ei ebebem gebräuchlich war, b. i. fottte ötvei bie brei exei3en geringerer 
Qualität fein, ift biete fo anaunebmen, wie bie reinfte. 

c. ereie Mobnung beftebenb alte bunt Zimmern, einem 92ebengemacb, 
Rüche, 23oben. Statt famt bei biefer Mobnung ficb »orbeenbenbem ßof 
unb Garten. 

b. erei ßeibung b. i. fo »kt Stroh ate er bebarf aux Zemparierung 
feiner Öfen. 

e. Zwei Rtafter 4artd erenntw[8, welee bie 3arefer Gemeinbe 
bem S1). 2. verpflichtet ift an Ort unb stelle b. 4. in ßof 8u ftetten. 

f. ein 3ocl) gelb 1600 D$ I., fo wie ben Heinen Zrettplah, treten 
er fcbon frier im 23efib hatte, nach weichem eetbe bie 03emeinbe bie 
entfattenbe Steuer au 8agen ritt »erpflidnet. 

2. Oie im Tue 1. erwähnte eefolbung übernimmt 2. cro. Staubt 
unb wiüiget barein, bie er außer bem erforberticbem Scbulbienft noch bie 
in ber Gemeinbe »ortommenbe gebräuetidy gunftionen hur .ßälfte b. i. 
ate eantor mit bem 93emerfen faile ber eine 2ebrer, ber bie anbere ßälfte 
tantorbienft »erfiebt, ficf entfernen falte, er ficb biß aur 23efet3ung ber 
3teUe allein bu verleben ficb »erpflieet. 

3, eür bie eienfte erbat ber ß. 2. I). Staubt fotgenbe Stola= 
gebühr u. bw. »on ber -- titiction 25 Sr' ö. 933. 

4. 93erpflieet ficb g). 2. bie ihm äutommenbe Oienfte get»iffenbaft 
unb mit väterlicher Sorge au nottaieben, bie Zöglinge ött guten Staate' 
bürgern beraumhüben. 

5. Stete ficb So. 2. cri. Staubt auf unterer 03emeinbe entfernen, fo 
verpflichtet er fid) einer breimoriattien günbigung an ?iu Beigen. 

6 iZ er Gebalt in cPunft 1. ift mit 2litinabme ber gruet unb .ßol8 
in 3 monatlichen Taten aue 8a4len. 

3aref, ben 6. 3änner 1875 34. gorore» m. p. 2Ittbreae Rubn 
Riretwater, 'Peter 'Staubt m. p. 2ebrer, Sobann krumm 9Zicbter tn. p. 
3obann Morgeneater @efer., 3afob Metnette Gefcbtr., Sobann Murh 

ef eh t». " 
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Matt) 21bfcblug biefee ertraged »erblieb er in Sauf unb tette 36 
Sabre lang meifteni ate Senabentebrer. 3n ihm hatte bie 63emeinbe auch 
einen tüchtigen Mann getroffen, er war ein überaus ftrenger, aber Dor-
aeier Lehrer, ber auch öfters von ber echutbebarbe (Prämien erhielt 
für feine erfolgreiche, tüchtige 2lrbeit. 3m Sabre 1895 ging er in (enfion 
unb übernahm bann bie Leitung bei neugegranbeten (Poftamtest welche er 
be 8u feinem Zobe inne hatte. er ftarb im Sabre 1902 am 11. Oftober 
im 2liter »on 74 Sabren unb 10 Monaten. 23ofte Manfbarfeit unb 21ner= 
tennung 8oftte bie gan8e 63emeinbe feinem langen, fegettitelen Wirfen 
unb alte feine Geter waren ihm trot) feiner aueteen etrenge fpäter febr 
bantbar, weit fie raubten, bah er fie burd) bie ftrenge Sucht ött lebene-
tüchtigen Mannet ergießen 

92un fei wörtlich hier angeführt, tteas3 »on beiben Lehrer, nämlich 
»on gabt» unb etaubt in bem (Protofolie ber can. 23ifitation vom 1. 
Oft. 1874 gut Seit bei euperintenbenten 2tuguft egberenui fleht : 

„a. 23eibe Lehrer biptomiett, beben unb üben in ber Gele bie 
neige @exenbetu, erfenntnig unb fitdiebe« 93orbilb, fo auch 8u ßaufe. 

Itmgange mit ben 63emeinbemitgliebern finbet man fie in Orbnung, 
auch ift ihr (Betragen gegen ihren ()Pfarrer unb 63enteinbe acbtungetett unb 
ergeben, baber auch 

b. in Zetebrung ber echuljugenb täglich etunbentang eifrig, mit 
etunbenfcbtag in ber ecbule ohne afteree entfernen alte berfelben, lehren 
fie auch ben Oefang, eprüche ber heiligen ed)rift, unterrichten 2utbere 
eatecbiemue nach ßerber. etfleigen rieb bie Metmine ebrifti, Oottee-
furcht unb ebte tiefüble in bie Sergen ber Seinber ein8upgatgen unb au 
nähren unb fie mit 63otteemort »ertraut ött machen." 

21ue biefem (Protofotte entnehmen wir über bie echule noch folgenbe 
Daten : 

„c. 2ebtergegenftanbe bei eetunterricbtee außer ber Religion finb : 
Oeograpbie, Maturtebre, etaturgefcbid)te, 63efunbbeitelebre, Lefen, echteiben 
unb eteen. (Die Shaben lernen auch bie 63efcbid)te ber 91eformation. 

b. Undbild'« finb : Meute Zegament, eatecbiemuct eibl. ßiftorie, 
(9efangbud) unb gibet. 

e) Gelegabt 450, geben meiftentheite in ben Wintermonaten 
regelmäßig hur ecbute. 

f. echutgebaube groß, geräumig famt 2ebtertnobnungen — finb Brei. 
g. eie einfünfte bei Senabenleere 105g. O. W. 40 ())eft. Met) 

erucbt, 2 Set. erennhol& freie Wohnung mit Steigung unb 25 e. per 
gunction. Mäbentehrete !intommen: 140 ft. 58 Tee. Met) Frucht, 
2 Sel. erennbo18, freie Wobnung mit Steigung unb 25 Str. per gunction. 

b. keine 5unbation. 
i. Spat feinen befonberen 2ocal-echutauffeber. 
j. Sft »erforgt mit Zacher, Lanbtarten. 
f. Der Gelbeean befucbt annimal bie ecbute, hielt bie (Prüfung 

unb orbnet bie Lebrgegenftänbe." 
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eid bum 3abre 1859 unterrichteten bie jeweiligen Sciitfilebret bie 
niebere, Lehrer ecibr» bie böbere 216teitung, nach ber 2Infteftung 2. etaubti 
murben fie bem Oefchtecbte nach getrennt, ealn» leitete bit 932ibcbew, 
etaubt bie Stnabenabteitung ; aeitweife War bie 1. unb 11. Setaffe gemifcbt 
unter einen edIfilebrer gefteUt. Soilfätehrer »on bem tinbe ber 50.ger biß 
am 2lnfange ber 1870.er 3abren waren : @eorg Wurh, gram 23übni unb 
21nbrecti Mühet Sur 3eit gabtve unb etaub'i tourben Ratatoge über 
bit ecbutjugenb geführt mit fotgenben Mubrifen: 1. Laufenbe Saht 2. 
Mame bei Sfinbei, 3. 2.11ter, 4. Mame bei Materi, 5. Zag ber 2Infunft 
in bie ecbute unb 6. 93erfäumniffe. eingetragen waren bie Stinber flaffen= 
ixe unb atoar at erfte tourbe bie IV., bann bie I. Betaffe unb 
attleht bie 2193e.er eingetragen. 

Oer eronologifen Meibenfotge batber bleibe bier nicht unerwähnt 
ber eefcbtur; bei Seirchenfon»entei vom 29. 3änner 1860, unter 3. 
murbe bac? Lehrergehalt beratfcbtagt, weit — wie ei bort heißt — „Ociifelbe 
vom politifen Oemeinbetvefen getrennt unb bem Serenfontleute augeteilt 
murbe unb barüber atfo befeoffen einftimmig : 

ecte jebe ehe 80 Str. au 6ablen habe, beatiglicb ber gruct)t aber, 
ein Sulbjeffionbauer cPefter Zetehen, bann ein Seleinbäufter 1/8 unb ein 
jeber eetfeer 1/4 cPeft. Leben grucht p liefern hat, Welches ber jeweilige 
Stirentaffier einautaffieren unb ben errn Lehrer tontnettnaffig unb 
hiinftlicb au aabten bat". 2lui biefem 93efchluß fehen wir, baß bie ecbute 
unb behalt ber Lehrer bei uni nicht von ber Rirengemeinbe, fonbern 
von ber holitifcben eiemeinbe erhalten unb geaablt tourbe, barum finb bie 
ölte= 23erträge ber Lehrer auch immer atoifcben ber pol. 03emeinbe. 
»orftehung unb Lehrer abgefeoffen unb erft nachher »out (Pfarrer beftätigt 
tvorben. 3n unferer @emeinbe mar biet ja auch gang gleicb, weil bie pol. 
unb dregg Oemeinbe biefelbe war unb auch heute noch faft fo ift, weit 
feine 2Inberigleiubigen hier Wohnen. 23om 3abre 1860 an ftanb unfere 
ecbule in 23erWaltung ber Seirengemeinbe, bis au ihrer 93erftaatlicbung 
nach bem Veltfriege. 

)ie 3ab1 ber ecbutfinber ftieg »on 9ahr au 3abr, befonberi in ben 
1860 biß 70.ger 3abren, fo baf; bie fircht. unb ftaattiche eebörbe ivieberbott 
bie @emeinbe mim ecbulbau aufforberte. 3m 3abre 1863 am 12. 4. 
toutbe beantragt noch ein Lehrdimmer an bie alvei eeftebenben anaubauen. 
eiefer Titan jeboch ftanb im 213iberfpructs mit einer minift. 23erorbnung 
ixtet» ben 23au einer ecbule nur auf einem, »on ben jehigen 'Schuten 
abgefonbertem orte auließ, Weil ber 92aum für brei echutaimmer, 
923ohnungen unb für echulbof au «ein mar. ßierauf lehnte bie Oemeinbe 
ben echulbau ab mit ber eestiinbung, fie fei au arm um noch einen 
ecbulptat; taufen au fönnen. ed war jeboch ber @emeinbe ftar, bafi bie 
aWei »orbanbenen Lebrfäle für bie ftetig nxid)fenbe ed)illeraabt au dein 
unb nicht entfpreeenb finb, beihalb befcbtof; fie, bie beftebenbe amei 
fele bebeutenb au vergrößern unb at»ei entfpreenbe Wohnungen au 
errichten. tim bieten ̀ Plan ausfuhren au fönnen benötigte fie einen größeren 
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cPlah, tneter non ber Gaffe, non bem Seiren= unb cPfarrterritorium 
weggenommen werben mußte, jebod) war 4iemt bie Zewiffigung ber pol. 
unb fircbt. 23ehörbe notwenbig. 3m Sabre 1866 fudne bann bie Seren. 
gemeinbe an bie tönigt. etattbatterei in Ofen unb an ben etwerintenbenten 
um hie eetnitligung gur 21uetragung bee echut. unb 2ebrertrobnunge= 
bauee auf bem bieberigen alten ed)utbofraunte an, tnae üewiltigf tumbe 
unb wie folgt beftimmt : 

„1. eie Seircbengemeinbe 21. e. Sauf baut eine bopnette ecbute 
nebft einem nottftänbigen 2ehrerquartier auf ber gur Rircbe, eett= unb 
cPfarrbebürfniffen beftebenben Suffteile nach bem eituationeptan 92o 1. 
unter 21 23 e (21 23 finb gwei 2ebrfitte, bie jet3ige c2Bobnung !geiet) 
hinter her Rirche) unb mit Terlängerung bee 2ebrerquartiere e (jehige 
Suingwobnung). 

2. eamit beibe ecbutbäufer ben nötbigften ßofraum unb bie 
2ebrer ettnae Garten erbatten, wirb bie enang. Rircbengemeinbe mit 
Morbebatt ber pol. unb 4ertfcbafttien eebörbe, mit bem 92eubau 21 23 e 
unb mit bem Subau 0 foweit in bie Sereuggaffe 4ineinrüden, ate et3 
erforberticb unb outaffig wirb. 

Sugteid) wirb mit bem eorbebalt ber Webt. eebörbe aue ber 
cPfarrbofftelle an her Zeftfeite 8 Atafter lang quer bittet) bie gange 
Sufftelle, fomit ein gtiienrattm non 244 O kt. abgefcbnitten unb bieg 
etäcbeumaß mit ber @eräutntid)feit an ber eorberfeite ber Seite erfet3t. 
Tier begogene glizienraum e (ber Raum non ber cPfarrboffteffe) foll gu 
Reinen Seüengärten für bie atuei 2ebrer nertvenbet gerben. 

92ach bem die eetbeiligten mit biefer getneinfcbaftlice getroffener 
23eftimmung fiel einnerftanben edlela laben, werbe bae cProtoforl gefd)toffen 
unb unterfcbrieben. 

92o 425. eig. Sant hen 6. Mo». 866. eie Mertretung bee bochw. 
eeniorata Sobann Zeeeenni en. Pfarrer Zorfcha, et). eenior, Sohann 
Roween 9)farrer gu Saret, Sobann b? iet 92icbter unb Rircbenrat, tafpar 
Seemene Seaffier, Georg 23auer Oden,. toreng ecbuntacber Riretwater". 

S)ierauf tumbe im näcbften Sabre im 3eber bie 2igitation aue-
gefchrieben, bie nötigen Siegel gebrannt, wogt ein jeher 23auer etrot)
liefern mußte. B=erner wurbe befcbtofTen our Oectung ber Seoften gu bem 
beftebenbent Zugcbtag ,nocb »an einem jeben .ßauebefiher 1/8 cPeft. Wegen 
Weigen, non jebem 93iertelfelb unb non einem jeben 93eifiher 1/4 'Perf. 
Met3en gruct)t att3 Sufcbtag für biefei 3alr einguheben. 2lußerbem gab 
bie pol. Oemeinbe hie cPacbtgelber non 34 Sod) Smdueibe bagu, fo baß 
bie eittnatmen ficb mit bem Seirchenauefd)tag auf 3575 et. beliefen. Ode 
ecbutgebäube famt Mobnungen roftete ettime über 3000 I. unb wurbe 
»an fotgenben Meiftern erbaut : eauunternebtner war erang euctpeoffer, 
Simmermeifter 92eufat3, bie Maurerarbeit macbten : Mid)aet gZenner, 
eaniel Morgentater, bie Zifdgerarbeit 21nbreae Rtemene, 3arob Maner 
unb Sobann Oiet, bie ecbtofferarbeit Gottlieb 2obtter, hie epengterarbeit 
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crohitipp eerner. eo hatte untere (emeinbe 8wei, nach bamatigen 23erbätt= 
niffen, moberne, grobe ecbutfdte. 

die Geiltetobt feboch wuee noch immer unb war für atvei 2ebrer 
bu grob, beehatb forberte ber echutinfpertor auf @runb bee neuen eeut= 
gefetee von 1868, ba bie Rireengemeinbe ber eorbanbetten ethütereiaht 
gelte tute ötvei echtdöintmer gu errieten unb ötvei 2ebrer anoffenen bat. 
21uf biefe Zufforberung befcbtob bie Q3emeinbe am 1. 3uni 1870 aue ben 
?gei 2ebräimntern mittete Terfehung ber Mittetwanb brei £ehröimmer 
machen to taffen, biefer cZefetub wurbe aber nicht burchgefiibrt, fonbern 
bie @emeinbe raufte bete eernerifee daue (beute Gebiet ßattptgaffe 113) 
unb ftettte proviforife gang 234m mit 20 et. Monategebatt ate 2ehrer= 
gehitfen an. 

3m Sabre 1872 ober 73 (taut 2luefagen älterer cPerfonen, in ben 
Trotototten ift bieibeglich niete erfichtlie) Taufte bie Stireengemeinbe 
bae Sau unterer heutigen groben Geute an ber ede ber ßauptgaffe von 
21uguft Roroeet), welcher bort ein @efedft hatte, früher war biee ein 
21rrabifeee Saue. 3m Sabre 1874 überfiebette £ebrer gabt» in biefee 
echtdbaue mofetbft er unterrichtete unb wohnte bie 8u feiner IDenfionierudg. 

eer Rauf biefee Saufee war ber erfte echritt hur @rünbung ber 
britten 2ebrerfte[te, es wurbe 8ur echute unb 2ebrertvobnung umgemanbelt, 
bann ber Ronfure auf bie britte 2ehrerftene auegeferieben. ea fick aber 
fein geeignetes 3nbivibium für bie etelle metbete — wie ee im cProtofolle 
beiet — tvurbe beftimmt ben 21nbreae Maper als Mothitfetebrer mit bem 
Oebatte 20 et. per 9)2onat anaufteften, feboch ohne Quartier. Mal* noch= 
male auegeieriebenein Ronfurfe gingen bann 8tvei oefuee ein, von ebuarb 
Stlgen aue 23irba unb 2ehrer Riad aue 211tfer. sie 03emeinbe berief 
SUgen mit folgenbern @ebatt: 200 gl., 40 Tree. 9J2e4 grucbt, 1 Setafter 
erennbotg, freie 2:13ohnung famt ßeiong. 

b u a r b 31[ g e n war ber fierte 2ebrer, eohn bee %od.etter 
hehrere @eorg 3Ugen. er unterrichtete bie fteineren ecbilter, erfranfte tura 
nach feiner Mag an ben Blattern unb verftarb nach einmonattieem 
eienite am 4. eqember 1873 im Zlter von 26 Sabren. 

wie alte ben VJtattiteln erfiettie ift ftarben in bemfetben Sabre 
mehrere erwachfene unb Rinber an biefer Rranfbeit. eie gehörte tbu ben 
gefiibrlieften Rinberfranfbeiten unb bie eitern wurben öfters bin Smpfung 
irher Rinber aufgeforbert. Tae erfte Gehreiben bee eenioratee bieebeOgfich 
lautet : „ebrifttiee eitern Shr tuerbet im *amen bee allergnübigften 
2anbeevatere eeiner %poftogehern Majefteit bee Seöniget bei ber beiligen 
Zaufbanbtung eures Seinbee ermahnt, eine ber vorgigtiefen eiternnfiteen, 
an bem, von ber göttlichen Torfdung euch anvertrautem Seinbe gu erfüllen; 
baefetbe nämlich bei näcbfter (getegenheit einimpfen unb bure bie Auhpoden 
gegen bie feredtiefte aller Rraufbeiten, gegen bie Menfeenbtattern ver-
wehten tiu [offen 1" tiefer Zufruf ftammt aue bem Sabre 1829. rNe 
ecbuten muhten öfters wegen ben 23tattern gejperrt werben, bie lerne 
ev, rce orbnete er. eeutfct) im 3ahre 1887 an, vom 9321ir3 bie o £1:Iffern. 
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Mach bem tobe Sggeni wählte bie Oetneinbe am 31. £ttober 1874 
auf bie britte Lebrerftefte 2ubwig e i n8 für bie «eine ecbuljugenb, 
ohne Rantoeierte mit bem ekbatte feines 93orgänger8. er war ber fiebente 
Lehrer unterer 133emeinbe, geboren in %fernenta am 11. Motumber 1823 
non ben eitern 92einbarbt S2tein8 unb 21. (lifabetba ghttb. Beine grau 
war V.tatgarte° Gaul. er murbe bei Beter ruftebnet in %fernenta 
bum 2ebrer cotigebitbet unb tnirtte bort btnei Sahre ati cPraceptor, fein 
2ebrerbiptom erwarb er am 27. Suli 1856 in `eitel. 21m 29. eeptember 
1852 murbe er bum Lehrer an bie beugeenang. Gelde nach Stage 
berufen, wo er 22 Sabre lang tette u. 81». wie ei in feinem Oienft8eugliis 
fteht — „bat er mebrmali non ber norgefeten ecbutbehörbe wegen feines 
gleied unb feinen Obagogifeen gortfeitten mit ben ginbern.23etobungi= 
betrete erhalten unb bat) fein fittliei 23etragen ftetS ein mufterbafteß 
genannt werben nutete." 3n Sargt unterrichtete er noch 20 Sabre lang 
bie deinen ecbultinber unb erwarb fick burch feinen gteie, gewiffenhaften 
Unterriet unb bitte bie fanfte, väterliche 23ehanbiung ber Seinber bie 
Liebe unb 9.1chtung feiner Oemeinbe. Oie eieneralnertammtung fprach ihm 
nach feiner croentionierung für feine, 20 Sabre binburcb treu gekitteten 
Oienfte, »orte 2lnertennung unb prototollarileen eant aus. er trat nach 
44=jähriger Oienfkeit in ben Rubeftanb im Sabre 1894 unb »erftarb am 
15. 21prit 1903 im 80.ten 2ebendjabre. 

92ad) ber 21nftegung 2. Spein8 war bie Setaffeneinteilung folgenbe : 
1.11. Setafle gemifet unter Stein8, bsbere 9:2dbeengaffen unter gabrt) unb 
bie beeren gnabenttaffen unter etaubt; eine fünfte unb feefte Seictffe 
tommt bum erftenmal im eettgabre 1875/76 vor. 3m Sabre 1885 am 19. 

wurbe befeloffen bie Straffen nicht mehr bem ekteleete nach att 
teilen, fonbern bie I., II. Set. wie bieber unter £)ein8, bie 111. IV. Set. unter 
gabt.» unb bie V. VI. unter etaubt au ftetten, biete einteitung »erblieb 
bann, mit tuten vorübergebenben %beinbetungen, bis heute. Zb8war bie 
Geigera* befonbere in ben 1870.er Sabren febr groe war, [am es trot3 
wiebetholtem 21norbnen unb 713unfee ber ecbutbebärbe nicht hur Errichtung 
einer »jetten 2ebterftege. 21tte ben bamaiigen eetttatalogen ift erfielie, 
bat) bie Zahl ber eeiller, ftänbig 450 unb manchmal noch mehr betrug. 
erft nach ber 2tnfieblung 92euborfi (23ubifa»a) in ben 80=er Sabren ift 
ein einten ber etbittelabt bu bemerten, weit niete eamitien überfiebetten. 

3m Sabre 1874 blue bie Merotbnung bei gZel. unb glitte Mini-
fteriumi unter Zahl 31899 nom 20. Mon. murbe ber finterriet ber neuen 
gRcteen : bei 902eterS, Seilogramms, Liters angeorbnet. 3m Sabre 1876 
wurbe auf (33runb bei neuen eceulgefe4}ef3 nom Sabre 1876 21rt. XXVIII. 
§ 9 ber erfte edmiitibt gewagt unb bie giamenilifte Dem eettlinfpetto= 
rate eingefenbet. Untere erften Oeldenhirneggeber waren: Sobann Rottete» 
(Pfarrer, Sobann grumm, 3atob 63reuling, 21nbreaS 2ßilb, Satob Burg, 
Sobann Renner j., Satob Mattrabeneein, ran 23arth, Sobann eifett 
Start 233bm, Teuf gabrt), 2ubtoig Suin8 unb (Peter etaubt. eer erfte 
23efehte über Die turchfübrung bei Mieberbolungiunterrietei in unterer 
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6emeinbe murbe am 27. Oftober 1879 erbracht u. am. bie 13=jährige bei= 
ber esereechte unterrichtete 2ubwig Sceeinb, bie 14-15-geigen VOeben 
2. eabrt) unb bie 14-15=jährigen Snaben 2. etaubt für eine Mergütung 
von 5 Tore. 9Ret3en erue jeben Mittwoch unb eantStag *achmittag 
im 23eifein eines Oefebworenen ober ecbulratei. Oie MieberbolungSfebute 
werbe von nun an von ben jeweiligen 2ebrer in ben Mintermonaten ab 
1. Mon. biS enbe Mir& in Knaben= unb Miibebenabteitung getrennt ge® 
Leitet biS bum neuen fieftawifeben ecbutgefet3e vom Sabre 1929, mied 
bie Mieberbotungifcbule aufhob unb bie 21ütagifebute auf acht 5/kiffen 
erhöhte. 

Macb ber Tienfionierung 2ebrerS Sleinb folgte eine Seonfurictue. 
fd)reibung mit 400 gt. Ceebatt unb freie Mobnung ; weit fieb aber nur 
ein 2ebrer wette, wurbe neu auSgefcbrieben unb a(8 21ufbefferung noch 
11/2 Setafter erennbolb babu gegeben. Scsierauf tuetbeten ficb brei 2ebrer : 
3ofef @tat Sobann Tratfcher (eefitfcb) unb 3ofef Stein (Mahne). 93on 
biefen wurben Tratfeber unb Stein bum (Probegefang gerufen unb nachher 
Sob. Tratf cb e r einftimmig getagt am 28. Zeit 1895 mit folgenbern 
Oebalt : 500 et. ehlb, 11/2 Setafter ..eotb unb 9:ßobnung unter S'atte Mr. 
34. er ift geboren am 14. Oebember 1873 in eernftein (eurgenlanb), 
fein 2ebrerbiptom erwarb er in Oberfeien. er war Der achte 2ebrer un-
ferer Oemeinbe, wette aber nur gwei Sabre, bann folgte er bem Rufe 
ber ref. 03emeinbe ed'otve am 27. Suni 1897. 

3n bemfelben Sabre de Tratfei'« gewägt wurbe, ging 2ebrer 
etaubt in `)Senfion unb an feine etelfe erwählte bie e5emeinbe feinen 
Gobn 3u1itti e t a u b t. er ift in 3aref am 31. Sännet 1869 geboren, 
mar mit tte1 ebifora »erheiratet, wele nach bem tobe ibrei echWieger= 
nater9 etaubt bie Zeitung unietee 9)oftamteS übernahm. Sutite 
etaubt war unfer neunter 2ebrer, er »erftarb nach faum bebnjäbriger 
eienftbeit am 28. 3uni 1906 im eher von 37 Sabren. 

2luf bie nafante 2ebrerfteUe nach LPraffer gelangten fünf 6efuebe 
ein, von ben 21nfud'ern wurben Rring unb Maul fattbibiert. Die Q1341 
fanb am 22. 2luguft 1897 flott, bei welcher ebuarb Str i n g einftimmig 
berufen tourbe. er war ber bebnte eebrer, aber auch er wirfte btof btvei 
Sabre unb vertief) uniere eeemeinbe am 25. Oftober 1899. mut) feiner 
2lbbanfung finb auf bit ausgefcbriebene eteffe 10 03efuebe eingelangt, von 
benen brei 21nfuer fanbibiert wurben : Rar( ecbrant) (23irba), 03uftan 
Miibt (ebenttatnctS) unb 304 gtage (tfereenfa). Oie Webt fanb am 
5. *onember 1899 flott, bei welcher Rad e cb r a n t3 bie meiften etim. 
men «Wett. Mit feiner erwäbfung war ber 63emeinbe trieber nur auf 
rue Seit ein hehrer beiehieben, benn er nerftarb nach ötneigibriger 
feit am 9. Verb 1901 im 34. 2ebenijahre. er war unier elfter 2ebrer, 
feine Brau war Mofina 

Sm Sabre 1900 am 2. eqember folgte bie cPenfionierung unb 21b• 
banfung c)). eabmi, auf feine eteue murbe bann ber StonfurS mit fol. 
genbem (behalte auSgefcbrieben : 1000 Stronen in bar, 11/, Meer ßolb, 
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etota unb freie 923obnung. melbeten ficb 3ebn Ranbibaten, aber von 
ihnen tvurben nur vier 8ur 'Probe gerufen: Zeopbil Rleniter (Ceoipobjinci), 
211ezitti gleifcbbader (eefitfd)), 92ifolauf3 ecbroarb (1-fcbertvenfa) unb 
%bam 2.1botf (Raffe. 21m 30. eebember 1900 war ber 'Probegefang, 
nach wetcbem ber Rircbenfonuent mit großer etimmenntebrbeit 92i foEctui 
eie w a r erwägte. er tvar ber 8wölfte 2ebrer unferer Oemeinbe, 
boten am 2. Oeaember 1878 in eleumerbaü von ben ehern Mifolaui 
ecbwarb unb eufanna Bergmann. eie 23olfifd)uten unD vier Q3hnincifial= 
flaffen abfoivierte er in feinem $33eburtiorte unD bie 2ebrerbilbungianftalt 
in Oberfcbühen. 93om Sabre 1898-1901 wirtte er in Zfd)envenfa, von 
wo er am obenertgenten Zage an unfere ed)tde gewägt wurbe. flutete 
Oenteinbe gewann biefen tücbtigen 2ebrer in ber furaen Seit, bie er bier 
war, febr lieb, er war ber eborfeiter bei Männergefangieereinei. 2eiber 
aber verließ aucb er unfere ebemeinbe öu fcbnell am 11. 2lprit 1904 ging 
er nad) ecbolve. Uztgerne fab man fein ecbeiben unb ber rübrenbe 216. 
fcbieb feiner ecbilter ift nod) vielen in lebbafter erinnerung. 

92acb bem tobe bei 2ebreri ed)rant; erwägte bie @eneralver. 
fammtung unteren breiaebnten 2ebrer ouftao eteige r, er ift in Ratfcb 

eobn bei 2ebreri Oufta» eteiger unb ber 'Barbara echmibt am 20. 
2luguft 1881 ,geboren. eie Toliefente befliege er in Ratfcb, bie 
fcbute in Mettfah unb Zita, bie 2ebrerbilbung6anftalt in 93aja. Sm Sabre 
1900 am 1. eqember wurbe er einftimmig nad) gefienana (Romitat 
Zolna) berufen unb am 21. Suli 1901 bei uni gewägt. 21ticb in ibm be= 
taut unfere Gelle einen tücgigen, rübrigen 2ebrer, leiber aber rif3 ihn bie 
unbeitbare 2ungentranfbeit nie( att früb aui unferer Mitte. er ertrantte 
im Sabre 1906 unb weit fiel) fein @efunbbeitiauftanb trog öfterent 
monatlichen Rranfenurlaube nicbt belferte, banfte er am 22. e-tovember 
1908 ab, ging au feinen eitern nacb Ratfch, wo er am 18. 21pril 1910 
im 21.1ter von 28 Sabren »erftarb. er war ber 03rünber unb eborleiter 
bei erften Sarefer ®efangvereinei, tuten er auf3 ber Reife ber größeren 
märndien 3ugenb im Sabre 1902 aufammenftente unb mit nmritaufern 
Rönnen unb grof3em erfolge bi>3 au feiner erfranfung leitete. 

glacb ber %ltbauttang 2ebreri ecbroarb im 21vrif 1904, ftellte bie 
Seircbengemeinbe auf 8tvei Monate bii bur 'Prüfung ati Sefiterer 3atob 
ecborr an. 21m 25. Suni feiet) fie bann ben Ronfuri auf bie etefte 
aus, ef3 wurben brei 2ebrer fanbibiert: 3atob ecborr, yeopt, it Rtenner unb 
21nbreas3 min). Zum 'Probegefang tumbe nur 2ebrer 9Bilb gerufen, weit 
man bie ötvei anbeten 2ebrer fcbon von früber tannte. 21m 7. 2luguft 1904 
fanb bie Mahl ftatt, bei meid'« 21n bt: e a 9B i 1 b mit großer etitn= 
menmebrbeit ati ger8ebnter 2tbrer gewägt wurbe. er ift in 3aret am 27. 
Moveneer 1884 geboren von ben eitern 21nbreai 2ßitb unb Zberefia 
2ottbrein. Macb ber fünften 23olfifcbulttaffe befliege er bie 93ürgerichtde 
in Q3ömör (Rom. 63ömör) unb nachtet bie 1.)ravaranbie in Zemeivar unb 
55benburg, wo er am 23. Stitti 1904 fein 2ebrerbigom erwarb. 3m Sabre 
1909 Inrebeliege er fid) mit 2tufe Zöllner, ihre ehe war gefegnet mit einem 
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ginbc 2Inbreai unter in botbungevollem 2e6en ati Maturant bei 
Sagrcber @ttnittafiumi am 2. Sufi 1930 »critort). 2ebrer nahm Zeit 
am Meidriege, bicnte beim 6. Snfantricregintent 4. 9.3at. 15. Romp. 3n 
@alibien wurbe er »erwunbet, fam ins evitat vnb nach feiner @enejung 
im 21pril 1917 übernabin er tvieber, ba er vom Mititiirbictift befreit war, 
ben yernaeeiffigten fitnarie unferer Gcbule. Car ftanb 17 Sabre lang im 
eielifte ber Rircbengetneinbe ate Ronfeffionifcbuffebrer, feit ber Übernatme ber 
Zeiten bunt) ben etaat im eeptember 1921 aber wirft er bie beute afe 
etaatitebrer. grübet untcrrieete er meifteni bie V. uub VI. feit 1931 aber 
bie I. unb II. RIaffe. Deine 'Prüfung 6ur eefäbigung 6um ilitterridne an 
ber etaatifcbufe aus ben nationalen 6egenfteinben legte er im Sabre 1923 
in eeograb ab. er war ein Cerünber bei g reih). euertvebrvereinei, beffen 
`Preireiftelfe er mehrere Sabre inne gatte. 

Sm 1905 erfranfte 2ebrer Stifiui etaubt, beibafb wurbe am 31. 
2luguft b. 3. Mnbeim det ats ßilfitebrer angefteflt. 3m 3uni 1906 
nach ben tobe etaubti wurbe ber Seonfuri auf bie eteIfe auegeieiden, 
ei meIbeten fiel) 21 (Bewerber von betten Suinricb 23auer, Pbilipp 23ieber 
unb Safob Raifer fanbibiert wurben. 'Probegefang unb QBabl fanb am 
19. 8. ftatt uttb SD e i n r i cb 23 a u e r wurbe erwägt. er war ber fünf. 
aente orbentlicbe 2ebrer, bod) auch er verlieb untere Oemeinbe fcbon im 
barauffolgenben Sabre am 19. Se unb ging in feine ßeimatgemeinbe 
Murga. 

21n feine etelle berief bann bie Oemeinbe am 4. 2luguft 1907 
einftimmig bilipp 23 i e b e r, ber fcbon feit 1906 an Ctelle bei 2ebreri 
eteiger, unter licE) auf ennfetturlaub befanb, angefteUt war. er ift in 
eefitfcb am 15. 2Iprit 1886 von ben eitern 'Peter 23ieber, e cetteibertueifter 
unb Margaretba 23enfinger geboren. *ad) eotlenbung ber fecbi 
fcbulftaffen in eefitfeb, abfolyierte er vier emnafialficiffen in -22euwerbaf3, 
naeber war er anbertbatb Sabre Söglitig ber f. u. f. 21rtitleriefabettenfcbule 
in Mien, von wo er freiwillig austrat unb fick in bie £ebrervreivaranbie 
in benburg aufnehmen beren vier Manen er binnen 6wei Sabre 
abfolniertc unb im 3abre 1906 bai 2ebrerbiplom erwarb. 2eiber »erlieg 
auch biefer yoraiiglicbe 2ebrer unb Kantor fcbon nach breijährigen eienfte 
uniere etemeinbe unb folgte ber einftimmigen 93crufung feiner ßeimat= 
gemeinbe vom 6. 0e6ember 1909. er nahm tieil am 'Meidriege, rüftete 
im Sabre 1918 als 2eutnant in b. ab, ift feit 1919 ecbutbireftor in 
e efitfcll unb wirft auch beute noch auf bicfent 'Poften. 

Ta fid) ber e3 efunbbeitioftanb bei 2cbreri eteiger immer mehr 
verfeimmcrte, banfte er am 22. *otninber 1908 ab unb an feine eteue 
berief bie 6emeinbe einftimmig am 20. e wider Mitbeim ß ein 6. 
er ift ber 17. orbentticbe 2ebrer unferer Ceetneinbe, geboren bier am 11. 
Stili 1888 von ben Ettern 2i3i1betm ßein6, tifeer unb 1»a e iffermann. 
MICI) ber Tolfifele abfolvierte er vier emnafialfEaffen in 92euwerbaj3, 
nachher bie 2ebrerbilbungiatiftaIt in 23aja unb tvurbe am 29. 3uni 1908 
eile 2ebrer unb Stantor biplomiert. 3m ßerbfte beifeIben Sabrei vertrat 
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er ben trafen 2ebrer 'Steiger be au feiner eerufung. 3m Sabre 1910 am 
22. Mai nerebeliee er ficf) mit Seatbarina Rein. er nahm Zeit im 
Meidriege, war an ber ferbigen eront bii eqember 1914, im Sänner 
1915 tarn er an bie ruffige gront, mo er am 21. Mita bei 0»erni1 in 
Oefangengaft geriet. 0a6 erfte Sabr ber 03efangenfcbaft »erbrachte er in 
Zutteftan in ben Lagern Ratta-Rurgan unb eboboem; im anreiten Sabre 
tarn er in bai congebiet auf eine ftaatlicbe 23erfue-2anbtnirti4haft bei 
ber 'Station Zarenla, mo er ali Oärtner, foäter cdi Metrologe unb 
ßaugebrer angeftellt war. 3m Mai 1918 nach ber Zefehung ber Elfraine 
bunt bai beutge Speer, verlieh er feinen 'Poften unb ging mit mehreren 
Rameraben, barunter mit Lehrer 9pbitipp trumpf aui 2lltter, ber Gutei 
unb eöfei an ber gront fowie in ber 03efangenfcbaft brüberlid) ali 
unaertrennlicber greunb mit ihm teilte, ber beutfcben eefahung entgegen, 
non welcher er bann in bie ßeimat beförbert wurbe. etacb feiner ßeinftebr 
im 3uni wurbe er auf einen Monat beurlaubt unb im 2luguit tarn er 
nach 9244 ini 'Spital, wo er in ber Ranalei angeeilt totube. 3m 
Monember einige Zage »er bem tImiturae beim er feine entbebung »om 
Militärbienfte um Den Unterriebt in ber Geile wieber au übernehmen. 
im 'September 1921, (go 13 Sabre lang biente er de Ronfeffionifchullebrer 
unb Kantor, ab Dann alä etaatilebrer unb Rantor bii heute; ber Rantor-
bienft, weicher bisher ten allen brei Lehrern abwechfelnb »trieben worben 
ift, wurbe laut eefcblue bei Rirchentonnentei im ettober 1921 ihm allein 
annertraut. er unterrichtete bis bum Sabre 1931 meifteni bie I. II., feit 
bamali aber Die V. VI. Alaffe. Oie ergänaungiorüfung aus Der ferbigen 
eprady unb Mationalgegenitänben legte er im Sabre 1923 in 23eograb 
ab. 3m Sabre 1910 übernahm er bie Leitung bei „1. 3arefer Oefangnerein-
eintracht" unb nach bem Meidriege gelang e6 ihm Den Männergefang-
nerein mit bem bum benannten in einen 23erein unter bem Mamen : 
„Sareter Männergefangnerein eintracht" au vereinigen, beffen eborteiter 
er noch beute ift. er war grünbenbei Wlitglieb unb eefretär bei freie 
willigen geuermehrnereinee unb grünbete im Sabre 1931 gemeinfam mit 
9)farrer gram) Morgentbafer fen. ben mang. Sugenbnerein, beffen 
ehorteiter er ift. 

92ad) ber 2lbbanfung 93ieberd wurbe am 6. Sännet 1910 21bam 
21 b off berufen, er ift Der 18-te unb lebtgewägte Lehrer non ber Riten-
gemeinbe, geboren in Rag am 20. 'September 1880, feine eitern waren 
Micbael unb Ratbarina 21bolf. 92ad) ber Moltifd)ute beinet er bie 
93iIrgergule awei Sabre in 92eufa6 unb atnei in Zita, bie 2ebrer-
prtioaranbie abiolnierte er in ebenburg im 3uni 1901. 9104 im feigen 
Sabre wurbe er nach 211fonana (Rom. Zolna) gewägt, wo er ficb im Sabre 
1903 mit fei eriebrich »erheiratete unb »erblieb bort bis au feiner 23erufung 
nach 3aref. 3m Ißelftriege war er nom Sabre 1914 bis 1916 an ber 
rufgen, »om 1916-18 an ber itatienifen eront. 21m erbe bei Serieged 
febrte er als Leutnant in b. nach Saufe. er wirrte neun Sabre in 
211fonana unb elf Sabre bier als gonfeffionefcbultebrer unb antor, ab ‚Sept. 
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1921 ali etaatifebret unb ecbufbirettor. er war grünbenbei Mitglieb 
unb mehrere Sabre Rommanbant bei ereiw. eeuertne4rnereinei. 2lue er 
fegte im Sabre 1923 aui ber ferbifden ehrache unb ben 92ationalgegen. 
fteinben bie Torüfung in 23eograb ab, beute ftebt er im 36. Tienftjabre 
unb wirb um feine croenfionierung anfuen. Mac() ber 22ab1 21boffi bat 
ber fortwieenbe Etbuttreefei. geenbet, bie teemeinbe erhielt nun brei 
Vrtifinber, bie ihre ßeimat nie nerfießen. 

')amit wir nie arfauweit non ber biiber eingehaltenen eronologifen 
92eibenfolge abweichen, fei feig inawifen über bie eeulgebäube berietet. 
3m Sabre 1901 am 6. eentember befaßte fick ber etfragt* mit bem 
92eteau bei edjulgebäubei unter St). 92r. 65/a (große edwle) unb entfenbete 
eine St ommiffion beftebenb auf ben eaefeuten : 2Inton )iener, Oanief 
Morgentbafer unb Sobann Seren, Maurer, bann Satob g4, Oaniel 213off 
trab Sobann 233off, Simmerleute. wie Stommiffion riet aum Zonen, bot() 
ber ecbufftubf befefoß, rieb notfäugg mit ber 23ebebung ber bringenb 
nottnenbig erfeinenben Mange( au begnügen, ba bie Rirengemeinbe 
beraeit nie in ber Eage fei, biete ecbule aufbauen au fönnen. — 3m 
teerten Sabre am 4. 21.prit wurbe non ber cPreibnterfihung beantragt, 
bai ßctui unter g). 92r. 92 (ectbaui gegenüber ber Genie, beute 92unnen= 
nutet) elchei eigentum ber Oemeinbe war, äu »ertaufen unb bann mit 
biefem Gelbe fogfeie mit bem tau ber Gelde au beginnen. Ziefer 21ntrag 
wurbe am 20. 21prif non ber @enetaft)erfammlung angenommen unb 
befefoffen, auf S. 92r. 65/a ein Zonnefgebäube äu errichten, u. bto. bie 
Eebrettnobnung an bie ede ber ßauptgaffe, ben ecbuffaaf aber ber Seiree 
gegenüber in bie Sereuagaffe. Oie 23auarbeiten übernahm eaniet eRorgen. 
*der Mautetmeifter. 

3m Sabre 1907 am 26. Seinner befeloß bie Oemeinbe bie Umgef.faltung 
trab 92enonierung ber eede So. 92r. 34 unb ben 92eubau ber alten 
2ebrertvenung ß. 91t. 34/a (beute ßeina) tourbe eine Seommiffion 
beftimmt, welcher bie 2eitung ber 23auarbeiten, fo auch bie 93efeaffung 
ber nötigen (Neer mit aller 23olintacbt annertraut wurbe. wie 23autoften 
betrugen 8600 Seronen unb wurbe non bem erlöi ber cl)fart. unb 2ebret= 
butweibe au 670 geborgt. eo etbielt unfere Rirengemeinbe brei neue 
teedgebäube mit brei 2ebrerwobnungen, wie wir fie beute noch haben. 

QBeibrenb bei 933eltfriegei waren alle brei Eebrer eingerücft, beibafb 
war ber Sinterriet febr mangelbaft, bie (55emeinbe trachtete aber boe 
bure 92ottebrfräfte bie seinber unterrichten au Laffen. 3m Sabre 1914 am 
20. Mtaember fteUte bie @emeinbe ben gefliteeten 2ebrer 931. eafunbini 
tot« eurtfein (etgmien) an ; im Sabre 1916 ab 27. eebruar unterrichtete 
bie Seiteer 3atob Muh) cPoftmeifter, ber bamcdi eileerfeet war mit 
60 Stronen monatlich ; im 3abre 1917 am 21. Sännet übernahm ben 
lütterriet ber 1. 11. 111. Stfaffe emma eriebrie, grau bei Safob 213ieganbt 
mit 70 unb ben ber IV. V. v1. nie Pfarrer Teer Matt mit 100 
fronen 9Xonatigebalt. 

11* 
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Mach ber 2Inglieberung biefei ®ebietei an Sugoftainien, befcbtoß 
bie seircbengemeinbe in ber efeneraturfammiung am 9. Mo». 1919, bie 
2ebrträfte alle eigenen Mittel au beaablen unb betont ben ersang. tont 
narafter, fomie bie beutfcbe Unterrieifpracbe bu wahren. Seboch wurbe 
am 13. 21pril 1921 burd) bie 23erorbnung bei Unterrieiminifteriumi 
3. 15417 bie ersang. criri»atfede geferrt, hur etaatifede bettariert unb 
bie Seirengemeinbe murbe aufgeforbert, bai ethuftiermögen, bie eindeutig, 
2ebrgegenftänbe inteentarife() bem neuernannten echulftuble au übergeben 
unb bie ecbulgebäube bem etaate bum 03ebraucbe au übedaffen. Obwobt bie 
Seirengemeinbe im Oeneralfonttente am 5. Suni 1921 gegen bie übergabe 
einftimmig eeuung nahm unb proteftierte, mußten bie ecbulen bod) in ber 
am 3. eeptember 1921 unter betn 23orfihe bei echulinfpettori 231abimit 
Searataöe»id absesratenen ürtifchttlauifeißfit3ung bem etaate übergeben 
werben. Oer ilbergabe wohnten bei : Sobann Eottbrein 'Richter, Oeorg 
Rlemeni, Sobann Morgenthaler unb 3obann eeer ali eedftubimitglieber, 
ferner croeter Matt cDfarrer, Sarob 2ottbrein 3nfpettor, erana Saug. 
Seurator unb @eorg Selemeni Seaffier ald 23ertreter ber seirengemeinbe. 
ei wurbe ein Sn»entareeraetenii in brei ettupfaren angefertigt, unterfeie. 
ben unb bie eedgebäube famtSn»entar bem etaate aumefebraue überlaffen 
mit bem Modiebalt, bah ber Rirengemeinbe bae gZectit auftebt, ihre 
23erfammlungen fot»ie ben Seonfirmanbenunterricbt auch fernerhin in ben 
geilen abhalten au bilden. Oer etaat begablte feine Miete für bie 
ecbulgebäube. Sm 2lprit 1933 »erlangte bie Seirengemeinbe für bie eebr. 
feile unb Eebterwobnungen monatlich 700 )inar Miete, murbe jebod) mit 
ihrer gorberung abgewiefen. t!rft im »origen Satire wurbe ihr bai 92ecbt 
auf Miete anertannt unb in bem beurigen Seoftenanfeag ab 1. 21pril 800 
ein« monatlich für bie »ier 2ebtfäle uttb brei Eebrerwobnungen bewilligt ; 
biemit wirb bai eigentumiree ber Seirengemeinbe anertannt unb bie 
Merwaltung ber eedgebäube mieber bem rechtmäßigen 93efiher übergeben 
ber gleich gtilnblie gZeno»ierung »ornabm. 

Maie ber Mediaathens rourben bie brei Lehrer ali etaatifebrer 
übernommen unb noch eine »fierte Eebrftette eröffnet, auf trete im Oe.-
aember 1921 Septlittfit Oratit ernannt murbe. bie ift bie 19. 2ebrtraft 
an unferer echote gentefen, abfol»ierte im Zemednar unb beberrfchte gut 
bie beutiche eprache. 21nfangi unterrichtete fie in aUen Seiaffen bie ferbi= 
feig eprache, .Airtorie unb 63eograohie; laut Oefet) aber falte fie ihre eigene 
Stiaffe haben, bock war bie Oemeinbe nicht in ber Lage noch ein Lehr-
anumer titt errichten, beibaib murbe am 19. 2luguft 1922 befeoffen, ben 
gZatfaal bei Oemeinbebaufei ali nieden eettfaat einaurieen, mofetbft 
fie bann bie tv. Selaffe bie 1924 unterrichtete. 3n biefem Sabre tumbe aber 
unter 34 1572 bei etubtrieeramtei ber eßebraucb bei Madactlei un-
tedagt unb mußte barum halbtägiger Unterricht für bie 81-1V. Selaffe 
eingeführt werben. Um bem balbtägigen Unterrichte attiatituien, befeoß 
ber echette feiefilich im Sabre 1926 atti ben 2 eetlfiifin unter S. 92r. 
71-72 burch 23erfet3ung ber Mittelwanb, burch bie ßinaunabute bei einen 
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@anged (an ber 2lbotf eeute) unb bunt) errichtung einer ötveiten 
teltvanb brei 2ebrfüfe au errieten in biefer goren wie wir fie heute haben. 
Lehrerin Stoeinta Oratid wurbe am 22. Sännet 1926 nach Weeirab über. 
fett unb an ihre Stelle wurbe ein Rontrattuallebrer ein 92uffe ernannt, 
tveteer im Sabre 1931 unfreiwillig reiben muhte. 

3m Sabre 1930 int Surbfte wurbe vom Staate Lehrerin Ooretbea 
Morgentbater ernannt, fie ift bie 20. Lebttraft gemefen gu Serer 
am 12. Moveneer 1910 geboren von ben eitern Sehann Morgenthaler, 
Raufmann unb grau Menne geb. geie. Gie abroteierte bie biefige Motri. 
gute, bann bie .Mittelfcbule unb Lebrerbilibungianftatt in eteei Gab unb 
wurbe im Suni 1928 biplomiert. Shre erfte ernennung infam fie am 25. 
Mär& 1929 nach %fernente, wo fie bie 1. Maffe Miibeen unterrichtete; 
im niieften Sabre erfolgte ihre ernennung an untere Gelde, wo fie bie 
IV. Selafre übernahm. Morilbergebenb wurbe fie am 3. Suni 1931 aid 
2Ittibindlebrerin nach se e d (eanat) »erfeht, von wo fie am 9. Zt.tobet 
1931 wieber ltmildlehrte unb bie neugegrünbete ferbifcbe 21bteilung übernahm. 
wie Stinber biefer 2lbteitung fommen meinend von benen um unfer Ort 
nabeliegenben ferbifcben 213irtfeaftibeen, Gatafcben genannt, - welche rieb 
auf bem MWfaber SDotter befnben. Lehrerin Morgenealer leitete bann 
biefe 2lbteitung aur altgemeinen Sufriebenbeit ber Getübebörbe bii au 
ihrem freiwilligem 2luitritt aud bem Lebrerbienfte am 16. 2luguft 1935. 

21n ihre eterie wurbe bann am 17. Gehtember 1935 Lehrerin Gefiel 
Sc. e e geb. Aijaera, bie grau unfered CAemeinbearatei er. 2luguft S-24ef) 
ernannt. Gie ift in Mtanjeee (23anat) geboren am 30. 2luguft 1905, 
befuchte bie Moliefeule in 93ranie»o, bie Mittelfcbule in 91. eetfej unb 
abfatafette im Suni 1923 bie eebreterhatanbie in Gember. 21m 5. 
Geptember 1923 wurbe fie in eatajnica, am 16. e egember 1924 in ilabit 
unb am 5. Mai 1928 in Zemerin angefteüt, von wo fie au uni fam. Gie 
ift bie einunbötvamigfte 2ebtfraft feit bem 23eftanbe unferer Schule. 

92cie ber Terftaatlieung blieb auch weiterhin bie feeiflaffige 
Motriftente bei und belieben, obwohl bad ferbifche Geldgeiet) nur eine 
93ierflaffige mit ber Seilüpflief ab fiebenten 2ebendjabre vorfchreibt. Mai 
neue ecbufgefeb vorn Sabre 1929 laut §§ 7-8 umftattete bie Mofreute 
in eine 92iebere unb eine ‚teere mit je vier Rlaffen, jebod) blieb ed bei 
uns, wie auch in ben meiften @emeinben beim 2llten, nämtie bie etöffnung 
ber III. IV. (b. gtv. vit. viii.) höheren Moltdfcbulffaffen unterblieb. e er 
anterriet gereiebt im Sinne ber Letten SetWerorbnungen welche für bie 
beutfchen Schulabteilungen »orgeferieben finb. e i e 93erorbnung unter 
.3. 0. 92. 92r. 23328 vom 3. 21pril 1933 für bie erfte vier Seaffen tautet: 
„9d) orbne an, bat ber Unterriet in offen Staffen ber Minberbeitew 
abteilungen ber Miedgute in ber Mutterfprae ber Scbiner erteilt werbe. 
)ie etaatdfprae ift atd Toffiegegenftanb in allen Rlairen ber Minber. 

batenabteitimgen ber 93offdfeulen gu unterrichten". eer f1nterricbt ber 
Gtaatiferache fett in ber erften Blaffe mit 4 finterrichtiftunben ein unb 
befereintt fick auf epreeibungen. 3n ber weiten Malre wirb bie etaatd. 
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fpracbe in 5 finterrieiftunben burch @demuts von 2efen unb eeeiben 
unterrichtet. Oer norgefeiebene etunbenpian laut biefer 23erorbnung ift: 

etunbenplan. 

1. Oteligion 
I. ataffe II. Muffe 111. Sttaffe IV. inaffe 
2 6t.2 et. 2 et. 2 et. 

2. etaatifprae 4 „ 5 „ 4 „ 4 
3. Minberbeitifpraen 7 „ 6 „ 5 „ 4 
4. @efcbiee „ 2 „ 3 
5. Geographie - 2 „ 2 
6.. OZeclmen unb Geometrie 4 „ 4 „ 4 „ 4 
7. 92aturfunbe - 3 „ 3 
8. Seichnen 1 „ 1 „ 1 „ 1 
9. ecbönfeeiben 1 „ 1 „ 1 „ 1 

10. SZeanbarbelt (mann. rotibi.) 2. „ 2 „ 2 „ 2 PI 

11. @dang 2x1/2 „ 2X1/2 „ 2X112 2X1/2 PP 

12. 03vmnaftif unb epiele 2)02 PP 2 >< 1 / 2 2 x 1 / 2 2 X 1I2 PP 

2tbrplan 

für Die erfte unb &weite ber Oberen 23oltifele, b. b. für bie fünfte unb 
liefe Selaffe ber beutf4en eedabteilungen fchreibt bie Merorbnung 0. 
92. 92r. 4950 vom 24. 1. 1933 fotgenben `plan vor: 

1. unb Morallebte 
I. itt. 
2 et. 

II. SH. 
2 et. 

2. etaatifprae 3 „ 3 „ 
3. Oeutfe Cpracbe 2 „ 2 
4. @erebiet 3 „ 3 PI 

5. &Mttube 2 „ 2 
6. 92ecbnen4tometrie 3 II 3 
7. 92atudebre 2 „ 2 
8. cPrattifcbe Tairtfeftifenntniffe unb beten 2lnmenbung 3 „ 3 
9. knenie 2 „ 2 

10. Smnbarbeit 1 „ 1 
11. Seiebnen 1 „ 1 
12. Genfeeiben 1 „ 1 
13. Gelang 1 PI 1 I? 

14. Störp. Übungen narb bem eofolfpftem 2 „ 2 PI 

2Inmerfung : 
1. $n bieten Staffen ift ber .finterrie, außer in @efcbiee, Geographie 

unb etaatifprae in ber beugen eprae bureufilbren. 
2. Oie beutfe epratbe ift bem Umfange bei 2ebrprogrammei für 

bie etaatifpracbt vorantragen. 
Oen 92eligioniunterricbt übernahm in biefem eedjahre ber Tefarrer, 

biiber murbe er von ben 2ebrern erteilt. 
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Oie Stircbengemeinbe bat ein Gcbutfonb »on 2000 Kronen aufm*= 
weiten, geftiftet »on e. Sobann Odynibt anläfttid) bei 21blebend feines 
erften Gobned 3obann Start ecbmibt im Sabre 1921, mit ber 23eftimmung 
bie Sinfen armen, »oraüglien Geiern bei ber Ttrilfung atä 
Odette bu überreichen. 

Sulebt noch eine Zabene ber echillerbabl taut amtlichen ftatiftifen 
2.1uSweifen : 

3m Sabre 1818 taut feemeinbe 1)toto fort . 132 
11 1822 „ GenioratictudtveiS . 207 

1835 „ 23if. `Protofon . . 239 
1852 „ 03emeinbe cPrototott . 330 

11 1874 „ Q3if. (Prototott . . 450 
11 1882 „ ecbutfatatogen . . 346 
„ 1914 „ 252 

PI 1920 „ . . . 242 
1937 „ PI . 169 

tiefe Sagen beigen baS Rare 23» einer fterbenben Oemeinbe, 
mögen fie uni hur einfie mahnen, um unfere junge Generation fo bu 
erbieben, bah fie nicht bem Zeifpiele ihrer 23äter unb Mütter, fonbern 
jenem ber Grob= unb £trgrobeltern folgen; benn blyeifettoS trägt bai 
einfinberf»ftem hur 23 er bie h u n g herbei. Oiefe aber bum moratifdyn 
Merfatt unb »öttifem Untergang. Oie miefigfit 21ufgabe ber Lehrer ift 
bah »Urige eetvubtfein wach ött hatten, bie eigenart bee Mahd bu 
bemabren, ben eortpftanbungiwitten bu förbern, eine gefunbe »ottebetouf3te 
eieifteirieung im Motte bu erbieten unb a auS feiner »öttifcben eßeiftei= 
armut unb ber Stneefehaft bee Materfitteinne au befreien. Oaf3 mir 
Lehrer, beeinfttet burcb bie örtlichen familiären unb Au intimen 23erbält= 
niffen mit unieren Oorfgenoffen, bieizbebügticb tatgemein »iet »erfäumt 
haben, fei hier nicht surrewiegen unb Biene bur leuchtenber Mahnung 
unferen etachfolgern, benn ecbutb unb 8iinbe unfere8 23otfeü finb auch 
bie Unfrigen 1 

„ßbr rühmt euch eurer Morfabren unb fcgieet mit etolb euch an 
eine ebte Rette. borget, bah bei euch bie Rette nicht abreißt, macht, bah 
aucb mir uni eurer rübmen tönnen unb burch euch ale ungetabetteS Mit= 
gtieb uni anfchtiefien an biefetbe gtorreicbe gZeibe la 

34. Oottl. eichte. 
Zueffenangabe : „Prot. ant. Eccl. lareka, ertitorot( ber e». aircbengerneinbe 

Saref ; erotofoll ber 23efcbliiffe be0 Eocateelftubleß ; Zcbutfataloge ; 
3rotototte. 



IX. Ter 3eltabfenitt 1914-1918 tin 2eben 
untrer 3aref er eetmatgemeinbe. 

Zart %r. ran ZBattrabengein. 

erinnere bie ber Zergegenen unb 
eine Bett gebt bir auf. 

Kti. D. ebner eicbenbae. 

Oem jüngften Rinbe ber jojebnifen eiebtungen, unfrem lieben 
ßeimatorte Samt, murben nicht nur fcbtoere eceidfatifchläge gleich im 
erften 3abre nach ber 21nfiebtung burd) eine VReernte befchieben, 
fo bce Item im eceften Sabre Die ßungednot Dor ber Ure ftanb, fonbern 
in ber 033efd)icbte feind 150=jährigen eeftanbei, wurbe Saret auch fpäter 
immer mieber Don fchweren ecbidfalßfchlägen heimgele. 2luber ber ma-
teriellen 92ot, waren wie überall, Vflatariafieber—Cholera 9)eftiten8en, bie 
Genen, bie Diele »on unteren 93ottSgenoffen binwegrafften. 3a, ed 
finb fogar gante eamitien aegeftorbett, bie 2tnfiebter waren, heute aber 
ihre *amen nicht mehr in Sara eieieren. 

Raum hatten unfere %uilebter ihr 2,aud, Suif, eetb unb gtur 
foweit [in erbnung gebracht, bat; fie fagen fonnten: wir unb unfere 
Rinber haben nun enblich unfer täglich 93rot, fo ftiegen anbete trüben 
9Botten an ihrem Eebteeimmet auf, bie auf bie fette Reine 03emeinbe 
gan8 Derbeerenb wirften, ber grobe ereibeititrieg ber 3abre 1848-49. 
21nbere Oemeinben ber fofepbinifchen gieblungen hatten ja auch Dielet ött 
leiben — fchwerd mt tragen: seriegßfotb — einquartierungen — 
berungen, aber ihre Säufer blieben ihnen bock erhalten, wäbrenb Saret in 
ber nacht Dom 30.-31. 21ttguft 1848 (Don ben 20,000 VRann ftarten 
23efabungitruppen ber ung. 92ationalgarben geräumt), ohne kampf auf-
gegeben wurbe, fo bat; baS gante eint mit 21enaeme ber Reche, ein-
geeitert murbe. Oie Zogterang floh 8u guft unb auf Magen unter 
Surildtaffung ihrer S3alle unb Oute, teite nach Zorga, Gen», 93atfd)to 
Mobto ))olje, eetitfce. Mort fanben fice biegbereite Serben, bie unfre 
elücbtlinge aufnahmen unb fie beherbergten. e8 murben bamati 93e8iebun-
gen unb greunbfcbaften gefcetoffen, bie grieenteite heute noch hefteben. 

Men hilfebereiten gamitien unb ihrer 92achtommen fei auch noch auf 
biefem 933ege in bantbarer liebe gebacht mit einem : „93ergetti @oft ..." 

Metceen eteif3, welche Singabe unb 21ttibauer ee toftete bie 
@emeinbe aufaubauen, echuten ettoriebten Don bem anen fönnen une 
noch unfre 211ten fo manches endeten. nur ber unbengfame Beben«_ en 

u n f r er 211) n e n, ihr ftdeferner eleib war et bat; Sauf bock 
toieber, nach ber »öttigen 93ernidnung, fick erholen — aufbauen unb mit 
ben anbern beutfceen 43emeinben gellt halten formte. 

Raum war toieber ein ßatbjahreunbert »ergangen, fo bracb ber 
grobe Metttrieg 1914-18 aus Oa eilten auch unfre 93eften einatti aufs 



169 

gelbe ber ehre, fo mancher von ihnen aufs Mimmalveerfehen unb mir 
anberen, benen bas ecbicfrat gnäbig gemefen, fonnten nur mit wehmütigem 
S2eraen fingen : „Sch hatt' einen kamerben . ." 

ach barf wobt go% furä etwas vom eotbatentum unterer Ina= 
»en Sarefer Gehwaben ragen. Sm kriege fotvie auch im grieben, 
fonnte man fie überalt hinrieften uub gebrauchen, nirgenbi haben fie 
verragt : als 23orarbeiter in ber 9Berfftätte, ad eharge beim 
92egiment, waren unfere 2anbtfeute immer gerne gefehen unb gerucht unb 
ich muh a mit gellem etotäe ragen : vor unb tvahrenb bei Striegei 
hat faum einer von unteren Sarefer kameraben beim Militär gebient, 
ber nicht efyirgen.berominen hätte. Sn griebenceit rieften uniere Raine= 
raben bum Storporat, Sugiführer ja bii äum eelbwebet empor unb im 
Stege fo mancher äum Offbier. (92äherei Proben wir in ber Zabefte.) 

211te, aber ohne 2luinahme, von benen, bie im gelbe vor bem eeinbe 
geftanben, haben bort betbenmütig ihren cPlab behauptet unb „feiner war 
ba, ber feige vertagt" unb viele finb mit 21teeichnungen aus bem 
eelbe heimgefehrt. 

eie allermeiften unterer 3arefer Mottegenoffen haben im f. unb f. 
3nfanterie 92egiment 92r. 6 gebient in griebeni. unb Stdegeit, weniger 
im Szionveb Snianterie 92egiment 92r. 6 noch weniger bei gelbartifterie 
unb Szbufarenregimentern, ganä wenige hinter ber gront ober in epitälern. 

einige Maffengänge tvährenb bei kriege« rotten in unferem £tei= 
matbuche verewigt werben, bamit biefetben ben fommenben @enerationen 
<ad teuchtenbe 23eirpiele vor 2lugen bleiben möchten. 

eie fchwerften kämpfe bei 3nfanterie 92egiment 6 unb S3onveb 
3nfanterie 92eg. 92r. 6 tvurben gleich nach 2luibruch bei Striegec3 im 
ben an ber Gave gefilmt*. Stier fchon muhten viele unferer tapferen 
Eanbileute bai leben einbüken. 

eer erfte Zote im Meidriege war 2lbotf @ottfrieb, reu im 2Itt. 
guft 1914. ihm folgten : ealthafar %traft (ßonveb 6) am 13. eeptem. 
ber 1914 bei trni 23rh, 23äuerle Michael (3nf. 92eg. 6) bei 23atievo, 
Zittermann Georg, eifcboff @mg, Sohann 2eib, Sohann 2ottbrein 
chael echumaer, bei Gehabe; ufm. 2W bie anberen fielen ber 92eihe 
nach. 3n ber teertarifen 21uffteflung flnben wir arte biejenigen, bie vet= 
wunbet waren ober gefallen finb, georbnet nach bem 211phabet. 

Doch ber übedie halber gebe ich hier auch dgonologircb bai 93er= 
aeichnii unferer Zoten. echon allein im Sabre 1914 hat unfere 03emeinbe 
18 Zote. 

1914 getanen : 
1. (Nottrieb 9lbotf 
2. 2aftbalar 9Irra6 
3. (Neorg Zifcboff 
4. (lieorg Zitterntann 
5. Bleut eiuerie 
6. Knbreaß (hieb 
7. 1iIipp 

8. egeorg egreuting 
9. gram Brumm 

10. Bidgtet 2obner 
11. Sobann 2ottbrein 
12. 3obann 2eib 
13. Ried Zebeer 
14. 91ticbaei scbumact)er 
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15. Saab Nein 17. Satob Bad 
16. Bicimel raolf 18. Simon gitieb 

1915 : 
1. gratis Salb 17. Seter 254 
2. gaua Sittenmann 18. 2orena Borgentbalet 
8. atob 23ittermann 19. Sobann Borgentbalet 
4. Satob Siibm 20. Sate ein 
5. etinrie sauer 21. Bicbctel 91ennet 
6. Jobamt %bang 22. Sobann Rennet 
7. 2Inbteaß tag 23. 2Inbreaß Nennet 
8. Jatob ba4 24. Sobann Scbeet 
9. Sobann embenlang 25. 0Jeorg Seinbiet 

10. eitrab Seifet 26. erang, Odunibt 
11. grani (13ent 27. Sobann Odunnadier 
12. %betan, 9lemen5 28. 9titolau5 Bad 
13. ebtea8 Statbari 29. 9Itidgel Bcdtabenftein 
14. Saab 2aii 30. Satob Mauer 
15. Gieorg 2afi 31. gram Borgentbaler 
16. ran 2enbarbt 32. 9Inbrea5 Scbumacbet 

33. c:5'obann Seumacbet 

1916 : 
1. Bicbael »im alt 
2. %Heue( 911o1f jung 
3. Seter Sfoier 
4. 0Jeorg Stojet 
5. Sobann Slofer 
6. $23eorg Sauet 
7. Sato() Staun 
8. gfeorg Mief 
9. Satob SHenuni 

1917 : 

10. Beorg 
11. Sobann 91emetb 
12. Sobann 9teicbert 
13. Satob 
14. iffticbael 9h4,
15. Bicbael Sielet 
16. igeorg Surn, gehret 
17. Sobann Beiebiel 
18. Gieorg Bauet 

1. 21bam ea» 3. Sobann 2ottbrein 
2. (4=0 jung 4. Cifeorg Scbumacber 

5. Salbt, Sielet 

1918: 
1. ;gang bat) 4. gram Rauet 
2. Bicbael 2ottbrein 5. Sobann Baltrabenftein 
3. Sobann 2enbarbt 6. Jafob Bilb 

7. Sobann £ffeuri 

1919-1920 : 
Sobann atemen8 eeinricb 2enbarbt 
Striftian ecbumacter Satob Storgentbaler 

Ominach finb im Sabre 1914 18 gefallen, im Sabre 1915 aber 33, 
im Sabre 1916 18, 1917 nur mehr 5, 1918 aber 7, 1919-20: 4. 3 
lammen alte Zote beß Mettfriegeß: 85. (d finb bei mir 200 
21nmetbungen non Sarefer Seriegiteitnebmern eingelaufen. Oanon 85 ge= 
fallen, fomit ift 4370 gefallen. eomit bat beinabe jeber gmeite ber in« 
gelb gebogenen Sarefer ben etbentob gefunben. 1)ai ift eine Sag, bit 
non feiner anbeten Oemeinbe überboten murbe. Oaß f a g.e n mir n i cb t 
mit etoI8, nietmehr mit biutenbern ßerben. Oie grobe 
341 ber im Sabre 1914-15 Oefallenen erfläre ich mir mit bem ilmftanb, 
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bab in biefen erften St riegijabren noch feine tgräben unb tinterftänbe ge. 
baut tvurben, fo auch uait ber Abonnfloßtofen einfehung ber Mannfeaft. 
Cii waren vor bem krieg in 3aref 460 Aiufer mit bitregtlitt. 
lie 5 eaminenmitgtieber, bei ergibt eine eintnebnerhabt von 2300, von 
benen jeber fünfte ein Mann war, fomit waren in Saref vor bem kriege 
460 Männer. elven finb 85 gefeiten, alfo fehlte in Saref nach eeenbigung 
bei kriegte j e b er fünft e M annl 2Ibgefeben von ben vielen anbe-
ren finb befonbere beimgefucht werben: eamitie mauer, eamitie 93lefer, 
gamitie 2enbarbt, eamilie Genmacher, eamitie eupp. 

eie grobe-Sabt an Zobeeopfern überhaupt meiner Sarefer 2anbi. 
teufen erftäre ich atze bem £lmftanbe, bat; bie meiften unterer Stanteraben 
bei ber Snf ant er ie bien t en unb mit nur gang wenigen 2Ittinabmen 
waren einige hum leichten Dienfte vertvenbet werben. Ute ber anbere Um. 
ftanb war bie perföntiche Angabe: 4) pf er b er ei t f cb a f f unb apf e 
feit verbunben mit bem 03 e b o r f am ben 93orgefehten gegenüber. 3eber 
behauptete feinen cPoften, wo er bingeiteilt war voll unb gang unb ei gab 
ba fein Surücftveieen unb ßerumbrücfen unb wenn d bei 2ehen fetbft 
foftete. 

Se bette d für unbebingt angeheigt, beb wir ee in unterem Ati. 
mem() feftbatten, w e r, m o, in welchen groben kämpfen teilgenommen 
bat, bamit bie Macbfemmen für ewige Seiten von ihren 21bnen mit ebr. 
furcbt unb etoth neben fönnen. 

21n ben rdseeeen aller kämpfe im Minter 1914-15 in ben Star= 
patben unb ear im 2lbfcbnitte vor To r a e m g e 1: bei Sa bi o n f i—
edibna Uinraften : 

3afob 2afi, 03eorg eenbter, gram egent, Sobann echumacher, 
%bam Ccberer, Saeinrie mauer, ebriftian 3fe1e, Start ecbicf, 21bam 922eher, 
Sobann Seifet, (georg Biet, (georg 2afi, (georg hieß, Cgeorg ecbinbter, 
ebriftian 2uttmann, Michael 9Bitb, mir. 233altrabenbein unb anbere. 

3m 2lbfchnitte Stirlibaba—%oporuch—Starance—Seolo. 
m e 6 fäntpften : 

3ran6 92ein, 21nbreae Anbentang, egeorg Tief, etnicb a et 92upp, 
Mied 92ein, Sobann 99ieganb, Sobann QBattrabenftein (£xtuptgaffe), 
Michaet eibin, Sof ob Malt (georg 2obner, 0briftian 2obner, griebrie 
Sfele, Michael Geinbier, egeorg krumm, Michael 03reuting, Sobann 
euttntann, Mieaet 92ein, Safob Ciffermann, Sobann kten, 92ubolfgaffe. 

etur wer an biefen kämpfen feit teilgenommen bat, neig, tvae 
eia beißt bei 30-40° e Stätte ohne e e dung im Ccbnee liegenb wochenlang 
ateteatten. 

Die grobe e ruf f hil o ».4) ff e n fi n e in 63aliMen bei Zarnopot—
eebrotv—Serierna-9Borobijevfa—Sbori» beben naeliebenix mitgemacht: 

Safob 03reuting Opitalgaffe, Safob eereuting 9Baffergaffe, Miedet 
Gebete, 2oren6 ,tinbelang, Spefurie 2enbarbt, eattafar 2enbarbt, Sobann 
9Ballrabenftein 92ubolfgaffe, 933itbetin Zempetfelb, Safob eieler, Otters 
eettmacber, Safeb hieb, Suinrie eeuting, egeorg 23auer, gram 
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Maltrabeeein Stäfel), Michael Mut& Et., 211bert Mad, ebriftian 
ecbumacber, Georg Mura 2ebrer, 3atob Mace, Mt. Maftrabenftein u. a. 

21n ber Italieniren gront bei: Zolmain— cibia»e—Sfonao—
e ob er b o in f n1 w e r ft e n St ä m p f en haben folgenbe Senneraben 
teilgenommen : 

Sobann Gaebete, Mid)ael Zart, Sobann Maffrabenftein S3auptgaffe, 
Sobann Mut& Oeorg 933ad, Sobann Morgentbaler 181, etabifelbt». 
ebriftian 2obner, Sobann Genbler (Ufabetbgaffe), Start Magner, Sobann 
936uerle, Sarob Matt, 372icbael 23öbm, gart 2)irfcb, 21nbreai *ein, ran 
etrob (1887) u. a. 

ei ift möglicb, bat; nod) anbete an ben einginen Seimpfen teitge= 
nommen haben, bock meine gorfcbungen waren begrenat unb man möge 
ei mir nie für übel aufnebmen, wenn jemanb aua irgenb einer Zabene 
auigeblieben ift, fo ift bai nie mit 2lbfie gefeben 

23efonberi auigegicbnet vor bem geinbe bahn' ficb unfre fotgenben 
23oltigenoffen : 

Snf. Oeorg 2uttmann, Micbael Min (6. bon».), Sugif., Satob 
*ein (ßaupt.), Sugif. Scdob Orte, Rom. Scgrob Geübt (1888), Suinricb 
Mauer Gilb. 1. Blaffe, Story. Sobann 2ottbrein, ebriftian Gcbumaer 
(1888), gelte>. 21nbrecti S)intetang, etfetb. ebriftian 2obner, Sugef. Satob 
-2:Bad 1. grobe filberne, 11. bronöerne Zapfeeteite Wtebaitte. 

23on biefen fei ber»orgehoben, bat etabefetbto. 2obner (8. 1. 1884) 
bie grobe unb Nine filberne  Zapferieitemebete, £)einrict) Mauer jung 
bie grobe filberne, Sugifilbrer Safob 'reib (1896) grobe unb Meine unb 
boppett bie bronaerne Zapferreiti Mebaifte erbatten baten. 

Sugifübrer Satob gtein (1892) S3auptgaffe war ber erfte Sarefer, 
ber bereite im 3abre 1914 mit ber fitb. Zapferteitemebaitte audgegienet 
murbe. ehre feinem unb Sbrer aller 2Ingebenten1 

edtte bei ben 2luegegicbneten Semanb audgebtieben fein, aucb in 
ber tabehrifen Sufammenftettung, fo finb bie eingeber ber mir über 
reicbten 3etteln felbft fcbutb, ba fie felbft ei »ergeffen baten bort 
aufaunebinen 

möchte ba noch befonbere beroorbeben ben eienft an unfern 
Rranten unb Mertounbeten, ben unfer Mottegenelfe er. Sobann Geübt 
atc3 ereito. 2.1röt ber eiinffird)ner 92oten Strettö Seetonne odtbracbt bat. er 
war mit feiner %angabtonne vom 4. 12. 1914 bie ön enbe bed Rtiegee 
tätig an ber tuffifen unb itatienifen front unb tumbe für feine 2:3erWelifte 
mit fotgenben 2tuebeichnungen bebacbt

1. gZittertreuö bei eranö Sofepb.Orbene 
2. feolbenee Merbienftttetiö mit Strone 
3. erenbeien 11. Blaffe vom 92oten Streua. 

eid bum Offiöieren wurben beförbert : 
92otiir Sobann 23öbm Rabett 
2ebter eeßeorg QI3uth geibnrid) 
2ebrer %bam 21botf
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VItichaef 23» gähnrieb 
Michael Zaum Leutnant 

grano Mallrabenftein ean. Leutnant 
%teer ben groben 23lutopfern bie Saret gebracht bat, waren ei auch 

immer wieber bie groben materiellen 21nftrengungen .ber eenyobnerfchaft 
bum Zßobl bei 21figemeinen. ®a nur airta 275 Männer hubaufe blieben, 
bie gelber aber alle bearbeitet werben muhten, fo waren ei bie tapferen 
Mütter, Meiben unb Grobväter, bie ben fl u g ergriffen 
haben, ben Zag mit 92acht vereinten unb fleibig arbeiteten, bamit ber 
S)unger ja nicht einfehr halten Mute I die grauen waren ei, auf beten 
ecbulter alle Latten ruhten unb ihnen allein ifti hu »erbauten, bar) Saue 
unb gelb fchulbenfrei blieben, ja fogar noch mancher .ßerler hufammen-
gefpart wurbe bi6 hur SLIeimfebr bei Mannei, bei gamitienuerforgete. — 
21ber 85 wurben Mitttnen unb breimal foniel Rinber tnurben Waffen. 
Oocb ber bähe Lebetewirk unferei 93oltei war Garant bafür, hab auch 
biete „unnerforgten' norwörti tarnen, biß hie inber grob wurben unb 
.e.aui-,tofeelb felgt wieber übernehmen bunten. eo ift bann Weber 
mand)ei Leib, manche Munbe langfant verheilt, aber biejenigen bie für 
earnifie.93olfeaterianb gefallen finb bleiben für ewig untergebtich in 
unterem Serben. 

Sant bat auch burd) einquartierungeneiequirierungeneriegianleiben, 
bai feine in gaffe beigetragen unb auch bum!) %botteeewerte u. f. w. 
grobe materielle Opfer gebracht in biefem groben Metelege 1914-18. 

Sch kiffe jebt bie Uibeltaffe %uffteilung aller unterer braven Same= 
raben bei groben St riegei folgen. 3d nehme an, hab fo mandyi in biefer 
Sufammenfteftung lüdenbaft ift, Boch meine gorfdiungen waren fehr 
begrenht unb niete eamitien finb fegt fcbulb, ba fie fogar auf nieten 
Mufheidrungen nergeffen haben bie G eb urtib a t en ihr er 
21 ngeb rig en anhug eb e n. eolcher Mangel wirb fick auch bei 
ben (bargen unb 21uibeichnungen auftreffen fairen, Web lag ei 
aufier meiner Macbt. 

23erifeicbnii ber Striegitelinebuter 

•ottfrieb, Snf. Negiment 6, gefallen im 2fug. 1914 bei Menai, 1. Zote 
hon 3aret, fämpfte an ber ferbifcben gront. 

%baff 9Riebael alt, geb. 1872, Snf. Neg. 6, geftorben 1917 im geibeltof lt. 
Nutnlinien, fämpfte an ber rumanifcben gront. 

Met 'Elntee! jung, geb. 1885, 3nf. Neg. 6, gefallen im niirg 1917 bei 
airlibaba, fämpfte an ber ruffilcben gront. 

Stbilf beheb, geb. 1894, eonneb 6, gefangen am 11. 4. 1915 bei Scbianfi, 
fämpfte an ber ruffifcben gront. 

%baff Sittebach geb. 26. 1. 1886, bonbeb 6, bermunbet am 19. 6. 1915 in 
fämpfte an her ruffifcben gront. 

/Was 93altbafar, geb. 8. 11. 1885, bonbeb 6, gefallen am 13. 9. 1914 bei 
ürni 23rb, lämpfte an ber ferbifeen gront. 
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--eartry Sohatm, Rotpond, geb. 1892, Beftüt. 
Bartb 9:11kbael, geb. 4. 7. 1895, Betbart. 15, fiimnfte an ber ital. front. 
93artb Wranä, geb. 5. 6. 1885, eonbeb 6, berwunbet am 7. 11. 1914, 

geftorben am 19. 6. 1915 in ZinbaDeft, flimnfte an heu ferb. unb ruff. gront. 
tiatipnann Rad, geb. 4. 3. 1890, 3ttf. Weg. 6, gefallen in ruff. holen. 
Bademann ,hipp, geb. 10. 12. 1892, eufaren Neg. 4, gefangen in 93mm-A 

inar 4 labre in gefangenieaft, tämnfte an ber ruffifeen front. 
93aematut gart geb. 4. 9. 1890, gelbran. Neg., !hefte an ber ferbifcben, 

ruffifdjen unb itafienifeen front. 
Bauer eeturitb, geb. 23. 2. 1869, legte an ber lerbifeen, ruffifeen unb 

italienifcben front. 
sauer beiarid) jung, geb. 1894, Pionier Bat. 4, gefangen in staken, 

tumbe mit ber Eilb. ZanferreitOmebaitte 1. Sttaffe aukleidienet. 
Bauer Georg, geb. 1897, bonsmb 6, war breimal nertnunbet, geftorben am 

18. 12. 1916 in 23ubaneft. 
sauer beinticb, geb. 1894, 3nf. Neg. 6, gefallen am 5. 3. 1915 bei Sablonti. 
Barer beide geb. 1899, geiblau. Neg. 32, iiimpfte an ber ruffifdjen unb 

italienifeen front. 
Sauer Sobann, geb. 9. 6. 1800, eonbeb 6, latupfte an ber italienifeen front. 
23futerIe %bam, geb. 21. 6. 1877, enfaren »leg. 4, fampfte an ber ruffifcljen 

unb italienifeen front, tumbe mit ber 23ronä. Zapferteitentebaille, Start Zruppe. 
treui, En. eaba Orb. V. Itlaffe auegeiebettet. 

93auerIe tRidiael, geb. 23. 11. 1891, 3nf Neg. 6, gefallen 1914 bei ZalleDo. 

93auerIe $o§amt, geb. 3. 3. 1894, Znf. Weg. 6, tütete an ber italienifeen 
unb ferbifeen front. 

93ittermamt Saab, Snf. Neg. 6, gefallen 1915 in Eerbien. 
Sitteraum Georg, S nf. Neg. 6, geftorben 1914 in 3nn0bna1. 
%Utemalm Sofiaur, geb. 23. 6. 1886, 3nf. Neg. 6. 
Stemm Wrang, geb. 1891, Stif. Neg. 6, gefallen am 10. 3. 1915 bei 

3ablonfi, @fangen. 
%Mammut Satob, geb. 12. 9. 1879, eularen Neg. 1, langte an ber 

ruffifeen, rumunifeen unb italienifeen front. 
93tfdief Georg, geb. 23. 1. 1890, 3nf. Neg. 6, geftorben am 25. 9. 1914 

im gelbinitat in igaligen, renpfte an ber ruffifdjen front. 
93Inter 'peter, geb. 26. 8. 1883, geftungOartig., gefallen in Nuganb, 

Weite an ber ruffifeen front. 
Stober Georg, geb. 6, 1. 1888, 3nf. Neg. 6, gefallen am 7. 8. 1916 in 

@Mttäten, langte an ber ruffifdjen front. 
%raun Safe, norporat, geb. 24. 6. 1886, bonbeb 6, War einmal Deratnbet, 

gefallen am 4. 9. 1916 in blubtanb. 
Brau* Georg, geb. 17. 1. 1894, bone 6, war einmal berwunbet, War 4 

labre im Niffilanb in (getangenie% 
93libm Satob, geb. 1887, 3:4. Neg. 6, gefallen am 18. 4. 1915, Wette an 

ber ruffifdjen front. 
Säen Sobanu, Rabett, geb. 24. 11. 1892, banDeb 6, gefangen am 8. 8. 

1915, War 5 labre im Nuf3lcmb, in @Jefangenfeaft, regte an lur ruffifdjen front. 
98bm Sabatut, geb. 1890, bonveb 6. 
934m 9R14aelI, Korporal, geb. 4. 7. 1895, gelbfatum Neg. 18, gefangen 

in Zellen. 
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Mief Georg, geb. 18. 5. 1896, eonbeb 6, gefallen am 2. 10. 1916 bei 
erlibaba, Dämpfte an ber ruffifdjen gront. 

Mime Satob, SugOgibter, geb. 12. 4. 1896, eonbeb 6; fämpfte an ber 
ruffifdjen gront, murbe mit ber gilb. Zapferfeitßmebailte I. unb 11. Waffe, 23ron3. 
boppelt. 

Oree Satte, geb. 29. 12. 1874, Snf. Weg. 6, gefangen in Nutfanb, fämpfte 
an ber reifen, italianifcben unb rumänifcben gront. 

ltbillig Sobann, 8ugeü1jrer, geb. 14. 2. 1898, 3nf. Reg. 6, fämpfte an ber 
ruffifcben unb italienifcben 3ront. 

etbIlng Sobann, geb. 3. 9. 1884, eonbeb 6, ftarb in ber elefangenfctaft in 
9iuf3lattb 1915, 

einet Sobanii, geb. 1876, War 2 Sabre in eiefangenfctaft in Nutlaub, Dämpfte 
an ber ruffifdjen Front. 

eint Wtiebtleb, geb. 4. 7. 1894, Snf. Neg. 6, fämpfte an her regfeten unb 
italienifcben gront. 

eint %Intime, geb. 28. 10. 1882, eonbeb auf. Neg. 32. 
Gentb Med alt, geb. 1875, eonbeb 6. 
ebene Sobann, geb. 23. 8. 1868, 3nf. Neg. 6. 
Gene Vrang, geb. 27. 8. 1893, Suf. Neg. 6, gefallen im 2lliir3 1916 in 

arpatben, Dämpfte an her ruffifcbeit gront. 
Gene Sobann, geb. 5. 8. 1900, 3flf. Neg. 6, war 1 Sabr in eiefangenfcbaft 

in 3talien, Dämpfte an ber italienifeen front 
Grab Sobann, geb. 20. 11. 1897, Zrainbepot. 
Grab Satob, geb. 2. 4. 1891, 3nf. Reg. 6. 
Gitf) 9Inbreao, geb. 27. 12. 1885, eonbeb 6. 
Gnufing 9Rittael, geb. 20. 11. 1885, eonbeb 6, gefangen in Kidlaub, 

Dämpfte an ber ruffifeben gront. 
ereunna drang, geb. 8. 12. 1887, Slraftfabrer eien. 
Oteuling Sobann, Korporal, geb. 9. 8. 1897, gebart. 30, «impfte an ber 

ruffifdjen unb italienifcben gront, mute mit ber ein). II. Stlaffe, 23ronaene unb 
Start Zruppenfreua. 

Gnufing Med, geb. 1887, eonbeb 6. 
Ortnfing Willpp, geb. 1892, enforen Neg. 6. 
Gradln igtaty, geb. 1900, eonbeb 6. 

GittuItng Saab, geb. 28. 11. 1891, 3ttf. Neg. 6, gefangen am 31. 8. 1916 
bei 8boroto, Dämpfte an ber ruffifdjen 3ront, murbe mit ber eub. II ftraffe, 23roni. 
unb Zeutfcb Zanitätßab3. 

Gnufing Satob, geb. 13. 6. 1885, 3nf. Neg. 6, mar einmal berinunbet, 
gefangen am 2. 7. 1917 bei 392ogila, Neffe an ber ruffeen eront. 

Gnufing etanä, 91potbeter, geb. 16. 3. 1900, eonbeb 8, fämpfte an ber 
italienif cben 3ront. 

Glanon, geb. 12. 6. 1884, gefallen in eialigen. 
035let Georg, geb. 11. 5. 1885, 3nf. Weg. 6, gefallen am 1. 9. 1916 in 

@allgen, Dämpfte an ber ruffifdjen 5ront. 

04 Sieb, geb. 24. 8. 1884, bottbeb 6, war 3 Sabre in ruffifdjen efefatts 
genfdjaft, Dämpfte an her ruffifdjen gront. 

elefl Mied, geb. 1889, ebbeer. 
Met 9tubteao, geb. 1885, 3nf. Reg. 6. 
teag Sobann, geb. 1892, eufaten Neg. 
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Sag Wrang, geb. 6. 9. 1898, 3nf. Neg. 6, gefallen am 17. 1. 1918 Dom 
glieger in Urlaub. 

ein Satob, geb. 29. 4. 1886, eonbeb 6, gefallen 17. 7. 1915 in 9iuf3lanb, 
fämpfte an ber ruffifcben gront. 

4) au Sobann, geb. 4. 3. 1882, 3nf. Neg. 6. Zrain. 
»egg silbetut 2ebrer, 11. 7. 1888, eonbeb 6, gefangen 21. 3. 1915 bei 

Mbornit, fämpfte an ber ruffifcben front. 
*dna evana, geb. 6. 6. 1893, &WL, !impfte an ber ruffifcben unb itatienifcben 

3ront, ertrantte im eerbft 1917 mnrbe operiert in Neufab im Nef. Gpitat. 
eettteb 9Rhbael, geb. 1883, 3nf. Neg. 6. 
Stele ISbettan, geb. 1892, 3nf. Neg. 6, geftorben in eomonua, fämpfte an 

ber ruffifcben grout. 
Setfel ttottrab, geb. 3. 4. 1881, eonneb 6, gefallen am 15. 1. 1915 in 

eerbten, fämpfte an ber ferbigen gront. 
Selfel Sobann, geb. 10. 9. 1886, 3nf Neg. 6. 
Seifet Sofef, geb. 9. 9. 1898, Snf. Neg. 6, fegte an ber ruffigen unb 

ltdientfeen eront. 
Seifet Glied Sugßfübrer, geb. 30. 10. 1891, Se. Neg. 29, tourbe mit bem 

cif. Mteteuftfreu& mit Strone, eroni. Zapferteitenebaitte, Ruf Struppentreui aus- 
gegicbnet. 

Sung Stafpar Rorporat, geb. 4. 9. 1867, Zrainft, fämpfte an ber ruffifcben 
unb itatienifcben 

Sung Georg, geb. 9. 4. 1886, eonneb 6, bertnunbet 1916, gefallen am 10. 
3. 1917 in teatigien, fämpfte an ber ruffifcben grent. 

Sung Sobann, geb. 10. 5. 1881, 3nf. Weg. 6, fämpfte an ber ruffigen, 
itatienifcben unb ferbifcben gront. 

atbart 2tnbreas, geb. 1877, 3nf. Neg. 6, gefangen am 15. 12. 1914 in 
eerbien, geftorben 1915. 

Stletnens Georg, geb. 8. 1. 1876, 2anbtvefir 6. 
Stlernens Georg, geb. 16. 12. 1880, 2anbfturm 6. 

Stumm Stontab, geb. 29. 8. 1895, gefongen am 21. 2. 1915 in Nubtanb, 
!impfte an ber ruffifcben gront. 

Stlernens Satob, geb. 23. 1. 1880, eufaren 8, geftorben 23. 3. 1916 in 
Uernote !impfte an ber ruffifeen gront. 

ittentens 9311tbael, geb. 1884, eonbeb 6, gefangen 3 Sabre in 3itufttanb, 
fämpfte an ber ruffifcben eront. 

Stlentens linbreas, geb. 30. 12. 1876, eonbeb 6, gefallen 1915 in eialigen, 
fämpfte an ber ruffifeen gront. 

Struma 'gram, geb. 1892, bonneb 6, gefallen 1914 in Zerbien, fämpfte an 
ber ferbigen gront. 

Strunun Sobann, geb. 24. 3. 1900, eonbeb 6, fämpfte an ber ital. greif. 
Struntut Georg, geb. 21. 11. 1886, extbeb 6, fämpfte an ber ferbifcben unb 

ruffifcben Iront. 
Stabil Sobann, geb. 18. 9. 1890, 3nf. Neg. 6. 
2aft Georg, geb. 3. 12. 1887, ,3nf. Neg. 6, gefallen am 18. 5. 1915. in 

9ati3ien, fämpfte an ber ruffifcben gront. 
2aft Satob, geb. 10. 1. 1894, Anf. Weg. 6, gefallen am 9. 3. 1915 in 

Sabtonti Rarpatben. 
2aft Georg, geb. 4. 2. 1888, eionierb., fämpfte an ber ruffifcben eront. 
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201 Satob, geb. 18. 2. 1880, eonbeb 6, gefangen in Zerbien, statiert, 
eranfreie. 

ßetb Sobann, geb. 4. 7. 1890, Slif. Neg. 6, gefallen am 22. 9. 1914 in 
Eerbien, tämpfte an ber ferbifcben gront. 

2enbarbt Sobann, geb. 13. 5. 1884, Zinf. Neg. 6. 
2enbarbt Sobann, geb. 7. 4. 1867, Suf. Neg. 6. Oerpftegßm., geftorben am 

27. 4. 1918 in 23afa. 
&eilet Sobann, geb. 20. 11. 1897, Zrainbib. Oubabeft. 
2enbarbt Wusle geb. 17. 9. 1886, eonbeb 6, gefangen in Zerbien, geftorben 

im Sännet 1915 in Zerbien. 
2enbarbt•ettnt14, geb. 30. 9. 1888, Suf. Neg. 6, gefangen am 31. 8. 1916 

bei 8borobo, geftorben im globember 1919 in Nuf3fanb. 
2enbarbt Zaltafar, geb. 14. 11. 1883, Stift. bieg. 6, berinunbet bei 8borobo 

eflafigen, Uilugte an her ruffifcben eront. 
2obner ebtettan Stab&felbe, 8. 1. 1884, Snf. Neg. 6, Uitupfte an ber 

ruffifcben, jerbifolien unb italienifeen eront, tumbe mit ber Eilbernen Zabferteite= 
mebaiffe I. unb 11. Straffe aueggheuet. 

2ottbrein S91444 geb. 17. 8. 1882, SO. Neg. 6, geftorben am 16. 4. 1918 
in eetfcb. 

2ottbretn Satob, geb. 4. 6. 1881, eonbeb 6, bertnunbet in Eerbien. 
2ottbretn Sobann, geb. 31. 3. 1876, 2anblinrin 812, berimmbet bei 2uct. 
2ottbretn Sobann, geb. 12. 6. 1881, Snf. Neg. 6, gefallen am 7. 9. 1914 

in Crem, rümpfte an ber ferbifcben g vont. 
ettünann Gottfrteb Rorporaft, geb. 1884, Snf. Neg. 6, gefangen 6 labre 

in 9tuf3lanb, rümpfte an ber ruffifcben 3ront. 
9Raer %bang Bugfübrer, geb. 1892, Bufit Std. Neg. 6, Uitupfte an ber 

ruffifcben :front. 
9111ager Saab, geb. 20. 12. 1891, eufarenregintent 8, gefangen 4. 11. 1918 

.in Stallen, rümpfte an ber italienifcben' g tont. 
9Raler Georg, geb. 13. 12. 1875, eonbeb 6, gefallen 1916 in Nuf3fanb, 

trimpfte an bcr ruffifcben g rant. 
Maler Wrang, geb. 1871, eonbeb 6, Snft. Neg. 32. 
Rauer $atob, geb. 24. 1. 1894, gefallen 13. 10 1914 in gerbien, rümpfte 

an ber ferbifcben g tont. 
9RorgentbaIer Sobann, geb. 4. 2. 1880, 6. eonbeb Ranzefei. 
gRorgentbaler Wrang, geb. 11. 3. 1882, gefallen 7. 3. 1915 in Baugen, 

tiimpfte an Ur ruffifeen gront. 
9Rorgentbaler Sohann, g•b. 2. 4. 1888, eufar. Neg. 4, gefallen 7. 4. 1915, 

in Nagnbotanu, fittupfte an ber ruffifcben front. 
gflorgentbaier 2orenä, geb. 29. 9. 1875, eonueb 6, gefallen 21. 7. 1915 in 

Nuffifcb boten, fittilgte an ber ruffifcben gront. 
Wtorgentbaler Sobann, geb. 14. 11. 1885, Snf. Neg. 6, gefangen am 2. 7. 

1917 in Urlob ß3ati3ien, rümpfte an ber ruffifcben g tont. 
9:11oraentbalet 9:Plattblas, geb. 2. 1. 1892, eonbeb 6, Vaffenmeifter. 

991alier 9311ibael 8ugifiibrer, ge . 16. 2. 1891, eifenbce Neg., rümpfte an 
ber italienifcben erctit. 

glonnenntacber Sobann, geb. 1882, i2ebirgebanbit 18, tämnfte an ber 
rufliften %tont. 

12 
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Stonnenntatber altiebael, geb. 16. 7. 1889, 3nf. Steg. 6, berwunbet in eolen, 
tämpfte an ber ruffifeen gront. 

Ronnenmacber 9Rattbtae, geb. 7. 7. 1891, bomb 6, tämpfte an ber 
ferbigen g Tont. 

Rekbert Sobann, geb. 1877, eonbeb 6, gefallen 1916. 
Rebinger Sobann, geb. 25. 3. 1885, 3nf. Neg. 6, bertuunbet, im 9tobentber 

1914 bei 2ofta, rümpfte an ber ferbild)en eront. 
Rein Satob, geb. 1883, gefallen in 3Solen, tätnpfte an ber ruffifd9en gront. 
Stein Georg, geb. 8. 3. 1882, eottbeb Neg. 29, bertnunbet am 13. 9. 1914 

bei a3ranjebo, !impfte an ber feifeen eront. 
Rein 21nbreas, geb. 1881, 23erpflegenaga3in. 
Rein Safe, Bugifüfger; geb. 21. 1. 1892, eonbeb 6, gefallen 1. 2. 1915 

in Baligen, rourbe mit ber fitbernen Zapferteitentebaille 1. SK außgegicbnet. 
92ein Mied, geb. 1884, eonueb 6, berwunbet einmal, tämpfte an ber 

ruffikben unb italienifcben front. 
Renner Sobann, geb. 5. 1 1894, bomb 6, gefallen 6. 3. 1915 bei eianti, 

rümpfte an ber ruffifdjen front. 
Renner Sobanu, geb. 2. 11. 1894, 3nf. Neg. 6, ßerpftegOmagagit. 
Rennet gram, geb. 5 1. 1897, gelbtaub. 15, tämpfte an ber ruff. front. 
Renner 931Itbael, geb. 5. 1. 1889, 3nf. Neg. 6, gefangen 6. 9. 1914 in 

eerbien, geftorben in 91ifcb. 
Renner *tut geb. 1. 10. 1883, 3nf. 9teg. 6, berlynnbet, rümpfte an ber 

rtiffigen unb italienifcben front. 
Rteri Sobann, geb. 5. 10. 1892. 

91ettinger 9Rattbiaa, geb. 1899, onbeb 6, gefangen 3 Sabre in Nublanb, 
Uilupfte an ber ruffifcben front. 

9iupp Satob, geb. 1896, totumb 6, gefallen 7. 9. 1916 in ber 23utotvina, 
tämpfte an ber rufligen grollt. 

Stupp 9Ricbael, geb. 17. 1. 1898, bontieb 19, gefallen 21. 12. 1916 in ber 
Outotoina, tämpfte an ber rufnichen front. 

ekler 9311gbael, geb. 20. 10. 1881, gefallen 1 5. 1915. 
Gieler Satob, geb. 27. 2. 1886, 3nf. Neg. 6, in ber Befangenfcbaft geftor= 

ben in Nublanb. 
Gteler Saab, geb. 27. 2. 1885, SO. Neg. 6, tämpfte an ber neigen unb 
dien front. 
Gtffermamt Satob, geb. 16. 1. 1884, 3nf. Neg. 6. 
etbeet Sobann, geb. 5. 12 1887, 3nf. Neg. 6, gefallen 2. 5. 1915 in eta. 

ligen, «impfte an ber ruffifMen front. 
etbeet Georg, Sugifilbret, geb. 4. 10. 1878, bomb 6, Beintat bertuunr-

bet, gefangen in 3talien, tämpfte an ber ferbifeben utto italienifen front. 
Gcbeer Sobann, Biefinger, eotweb 6, berwunbet burcb 23auMfeb, tämpfte 

an ber ferbifchen unb' ruffifeen front. 
Gebeer 9Ritbael, geb. 12. 2. 1882, eonbeb 29, gefallen 1. 10. 1914 in 

Montenegro. 
etberer %bam, Bugeiterer, geb. 6. 3. 1894, 3nf. Neg. e, rümpfte an ber 

ruffileen unb italienifMen (front. 
GcbinbIer Wriebritb, geb. 18. 12. 1895, jc itf. Neg. 6, gefangen 3 Sciere in 

Nublaitb, täntpfte an ber ruffeen rout. 
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&binbier Sobann, geb. 1897, giebirgOart. 6, gefangen in Statien, tämpfte 
an brr italienischen gront. 

Gcbinbler Sobann, geb. 23. 1. 1893, tämpfte an ber ruffildien uub 
uff en gront. 

Gtbinbler Georg, geb. 15. 10. 1898, Snf. Neg. 6, Triafeuengetuebrabteirung, 
tämpfte an ber ruffileen gront. 

Gcbittbler Georg, geb. 1894, 3nf. Neg. 6, gefallen am 11. 3. 1915 bei 
Sablonli. 

Gienbier Sobann Georg, geb. 1872, 2anbfturm 9h. 8. 
Gcbict Sobann, geb. 1884, eonbeb 6. 
Geiet nail, geb. 25. 12. 1883, 3c nf. Neg. 6, tämpfte an ber ruft. gront. 
Gcbid grang, geb. 1. 1878, bomb 6, Meile an ber ferbifcben gront. 
Geepp Satob, geb. 5. 10. 1892, gefallen in Nufilanb. 
Gebnepp gilipp, geb. 9. 5. 1883, eonbeb 6. 
Monenberger sb rittlatz, geb. 1. 11. 1898, bonueb 1, Uiimpfte an ber Tu. 

mänifcben 
Gcbonenberger £01tcbael, geb. 10. 6. 1881, eonbeb 6, bermuubet in eerbieit. 

Genenberger Cerlftian, geb. 12. 3. 1871, eonbeb 6, 21rbeiterabteilung. 
Gertenberger Martin, geb. 19. 6. 1888, Snf. Neg. 6, gefangen 4 Sabre 

in Nuganb. 
Gcbantacber Sobann, geb. 26. 12. 1884, eonbeb 6, gefallen burcb etopficbufi 

am 30. 5. 1915 bei %riebe, tämpfte an ber ruffiicben gront. 
Genugeber 91nbreao, geb. 25. 1. 1875, eonbeb 6, gefallen am 20. 7. 1915 

in Pali3ien. 
Gtbnntadier Georg, geb. 1886, gefallen bei Barfcbau, tämpfte an ber ruffi= 

jcben gront. 
Gentatber 9311tbaeI, geb. 1. 5. 1883, gefallen am 17. 8. 1914 bei Zcba. 

.bac,ffiimpfte an ber Serbifeen gront. 
Genuter Sobann im, geb. 10. 12. 1894, Znf. Neg. 6, gefallen 1. 4. 

1915 bei g6i3na, rümpfte an ber rufngeit eront. 
etbunzadier Sobann alt, geb. 6. 10 1868. 

• etbuntacber Georg, geb. 3. 4. 1888, ennlieb 6. 

Geiamber Ghrlitian, geb. 14. 5. 1889, Snf. Neg. 6, 3toeimat bertnunbet, 
gefangen in ehlaub, geftorben in Sara am 27. 10. 1920. 

etfittinaer Georg, geb. 22. 1. 1886, bertounbet 1915 bei Barfcbau, geft. 
1915 in ri3 argau, !impfte an ber ruffifcben gront. 

ed)iibler Wrang, 25. 2. 1882 bonneb 29, mar 2 Sabre in ruffifcber sgefan= 
geniert, tämpfte an ber ruffifcben unb ferbifcben `front. 

Gtrob Wilipp alt, geb. 16. 8. 1873, eeftungeartifterie. 
etreib Wrang, Gefreiter, geb. 22. 11. 1887, eonbeb 6, gefangen 3 Sabre in 

Steilen, tämpfte an ber italienifcben gront. 
Gtrob Wiltpp jung, geb. 1. 8. 1899, Zelegrafen Neg. 

ad WIfokus, 3ugefübrer, geb. 10. 12. 1887, 3nf. Neg. 6, gefallen 23. 
9. 1915 in (Nangien. 

ad SWdaus, geb. 2. 12. 1882, tämpfte an ber ruffifcben gront. 
ad Georg, geb. 1883, Snf. Neg. 6, rümpfte an ber italienifcben gront. 

%Bad 9l1bert, Suf. Neg. 6, mar 5 Sabre in ruffifcber Befangenfchaft. 
eactit Satob, geb. 31. 5. 1885, Zrainbir. 13, Eineffe an ber rufngen, ler= 

bif eben unb italienifcben gront. 

•.; 

12* 
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eagner Start, geb. 1889, 3nf. Neg. 6, mar 31neimal ) erumnbet. 
%Bad Satob 8ligeilbrer, geb. 7. 8. 1897, gelgaub. 15, bermunbet am 17. 7. 

1918, fämpfte an ber ruffileen unb italienifcben eront, murbe mit ber groben Sit. 
betuen unb 23romernen Zapferteitemebaitie, Wart Zruppenfreu5 auegeietuet. 

nsattrabenfteln Sobann, geb, 16. 12. 1885, 3nf. Reg. 6, gefangen am 31. 
8. 1916 bei 8borob, geftorben am 26. 2. 1918 in 23atn Nuganb. 

Banrabenfteln Wrang San. 2eutnant, geb. 5. 9. 1892, 3nf. Neg. 6, 
tumbe mit Dein Signum 2auDiO, Eilb. 11. Rfaffe, Noteß - ferne II. Silaffe, Starr 
Zruppeurreu3 auege5eidmet. 

fißanrabenftein Wrang, geb. 1890, 3nf. Neg. 6, gefangen 31. 8. 1916 2 
3a1ge in 9tuf3fanb. 

Inanrabeaftela 3obann 8ugßfilbrer, geb. 2. 1895, geb1jaubi.14 15, tänefte 
an ber rufnichen, rumänifeen unb italienifeen gront. 

96aftrabealtein Wrang 3itge3führer, geb. 18. 3. 1868, eionierbat. 4, Wurbe 
mit bem Silbernen 21erbienidreet3 auegegienet. 

Banrabenftelit Sobann 3etbm., eonbeb 6, Derbntuba 13. 9. 1914 in Serbien, 
fämpfte an ber ruffeen 3ront. 

n9anrabenftelit Satob, geb. 31. 12. 1897, 3nf. Neg. 6. 
qßattrabenftein 9nlibael, geb. 3. 10. 1891, eonbeb 6, bernmnbet 1915 in 

Serbien, geftorben 1915 in Negotin. 
anrabenfreia innbreao Rorporaf, geb. 1867, 2anbftürmer. 
leganb Sobann, geb. 12. 10. 1877, eonbeb 6, bertuunbet am 20. 6. 1915 

in (Naligen. 
inilb Biet' iitatrid), geb. 1892, Suf. Weg. 6. bertuunbet itt slati3ien. 

olf Wrang, geb. 24. 4. 1895, San. 21nftalt unb 3nf. Steg. 6, fämpfte an 
ber ruffifdjen unb ltdielügen gront. 

Bott Wilipp, geb. 9. 12. 1873, 3nf. Neg. 6. 
seif Sobann eetbwebel, geb. 13. 10. 1888, auf. Neg. 6. epitafbienft. 

olf Sobann, geb. 10. 4. 1892, Zonbeb 6, gefangen 4. 6. 1915 Dor Vemberg, 
Butt; 3nbann, geb. 3. 2. 1898, getan. 73, berunmbet in 3talien, geftorben 

im getbfpitat, rümpfte an ber ruifiicten front. 
923urb Ried 2eutttant, geb. 17. 11. 1895, 3nf. Neg. 6, untrbe mit Dem 

Signum 2aubie, 11. eitberne unti eronyrne Zauferfeitentebaiffe auelegietutet. 
satt Georg, 2ebrer, gauttiM, geb. 8. 4. 1895, 2anblu. 3nf. Neg. 23, 

gefallen am 9. 6. 1916 in eerebinct, fäntpfte an ber rufigelt gront. 
BIlb Wrang, 3nf. Neg. 6, tämpfte an ber ruffifcben Airen3e. 
9Buta Zatob, geb. 2. 1. 1899, 913oftmeiiter. 

ieganb Saab, geb. 25. 3. 1871, eonbeb 6, fämpfte an ber italienifcben 
gront. 

9Bleganb Satob gabettaip., geb. 5. 9. 1898, 3 uf. Neg. 5, war 2 3a4re in 
ruffiget &fangmieft, riimpfte an ber ruffifcben eront. 
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21m *bluffe meinee 21bicbnittee möge mir nocl) vergönnt fein ate 
Sareter Seite, eine ernfte Mabnung Bier nieberfebreiben ött können, nie 
nur für untre fegt tebenbe e3etteration, Tonbern für arte tommenben 
@efebled)ter meiner lieben eimatgemeinbe Sarer. 

Oie Mabnung ift bie Oeutung bee eigifturne von meinem 
23ruber cPfarrer Sarob Malirabeliftein, bie id) bann in einem meinen 
ehre auf bem cseftbriefpapier »eretnigt babe : 

Orei eilbcben im eigifttim feben finb : 
Mer blutenbe cPelitan, wie er Art fein Stinb 
Unten auß einem criflug bae Oecb unb eebaar 
Vte et)mbot harter 2Irbeit fürwobt. 
2Iufopfernbe Eide unb harte 2trbeit biete 3wei 
2Ite Zugenben ber 2It)nen in erfter 92eib 

£tnb fie fallen ee bleiben 
für ewige Seiten! 

eie aufopfernbe £iebe unb bie harte 2trbeit waren 
unb werben für immer bie erften Zugenben bleiben müffen, wenn fiel) unfer 
93olietum erbalten will „eie eebingung 8ur erbaltung bee ewigen 
eeutfetunte ift unb bleibt baffer : bie l r b alt un g bee b e u t f cb e n 

cb o ene bur barte 21 rbeit unb bie ficb feie aufopfernber 
`2iebe im gamilien= unb nöltifeben 2eben Wir finb aufeinanber 
angewiefen unb barum taet une 8ufammen4aften, auf 2eben unb Zob, mag 
fonunen mae immer ba wolle ." 



X. eilten unb Gebräucbe 
23on 5Dr. Sobann Zcbmibt 

»esnernie& ift 2otrifetle. der 
gitenich in feiner urtümlichen 2ebeniform ift 
23auer. 3eber geiftige foruie feixt palitige 
%bei ift au0 ber eckolle entsprungen uni> 
an fie gebunben". 23Z931. Sagbutt) 1936. 

ifteujabr 

Oie ehtoefternacbt tvurbe in unieren fcbtaibifcben sauen nirgenbe 
befonber gefeiert ober festlich begangen. 2lud) nocb beute finbet ficb fein 
2Intaf), in ber alten eine eine 2lnberung einbufübren. ete bai 92eufiabr 
unb bie eteetbrinacbt werben mit 2uftbarteit unb Zanb verbracht. 

3n alter Seit, — auch ieht fcheint bie alte litte wieber aufbuteben, —
gingen bie Mnfittappdien in ber ehlufternaelft nach Mitternacbt von Saue: 

bu Saue um bie intr obner mit einigen Mnfitrüden, wie Müde, 
Maler u. bgl. bu begrüfien, „bai 92eujabr anbufpielen." Machber folgt 
ein 92eujabrimunicb bei Rapalmelfterst bie Mulitrapette erhielt ein Selb-
ftücf unb 23ranntwein bu trinten unb fcbon ging fie weiter bum nächsten 
Saufe. Oiee bauerte bie ine Morgengrauen binan. 2.1m Morgen bee 
neuen Sabree erfcbeinen buerft bie Seinber, nacbber bac3 Ceefinbe beim Aerrn 
bei Saufee unb bringen ihm unb feiner ebefrau ihre Stildwünfe bar. 
23or allen pflegt bie Saugfrau fele ihrem satten bai neue 3abr „anbu= 
wünfett". eo war ei früher unb fo ift d auch beute nocb. 2lnlä tidj ber 
92eujabriwünfen wurben ati 92eujabrifeffe )iftolen abgefeuert ober 
man nerfucbte mit anberen Serumenten, einen bem ecbuffe Ontien 
Rnall bu erbieten. e e Münfcbe wurben allenorte bargebracht, einerlei wo 
man lieb begegnete. Zie 3ugenb war fteti verpflichtet, ben etteren bu 
tainfen, bat babei ecberb unb allerlei Ulf auf ihre 92ecbnung tarnen, 
ift felbftoerfteinblid). 

2Im Meujabrimorgen gingen unb geben auch beute noch bie Rinber 

bu ihren Mertvanbten ihre Meuiabritvitnfcbe barbubringen, wo fie bann 
gewtsbnlicb mit einem Selbftücfe barbetet werben unb aucb beute noch 
werben. Oer meiftgebraucbte muttfeb ift fagenber : 

„Sc() tvünfcb eud) gliictfeelicbee 92ettiohr, 
Sfunbbeit, erieb unb reub, 
unb bie ovict) eeeticbreit ; 

mag ihr mir wünscht, 
bee wünfd) ich Couch aa." 

Wie tief religibe bie Viten waren, founnt in biefem 92enfahre= 
wunfdy vortrefflich bum 2Ittibructe. Oiee fcbeint auch ber ättefte p fein, 
ber uttc3 bintablieben ift. ev ä t er fett er ettvai abgainbert worben bu 
fein, Benn ei bürften in manchem Saufe ilnftimmigfeiten »o'rgerommen fein, 
worauf ihn ber Oarbringer wie folgt mobifibiert haben bürfte : 
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„Sch tvünfch euch gliiidfeetieheS 92eujohr 
Ofunbheit, grieb un 2Inichfeit (einigfeit) 

wag 3yr mir wünfcht, wünfch ich (!ich an.' 
ein anbeter : 

„Sch wünfch euch tief auS ßer3enegtuttb 
ein neues Sahr bu biefer eturtb 
ein neues 3ahr bu @Cid unb greub 
unb bie ewid) eeelid)feit. 
Gott lab' eich lange 3ahre (eben 
unb bann einft in Bimmel fchweben 
Tied ift mein Munich unb ber ba war 
bie' wünfch ich eich bum neuen Saht" 

Ton rein materiatiftifem Gepräge ift folgenber : 
„Sch wünfch br grau a roti Staub, 
baf3 f' fteht wie a Zorte(taub, 
ich wünfch br tochter a rote %er 
bah 'e ftebt wie a *ofeibd. 
3d) wünfch bem eab a filnerne QDaa 
ßüwe unb brüwe mit 03olb befchlaa ; 
Sch wünfch nt Sperr viel taufenb Tutate 

Fünftich Sohr forte beffer gerate, 
b etau voll ßerner, 
b 93obem »oft Seerner, 
b Reffer voll Wein, 
bo foRt ihr tufchtich un fröhlich fein. 
2IfleS, was ihr mir wünfcht, bee wünfeh ich eich aa." 

ein anberer, ben fich hauptfächlid) Turfen einanber entgegen 
brachten, ift folgenber : 

„Sch wünfch br viel @Cid bum 91eujohr 
un a Vatfch ufi lütte Ohr 
baf3 'i br fangt e gattb 3ohr." 

Ober: „Sch wünfch br a gra mit rote ßoor", worauf ber anbete 
antwortete : „Oei wünfch ich bir aa." 

überhaupt pflegt man fit() für bie vielen gef. unb eegenswünge 
nicht ött bebanfen, man Tagt fteti barauf : „bei wünfch ich bit aa". gaffi 
man ben £bftbäumen ba> 92eue Sahr „anwünfchte", wobei man an ben 
etamm 9Rub ober 21fche ftreute, vergalten einem biefe ben ®ruh burch 
reichlichen ertrag. 

eitts3 Gebtneineegateen 

eer 23inter ift bwar bie 3a4reiaeit ber 92tthe, aber nicht im ftreng-
ften einne bed lßorteS genommen, Benn beint Tauertwolfe gibt eS feine 
Stube. Gelbft im Winter, fobatb ei bie MitterungSverhältniffe erlauben, 
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wirb geadert unb ber 23oben fürd grit4ictbr vorbereitet. 2lue bie rauen 
finb mit bätetfeet 21rbeit »oflauf befeiftigt. Tad alltägliebe 2tufräumen, 
ferner Smnbarbeiten, 2tudbefferung 'ber Aleibundbilde, bed epinnend nie 
»ergeffenb, finb bie 2trbeiten, bie bie alten Mütter ben ganten Zag bure 
in 2Infprue nahmen. ecbon frübmorgend ftanben fie auf, um im epinnen 
ja nied au »erfäumen. eie Zage waren tura unb muhten besealb bunt 
eril4auffte4en verlängert werben. Suutautage wirb nie mehr viel gefpon= 
nen, benn man tauft bie notwenbigen biinfenen eacben meiftenteild »on 
ben elotvatenweibern auf bem Marfte. 

21ue bie Männer kiffen feine gattienprei auftommen. bie tnüffen 
ben Miebbanb betreuen unb pflegen, eCiete machen, alte biden, eefen 
binben, Stürbe flechten unb anbete 21rbeiten »errieten, bie hur Snftanb= 
fehung ber 21rtitel ber Miefeaft nottvenbig finb. 

2luch bad Geweinefeblacbten ift eine 21rbeit »on grober Miefigfeit, 
bie alte nur aur Q33interdaeit gemacht werben tann. ecbmata eeinten, epecf, 
Murftaeug unb anbete Metpflegdallifei werben bure bad eemeinefecte 
ten im Winter gewonnen, geräuchert unb tonferniert. ead See ift lang, 
ber Metbraue unb 21ppetit bed 23auern unb ber eeinigen ift gute, ba 
wirb bad Scer binbure febr »kt »erbraue. 

etc 2trbeit muf3 fcbon feit) begonnen werben unb ba geradenlieb 
mehrere e4nueine auf einmal gefdolacbtet werben, Böge beb bie 2trbeit 
weit in bie %et binein. Sn älteren Seiten wurbe bad ecblacbten meift 
»on eerufdmehgern ausgeübt, bie hur Minterdaeit jeben Zag mit 21ttd= 
nabme bed eonntagd „fehlachten gingen". Man muhte beb fcbon Moen 
vorher bie eetäcbter befteUen, botnit man fie bunt beftimmten Zag haben 
onnte. £)eutptage rann jeber 23auer fehlachten, obatvar bie Zunft ber 

Mettger noch nie gängle audgeftorben ift. 23ei ben 21tten ging ee beim 
eetveinefeaeten luftig ber. Madtbent bie 2trbeit, bad Serlegen ber ecfpnine, 
Murffaeugmacben, fertig war, begann bad opulente Mobt, bie fogenannte 
„Meheljuppe". Zum 21benbeffen werben genedieb 1Dfarrer unb eebrer 
geloben, fo bae bie „Mettetfuppe" ein 5iemtict) würberaed 03epräge erbiett. 
eem Weine wurbe tüchtig augefagt fo bar) bie etimmung gehoben War. 
Manchmal tute eine Mufiftapetle bam gebott unb wurbe bann bid bum 
Morgengrauen bem Zanae gebutbigt. 6o ein atter Met3ger machte auf 
mich immer einen befonberen einbruct nie wegen bed rafttofen ßinfelacb= 
tete ber ed»Deine, fonbern wegen ber groben 2eiftung im efien unb Zen. 
ten. Wenn man jeben Zag eelacbten gebt unb bad fetvere Offen von 
Zag p Zag »ertragen fonnte, fo war bied immerbin etwas 03roeed. ed 
war eine 2eiftung, bie nie jeber eterbliebe fertig bringt. 

Mittage taut bie 3arefer epeaialität bie „eaure erübe" auf ben 
Zife. ecto !am noct Roteleite, Quellfleife, echweinefenit3e1 unb allerlei 
eauree. 21.benbd gabe 233urftfuppe, erat- unb 93futwurft, fo»iel einer nur 
»ertragen fonnte, Mebffpeifen, wie Strapfen uttb Setteen rourben ftetd auch 
geboten unb nutftten vorrätig fein, benn ei erfeienen auch noch ungetabene 
e3äfte auf ber eilbfläee, bie „ßeroler". Oje lieeen gewöhnlich nie lange 
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auf fie warten unb erfdienen meiftenteffe ale bae Maeteffen bereite im 
bange war. eie jagten ihren eprue buree eenfter, ber fotgenberma= 
een lautete : 

„ßetnti, ijemti ei3urfet 
ach bat) fo groben eurfe. 

hab gehört e babt gefetaet, 
unb ballt fo gute Werfe gemaet 
Xltt babt fo gubi eraa im .ßaue 
Oje gebt bie Merle aum enicEiter raue 
eer Met3ger mit ber lange 92cte 
eer feaut fo gern ine Weinegtae, 
To: Smebetr mit feim biete 92anae 
tut fo gern be croolfa fang. 
eie .ßauefraa in be gree Geige, 
eetiet en immer be Retler au. 
ee götbitt im neriffene Sciemb, 
finb bie etöb gar net fremb. 

Zöeterlein im forae Slemb 
bott fid" aarie be . . . . verbrennt. 
Te eobn mit feinem groben Maul 
ber et fo viel unb ift fo faul, 
er Rneet in feine biete' eode 
`gut bie M5b in etalt nei toste, 
eie Maab mit ere brediee etrump 
eie labt a   bae pumpt, 
Brumm Sleiti'eleer raue, Werfet betaue 
ober ie felaa a 2oe ine daue." 

Manemal hatten bie Smuler Renntnii non ben intimen eeaie4un= 
gen ber Zöchter unb eöbne bee .ßaufee uub fo geben fie fotgenben eprue 
aum heften : 

„eer `Peter mit ber runber Stern, 
fidt altweit eedeftere 2ene fo gern 
eer SDuni mit feim fermlie Stopp 
tannt immer nur bim, bopp, hopp." 

ecte 4ergeftente Murftaeug ber 3areter mar ftete ein gefugter 2ef= 
ferbiffen, befonbere bei ben etabtteuten, bie foteei fetten au effen befamen. 
9:ßenn fie bann fo einen fevieien ecblvartelmagen ober eine Q3rat. 
/nute erbielten, waren fie »oft bee 2obee. ein feviibiger „Oevartemaa" 
öffnete öfters bie 'ür, bie Tonft betu überbringer gefeiten mar. eae 
Eiebeimnii bei Woblgelcbmadei liegt im Innigen 93erbraue bee Cee. 
/Arge bei Surftettung ber Wurftfaeen. 

Wer auf betu 2anbe im Winter fein edmein fefaeten tann, gilt 
Ixte armer Meng. 
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Ibie eMuttube 

ecie spinnen war noch vor raun' 40 Sahren eine altgemeine Minter. 
befcbtiftigung ber eauernfrau, ber Zöcbter unb ber Mägbe. ed)on frit() 
morgens war Zagwae. eie 9Beibileute bei Saufei »erfammelten fid) 
um bie ecbmala= ober 511ampe unb fponnen fo von grübe bie bum VRit. 
tag, bloß eine Reine cPaufe für bae Mittageffen einfcbattenb. Sm 2Hinter 
wurbe bei ben atten 23auern mittags fetten gebe. Man aß eben nur 
Rafted, tuefei im Saufe nact) bem ed)weinefecteen reidgid) »er= 
banben mar. 21benbe gab es fdon früh, meiftene fdon um 5 ein 
einfacbee offen. Macbbem bie eingenommen war, begab man fid) aur 
gefettfchaft, hur „Salt", wie man in Sarer au Pagen pgegt. Anechte unb 
Migbe uerfammelten ficß in irgenb einer Rüche ober Stube, bie tebigen 
Zöcbter unb sinne bei  Saufei  auch bei ihrer „Yeamerabfcbaft", bie 
eheteute, jung wie alt, hatten bei irgenb einem Macbbar ihre Sufainntew 
tunft. eo war bie von jeher unb fo ift ei aud) beute noct), bloß mit bem 
Unterfeebe, baß Taft nie mehr gefponnen wirb. 

wie Sufammenfünfte ber Sugenb tarnen nie aus 2lrbeititrieb au 
etanbe, fonbern hauptfäcbtieb barum, weit ficb bie 3ugenb außer beim 
Zange nur bei foten getegenbeiten traf. Cri wurbe ba gefungen, genedt, 
niete 23etanntfd)aften unb Liebeeerhättniffe angefnüpft, bie »ielleie 
fonft nie auftanbe gelommen wären. gearbeitet wurbe an folen 2tbenben 
bitter wenig. 

2Inbere bei ben Merbeirateten. Zer 9lenfcb braue gefertfcbaft, 
wenn er nie gans einfam bahinteben will, unb fo ging man abwed)felnb 
batb au einem batb aum anbeten ber Mabareteute. gen Zag burd) Hatte 
man au tun unb bie langen Zi3interabenbe »erlangte man in gefeit= 
febaft gteidnefinnter Leute att »erbringen. ea wurben »crieebene wirf= 
fcbaftlien gragen erörtert, bie unb bcte »erhattbett, tritifiert, potitifiert, 
seutft unb genedt, wie ee fcßon bei Leuten, bie fid) tag.täglicb fetten, ber 
gaff 8u fein pflegt. eie Männer, nacbbem fie ibre Zbernata erfchöpft gatten, 
fpietten Ratten, wenn ei manentat laut bahergebt tut niee, benn bie 
Genaben werben im nüchternen 3uftanbe fetten ftreitig. romtnt 
bauptfeicbticb nur beim Weine vor, unb forfte mandmal bennod) ein 3roift 
ober streit ausbrechen, bie Meiber wiffen fdon, wann fie einangreifen 
gaben. QBeibrenb ficf bie Männer auf biete Weife unterhatten, fpinnen 
bie Veiber ohne cPaufe ihren ßanf ober Vag, fo baß niete bae 
Gurren ber epinnräber au (Aren ift, fobatb eine gefpaiebepaufe eingetreten 
ift. 2Iuch bie Seiber pflegen bei biefen gelegenbeiten ihren gefprächertoff 
6u ertebigen, fo mancbed 'Paar wirb bier aufammengeruppett unb nad)her 
wieber auieinanbergeriffen, je nacb Oefcbmad unb einftenung ber 
tenben. 23ii eicbtmeß mußte boe spinnen beenbet fein, benn „Licbtmei; 
spinne »egeß, epinnrab binner bie Zür, cPlug ßerfür," lautet boe atte 
epricbtoort. Sm Monat 3eber, falle fcbönee QBetter ift, beginnt meiftenteite 
auch fdrn wieber bie gabarbeit. Su ber Seit, wenn ee bie 23itterung 
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ertaubt, wirb febr gerne febon S,afer angebaut, benn ber ..eornung -Sutter 
geit ate ber befte. Zueerbetu Met ei ben 'Zaum unb feine 21ngebörigen 
aud) fen binate, nach ber langen eintönigen Minterebeit. 

Oie »oebaeit 

eine ßocimeit war von jeher unb ift auch beute noch ein ereignie 
im eorfe, befonbere, wenn a heibt, ee gibt eine grobe Stodmeit. ea 
werben fcbon Zage vorher Steiber, etiefet unb ecbube 8urecbtgetegt, 
gebügelt unb geglättet, Aröny unb 23änber beforgt, bamit ei ja an nickte 
fege. Oie Meinen tönnen 'Zage vorher fdrn nicht mehr fcbtafen. 211i 
bann enblid) am tehten Bonntag vor ber Spodmeit, bie „..eiocb8eiteliiber" 
im Scoaure erfcbienen unb bie 3nfaffen Sur .ßodmeit tuben. 3n atter Seit 
wurbe bieg laben »41 feierlicher gemacht all beutautage, wo man bie ein= 
Labungen fcbriftlicb erlebigt. 

3m geftgetvanbe erfffienen bie eeiftänbe bee erdiaimme mit je 
einem eträuMen auf ber eruft, ben etw mit einigen bunten eiinbern 
gerebmüdt, wobei fie ihren eintabungiforue berragten: 

„Tie ßocbäeitieäter unb Spoehaeitemütter 
eer Sceocbgiter unb feine jungfer eraut, 
Laffen euch einen renett guten 2lbenb bieten, 
bar; 3br eonneretag auf ben ebrentag tommen raff, 
ben Aireengang beeil feintiden unb deren. 
eei Meg unb bei eteg 
bei maffer unb bei 2anb 
bei ber Soputation reichen bie erautleute 
rieb einanber bie ßanb. 
Matt) ber Reputation gebte öuriid i e irtetAue 
ba gib eine, atvei vielleicht auch brei gZiirt3d)en baraue. 
eie gaben une belebe, ber Adler wäre belegt 
mit Bein, 23ranntwetn, 23ratt unb erdat. 
3ft a wahr, fo ift une lieb, 
ift ee aber nicht wahr, 
fo wär ee une lieber 
fie baten gerebtviegen 
fo ftünb ich unb mein Aamerab 
nickt in lügen. 
®ie S3octmeit ift im großen Hirnbaue, 
bie Subereitung bei ber eraut." 

ee ift faum anbunebmen, baf3 tura nach ber 2Infiebtungemit grobe 
SCsoctöeiten »eranftaltet wurbett, benn bie %en waren bamaie mit irbireben 
Gütern noch fchwad) geregnet unb fo febtten bie Mittel bau. 21ber trog= 
bem bie Mittel bercbeiben waren, war bie Quft Bum Zange unb hur frohen 
eiefelligfeit bennod) vorbaden. erft nach bem 3abre 1848, alle fick ber 
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MoStftanb hob, burften bie Scooch8eiten mit grobem 2lufwanbe aufgetommen 
fein, aber aud) nicht überalt, btoe wo bie nötigen Mittel »otSunben waren, 
benn eine ßocS8eit foftete auch bamale fcSon Gelb. eie ee eben nie 
hatten, begnügten fici) mit einem engeren 02aSmen, »ieffeie mit einer 
Siectrmonifa, bie in einer Stube, bie au bem Sunde auegeräumt unb 
»orbereitet war, bum an8e auffpielte. Man benötigte feine gang Mufif= 
fapelle unb etwa einen Saal in einem Oaftbaufe. 

Oie braut unb ber eräutigam waren ftete feftlid) gefchmildt unb 
mit Sträuben, Sträuben unb 93anbern, wo alle Barben hur seettung !amen, 
nietet) gebiert. ter 21nbug bee eräutigami war aue 8iemtie bictem, 
buntetbtauem ue »erfertigt. Zer 92od genug weit, mit enneffartigem 
weichem Seug gefüttert. Oie ehrte Sod), mit An bie ötvölf Tadfonb. 
ober Offberittöpfen »erfeSen, bie auf einent etreifen gucb beftftigt waren, 
fo bah man fie bu jeber Seit berattimernen unb bineiretöpfen fonnte. Oie 
Eat3Sofe ebenfalle biet gefüttert, bequem gefenitten, an ben gäben trug 
man Stiefel, bie galten Satten, wie eine Siearmonifa. Oae ßemb war 
wein, bie eruft mit weiter Mirnberger Oalanteriemare gefenüdt. 21m 
Sragen trug man ein fchwarafeibenei ßctlitud), Ni 8u einer Mafe 
gebunben wurbe. 3e nach ber SaSreceit, tumbe entweber eine Telgappe 
— bei MoSISabenben aue Toereaner — ober ein breitfrämpiger, mit 23anb 
unb Schnalle »erfeSener, fenaraer gieut getragen. 2lui Runeblumen 
hergefteffte Rrän8e auf bem Spute, ein etrate am unten ober redeten erin, 
worunter eänber bangen, ein etraue auf ber eruft, bitbeten ben 
eräutigameftaat. 

eei einer groften ßochbeit »erfamntelten fie bie @dee im Wirte. 
Saufe. bon ba begab fid) ber ßocimeitibug unter eegleitung fämtlier 
133äfte unb ber Mufiffapeffe in bae eiternbaue ber traut, wo bann bae 
Aerauevertangen" ber 23raut ftattfanb. eie ftanb in iSrem fenuden 
föftlicSen 23rautftaate fcSon feit frühem Morgen in ber Mitte iSrer eitern, 
93afen unb ganten. 9:ßenn bann bie 3eremonie bei „ßerauettertangene" 
begann, Hoffen bie tränen ber Zugehörigen nur fo in Strömen, benn bieg 
war ettime 92ii4renbei, bat3 einem bu Gemüte ging. 3m ßofe unb wäSrenb 
bei tlin8ugee ertönen Seiffe, bai Sauelen ber Oäfte unb bai Schmettern 
ber Serumente, ein Zeetöfe tterurfaenb, ate wäre RircbtroeiS im eorfe. 

Oie 23raut trug auf Rief unb Stirne Rahme and Runftblumen, 
93änber von »erfeebenen Barben, bie in „92offen" gelegt wurben. eaf3 
ßaar war in „Schabel" gerammt unb att einem „ScSnat3" (Sopf) geflochten. 
21m Qnbe bei Sopfee befanb fich eine eier= bie fünf fade, aue »ergeben. 
farbigen 23änbern Sergeeelite Mafe „Schnat3banb". Orte ßemb, saue meinem 
Einnen, war mit gpienfragen unb Spienraunten an ben „Steffärmeln" 
»erfeSen: auf bem „Rragelchen" trug man bunte 03faeperten, bie in einigen 
933inbungen ben ßale ber tragerin umgtangen unb mit einer eilber= 
gnaffe bufammengebatten wurben. Elm bie 23üfte legte man ein groeee, 
buntfarbig gemuftertee „Oettetud)" (chaleur), Ittelee über ben Macfen 
burcf) beibe 21.cf)fel führte unb auf bem Streune einfad) getnüpft war. 3m 
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Winter trug bie 23raut noch über bem %nee eine atte fettlager eeibe 
verfertigte Sade (92öcfet), bie am 3aume unb an ben 21rme[enben mit 
fetvagen @laeperlen reielie Ingiert war. eer obere 92od war aue eeibe 
unb war in »erfeiebenen earbtötten mit grobblumigen Muftern »erfeben. 
Darunter nee 8ebnenölf weihe, fteifgeftärfte, am unteren eaume mit 
epien ober ed)fingerei regierte gtöde, bie ber Zrägerin eine Metnlieb 
umfangreicbe Geftalt verlieben. 21n ben 23einen trug man fengentufterte 
weihe eaumtroollftriimpfe, barüber ein maar fielvarganllt= eenürbatb= 
fetibe, worauf in tiefnen blauen ober grünen Magen ein bie Brei tveif3-
vomenanente elöpfe genäht waren. 

sm etternbaufe ber 23raut angelommen, wirb fobann bie 23raut 
von bem ntieftnerwanbten 23tautfilbrer auf folgenbe 21xt unb 9:ßeife 
betauteerlangt: 

„ßört an ibr Sierren unb ßodmeiteteute, 
eeib nur ein wenig ftiü 
unb Ort, Ixte ich eue Pagen 
ea fcbaut eue an bie ereub 
bie beute ficb egeugt, 
wo grob unb Mein, Mann unb e3eib 
unb überbauet bie jungen 2eut. 
ea feaut einmal bie Venfebeit an 
Die ereunbfeaft überbaupt. 
92ur er ift ber 21Ite im gamitienftanb 
mit feinem grauen ßaupt. 
Sit balze ee für meine 'flicht 
euch »ogufagen mein gebiet. 
Mein Zunfe ift erftene für fie beibe 
eattn aue für alle S3ocbacititeute. 
2iebenetviirbig gegeneinanber fein 
eucb in eintracbt mit einanber freut, 
3ur ehr ber 23raut unb erCiutigam 
fo ift ee rafft unb pabt gufamm. 
Satt bitt ie eue ihr ßodmeiteleut 
Spaltet eud) auf bae Rommenbe bereit, 
Mein Wunfcbgebicbt für euct) ift (tue 
3d) bitte jet3t bie 23raut 4eraue 
gür bie tab id) ein eunfcb bereit 
(3--ür ihre gare 2ebenegit, 
Seamerab fent mir tutb bir eine ein 
Muritanten Nietet auf, 
baufit ber Vein fanft hinunterlauft." 
(ee tommt ein attee Weib mit einem grot3en Zuciy 

yerbäti t vor bie 
„ecti fott ich mit bem 23ieifraf3 maen 
ba wirb mich ber SDolimeiter fett atteiaen, 
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Sieb bieg toeg non meinem 2Ingeficbt, 
fonft wirft bu fegen, mai mit bir gefcbiebt 
Scb bitte nun bie 23raut betaue !" 
(ed tommt ein fleinee Meiben hervor.) 
„QBae 1'4 id) mit ber Rleinen machen ? 
Gie ift noch jung an Sabren, nod) wenig erfabren. 
beb &mild unb warte mit greub 
Benn ee fommt auch noch beine Seit. 
Ramerab fent mir unb bir eine ein, 
eufifanten fpielet auf, 
bamit ber Bein fanft binunter tauft 1 
Mun bitte ict, bie 23raut beraue 1" 
(Cd erfcbeint jet)t bie echte 23raut.) 
„eiee mag trogt bie rechte fein. 
ea wirb ficb ber .ßodmeiter fen freuen; 
243eire meine Seit, ich meire auch 3u ibr bereit. 
Unb nun 23räutigam, 
denn beine 23raut 1'4 geben 
3n beinee Mied grieben 
Go fall bein elut ',Input fein, 
Gie foit ficb bir vergelten. 
eu fegt fein ibree Slutbee Serone 
Mit tvelcber fie fein triff vor beinem Zbrone, 
Samerab fcbenf mir unb bir eine ein 
WMdauten frnefet auf, 
bamit ber ZBein fanft binunterlauft — 
Unb nun geehrte 23raut ! 
tim heutigen Zag taufet) ich bir Diel eilet unb Gegen 

für unb für, 
ein tangee Leben fall bit befcbieben fein 
Mit beinern 23räutigam im 23erein. 
Gtört ein eieton euer griebe 
et er innern Sperma Getigfeit, 
£lnb foilten trübe Zage fontmen 
eernabret Mut unb S)eiterfeit. 
ereubig trninfcb ich brum bae bette 
See Au eurem Slodmeitefefte, 
Böge in erfüllung geben, 
Tann ift euer Leben ficber fcbön. 
Lege ab nun beine 3ugenb, 
Lebe fromm in fcbönfter Zugenb 
eeinem eräutigant 3ti jeher Seit 
Gei treu, auch Sur Sufriebenbeit. 
Go mabr ibr beute euch vereint 
Go euch 3um @IM bie Gonne feint. 
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e3ottee Oüte möge Watten 
euch immer ftete gefunb erbalten 
ceit3 in alle etpigfeit. 
Tate ift für euch mein Wunfdseblebt 
Set) bitte braut tergeffet 
Wir finb nun bereit aum SVrebengang 
92-eict) beinen eitern bie recbte Spanb. 
23eraeibet eurem Rinbe 
Wenn et3 euch etmae 2eib getan. 
23ergeffet ed, ei ift vorüber 
3et3t gebn wir atte eiftlicber cDflicbt 
3m3 03otteelmue, bort werbet ibr uerfprechen 
93or Gott unb ber Wett, 
Oae ibr leben Watt, 
Wie ee Bott unb ben VJteufen gefällt. 
Swdmeit Wollen mir baten 
Oarauf follen fich freuen bie Sungen unb bie 2liten 
Go gen wir jeüt alle aufammen 
3n eiottei Saue in @ottee 92amen. 
Mufiranten fpietet auf 
go leb benn Wobt bu Saus;, 
bie aum Zor binaur." 

Mun unternahm ber £)od)aeiteaug feinen Weg in bie Stede. Zie 
eraut 81»ifcben amei, mit etdueen, Strängen unb etintern gefebmüetten 
eranelibyern geben voran, ihnen folgt eine Solonne erautjungfern unb 
erautführer, hernach eräutigam awifcben 8mei eeiftänben. 3bnen folgen 
bann grauen unb Männer. 2In ber ehe bei Sugee hüpfen bie Reinen 
Sungen mit Reinen Weinflägen auf bie flotten Märfde ber binterber-
fcbreitenben Mufittapette. (23ei ärmeren erautbaaren tumbe bie Mnfittabelle 
burdi bie „Rat3enmufif", einem otrenbetäubenben epettafet, »aurfacbt mit 
alten (Dieannen u. a. feitene ber meinnlieben Sugenb erfeüt. Tem Kirchen= 
rat liefen »Ute Zagen wegen biefer Linfitte ein unb ber 'Richter wurbe 
laetoniafit bamit aufauräumen.) 

92f:ebbein ber unb ber Abe gefebtoffen war, begibt fid) ber S3ody-

beitiöttg ine Wirtebaue, wo fo bann noch vor bem tffen ber 93rauttana 
aufgeführt mute. trft tannt ber junge ®atte mit feiner jungen ebegattin. 
91acbber tannen 23eiftänbe, 93rautfiibrer unb bie näcgten Zierwanbten je 
eine 92unbe auf bie Rteinge eines VWbiere, ben erauttana. 

*ad) bem erauttanae folgt bete SJodmeititnabl, tuetee »on atter 
Seit ber immer baefebe war, 8iemticb üppig. gtinbfuppe, Zunfe von Meer-
rettig ober Zontaten mit 92inbfleifd). glad)ber folgt 23raten »on kalb= 
oben Geweinefteifet), auch häufig (Deflügelbraten unb unb ber übtiebe Ga. 
tat. Mancbmat wirb nach bem 92inbfteifcb auch noch cPaprifafeb verabfolgt. 
Oie Viten aßen gerne Dauertraut mit echweinefttifeb unb gefülttee Straut. 
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Währenb bei offene trinft bie eraut aue einem farbigen mit 
@olbfaum gefenüdten 133lafe (erautgtae). 2luf biefe  erautglae müffen 
bie erautführer befonbere achten, benn bie Zanten unb eafen haben eia 
barauf abgefehen, bete 93rautgtai 611 flauen. erwircben fie eia, fo müffen 
bie 23rautfübrer eine grobe Summe Gelbee •erlegett, tvelei betu jungen 
'aare bugute tommt. 

eie 73rautfehtthe finb auch ein eeegenftanb, welcher »on ben alten 
Zanten gerne „geftohlen" wirb. &neulich machen fick biefe beim 2.1uf-
tragen bei offene au fchaffen unb flauen fo bie echtthe atie betten bie 
23raut fent rnährenb bee offene berategefcbtüpft war. 2Iud) bie 93raut.-
fchuhe müffen »on ben erautführern bebof* werben unb toften manchmal 
ein fehr hübfee eiimmen, je nach bem bie erautführer bemittelt fittb. 
2luch biefe eumme ftieet getuöhntich ber echattfammer ber Sunguermähl= 
ten bu. eobcdb bie 23rautführer bie 23rautfchube erftanben haben, finb 
biefelben ihr eigenturn unb fie fönnen bantit machen, tuae fie wollen. Cöe= 
tuöhnlid) Wagen fie biefetben bei ben Selängen ber Märfche fo lange auf 
ben Zlich, fo lange nur ein etilden baran ift, „eranfithubttopfen". 

Mach bem Mittagtnahte beginnt bann ber allgemeine .am, bem 
fehldillich 3ung unb 2llt ohne 2Ittenahme hulbigt. Walger, 2änbter unb 
„eettife" waren bie alten Zaneeifen. epäter wurbe auch Zier:bete 
unb neuerbinge Rotte getanat. cabei wirb eine Unmenge Wein vertilgt, 
fo ball bie Olimntuns bei manchem ßochaeitigctfte „rneinfetig" wirb. 

ecie Machtmahl war gewöhnlich fpät unb beftanb aue einer faurett, 
eingemachten Suppe unb eraten. erft gegen Mitternacht wurbe eil been. 
bigt. Machher uerfchtuanb bete junge (Paar auf furbe Seit unb wenn fie 
ber erfchienett, bie ` raut jeSt fchon in Stleibung ber jungen grauen; biee 
wurbe mit einem Stopftuche, ball rüdtuärte am Stopfe gebuttben war, ge-
fenmeichnet. eie VRnfitunten fpieten flott barauf foe, bie etimmung wirb 
gehoben, allerlei Ulf unb echabernad, grottelei unb auch etreit, 
jeboch ohne elut»ergieftett, rottunen vor. Oje Afeinen, bie bei einer 
Spornlieft nicht fehlen bilden, Laffen d fick nicht nehmen, bie bum testen 
g'itanne auebuhatten, jeboch »erfagen fie langfam unb fchlummern, ben 
Stopf in ben echoe ber VJlufter ober Oremulter bergenb, Iangfam ein. 

3Reifen graut ber V/torgen. eie Weiber halten eil für Seit, beim. 
bugeben Hub rufen bie &erbenbelt Männer herbei. Man begibt fich fevan= 
tenbeu Schrittee auf ben S3einttueg, bie Mnfitfeipelle fpiett nix() einige 
Müde, worauf fid) bie S3oebeitegäfte langfant in allen gtieungen ber. 
ftreuen. („Suitnfpieien"). 

nie .23urfchen aber haben noch feinbar nie genug, fie führen noch 
einen streich im echilbe. Oeflügel, bae in SDaffe unb gülle hur Smdmeit 
beigetragen wirb, ift noch norbanben. ee wirb ein Sahn attegefue, ber 
bie 3tim Seagett in bie erbe eingegraben wirb, worauf bie 23urfchen mit 
verbunbenen 21ttgen unb mit etödett bewaffnet auf ben Sahn toefd)lagen. 
Wer ihn verfebit, muh strafe aabien. 2lucb bei biefait 21ttc wirb für Nie 
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irbifcbe Wob( bei jungen cpaaree geforgt, bettn bie etrafgelber flieeen 
ihrer Raffet gu. eie eurfen werben aber auch langfam mübe, feffrig unb 
Wieelieb treten auch fie bei ben klängen ber Mufit ben ßeimmarfcb an. 
Zange, febr lange nachher, wirb im Torfe nur non ber ..eoctmeit 

1Die ninbdtaufe. 

23ei unferen 23orfabren war bie Rinbetatife ein befonbere häufige« 
ereignie. eie Wiege war ein ftänbigee Möbelftüct ber eauerietube unb 
wanberte nie fo balb in bie Mtnweltammer. Raum bcte ihr ein Steine« 
entwacbfen war, tam fcbon ein anbete tjinein. eie Mten satten 3u tun 
um ihren (Pflichten cde @evatteriteute entfpreen o tönnen, benn fie 
wurben febr oft Sur seinbetaufe eingelaben. ilmfonft Tagten fie nie: „eie 
Rinbtauf ie a ebr, amer fie macht am be eact leer". @ef»öbnlid) tourben, 
bie 23enerin ober bae gleugeborene mit einem Oelb. ober Rleibungeftüde 
befentt. Maie erfolgter 3eburt, taum 3wei brei Zage barauf, wurben and) 
fcbon bie kleinen getauft. 2lle Oe»aftereleute wurben bauptfäcblicb nicbffner-
tranbte genommen. ecbon »on alter Seit ber War e üblich wenigfinte 3wei 
eben Sur taufe 3u laben. epäter tarn auch bie eitte auf, nie nur ebetente 
fonbern auch tebige Sur Rinbetaufe 3u bitten, gewöhnlich waren ee angebenbe 
erautleute. Mit 3unebinenbein Wobetanbe tourben fpeiterbin Rinbetateen 
»eranftaltet, beten 92abinen unb 21ufwanb einer «einen ßodmeit gleich tam. 
Zefonbere bae ßin3unebuten non 2ebigen, bie antdelict) bei Laufgange« 
feftlicb gefcbmüdt erfeenen »erlieben baburd) ber ante ben ebaratter 
einer .tectmeit. Gold) eine kaufe bauerte maneneil bi« in ben tontnienben 
Morgen hinein, wobei in fröhlichfter etimmung auch noch getanät wurbe. 

eine fene eitte war ei fcbon in ber Seit ber 2lnfieblung, bah 
man bie Wöchnerin unb beten 2lngebörige betreute, wiibrenb bie Mutter 
im Woenbette lag. Man »erforgte bie betreffenbe Familie uieblieb mit 
epeife unb grant, fo bae fie auch in biefer Seit an nicht« erlanget litten. 
Tiefen 2iebenebienft erwiefen 914»erwanbte aber auch Machbärinnen, benn 
man hielt bie« für eine (Pflicht bie bie Mäcbffetdiebe bittierte. 2lud) beute 
noch ift e« eitte bie 2Böd)nerintien au betreuen unb ihnen 3u toen, biee 
gefcbiebt aber nieefeuteile auf folen (Piiii3en, mo ee gar nie notwenbjg 
ift, hingegen wo ee nofivenbig wäre, wirb biee häufig eerfäumt. 2lucb wirb 
bae benage Rochen für Wöchnerinen ftart übertrieben unb ift unatuectuteiffig, 
ba ee nie bcte 3ntereffe ber 23etreuten »or 2lugen Oft unb barum 
gefcbiebt, weil man eben glaubt ee nie unterlaffen 3tt bürfen. 

Omi 23egrabnid. 

£lnfere alten 21bnen hielten ee für ihre cPflicbt, nie nur bei 
freubigen fonbern auch bei traurigen eegebenbeiten 2lnteif 3u nebuten. Man 
fuhr bar Minteebelt gerne Sur 5)odmeit, Rinbetaufe ober feiet einer 
freubigen Teranftaltung, 3u ben eerwanbten in bie benachbarten eörfer, 

13 
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bsenn gleid) ber Magen bi' aur 21cbre im etraüenfote »er jank, aber and) 
au ben 23egrifbnifren. 

ereignet fid) irgenb in einem Saufe ein %rauerfall, fo eilen fofort 
nach eefanntmerben beiraben bie Weiber ber 23ertranbtfcbaft unb 
Macbbaren in ba' betreffenbeSau' unb bie' gercbiebt ben ganten Zag 
binbure Oiei finb bie fogenannten eeteibiberucbe bie ficb »on atter Seit 
her in bie 03egentoart hinein erbalten haben. 21m 21benb 
beginnt bie fogenannte „Zotentime", bie auird)lierdid) »on ben Männern 
gerteilt wirb. feet»übnlid) rinebretten fit atoei ecbid)ten ab, bie eine machte 
bi' Mitternacht, bie anbete aber von Mitternaebt aum Morgengrauen. 
23ei biefer Gelegenheit »erfammelten rieb bie Männer getabnticb im 
benachbarten Zimmer mo ber tote aufgebahrt mar unb verbrachten bie 
Seit mit `Plaubern unb gegenfeitigem Meinungiciuitaufcbe. eZa auch bei 
biefer Gelegenheit Wein aufgetragen unb auch getrunfen murbe, manchmal 
»ielleicbt auch eben au »kt tam e mitunter vor, bar; bie Eilieber ber 
eippe an einanber gerieten, faffi unerlebigte etreitfragen auf' taget 
tarnen. Oie Zotenroad)e ift auch heute noch Bitte, obamar auch reift noch 
Wein aufgetifcbt wirb, getrunten wirb feiner mehr. 2luct) bauert bie Wache 
nicht b2 aum Morgen fonbern blob einige 21benbrtunben lang. eie 
eeiteibibefue ber Brauen befteben auch beute noch. 

924 bem S3infcbeiben einer fcbon ermad)fenen cPerfon (nach ber 
Ronfirmation), nach erfolgter 23eftattung unb geier in ber Seite »er. 
rammelte fick bie 23ermanbtfchaft unb bie träger au einem Zotenmate, 
welche' im Zrauerbaufe geboten murbe unb ba' man „2eichtimmi" nannte. 
23ei biefent 2lnlaffe murbe gelocht, gebraten tue gebarten, ebenfo wie au 
einer ßodmeit. Oa bei biefer Oelegenbeit bem 211fobol manchmal auch übers 

augefprocben werbe, enbete fo ein 2eicbtimmi mit einem affigem 
Eietage. trft im Sabre 1897-98 murbe biefer eeichtimmi auf energifcbei 
einfdyreiten bei bamatigen %rata e. 433ottbarb unb bei 93farreri Mac! 
aufgehoben, ba biefe 2eicbtimfe auch bei, an eeucben 23erftorbenen »eran. 
ftaltet murben, unb fo gefcbab ber 23erbot offenficbtlicb au' notmenbigen 
brigienircben eirilnben. 

®ie toten murben mitfeiß. einer 23abre »on ben bam* gebetenen, 
logenannten „eegräber" binauegetragen unb beerbigt, feie ba' Grab 
murbe »on ihnen gegraben. C9etoübnIicb waren ei Weit»ertoanbte unb 
Maebbarileute, bie bem 23erftorbenen biefen lebten 2iebeibienft ermiefen. 
eerufiträger gab ei bainati noch nicht unb bie gibt ei auch heute 
noch nicht. Man teiftete biefen Oienft au' ening bem toten gegenüber 
unb au' e2ätbrten1iebe. er galt a2 eine eelb»erfteinbtiebfeit unb gilt auch 
heute noch, ben er beruht auf 033egenfeitigfeit. 

tie toten murben aum Sabre 1846-47, in einfache ungefäbr 
2 in tiefe Einaber beriattet, bie in Vrt.Mertricbtung gegraben murben. trft 
nach bem angeführten Oatum murben bie erften Orüfte gemauert, bie 
ungefähr 5 bi' 6 Bärge aufnehmen tannen, wobei bie Zage bei toten 
auch in einer anbeten 'Richtung ftattflnben tann. 
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ead „ebrucbbetee ber 31buberieurr bei 93casien 

echon in ben 50=iger Sahren bed vorigen 3ahrhunbert*3 burfte ed 
Gifte geworben fein, bei unter Oachfet3ung bed baufed, wobei bie Siener. 
teufe bie wichtigere 2Irbeit teifteten, bad Don ber wirft bei Oached ber 
Simmennannifprud) „gebetet" tvurbe. '2.1n bem Dorberem edebet bed Saufeil 
auf ber girft war irgenb ein grüner 2lft eines 93aumed angebracht, ber 
mit bunten Züern unb einer elafe roten Beine »etfehen war. Stnei 
Simmerteute ftetterten hinauf nahmen bie elage herab, füllten fleh je ein 
Mac 933ein, trattfen aue unb lieüen bann ihren Simmermanndfpruch 
ertönen, ben fic in alle eieungen hineinbeffamierten, bah gelehrte 0tad 
unter bie Menge ber euben hinunter warfen, wobei bieje fich um ben 
93efit) bei Olafed bemühenb, im Rote herumbalgten. Oer epruch war 
folgenb er : 

„S)och lebe unter ectuberr, kaufrau unb ihre gamitie 
Meinen Oienft unb Orte annor, ihr fonberdgeehrte Stierren unb 

filmtfiche Leute bie ba unten flehen unb fehen an ben 23au, ben wir gemacht, 
bem .'öchften glitcrtid) ött !nbe gebracht. 

92un fo haben wir burch @Med @lite unb Macht, 
Einfeten neuen 23au aufs 93efte »oftbracht, 
9Beter aud rauhen* .ßota geäimmert war, 
in biefem tebenbem . . . . Saht 
eteies? bem großen 03ott ött ehren 
unb auf 93efeht unfered 93auherren. 

fo wie tsu alter Seit, 
einb getDefen Simmerteut. 
Rönig eatamon 81t feiner Seit 
erauee auch »iet Simmerteut, 
Zum %empet unb bum Septerhaud 
fchön gebieret überaud. 
9.1chtöigtaufenb Simmerteut, 
etanben ba bum Maht bereit; 
time eatamon befehlen tat 
war bad nie eine große @nal*? 
21tro finb bie Sinnerteut, 
et ab terronen, 
weil man muü in Säufern wohnen. 
Socke  türme, grofie geften, 
müffen wir ja ohne echrecfen 
Mit unterem ead)ftubt überbecfen. 
913o fommen Riten her, 
ja echter noch »UI mehr, 
bie 93ritcfen auf ben etüffen 
bie wir aufbauen milffen? 

18* 
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nein Staifer unb fein se önig, 
I' er Sfurfürft noch viel tvenig, 
bie Zimmerhut rann meiben 
in Striege. unb griebenigiten. 

reben macht envie, brumm halt ich ein, St werd, fchenf bu 
mir unb bir eine ein 1 ßod) lebe bie Oemeinbe, 93auberr unb 23aufrau. 

scb hätte mich auch halb »ermefren 
unb unfere ßauefrau ganb oergeffen 
bie uni ben etraub batt fettleiert 
unb mit 'tüchern fen gebiert. 
Wer eauen wir( an @offen unb etraben, 
eer nue bie Sierren reben unb bie Manen fabeln kiffen. 
eiefer 92eubau bebt auf *feget unb cPoften 
bieg wirb unteren eauherren ein Zrinfgelb toften. 
glunbert Zbater Wären nicht »kt 
3toeibunbert bah rechte Siel ; 
Wenn er une aber tut fteif3ig bitten 
fo finb Wir mit breibunbert auch bufrieben 
e °Ute ee aber nicht fein, 
fo falte ber 92eubau toieber ein, 
21ber erft tocun ich herunter bin 
fo reife ich vierter bin. 

Mun lieber eauberr unb eaufrau, befehle ich bieten 23au in 
Oottee ßanb. 2litee fingtüll fei »on ihm abgemanbt, alte, fingliid fei fo 
Weit, fo fern ja Weiter ale ber Morgen »om 2Ibenbftern, 2Imen. 

See bin ich gereift burd) tute 2anb eacbfen 
Wo bie fcbönen 932iibd)en auf ben eäumen toacbfen, 
ßdtte ich aber baran gebacht 
fo bätt ich mir unb meinem Sfameraben einige mitgebracht. 
21ber fo hab ich mich anbete befonnen, 
hier in 3aret finb ja auch bu betommen. 
Tann bin ich gereift burch bae 2anb ßefien, 
bort gibt grobe ecbüffeln unb tvenig bu effen, 
eitterei Zier unb fauren Wein 
eer %tief mag in ßeffen fein. 
Bann bin ich gereift burd) bad 2anb i5fterreich 
bort hab ich gemacbt Eieben 212eifter reich. 
eer erfte ift geftorben 
ber bluffe ift verborben 
ber britte bat müffen fein ßaue »ettaufen, 
ber vierte bat müffen ganb entlaufen, 
ber fünfte bat nickte überall 
ber White fit im ßofoitat, 
ber fiebente fit in 23enebig im Strautgarten 
unb tut und anbete alt erwarten, 2Imen. 
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21men, ber @eift gebt im eamen, 
3m eamen gebt ber e3eift, 
bie Guppe ift heir), 
S2teifi ift bie euppe 
Oie StO bat ben ed)ntippeit 
een ecbnuppen bat bie 
2lue Leber madt man ecbub, 
Gel) madt man atti Leber, 
Oie @am batt ne Weber, 
eeber eat bie Cectrie 
(Der Bude bat nen Gelpuma, 
ed)wan6 bat ber Bude, 
beim Zatter leibt man Ourft, 
Otte leibt man beim Zauer, 
Ocie Leben wirb am eauer, 
Dauer wirb bae Leben, 
ber Beinftoc fragt Reben, 
Reben tragt ber 3einftod, 
ScArner bar ber @eiebod, 
Oeiebod batt bie S3erner, 
3m Maibe teacbfen Merner, 
Berner tnadgen im Malb, 
3m Minter ift tat, 2lmen. 

92acbber folgt Ihre Lieb : „Mer nur ben lieben @off rdet walten". 
Oebietet non ben 3immerleuten : Satob Big, • Sobann Wolf, Sz;einrid) 
Molf, eaniet Botf im Sabr 1850". 

Vftertt 

eer Ofterbafe fdeint ein internationaler Mobträter öu fein, benn 
arid) in unferen @auen ftellt er fid bur Ofternaeit gewöbnlid) ein, unb 
„legt" ben Stinbern feböne farbige Oftereier unb allerlei gute Gaden hie 
*dr, bae fcbon Zage eorber im Garten bergeriebtet war. 213ie grob ift 
bie ber Meinen, wenn fie am Oftermorgen regt bilbfcbe Garben 
im 92efte »orfinben. eie wiffen atuar, bae Mutter bie eier färbt, unb bod) 
ift ihnen bete Sura »oll Wonne, beim 21nblict ber »leiten Gaben. Mocb am 
fetben Zage nehmen fie ihre Störbdyn, geben au ben Terwanbren, wo ed 
aud) nod) niete „Ofterfacben" gibt, bie fie mit »or greube erglühten Mangen 
ber Mutter bringen. eiefee „3ufammentragen" ift eine alte Bitte unb 
beftebt aud) beute nod). eine Einmenge Gaden werben ba aufammengetragen 
unb auch gegeffen, wo ee »erborbene Mägen in S)iine unb gülle gibt. 

21m weiten Oftertag ift ber „eprit3tag". elod) taum »er ein paar 
Sabren gingen bie 93urfdyn «ein wie grnü au ben Milbeen, bie ficb bereite 
in alten Minfein bee S3aufee nerftecrt Irrten, fpürten fie auf unb „fpriüen" 
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biefetben. 'ie «einen 23uben nerfeben bie' mit einer Scranbfprihe, aui welcher 
fie ihre %lteregenoffen mit erunnentttaffer befprihten. Oie gröberen 23urfcinn 
aber begoffen bie Maben recht «neig mit ganben eimern nal maffer, 
ja fie fcbleppten fie fogar noch bum Miebtroge, legten fie hinein unb über= 
golfen fie mit einigen eimern falten erunnentnaffere, fo bah ee „ja recht 
viel Szeanf gäbe". Oae „gelitten" ift heute nicht mehr im Oebraud). Man 
tauft auch len lieber urnblriechenbee Stölnifcbroaffer unb entfprie auf 
biefe 923eife ben üblichen &pflogenbeiten. erüber erhielten bie eurfen 
nach bem eprihen gar nichts, beutenage werben fie mit eadtttert unb 
anberen Ofteigfeiten bewirtet. 

Teerten 
21m 1)fingftfametag, gegen Mitternacht, hellen bie eurfcben vor 

bem Oaftbaufe, wo ihre Zargunterhaltung ftattbuhnben pflegt, einen Mai= 
baum ober cr.hngftbaum auf. «erfelbe beftebt alte einer ober &mei, einige 
Meter lange gtangen an beften oberem enbe ein 21ft angebracht wirb. 
erüber nturben an ben 21ft einige bunte eänber unb einige glafcben 23ein 
angebracht, bentbutage bangen fie bunte 13apierftreifen, eänber unb auch 
einige elairnen Mein baran. 

21m weiten cl)fingfttagen normittage ttturben bie criferbe gepuht unb 
fchön gefrnirrt, bie eurfcben, nein wie grob, fegten fitte barauf unb ritten 
au ban Mäbcben, bie bie Mute mit eänbern, eturnentränbett unb 
eträde aufm:pulten pflegten „crengftling reiten." 

Oiee ift heute nur mehr wenig im Oebrauch, benn bie eurrcben 
reiten nicht mehr, blob bie tteinen 23uben aber auch nicht mehr auf 
criferben, fonbern auf mit 93ltunen tterbierten gabnabern. 92och vor turber 
Zeit erlaubten ficb bie 93urfdten fogar ben epab, mit ben cPferben in ben 
Zanbfaat bineinpreiten. Dabei gefcbab ee, bah ein wenig mufitatifcher 
Gaul ben eprung bunt» 3enfter wagte unb babei feinen Reiter noch im 
%angottzu abfehte. Meber ber 92eiter, nocb ber baut trugen irgenb eine 
ernftere 93erlet3ung baten. 

21m weiten `4hngfttage nadtmittage, bevor man non bem 924t,. 
mittagetränbcben nach Sceaufe gebt, wirb ber Maibaum umgelegt. Mit bem 
bereite angebrteen geile wirb er gang fanft nur erbe niebergelegt. Zettor 
bieg gefchiebt, hüpfen bie 23uben unb Meibcben im Streife um ben 
baum herum, wobei bie Mufittapette Märfcbe bum beften gibt. 92acbber 
folgt ein ilmbug bei tebigen 93olfee burcb bie Gaffen bei Oorfed, babei 
bie 23uben unb bie Meibchen auf bie Meifen ber Oorgappelte hüpfen unb 
tannen. *ad) bem 92acbteffen folgt gang bie in bie Morgenftunben. 

Wenachten 

92ifolo tumbe unb wirb auch heute noch nicht als cPatron unb @a-
benbringer ber Meinen betrachtet. 21m ebriftabenb aber pflegt er mit bem 
ebrifttinbcben einbutreffen. er ift gewöhnlüd' mit einem ecbafpeg betleibet 
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unb mit einer Rette nerfeben, woran er bie feimmen Buben fnüpft unb 
fie fobann in ben Mafferteid) beförbert. er ift in biefer feiner 92olie ein giem-
ficb unbarnergiger, ftrenger Oefeff, ber nicht nie[ goß nerftebt. er ift 
gewöbnfich ale alter, mit einem fangen weißen Bart verfebener Mann, 
nerfleibet unb wirb feecbtbin „Toer crietannet" genannt. er erfcheint batet-
geie bann auf ber eiefläche, wenn bad „ehriftfinbf" mit ben Rinbern 
im taufe ungufrieben ift unb bie Riffe bei 1)dg:titele benötigt. Omien-
lieh erfeinen fie miteinanber. ecte ebriftfinbcben wirb non einer tneibfi-
Hen cPerfon bargertefit, fie ift wein geffeibet unb bat bae 03efie mit einem 
weißen ecbfezer bebet. 3n bem Finten %rine trägt ee ein Stürben mit 
*uffen unb 2kpfefn unb orangen ober anbeten e3efenfen, bie ben 
braun Seinbern befeert. 3n ber rechten „taub aber bat ed eine *ute, 
non ber ee bät'% @ebraucb macht, wenn bie Rinber fcgeee Zugenben 
haben unb nicht „beten". 2lucb bie lrwachfenen befommen mit ber *ute 
Gcbtetge, faß fie irgenb eine Sintugenb aufweifen ober 'fonft ein 23erge-
ben auf bem Rerbbofg haben. Mae ebriftfinb wirb mit fofgenbent Oebete 
befeinftigt : 

„ebriftfinbf fumm 
Mach mich fromm, 
Tab ich gu eir in ßimmel ramm 
(ober, baß ich git bit ins eippefferbcbe lamm). 

ein anberee : 
„ebriftfinbche gart 
Sch hab fen fang auf bich gewart 

foüfe mir *ufre unb 21ppef befcheere 
maß ich mei 23ater unb Motten rann ehre." 

Wenn bann alte „gebetet" haben, wirb ber ebriftbaum bereingetre 
gen, angegünbet unb babei werben fcböne QBeibnadoetieber gefangen. Bei 
ben 2iften blieb ber ebriftbaum weg, bloß „cPefignifef unb ebriftfinbf" 
men gu ihrem 'Rechte. Zi3eibnacbtilieber warben Raum gefangen. 21m Men)= 
naeimorgen geben .bie Rinber gu ihren eerwanbten unb Laufpaten, um 
bie Weibnacbtibefeerung entgegengunebmen unb abgabofen. 3n alter Seit 
tauften nur bie Zaufnaten 13efenfe, bie übrigen 23ertuanbten nicht. eie 
Befeerung beftanb meiftenteile aue 92iiffen, 2.1pfelin unb eübfrüchten. 

Rirdpneibe 

ea Sant bie Muttergemeinbe mehrerer enangegen eieblun-
gen war, fo war auch bie Rircbtneibe non ben betreffenben 3nfaffen ber 
gilialgemeinben ftete reichlich befucbt. )iefe hielten e8 für ihre 
bei ber Redaneibe gu erfcbeinen, wenn bie 21rbeit noch fo groß unb the 
Vetter noch fo fcbfee war. eie wurDe ftete in befter Gtimmung gefeiert. 
ea wurbe gegeffen unb getrunfen unb fo mancher Rireneibgaft wußte 
nicht, wie er am anbeten Zage nach taufe fam. 
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ed wurbe gebraten, gebarten unb gebe, befonber« ber „Seite-
wehten" war felg beliebt. er wurbe mittel« $3efe gebarten, auf ein 
Settenbfee gelegt, reichlich mit einbrenne ober Zopfen beftrien, frife 
gebarten, fehr wohlfemedenb, jeboch älter, infolge feiner .efärte, faft unge-
niebar. Zrohbem wurbe er in alle Dörfer gefeiert unb binar benen, bie 
au« irgenbeinem e3runbe nerhinbert waren an ber Seirchweihe feitonehmen. 
ßeutgutage wirb er hur Stirene faft gar nie mehr gebarten. e« wer. 
ben Zotten unb nieterlei anbete« eactwert hergeftent, ber alte ereweih= 
tuen fein tangfam in Q3ergeffenheit bu geraten. Die Seirchweihe ift 
hauptfiichtieh ein eeft ber 3ugenb. Swei Zage hinburch wirb getanat. Oe. 
gen Mitternacht gingen bie euben mit ben 932äbeen in ba« eiternbaue 
ber lehteren, wo fie mit einem Machtmahle bewirtet werben. Mährenb bem 
Machtelfen ber 3ugenb beteiligten fick junge Männer unb grauen am 
Zanae. Ort« althertömmliche 2lbenbefTen wirb in feiner Seit feon früh 
abenb« gegeben unb am Zang beteiligen fit() bie ertnachfenen nur mehr 
fetten. ei ift auch Gifte, baff maben unb (Buben rieh gegenfeitig bum 
Stiretneefefte befentett. eie gOtäbeen geben ein bunte« Zareentuch, 
heuentage fern feibette, bie 93urfen taufen ben UVeehen gewöhnlich 
Sucter, eine (Puppe ober irgenb ein anberei 

«rittepit Met Ocesitt) 

Germ früh morgen« beginnt ber (Bauer feine 21rbeit. Ilm,brei Uhr 
unb auch noch früher ift bai gante ßaud auf ben (Beinen. eie (Pferbe 
milffen gefüttert, (Proviant nerpadt, Met gefüllt unb noch niete anbete 
2Irbeiten »erfehen werben, bevor man nach bem getbe bog. Sm gelbe ange-
rmurnen müffen bie Genfen gebengelt, Geile, für bie Barben beben, gebreht 
werben. Tiei alle« forberte Seit unb Mühe. Ocie Betreibe ift übrigen« 
reichlich mit Zau befallen unb in biefem Suftanbe für ben schnitt ungeeig. 
net, aber für Geile brehen wie gefeaffen. (Benn bann bie sonne hervor= 
bringt unb bie etrahlen berfetben %au unb äffe befeitigen, wirb mit 
bem Geneiben begonnen. (Bevor matt ött VReiben anfing wurbe bete 
eriettict eingenommen, bai au« echmiertiife, Opal unb (;rot beftanb. 
Mach bem alte gefättigt waren fing man ött Geneiben an. Oie 211ten fteiften 
fich mit ihren gut gebengelten eenfen nach 2Ifter unb Kräften in bie 
Reihe. Oententie ftanb ber (Bauer al« erfter, nachher folgten bie Giene 
unb Stnechte. Oai Mähen ging bann ununterbrochen bie c.ulittag. Tie 
fenerfte 2Irbeit war bei unteren alten Mätern ber schnitt gewefen, wobei 
ber Gehweite non gilcten unb Störger in 93dchen rann. Zöeter unb Migbe 
muhten ba« gefällte 'Betreibe, welche« burch ben (Bogen ber Genfe am 
Ranbe bei Oemahbeni in Reihen barnieberlag, mit ben Gickeln in 
„Blöden" fammeln, unb in bie Geile hineinlegen. Die weite Genitterin 
legte auch noch eine „Märk" bao unb banb beibe fett ad einer Barbe. 
Go ging bie 2Irbeit frohen 9ute8 bei 933acbtelfcbtag unb eerchengefang 
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non ftatten, wosu noch Die munteren lieber ber ed)nitterinen erftangen. 
gilit ber mafeinetten einfteffung beutotage bat bie ernte ihren ferneren 
ebarafter aber alte ihre (Poefie verloren. 

Gegen Mittag tritt ber atte eauer atte ber ')Zeibe auS, Bannte bie 
(Pferbe an unb fter nach Saufe um ein gutes, fraftiged Mittagejfen unb 
Mein su boten, benn bie Genitter betamen ,S3unger unb eurft. 

T3eibrenb braunen bie Genitter hafteten, fo war bie Mutter babeim 
im 93egriff ein gutes Mabt au bereiten. eo eine 23auernfrau bat aUe 
.teänbe non litt tun, bae fie manchmal nie weiß wo fie anfangen Wf. 
21ber fie swingen bie 2lrbeit boe, bie tapferen echwabentveiber, obwohl 
ptu»ief non ihnen geforbert wirb, benn außer bem Stoen unb 21uf= 
räumen, ruht auch noch bie ganse 2Birtfeaft auf ihren *buttern. 

3m gerbe angefommen wirb bae Mittagnlabt eingenommen, wonach 
gewöhnlich eine balbfitinbige 'Raft folgen burfte. QBenn aber OZegen in 
21wsfie war wurbe nie einmal biefe eure Seit geraftet. erftan ging fofort 
an bie 2lrbeit unb trachtete bie Garben womöglich je eber auf Rung au 
fchiieten, bamit ber Regen nicht fchabe. eo ging biefe echnitterarbeit 
brei vier Mocben binburd) unb bei ungünftigem QBetter noch länger. Seit 
aur gZuhe unb 92aft haben fick bie 21Iten aur ernteaeit wenig gegönnt. ed 
war bei ihnen eine ber ebelften Zugenben, Ixt gleifiigfte au fein unb fo 
feufteten fie, einer für swei. ihrem gfee unb Siegfeit verbanfen bie 
91achfommen ihren Wohtftanb, beffen Grunblage bereite non ben %Uninbern 
gefeaffen wurbe. ed war aber auch ein Genuß, eine atte sabtreieen 
itöpfen beftebenbe Genitterfamitie an ber 2lrbeit au feben. Genen 
konnten fie bie 211ten unb bie ihrigen nie. Gie arbeiteten nicht bloß 
mit boppettem eteiee um ficb je mehr Güter aufauheiufen, fonbern 
bauptfäetie, weit ber eenitt eine Gelegenheitsarbeit war. bic man 
machen mußte fotange man tonnte unb fotange ei bie QBitterung ertaubte. 
eftmate trat finwetter ein, Sag et  gerfebtug bae noch auf Salmen ftebenbe 
Getreibe unb Gtiirme trugen bie bereite fertigen Streune in atte 92ietungen 
ber gloimmetigegenben fort. 

21ufierbem mußten fie als eronarbeiter au erft bie 2lrbeit ihrer 
Grunbbetrfcbaft ertebigen, erft naeber fonnten fie ihren eigenen Zeit 
feneiben unb in Gieerbeit bringen. Oastt erftrectte ficb bae tinfabren bee 
03etreibee, ber erufch mit bem Zrefeflegel ober (Pferbetritt bie in bie 
Elnenbliefeit binaue. Gpäter ate bie @tippeerefernarenen unb noch fpäter 
bie Tampfbrefemafeinen 23ertnenbung fanben ging ber Orufcb flotter. 
2Itterbinge erft non ben 3abren 1850 angefangen. 

fad Zreten 

Oai treten entfprad) bei unteren 23orfahren bem heutigen Orufe. 
Mitunter, aber duberft fetten, wirb heute noch bcte treten futtiniert. 
Sßchftette, baß ber 23auer eine fleinere Menge ßafer, Gerfte ober glee-
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faulen gu hegen bat, fo bah ed ihm nicht ber Mühe wert fiteint, mit 
ber Orefcbmafchine angufangen, fo lkifit er ed einfach von ben 'Pferben 
austreten. ettiber, noch gar nicht fo lange her, in ben .Satiren 1890, war 
bei unferen eanbileuten bad 'treten allgemein angetuenbet, feibirneeanbild) 
bei ben erwähnten Borten von betreibe. 53 äute fommt bie' nur mehr 
aufierft fetten trat. 

Oai treten gefed) gewöhnlich auf bem tretplatte, ber fchon bagu 
aufierft forgfältig notbereitet fein nutete. Lr muhte fleißig begoffen unb 
geftampft werben, fo baf3 er fpiegelgtatt war. keine giiffe, nicht einmal 
ein Sloalm 1.1nfraut burfte barauf gu finben fein. Marnbent bae betreibe 
eingebracht unb in 't tiften aufgeftairneft war, fonnte ber Otufd) ober bae 
treten beginnen. ei; wurben einige reue (18 Barben bae seeto von 
ber trifte beruntergeworfen, ben geilen entlebigt unb fo mit ben ehren 
auflotirte gu einem „Mette" angelegt. Macbbem bae Bett mit ber nötigen 
341 Barben angelegt war, wurben bie (Pferbe barübergetrieben, bie baburch 
bie Römer alte ben 21brett berauetraten. gewöhnlich war ee fchon ein 
älterer t) ann ober auch nur fchwache Stinber, benen bae treiben ber 
`Pferbe im greife herum gufiel. Oie )ferbe firmletten bad etrob burch-
einanber, babei fielen bie körner Ute etrob unb auf ben woben. Ourcb 
öfteree Geittetn bed eettei wurben bie görner trallftänbig ött 23oben 
gefeitult. 211e bie elbren feine görner mehr enthielten, wurbe bah etrob 
abgetragen unb in triften ober „Gdrnber" gefet3t. 21uf bie görnerfcbie 
bed erften 23ettee wurbe fobann ein frifched Bett angelegt. 3e wärmer ed 
war, befto trodener wurbe bad betreibe unb bie körner fielen um fo leichter 
auf. Oetoöbnlicb herrfchte bei biefer 21rbeit eine große S3rae, fo baf3 VRenfcb 
unb Zier fehr viel audguftebett hatten. Bobalb bie Bonne im Untergehen 
begriffen war, wurbe bah treten eingeeilt unb a begann bae „cPuen" 
bee betreibe, man miete a noch von ber einen reinigen. Oiefe 
21rbeit gefeit) fchon im gilbten unb bauerte gewöhnlich bie fpät in bie 
Mcbt hinein. 972an hörte an folen 2tbenben bloß bah eintönige St tappern 
ber Minbmillgen unb bie Eieber bed jungen 23o1fed bagwifen. Oiefe 21rbeit 
war ftete für ben 23auer ein 93ergnügen, ba ber Mtufcb bie fchwere 21t6eit 
bed 2anbmanned lohnt. 

Zb ber ertrag ein guter ober ein fcblechter fein wirb, bad ficht ber 
23auer fchon, nachbem er einige greuge gebrofen bat. 3ft bie Mitterung 
giinftig, fo gebt bad treten bock 1angfam vorwärts. eeilit aber Regen= 
Wetter ein, fo siebt fIch bie Orracharbeit in bie länge, Benn bad burctraäfite 
betreibe ift für bae treten ungeeignet. 233enn bie 211ten wäbrenb bed 
treteng burd) einen 92egenguf3 geftört wurben, fo nannten fie bied eine 
„Märe befommen". Zae treten Bog fich gewöhnlich bie Bum Monat 
Geptember binaue. 

Bad nufuntabrecben 

Oet Maie ift jenes cProbuft, toelee ber Eanbwitt faft am meiften 
braucht unb wetee ihm auch fcheinbar am meiften su fcbaffen macht. Man 
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braucht ei bur enehrung bee 93iehftanbee, bum VJtaften ber Schweine, 
hur 7rütterung ber 'Pferbe unb bei 63eflügele unb faft bu allem, mal; im 
Saufe ift; vor einiger Seit, ja gar nicht fo lange her, ba bie 233eibenpro. 
buttion noch nicht befonbere reichlich unb ausgiebig war, auch bur ernab. 
rung ber eamitie. Oie 2.1lten waren gebroungen mit ihrer »ktrötegen tt= 
mitie außer Weibenbrot auch Maiebrot bu Ofen. £)ftmale murbe bae 
Metenmehl hur ßiilfte unb noch mehr mit Maiemehl gemengt. 

3m geitgabt (21vril) gefegt, wirb ber Maie, nachbem er raum gefchlüpft 
ift, gehet unb vom Eintraut gereinigt. ectib nach geringer Weiterent= 
widtung wieber einmal gehadt, richtig geftellt, ja noch fogar „gehäufelt". 
3nbem man biefe 23ehauungearbeiten in ftarr gebüdter Stellung machen 
muß, gibt ei viel Schweiß unb noch mehr Streubtueh. 

Wenn er einigemal Regen unb befonbere recht warnte Witterung 
erhält, sebeiht er in unteren @etnartungen ganb gut, ja man rann fogar 
jagen, auegebeichnet. 

Oie fchwerfte 2lrbeit mit bem Maie ift bae „93rechen", eiefe 
21rbeit gefchieht im eptitfommer ober 2lnfang ßerbft, ba ift ei fchon getvöhn. 
(ich Mt, manchmal fchon fogar eroft. 'Bei bem 23rechen tommen haupt-
fächlid) SS tinbe unb Binger bu Schaben. 3n ber erie ift viel tau, manch-
mal gteif, oftmaie tritt gt egenwetter ein, fo bah bie 2Irbeiter am ganten 
Römer burchnäßt, vor Stätte aitternb, arbeiten müffen. 3ft ber Stierlift fon. 
nig unb heiter, fo ift ei eine ber tiebften 2lrbeiten bee 23auern, wenn 
betau noch eine gute firnte in 2luefie ift. Sur Seit bei Stuturubbrechene 
liebt man gante 2ßagentotonnen mit Seuturub beiden bent einfe auftre-
ben. eobalb er gebrochen ift, wirb er noch einige tage bem Sonnenfeine 
ausgefegt, bamit er gut trodnet. ttft wenn er einwanbfrei trotten ift, wirb 
er in ben fogenannten „ßambaren", „%fcharbacten", ben Winter burd) 
aufbewahrt. Durch bie heftigen Stürme bee Wintere trodnet er 

fo bah er im erühjahr gerebelt werben rann. 
Oje 21Iten brachten ben famt ben Seilen nach S3aufe. 

Daheim wurbe er abgetaben, unter ein Zbbach getragen unb mußte 
bann noch gefeilt werben. 23ei biefer 21rbeit half 3ungunb 211t mit. 
2ebige 23urfchen unb Mtiben »tjabett biefe 21rbeit lehr gerne, benn fie 
bot ihnen ehelegenheit bum Zieifammenfein, bum singen, bum Mitrener. 
bähten unb auch bum glitt. 

gtachbem ber JD2aiä gebrochen war, mußten bie ZOaber bee eaubee 
gefettitten, in 93ünbel gebunben unb vom gelbe gefchafft werben, benn 
ber Winter naht tangfam unb auf bem gewefenen Maigelbe muß ber 
73oben gealtert unb für bie Winterfaaten bereitgeftellt werben. Eiei lud 
faft immer in voller t ite unb Saft gefehen, benn hur SZ) er bft8e it ift bai 
Wetter faft immer regnerifd) unb unficber. 

eati  Stuturugaub bient hur eütterung ber croferbe, 9inber unb 
Schafe. Machbein ei bie Ziere abgenagt haben, werben bie Stengel unb 
bie abgerebelten Rotben bei Maifei im Minter für S3 eilewate »envenbet. 
sie ärmeren 2eute auf bem 2anbe nerbanten ihre warmen Stuben im 
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Mütter ben Rufuruäftenget unb Stufurneeen, bie fie fid) im ßerbfte 
»erbienen, ober bie burd) ihren niebrigen cl)reif3 für ärmere Leute er-
febroinglid) finb. 

Brei 23olieftbulte4rer 

3m nadebenben fort breier Lehrer gebacbt werben, bie ein balbei 
Sabrbunbert binburcb bie Rinber ber 3arefer @emeinbe in ben elementar= 
fenntniften beranbitbeten unb beten heftalten unb fegetereicbei Mitren uni 
beute anmuten, ali wären fie ein etücf @efcbicbte, ein etild unferer 
93ergangenbeit. 93on feieen ßanbwerfern finb fie burd) ihre eäbigteiten 
ätt Geltnelftem geworben unb haben mit ihrem betten wirren unb Rönnen 
eine -ganäe 2lrmee von Rinbern mitberitt* betreut. Oie Vettel, bie ihnen 
äur 93erfügung ftanben, waren gering, ber erfolg, ben fie aufaulreifen 
hatten, war jeboch febr groß. 

21li Unterriebetimmer ftanb ihnen ein nicht genügenb großer 92aum 
äur 93erfügung. 93iele von ben 100 bie 150 Geiern faben sie geäwungen, 
auf ihren „Stumpen" (SDoläfd)ube) fitenb bem Unterrie beibutDobnen. 
ßeute ift bietet eett-92aum viel au groß I 3n ber ecfe bes3 Unterriebe-
taale« ftanb ein gemauerter 93auernofen, ber mit Maieengeln unb tatroh 
vom Samin auf3 gebeiät wurbe. eiefer Samin war bunte' unb unheimlich, 
fo baß bie Sinber bei bem Oebanfett an ihn immer ein trauen überlief. 
3m Winter mußte ber Weg aur &Ende mitgarn erfämpft werben, Benn 
ei gab fein cPflafter unb feinen 4aibtvegi gangbaren Weg. 

3n ber echute felbft herrfchte ftrenge Oitäiptin unb Sucht. 9111 
Spitfimittel ftanben ben Lehrern einige 2efetafein, bie fcbtvary ecbreibtafel, 
bie reibe unb bie Rute äur 93erfügung. eefonberi von fetterer wurbe 
öfters Gebrauch gemacht unb ber Sperr Leger hatte au tun, um tief) berlei 
pnagogitcbe ßilfimittet in genügenber Sag berbeiaufcbaffen. ed fehlte 
jeboch nientati baran. 

3eber Lehrer beforgte in awei Staffelt ben Unterriebt. 3n ber erften 
unb aweiten feixlifte Lubwig £ e i n 8, in ber britten unb vierten `.patt 
gr a b r b unb in ber fünften unb fechften Blaffe `)Beter e t a u b t. Lehrer 
Si einä erhielt bie ecblinget unmittelbar von ber ®affe, fo baß er bie 
größten ecberereien hatte. 2lber er nahm bie Garte gar nicht to tragifcb, 
verfügte er bock über eine genügenbe Sag eraieberifcber ßfffimittet, bie 
ihm feinen fchtveren (Beruf erleichtern halfen. Oer Ofen in ber tinfen ecfe 
ftanb auf vier cPfeitern, fo baß barunter eine SDöble war, bie von bem 
alten Meitter genügenb ategenütt wurbe. ßatte jemanb eine 2Iufgabe 
nicht gemacht, ober hatte er fonft ein 93ergeben auf bem Redet& fo 
mußte er burd) bie ßöble fchtüpfen, wobei ber Lehrer mit befonberer 
3nnigfeit unb peibagogifcber überyugung bie 92ute auf bai SDinterteil 
bei eünbee fallen ließ. War ber Sögling befonberi fünf unb im eure 
feigen gut bewanbert. fo fam er mit ein, awei ecbtägen bavon, war er 
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aber langfam unb unbeholfen, fo mußte er herhalten, benn ber Lehrer 
fchlug folange barauf, bi« bie gang eigur in ber ßöhle »erfeounben 
war. Eiar ber au 23eftrafenbe auf ber anbeten Seite angefontmen, fo gab 
e« feine `Prügel mehr, man war geborgen unb ber Lehrer — mübe. Unter 
fotden Umftanben war e« begreiflich, baß bie echuljugenb Mittel unb 
2Bege fanb, um bie 93o1fftredungibauer mögticgt au »erfürgen. Oie« fonnte 
jeboch nur hie) emfige« üben im Murrgeilofen eraiett werben. Oabei 
tvurbe eine rote eertigieit erreicht, baß bie Schlingel wie 21a1e burcb bie 
ßöhle glitten. 

eine Zeitlang war alle« in Vrbnung, bi« eine« tage«. al« mehrere 
Günber abgeurteilt murben, fo ein Lümmel abfielich in ber ßöhle ftecten-
blieb unb nicht »orwörti fam. sein ßintermann mußte felbliverfteinblid) 
herhalten. *ad)bem nun in bad eoftem eine Störung eingetreten war, 
benn einer wollte e« bem anberen wettmachen, unb ee regnete `Prügel, 
mußte nun wieber etwa« anbere« erfonnen werben. Schon babeim vor bem 
Schulgange wurben Maßnahmen getroffen, ba« heftige %foulten ber 
Rute einigermaßen au beimpfen. Oer ßofenboben tourbe mit alten Rleibungi-
Men, croetatappen unb brgl. au«geftopft. 21ber eine« fchönen Zage« tpurbe 
auch biefe Methobe aufenben, ali ein 3unge mit einer aiemlich faben-
feiniger ßofe abgeurteilt werben falte. er hatte bie -tiefe von feinem 
älteren 23ruber geerbt unb tahrenb bei ßiebei Barft ber %ofenboben, 
wobei ba« weiße eutter einer cPelatappe aum 23orfcbein tam. Unter bem 
allgemeinen Oeleieer ber Rtaffe bog fie ber Lehrer hem« unb überreichte 
fie bem Schüler. er feit lachte babei, baß er fie) ben 93auch halten 
mußte. Zier jeber 2lburteitung wurbe nun bie ßofenbobin-Rontroile einge= 
führt. 210381014 gewöhnten rieh bie Schüler an Oifaiplin unb erbnung, 
bie `Prügel t»urben immer fettener. 2üi »kt härtere Strafe galt öffentliche 
23efemüng unb bai ei4en in bem Ramin. 's ie bereit« mahnt, War 

e« barin fehr buntet unb bie Rnirpfe fürchteten fich fehr, benn e« war boi 
®erhebt »erbreitet, baß ber Zeufel burcb ben Seruftein in ben Ramin fteige. 

Lehrer e ab r o war lange Seit VReibenlehrer gewefen. Otte »er= 
lieh feinem Vefen unb eharatter fanftere Züge. er begog bie Schüler 
fcbon au« Weiter ßanb, fo baß bie rauhe Seile len etwaig abgefchliffen 
war unb ber innere, belfere gern, mehr bunt 23orfein tam. 3u fchleifen 
unb au glätten gab e« bennoch immer genug. er hatte e« mehr auf ben 
ehrgeia unb bie eitelfeit bei einaelnen abgefehen. t)ie Seiler wurben 
nach ihrem 2Biffen unb Rönnen ber *eiheafolge nach gefegt. )ben faßen 
bie befferen, unten bie fehlechteren Geiler. Unter ben eMitern entfpann 
fich immer ein QBettfampf, jeber wate ber (rfte fein. 

Zie cpragelftrafe ftanb noch immer auf ber Zagedorbnung, nur 
erhielten biefe aueehelich bie 23uben. eabro war übrigen« ein ruhiger 
gotte«fürchtiger Mann, ber ben Schülern bie Zehn c3ebote unb bie c23iblifcbe 
Oefchiee .fo in bie köpfe einhämmerte, baß fie biefelben bi« heute nicht 
»ergeffen tonnten, nur mit bem vierten oe3ebote bappereig, bied fcheint fen 
fo mancher nergeffen au haben. 
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3n ber fünften unb recheen Setaffe war Lebtet (Peter et a u b t ber 
Sceenrer. 211« foler fühlte er ficb veranlaßt, alte VRängel, bie noch an 
(Perron unb earatter ber Geiler hafteten, reftlo« auegumergen. er war 
ate guter Lehrer unb (Ptibagoge berannt, unb bieten Ruf hatte er wohl 
»erbient. 3n feiner 2.1bteitung behree mititärifee Sucht, nie umfonft 
tumbe jeber feiner Säglinge Unteroffigier. Mit hinetiefer etrenge beftanb 
er immer barauf, bae rieb feine Geier ber unbebingten (flieterfünting 
unb bei @eborfame betonet werben. 21uch bie (1Drilgelftrafe rannte er. 
93efonbere war ihm bae echänfeeiben an« ßerg gewachten. 2i3tibrenb 
bei Gehreiben« ging er mit ber gtute »on (Zetre 8u 23ant. 9i3ebe bem, 
ber einen Rterf3 ober fonft einen 3ebler gemacht hatte. Oa er febr tue 
fietig war, benübte er eine 23ritte, bie aber ben 3ebler feine« ehfieted 
nicht gang beheben ronnte, Denn wenn er etwa« ntiber betrachten wollte, 
nahm er bie eritte »on ber Marc unb ftectte bete Oefiet in bie 93iter 
unb £befte. Oem Geiler blieb ee immer ein glätfel, auf rohe 21rt er 
bie fleinften et bler entbecten tonnte. 

Mief nur in ber Oelde ftellten bie VRelfter ihren Mann, Tonbern 
auch auf anberen ehbieten bef3 Leben«.. gaff 8u jeber odnieit unb 
taufe getaben, »erfemäbten fie Weber gute 23iffen noch tabenben %Tunt. 
einer unter ihnen war mit befonbere guter eeluft unb großem Ourft 
geregnet. er rennte jeber einlabung gu jeber Seit geige reiften. .tsätteg 
kfm ee »er, bae man auf mehrere (Pliibe gelaben war unb man burfte 
bock niemanbee 433artfreunbreaft »ehernten, feit wenn bit gteibe an 
manche« tau« erft fp& abenbe km. 

3m altgemeinen waren bie brei Lehrer ob ihrer %tiefgreif unb Leute 
feligreit fehr beliebt. Shing war »on mittlerer Etatur, gang grau. er hatte 
braune Itugtein, bie unter ben bufeigen 2lugenbrauen gutmütig ber»or= 
lugten. ectbrt) war gteiefalle »on mittlerem Zeuefe, trug einen grauen 
23ollbart, ber »on ber unentbehrlichen, mit Oftberberelägen »erfebenen 
MeerfeaumPfeift etwa« gebräunt war. er war ein großer eienengileter. 
eonft galt er de bas3 »erförperte egegma. etaubt war ba« Gegeneilet 

ben beiben. er war »on «einem Vßuefe, hatte eine anfebntie Römer= 
fülle unb war trog feine« erheblichen 21ttere eanguinifer, feiet aufbraufenb, 
ficb aber feilen trneber befänftigenb. 

Oie fterblichen übehefte ber alten Lehrer finb länge »ermobert, aber 
bie große Saht ihrer eeiller, barunter auch ich, bewahren ihr 2inbenten 
in turntbarer erinnerung. 

Ort .0411011e4) 

Oie eetappen finb bae einige 23eileibungiftild, bae rieb »on alten 
Seiten her bi« auf unfere e3egentuart bei unterer revibifeen 93e»ötterung 
erhalten bat. Oie alte tracht, viele ferne Giften finb Weg »edibwunben, 
bie Ofetappen aber finb geblieben. Mai echnitt, Barbe anbelangt, fcheint 

hebern eantoffet. 
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atted noch beim alten gu fein, Erie Materiat unb 03ewicht haben tief) 
wefentlie »eränbert. Waren fie früher recht ferner unb bauerbaft, fo finb 
fie beutgutage audnabmiloi feiet »erfertigt unb »on feiner fangen .ealt= 
barfeit. eie 2ttten muf3ten fparen, unb Liehen fie fick einmal ein paar 
Gehlappen machen, fo hatten fie ihre gange 2ebenigeit, ja noe fogar 
barüber binaud, baran. es fam vor, bah fo ein crear bintertaffene 
Gehlappen ®egenftanb heftigen gamitieneirtee wurben, ber mit lebend= 
länglicher geinbfeaft enbete, fall' fie bie 21nwärter nicht einigen formten, 
wer fie erben tonte. Suutgutage fommt bie nicht mehr vor, weit bie 
Gehlappen nact bem 9.1bleben bed Zrägerd meiftenteiti fcbon betritt en finb 
unb »kt mehr anbere Gaeen »orbanben finb, worüber man gu ftreiten 
vermag. Man wirb fid5 bock wegen eines `Paare' gerittener Gehlappen 
nie befebben! 

Oie 211ten trugen ihre Gehlappen mit 21nftanb unb Gtolg. 3tvar 
hatten fie auch noch Mbrenftiefel, biete wurben aber nur audnabindweife 
getragen, ba fie hart unb levet waren. Gelbft beim Zange bebienten fie 
tief) ihrer Gehlappen unb brachten ee gu fotcher gertigreit, bah fie biefetben 
beim fd9nettften eKpreepotta nicht »ertoren. Suutgutage bringt bie niemanb 
mehr einwanbfrei fertig. 

ecte fie früher gewichtiger waren, hatte aufier ben erwähnten Gpar= 
famfeiti. auch noch fchwerwiegenbe ergieberifee eirnbe. Gebt oft wurben 
bie ungehorfamen ecblinget vom 93ater ober »on ber Mutter über bad 
knie gesogen unb mit ben Gehlappen ohne befonbere 21nftrengung in bie 
Geranien gut eigeber Lebensweife geleitet. Suute wirb bie' nicht mehr 
geübt, benn ber Gehlappen bat ba' nötige @en:4e nicht mehr, vierseicht 
aber auch ba' elterliche 2Infeben. 

ebben unb Gtreit unter ben tebigen 23urfchen wurben nicht etwa 
mit bem Stntippet, Metier ober Tonft einer Waffe, Tonbern mit ben ecblap= 
pen ausgetragen. Oaber gab d felbfeerftänbtie auch enden, gefervottene 
03efichter, blutunterlaufene %gen, aber bie nualiffation ber 23erlet3ung 
wurbe nie über «10 Zage feftgeftegt, fo bah bie Rriminatftatiftif unterer 
reemeinbe burcb bertei Übertretungen niemald ungünftig beeingre werben 
formte. 

ei Lebte hier ein Gehnfier, ber war nicht nur in ber Surftething »on 
Gehlappen Meitter, tonbern auch im Geteubern berfetben mit bem guee. 
er meifterte ben Gehlappen am gtee wie ein etebartfpiefer ben 230, 
jeboch mit bem Unterfeiebe, bah ber etfirmer ba' gegnerifcbe Zor oftmals 
»erfebtt, unter Meifter aber niemals ben 9Zitcren feiner witben 93uben. er 
fcbteuberte benfetben mit folcher Zreffficberbeit auf ba' 6efiff3 ber Zuben, 
bah biete wie ein getroffener Surfe gur erbe fielen. 2116 aber bie 93engel 
gtter unb erfahrener wurben, gelang ihm biefed Runftftilef nicht mehr, 
benn biete hatten im Laufe ber Seit erfahren, bah man burch reegeitiged 
23ficren, eteenbleiben unb eeiteitetpringen bem Wurte entgehen rann. Go 
gefeab d einmal, bah einer ber 93uben — er ging fchon einige Sabre in 
bie echute — ber erwähnten etrategefution untersogen werben tonte, ba 
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er trat ftrengett 'Jätedichen Mefet)lee barmnrennen btt müffen glaubte. eer 
grimmige Mater, ber in $33efetlfd)aft mehrerer Männer auf ber @affe ftanb, 
fab fick »erantaßt, bie öffentliche Terieung bei audichen 2Infehetti riidyn 

müffen, unb fchteuberte Dem Sungen ben ecbtappett nacb. Tiefem aber 
getang ee bunt) Müden bem eiefdrife bei Matere mt entgehen, wobei 
ber gewichtige ed)tappen in großem 'Zogen faufenb in ben 7.1i,;affergrabeit 
flog. ete bie umftehenben Männer ben Meifter ob feiner bieemaligen 
fingefchicttichteit foppten unb frouelten, entgegnete biefer mit notier 'Nefig. 
nation: „ecie id) jet3 be echtappe a bahre "Zag lang fude muß, Dos 
adert mich net, alver baß ich ben £auebut, net getrofte t)un, bei drtert 
nützt) mei Lebtag". 2tm 21bettb, ate ber 3unge nachhaufe faul, betaut er 
eine tüchtige Zugebt `Prügel mit bem fchlueren, Durchnäßten echtappen. er 
erMihtte ce am anberen 'Zage unb fügte nod) 4in5tt : „ee wäre bcfjer 
getoeft, bie ead) fo einteile, bat.; mich be 23atr getroffe bätt, hic 3-amitie 
hätt hic Mlantafd) net erlebt unb ber ef4cline wäre net fo jeblut. geweft." 



W 

t.

.e• 

raut paar unb 

b«, (3atob tv›reuling um) ber Motharina geb. Momentfieler 
bcin ;fahre 1904. 



amitie 2o4cinn ftrunt. 

earnitie 3afob Porgent4ater. 
(Zract)ten »In 50 3afgen). 



Xl. Runbart unb Zraet ber 3arefer 
®ie eeftfteffung 3obann eimanni, bah „eie eprache eigen 9CRofel 

unb Mein, wie bie 1>fiifaer folge fpreen, behielt ba bier hen Gieg unb 
wirb folge in ben e»angefifcben Stoloniftenbörfern gleichförmig gerebet", 
Dürfte fid) auch auf ben 3arefer eialeft be3ieben. 3War ftammt bie eNebr. 
gabt her 3arefer Stoloniften au« eihirtfernberg, trotsbem ift ber ebarafter 
unb bie eigenart ber pfäl3ifchen 932unbart übetwiegenb. ',t3ie ift ei nun 
mögtie bah babei nicht ber tuiintembergifcbe eialeft &um eurd)brud) 
gelängte? Tuinee erachten« nach bürfte, wenn nicht gerabe auifebtagebenb, 
fo aber wenigfteni hoc() »on grober 23ebeutung ber 93olficbaradyer fein. 
et er GeDabe ift mehr /turitagebogen, befcheiben, tuortfarg, man fi3nnte faft 
fagen »erfcbtoffen, babei bequem, »orfieig unb biplomatifd) bei feinen 
2ittberungen. eer efinber bingegen ift mehr temperamentooffer, fprie 
gerne, ift Peter, ja vieffeie auch leitfinniger, er ift fogufagen „ein San« 
eampf in allen @affen". eer Gehwabe mehr ernft »on (Dem& au«, 
fevermütiger, „bei leben« ernftei" mehr füblenb, »on ungemein grobem 
gteiee befeelt, babei fnidig, bad erworbene nicht feie bergehenb, atd hie« 
beim cPfäl8er ber galt au fein fcbeint. 

Go fonunt man 8u bem echtuffe, bah her Cchwabe ein »erfeuie. 
gener „eiplomat", ber 1)feit8er mehr ein „graber Mied" au fein fcbeint. 
eie erwähnten eharattereigenfchaften bei cPfeikieri envirften auf biefe 
21rt, bah fid) bie pfälbifcbe 9Nunbart auch bei ben mürttembergifchen Rob> 
lüften burchfet3te. Gcbon bei ber eintnanberung gerieten bie nerfcbiebenen 
Gtämme burdyinanber, fo Nie fie beb gegenfeitig leicht »erfeagern fonnten. 
*ad) erfolgter 2Infieblung bielten fie bann noch immer ben Stontaft unter= 
einanber aufrecht unb traten noch mehr in nähere eeöiebungen, wobei bie 
eprache jene« Ctamme«, welcher ben Malten ebaratter hatte, öum Ourd)= 
bruch gelangen mußte. Iie eigenart ber pfiilöifcben %tunbart bat fcbon 
auch bei wefenttid) beigetragen, benn fie ift fchmiegfam, fräftig, aiemlicb 
weit bebnbar, mit grobem 9Bortga# »erfeben, »on SIMMOr unb Ulf nur 
fo ftreenb, für jeben 23egriff baß treffenbe 933ort befitynb, fo bah ei leicht 
nerfainblid) ift, bah fie vor ben »nieebenen 9:2unbarten ben Cieg bavon. 
tragen muhte. 

Wie hie veitäer eunbart in ber Urbeintat, fo ift auch unfere 
.3arefer mit öiemlid) vielen fraefifchen 933örtern serviert. eer franaärifdy 
einfelag rührt aUenfaU« »on bort her, bah bie eänber, bie ben SSaupt. 
fontingenten ber 21uityanberer lieferten, in unmittelbarer 91eibe (3:ranfreich« 
liegen. eamt noch bie Seere«bewegungen jener Seit, vom frambfifdyn auf 
beutfcbed Gebiet, ferner bie grobe greunbfchaft eriebriei bei @roben hen 
erangofen gegenüber, alle« Umftänbe, bie biefen franggifeben einfeag in 

ti 14 
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genügenbem Maße erflären. es ift aber ftaunenewert, baß bie franabfifcben 
233örter alte ber Munbart ber crtfalia noch nicht attigemerat werben fonnten, 
wo bod) gerabe au ber Seit ber 2luitvanberung bie beutfcben Oichterfürften 
Goethe unb ed)ifier, aur epracbenreinigung befonberd viel beigetragen 
haben bieten. Wogegen bei ben rom beutfchen Mutterlanbe abgefplit. 
fetten %Smnbetern ber „Oonaufevaben" im fremben „23ölfermeere" 
biefer 9Zeinigungdproad ficb nicht »etlaieen fonnte, weit nach ber 21b= 
manberung ber Sontaft mit bem Mutterlattbe faft gänaticb »ertoren ging. 
Oied tann als ein etacbteil, aber nieffeici)t noch mehr ate ein 93orteit 
gebeutet werben. eie abgemanberten ecbtvaben waren hiemit auf fick fetbft, 
auf ihre eigene Straft angewiefen, unb trachteten beibalb mit boppelter 
Steigfeit bai 2ttte, aus ber arbeimat mitgebrachte Stuiturgut unter ben 
gegebenen 93erbättniffen au erhalten, au bewahren unb ihren gtacbtommen 
unrerfätcht au übermitteln. eelbftverftanblich ift bie eprad)e in arten ihren 
eenbeiten auch mit alten ihren Mängeln, eben in ihrem alten Suftanbe 
herübergerettet morben. es bürfte vierfeielft ton 3ntereffe fein einige ber 
meingebtaneen franaörifchen 7.:Görter bier folgen au Laffen: Rage, Courage, 
eineffen, Somobe, embajour, gourage, Menage, cPlaifir, etabliffement, 
terrain, etbauffeur, eaffabe, 23ifage, 92afeur, grifeut, Monteur, Routine, 
Chiffon, et antage, 93archenb, alert, logieren, eftimieren, fonfumieren, Na. 
mieten, Legitimieren ufm. ufw. 

ein fleiner ilnterfcl)ieb in ben Oialieften ber einatztnen eieblungen 
(Pfataer) bierautanbe beftebt bennoch, Benn bie 9:Runbart ift bock feine 
einheitliche, rein pfeifaffe, Tonbern rom tinfchlage anberer etämme 4= 
haucht. eo fagt ber eefitfcher, --Batfcbto eobropoljeer (Rfeinferer), QBer. 
baßer aum 93eifpiel : b' bem, ena, atme, flenn, neu, geh, »arge, fufaee, 
awanaid), epeicf)er, Orabfchipp, 23obm (erbboben), fteen (flein), jemanb 
gern ban (jemanb gerne haben), ufmache, butnacbe, Etat (tangfam), taafe 
g1of (taufen geiaffen), uffäft (aufgetauft) ufw. uftv. eer Sarefer aber: 
babaam (ober brbaam), ans, awaa, fietve (lieben), neu, aeb, »erbeb, fufaeb, 
antatlaie, 93obem (epeid)er), tkm, jemanb gern hun, ufmache, aumache, 
ftaat, taafe gelob, uffaaft. @egenüber ber ViZunbart ber erwähnten e3e= 
meinben feint bie Sarefer etwas härter au fein. Dies bürfte auf ben Um= 
Etattb aurücfauführen fein, bah Saref /int Seit ber 2lnfiebtung ifotiert ge= 
grünbet tumbe, von ben anbeten Oemeinben aiemlid) entfernt, mehr in 
ber Mähe lotbringifcter eieblungen, fo ball bie eprad)e einen !leinen 
totbringer (?) einfd)liag erhielt, Oaatt war ber 23erfehr eifeen ben 
Sarefern unb ben fatbolifelotbringer eiebtungen ein biemtid) reger, wobei 
auch noch oftmals Merfchwägerungen auftanbe tarnen. 

913aS bie tracht anbelangt, ift es fehr fchwer au Pagen, welche fick nach 
ber 2tnfiebtung entwicfett bat. Tieibeaüglid) finb wir bloß auf mitnbliebe 
überlieferungen angewiefen. taut 21ußfage noch tebenber alter 2eute foU 
fich bie »erfchiebenartige tracht ber aus ben nergiebenften ®auen eeutfcb= 
lanbe3 ftammenben Roloniften halb in eine einheitliche umgetvanbelt haben, 
bie fehr einfach aus billigem Seug wie Seattun, 3wiUich unb bergleicben 
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bergeftefft wurbe. 93reite 2tnwenbung fanb babei noch bad feetermugte 
hänfene „%uch", wie untere 2lbnen ed nannten. 23ei 2Infchaffung von 
Stleibern wurbe in altem 2lnfange auf eiffigfeit, 3wecfmäbigfeit unb 
eauereaftigreit gefdrut. ilnfere 21bnen waren im 21nfange noch fehr arm, 
mit PIelftegen eamitien gefegnet, fo bah auf befonberen 21ufwanb bei 
2lnfchaffung von Rieibeen raunt @ernte gelegt werben tonnte. Go ift 
berannt, bar) bie alten 2Ibnen felbft bei Euftbarfeiten, Zattb u. bgl. in 
S)olgcbuben unb bänfener Untertoelfe getürmt haben Pofen. Menn man 
in eetracht hiebt, bah ber ertrag bei eobend in biefer Seit taum hur 
ernäbrung ber• gamilie ausreichte, fo fcbeint bied ohne tveitered garla 
glaubhaft. tete in ben 50=er 3ahren bei Porigen 3abrhunbertd bürfte bie 
im kapitel „S)odmeit" befeiebene %rocht aufgefommen fein. Oiefe eacht 
wurbe Mob au fefilid)en 21nläffen getragen, Benn fie war fchwer, etwas 
unbequem aber beibalb auch bauerhaft verfertigt. Gie bitbete fo bei ben 
Männern, wie bei ben grauen Den ßodmeitdftat, in welchem fie nach 
ihrem 2lbteben auch hur ewigen 92uhe beftattet werben. ®ie Stollen eines 
männlichen eiodmeinftated betrugen ungefähr 50-100 Outben. tie eines 
weiblichen ebodmeitiftatet3 noch nie( mehr. 

)ie im erwähnten Reitet befchriebene gefttrae hielt fick bei ben 
Männern ungefähr bid bum 3abre 1900 aufrecht, Die ber grauen noch 
länger. erft nach bem groben Mettfriege wurbe bie alte Zrad)t abgelegt 
unb machte einer neuen, in ben Güibten allgemein üblichen Zracbt, `Plot;. 

einige item (Sebete 

Mann ich geb in eiimmengarten 
5024 ich auf mein 3efud warten 
Mann ich geh in SZeilltnlei ein 
Steig ich bei meinem 3efui ein 
SIbinunet bleib mir untertont 
')ab fein e02enfd) über mich flogt. 
Sann ich tu bie 2lugen tju 
e'fcber mir Gott Die ewich gZub. 
ßtüä ind Smud, fingliier flau« 
Oad geb @ott in unier Szene. 
Mann ber iiingfte Zag will werben 
edlen eterne auf Die erben, 
kommt ber liebe Bott gesogen 
21uf bem fchönen gZegenbogen. 
eäugen fick bie eäumelein 
Gingen @Med Mögelein. 
21uf, auf bie rechte eabn 
)er Betue 03ott will und alle ban. 

3m S:timmet fleht ein 'Zifelein 
14* 
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ter ift voll 'Blut geronnen 
Oct ftebt uni'« Lieber Sperr babei 
Mit feinen heiligen atDölf Munben. 
2l er biee 13ebeten beten rann 
Mer bet bee Zage nur einmal 
Oer werb kommen ine ßimmeteaabt. %nen. 

(Mon 1818). 

%betegebet 

Lieber (gott ich bet au Oir 
Mac() ein gutes Seinb aue mir 
Mann ich bae nicht feilte werben 
nimm mich lieber von ber erben. 
92imm mich in bein ßimmelreid) 
Mad) mich ben lieben engein gteict. 9.1men. 

* * 

Lab mich biefe etad)t einpfinben 
eine fünfte, filee 92ub 
2Wee übel (ab entfcbwinben 
)ede mich mit Gegen au 
Mut unb 23tut —
ettern, Gefcbwifter, eeinbe, 9reunbe, ßauegenoffen 
Ginb in beinen Gcbut) geflogen 
21d) bu grober Gott erhöre 

bein Rinb gebeten bat 
2lmen ia ei feit gefeben 

Benn ich in ßimmel wert) eingeben. 2lmen. 
* * 

.eoetr, ift von meinem Leben 
Mieberum ein Zag babin, 
Lehre mich nun 2lchtung geben 
ob ich fromm gelveren bin: 
Zeige mir auch ferner an 
Mio ift mal nicht recht getan, 
£lnb hilf mir in allen Lachen 
Guten geierabenb machen. timen. 

)er enrel erinnern an 211)nenart 
weilt wacher Oefffiecbter befreienbe Zat. 

Morbifer Smereue. 



XII. QBo bie aarefer eijr Zproe fjer 4un 
Mon e %Driftmann, Ragergantern 

3n bem apitef „Munbart unb %met ber 3arefer" ift 8rvar ber 
Gehwabe gegenüber bem 1)fdt8er ali „prüftgettogen, befeiben" hinge= 
fiele — woraui alfo gefdloffen werben müßte, bah eß ber Trftif8er nicht 
wäre —; aber 'wir hier in ber alten ßeimat rönnen bai bum minbeften 
in einer 23e8iebung gar nie finben; nämlicb 3abre, Sahebirte lang bat 
ber ecbt»abe in eeutfdganb all bie ßunberttaufenbe, ja .13Zielionen »on 
beutfen eieblern in ben 2anben um Bonau unb Starpatben, um bai 
Gemme Meer unb an ber Zgolga famt unb fonberß für fid), für feinen 
etamm in 2lnfprucb genommen, weil man fie bort im Offen „ecbwaben" 
fempfte, unb für uni cPfäliöer blieb gar nichts übrig. Dabei fpreen »on 
ben Oeutfen, bie im Maume bei einftigen alten Ungarn liebelten, alfo 
vor allem im 23anat, eatfcbra unb ber „feviibifeben Zürfei", faum 270 
wirtfid) fegibifcb, an ber 933olga fogar gar niemanb, tnobf aber an bei= 
ben etelfen 8ufammen fo runb eine Mittion elft pfat8ifd). Warum wir 
uni nie fcton längft gegen biefe fairen, uni unb vor altem unfere 
pfiffgen 2anbileute braunen ferner benachteiligenben 21uffteffungen ge-
wehrt haben? 3a, um bai au nerfteben, muß man ein binen pfeifaffe 
Oefeee rennen; nie triel, nur bie fetten 130 3abre. 

211i bie „nreifen" etaatimänner nacb,ber Me»ofutioni. unb Mapo= 
leoni8eit bie Starte europe3 im altgemeinen unb Die Oeurfcblanbi im be-
fonberen Weber „in Zrbnung" brachten, hielten fie eß für nötig, bie cpfcd8 
wie einen 8u groß geratenen 'Pfanteen unter vier hungrige erüber au 
»erteilen. Unter bem Mainen „Tofata" (erft fogar „Mbeinfreid") blieb ber 
größte Zeit um Oper, 2anbau, Meurtabt, Staiferilautern, Zweibeeren, 
et. 3ngbert unb Oonneriberg bei bem weitabgefegenen eapern ; ein 
etild »on Rreu8nacb biß tief in ben ßunirücr binein unb biß et. fäoar 
am Mein nahm ficb cPreunen ; S,effen trurbe um bie 2anbe vom Morb-
ranb bei eonneriberge über 2.1l8et) bin bis Taft nach Main& vergrößert 
unb enbticb fcbnitt man ber alten 1)fal8 ben Ropf ab, bai reeirbeinife 
2anb um ßeibelberg.Mannbeim, unb gab eß 93aben. gofgiid) hatte bie 
„bauedrehe c))fal8", bie nun allein noch amtlich 9)falb bieg unb beint, fei. 
nen Stopf mehr. Darauf ift ei auradoffeen, bah uni bie ettumben fo 
feig übers £br bauen unb bah wir uni nie einmal um unfere 93rüber 
braunen im Orten webten ronnten. 23iß fo ein Stopf — ich meine ben 
Metluft ber SJeibelberger Unitrerfität afi ben einftigen geiftigen 
pulet =hui ebeifteifebeni — einigermaßen nachgemachten war, biß fo 
ein nein wenig eine 21rt erfahrof gefcbaffen war, miete »kt Seit »erge-
ben unb mußte fick felg ßartei unb ecbuyerefi in ber Meftpfat8 abfpielen; 
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bann erft vermochten wir unfern 21nfpruch auf bie cPfäl&er braueen angt= 
metben unb burdmufeben. 

Sener feblenbe Stopf ift auch reue baran, bar) uni bie Gehwaben 
in noch einem anbeten `Punft eorauitamen : fle fcbufen fick ein febr um= 
fangreiee „ed)witbifei Mörterbud)" aui bem mir nun freitich gut be. 
meifen tönnen, mal fcbtabird) ift unb wai nicht —; wir aber finb noch 
mitten in ber 2lrbeit am Abfeifairen Mörterbud)". 3cb atz ber „cpteil. 
bircbe MörterbucbMann" habe ei nun übernommen, bei etrich unb 
ben au ermeifen, bah bie Sareter wirtlich „peitaird) babbele" unb nicht etwa 
bock mehr ober weniger fd)witbircb, auch noch genauer barantun, welcher 
befonberen pfgaifeben Oegenb ihre Munbart am meiften gleicht. 

3n ber Moentat& fingt man, wenn man luftig ift, bie erfte etropbe 
eines alten 2iebef3 fo : 

„3u Lauterbach bun ich mein) etrump ve(r)lor 
un ohne etrump gen ich net baam ; 
brum gen ich steift) wirrer nob Lauterbach ött 
un taaf mr e etrump vor an mein) eaa(n)". 

Swar tann ee in manchen Ort bort um ben Zonnereberg unb Seöttigeberg 
ber ftatt „ohne" auch „uhne" unb ftatt „gen" auch „gen" tauten, aber 
Tonft fingt man in allen Dörfern bafelbft gleich. eigentlich mürbe ei genii= 
gen, bah bie Sareter einmal biered Lumpenliebchen in ihrer Munbart nach= 
fingen; benn bann würben fie finben, bar) &roiren ber 3areter unb Morb. 
pfäläer „eprooch" taum ein finterfchieb beftebt. 3um überfitte wollen 
mir aber auch noch wiffenrcbattlid) betueiren, bah biete Oleid)beit bwifcben 
3aret unb ber Moepfad& Zatfae ift. 

Ber „etrump" unb ebenfo „ecbnuppe `}klug" (echnupfen, c)flug) 
ragt, wohnt in Oeutrcblanb norbwertlicb einer Linie, welche bei uni von 
Meteenburg i. &rue &um Mbein, bann örtlich an epeper unb (üblich an 
Suibelberg vorbeiführt unb nun auf Rfingenberg am Main loeftrebt, atfo 
inigefamt recht weit von ben eenaben entfernt verläuft, bie in all biefett 
unb ähnlichen Ziertern flau per pp ober p ein pf haben. ebenfo beiht ei 
in Samt wie bei uni „bort was" (bah time) unb nicht „bat, wat", wie 
norbwertlid) von eaarbrücten, Rufet Stirn a. b, 9tabe unb et. CiSoar a. 
Mein. Oa nun ffinifcben jener ecbeibelinie, welche „etrump" unb „etrumpf" 
trennt. unb ber &wirf:hen „bar unb „bat" bie gefaulte c-rfal& in ihrer ein= 
ftigen unb heutigen 2luebenting liegt, haben mir 21nfpruch barauf, bie 
Sareter Munbart au ber unteren au rechnen. Oa fie aubem einen «einen 
Stopf „Steppe" unb einen Heinen 23uben „eiebebe" nennt unb nicht 
„Steppet, Miebel", bat bah nicht bloe mit ber feabirchen V2unbart fchon 
gang unb gar nicbte mehr ött tun, Tonbern nun fällt auch noch ein füböft= 
1iei etüct Tefat& weg, etwa fübtich einer Linie, welche am Rbein &toi. 
gen 2ubmigebafen unb epeper beginnt unb (üblich an eacterüden vor= 
beigebt; benn in biefer eübpfal& gebraucht man auch „.el" all 93ertlei-
nerungefilbe, nörblid) bang) aber ecbe" (b. i. =eben). 
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etun dingt ed in Serer weiter „The, Mao, Maab, froo" (Magen, 
Magen, Magb, fragen). et er 2ludfan bed g, wie er bier erfcbeint, ift bei 
uni öfdich einer 2inie, bie etwa von Morind nach Gilbtneffen öfttict von 
Prmafend vorbeigeht, allgemein gu beobachten unb in bem gleichen 92aum 
wertlieb jener Pinie beißt e« auch „geie, getoo, gefaaf" (gelajfen, gelogen, 
getauten), örtlich aber läßt man nicht gleich bie gonge enbung een" weg, 
fonbern nur bad en". Mieber ftefft fid) 9aref gum 923eften unb nicht gur 
Zrt. ober Merberhtafg, von eereben gar nie gu reben. 

3tvei Eigenheiten tommen in ber erfolg, b. b. ber heutigen 92eft. 
Wal& aber nur im 92orben, um bie beiben ren einmal genannten 23erge 
eonneriberg unb Sehnigiberg vor, nändicb baß man für tret'entre« unb 
auch mittelbuttried ei ein langed a fprie, fo in „aanig, edrabel, baam, 
gime" (einig, echeitef, beim, grvei) ufw. unb an etefte »en „gaben" ftetd 
„bun" fett. ereitid) ift jenes lange a für ei von ber Orenge ber er felg 
nach Moeorten burch Suffen bin unb auch auf bem rechten 92beinufer 
um Mannbeim-Soeibelberg her gu finben ; aber hier, rechtö bed 92beined, 
bunt man jenes „bun" nicht, Dafür aber von bem oben genannten hfälgi= 
gen unb bergen Raum nach Morbwerten bin in ben Soundteer hinein. 

') aß wir in ber 92orbprafg auch „taafe, taafe, graa" (taufen, laue 
fen, erau) fprecben, ging fett aud bem 2umpenfieben oben hervor, auch 
ragen wir natürlicb „2ßorfcht, eorre" (23urft, eurft), „Taufe, terger" 
(Viirfte, türger) ufw. wie bie 3areter auch unb auch bie gange erfafg mit 
wenig 2luinabmen. 

Seurg unb gut : 3aret „babbelt hingig)", „ich bun'd joo fcbun emoof 
gelabt, un teer'd net glaabt, warb aa met eergig Soßt noch net gefeit, 
bleibt e eevob fei(n) 2etve fang"; auf fo gang eumme wollen wir bel-
len erfaber aber gern verpichten. 

eie grase, warum bie 3ctrefer frei) tertviegenb feoäbifer Sur= 
funft bennecb pfingirch reben, möcbte ich aber bocb anberd beantworten ald 
ber 2lbfcbnitt über „Munbart unb `bracht ber Sarefer", unb gwar tue ich 
bad auf Ortinb vieffacber erfabrung ; habe üb bock fcbon fo unb fo oft 
bie Soerfunft von eiefitem in Manet unb Metfitte unb Baligien unter= 
fuchs unb ebenfo ihre eprae, unb auch anbete haben bie gleiche erfab= 
rung gemacht. 3d) nehme an, baß außer erfinger unb Gehwaben auch 
noch Menren aus anbeten beutfchen 2anbreaften in 3aref eine neue 
ßeimat gefunben haben, beronberd aud roten, wehe norbtvertfich ober 
Wend) »en ber erfalb liegen. Bann nahm aber bie pfälgifche Munbart 
eine. Mittefftenung greifen ihrer unb ber jebinniren Munbart ein unb 
bad hätte bann mit gu ibreni Bieg verholfen. Mirb in ber Morb. unb 
Mertpfatg finb nämlicb gar nicht ro munbrertig unb vorlaut, wie ed ber 
mehrmald genannte 21brebnitt über Munbart unb Zrae annimmt; bah 
trifft nur für bie Morber. ober Ortprager gu; vielmehr treten wir viel be-
reibener unb ruhiger auf, unb wenn uni ber Morberpfäfger beöwegen 
öfter für beieröte hatten will, bann Paffen wir ihn reben, läcbefn unb 
beiden und unfer Zeit Wau; freilich mürbe eö nied weniger ald 
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elbaft Hingen, wenn wir biete @ebanfen äußerten; benn im flöen unb 
etbineen finb wir vollwertige 1)feityr. 93reen wir einmal loe, bann 
tann man fcbon affedei 8u büren befommen, uttb mir feint, bab aud) in 
folem Watt bie Sarefer gut „vage babble renne". 2lber fie miefen bae 
ja bcffer wiffen ate icb. 

XIII. 2ereiniwe len 
Bon 2ebrer Bitbetut eeillä

Oer ältefte Merein unferer -63emeinbe ift ber tefeberein, er wurbe 
auf 21nregung bei Motäre Stolomait Mitonid burd) einen Brüllbunge= 
beitrag von 1 fl. per Mitglieb im Sabre 1882 gegrünbet. Deine rübrigften 
eitgtieber waren, außer 1)farrer unb 2elyer, Sobann 91affrabenftein, 
eanict Oiet, Mattbitte Momentbaier unb 211ibree Mut). Oie Diatuten 
wurben aber erft im Sabre 1887 bewilligt. Macf) ber 21nglieberung biefee 
Oebietee an Sttatetunien warben bie Gattungen ine eerbife überfett unb 
»out Snnenntinifterium gutgebeißen. Oie erften eiier fcbaffte fictj ber 
23erein von ber entbroefctien eucbbanbluna unb 2eibbibliotbef aue 
eetfcbferef an. ßeitte befit3t er 570 eänbe, troddy inbendig* eametag 
21benbe ben Ttitgliebern auegefolgt bto. ?imadertiahet werben. einen 
riet igen 21uffd)inung fonnte ber Merein nie erleben, nacb bem griege 
eerfuee man awar bunt) QBerbung mebrerer Mitglieber, fo wie burcb 
23orträge unb 21nfcbaffung einee 92abioavvarcitee neuee leben binein8u= 
bringen, atIntiibticb aber flauten bie Sntereffen unb eifer ab unb er fanf 
in ben alten Vbnmadyeauftanb aurücf. Deine gegenwärtige MitglieberAabt 
beträgt : 50; feine jet3ige unftionäre finb : Or. Sobann ecbmibt cPräfee, 
Safob ehrt; Tireftor, 3afob 2.13ieganb Gcbrifeübrer, 3afob 2ottbrein 
Raffier unb Mietet Mein 21rd)inar. 

Ter 8weitältefte Terein ift ber : 1. Sarefer 2eitbenbertattungd= 
bereit' gegrünbet am 31. 2tuguft 1893, feine Gtatuten wurben am 6. 
Vttober b. 3. fub. 301 77.954 genebmigt. 3m *amen bee entftebenben 
93ereinei waren unterfertigt: Suliue v. Roroein beraeit 1)reifee, 3afob 
933urt, bereit ecbrifeübrer, 3afob glemene bereit Staffier, Mattbiae 
Morgeneder, 3afob 92ein, Sobann °hin, ealtbafar 21rraf3 unb `Faut 
gabrn. 21uf ber erften Oenerainerfammtung wurbe folgenbe Meteineleitung 
gewägt: Stdiue von Storoeen cPräfee, 3afob 9Buct3 ecbrifeübrer, 3afob 
Selemene Staffier. 21weetemitglieber : cPaul gabr» 2ebrer, 3afob 93öbm, 
Micbad Riemene, 3afob Volt 3afob eartb, Georg 2ctüi, Sobann ecbid, 
:3afob 9Bieganb, Sobann 2obtter, Vilichad 92ein, (5eorg sereuling, e5ottlieb 
Mein, Seontab ecbeer, Start Morgeneder, Sobann Rein, Mietet 9Burt3, 
£14einrid) gZeiert, 3afob Warf, Sobann edyffenberger unb ‚£)einricb 
23üct1e. 92ecbnungerenifione-Stomitee : eanid ecbotlenberger, 3afob 
eRateicti Morgenetter unb ectitbafar Vitae. Gammler : Sobann 92ief3. 



217 

Stvect bed Mereinei ift ärmeren Leuten eine tniirbige cZieerbigungimög= 
licbreit ött fcbaffen unb armen tranten Mitgliebern burch earleben Unter= 
ftilhung au ermöglichen. 21ufnabme fanb jebe gefunb befunbene cPerfon 
vom nonenbetem 12. unb bie bac3 60. 2ebenSjabr noch nicht überfchritten 
hat. 21ufnabmigebübr war 1 Rrone unb bie eeftattungSgebübr nach liebem 
Zobeßfaile 20 ßeller. ßeute ift bie 21ufnabme an bae 15. unb 50. 
2ebendiabr al>3 133renbe beftimmt unb bie eeftattungSgebübr pro Zobedfa 
1 Binar. eie Menüleibtuten tvurben autet3t umgearbeiet im Sabre 1936 
am 18. Mara unter bem heutigen Morftanbe : Sobann Gebete 9)räfec3, 
Michael Müller Geiftfübrer, Sobann ecbumadyr, Staffier. Zegläubiger: 
Satob Mieganb, taniet eifcbof unb Sobann Ocbeer. 'iefe etatuten 

4 
,27 

WMmergelnauerein „eintracht" 

tvurben nom ßanbefentinifterium 93eograb unter 3ahl 12186 R. am 14. 
5. 1936 bewilligt. oegenuArtige Mitgtieberaabl beträgt 980. 

3m Sabre 1900 wurbe ber 11. teicipubertatentaberein mit 
bemfelben 3iete gegrünbet. e ie erften Gattungen tvurben im Sabre 1903 

eie lebte Umarbeitung ber Gtatuten fanb auch im Sabre 1936 
ftatt unter bem jeteigen (Präfibium : LoremMorgentbater, Rad 23achmann 
edgiftfilbrer, @eorg Genmal:4r Raffier, eestäubiger Satob 2ottbrein 
unb Michael Orettling. per 93erein beibIt beute 940 Mitglieber. 

3m Sabre 1898 auf ber am 18. 12. abgehaltenen croreiboterfihung 
tnurbe Bum erftenmale bie 6rünbung eines RircbencboreS unb ber Rauf 
eines ßarmoniume beantragt, iebocb von ber Mebrbeit abgewiefen. eer 
erfte @dangnerein tvurbe im Sabre 1902 unter ber Leitung bee 2ebrerS 
@uffan eteiger atte ber Reibe ber männlichen 3ugenb unter bem *amen : 
„1. 3 aret er ß ef angnerei n" gegrünbet. e iefer 93erein nahm unter 
ber fadmainflirtbett rübrigen Leitung feines eborleiter8 einen fcbönen 21.uf= 
fchmung; nach ber er f rantung 2. eteigerd leitete ben 23erein Satob Sung 
Mufirant vom Sabre 1906 NS 1910. 
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21t« öttseiter @efangoerein grünbete fiel) ber „3 armoier 9J2 ä it= 
n er g e f ang verein" im 3abre 1903 unter ber Leitung bei 2ebreri 
MAtoni Gcbtoart). Seine Statuten tourbeit unter Mr. 39419/1904 vom 
Minifterium bewilligt, ber erfte 93orftanb war : Mietet @reufing cPräfei, 
34ann Munnenmaeber 93icepräfei, 3atob eine) Seiftfierer, gram 
Statbari kaffier unb Georg etbumaeber 21rtbivar. Oie 3abl feiner 
wirtenben Mitgtieber war: 49. 23eibe 93ereine wirtten im 2lnfangc in 
Qintraebt, tauften fiel] gemeinfam ein ßarmonimn unb einen Suftograoben-
apoarat. 3ebotb nad) ber erträbtung 2. Gd)warh natb Sdrive, fpaltete 
fiel) ber Sarmoder ciZinnergeranguerein — ein Zeit verblieb auch fernerbin 
bei bemfetben unb tagte bum eterteuer 3atob <bittermann alt, Mufitant 
— ber anbete Zeit bitbete unter bem Treifibium 3atob 933urt3 unb cPfarrer 
9). 933act unb ber eborteitung 3ofef Sloffe» etationifef einen neuen 
23erein mit bem *amen: „2 ieb er fr anb ein tr a et) t." 

ift ftar, bae in unferent deinen Orte Brei Meteine feine 23eftanbi. 
lagliebfeit wegen ungenügenber Mitgtieberbabt hatten. infolge ber 
finftimmigteiten unter ben 23ereinen, wurben fie aui ber Sebute, ihrem 
biiberigem ihmsilotate auigewiefen unb waren gebeingen in Heinen 
gemieteten Stuben ihre eingfetben abbubalten. 3m 3abre 1908 erfolgte 
bie 23ereinigung bei 1. Sarefer unb bei „2iebertumb eintraebt" 93ereinei 
unter bem etamen : I. 3arefer Oefanguerein „eintraebt". wie 21w3--
arbeitung feiner Statuten gefebab aber erft im 1912 unb am 13. Weber 
1913 unter 3415606 wurben biefetbigen vom 3nnenminifterium 

Mail) bem kriege auf V.nregung tnebrerer Mitgtieber ber nod) befte-
benben beiben 23ereinen, gelang ei enbtid) ben 1. 3arefer @efangoerein 
eintrae mit bem Männer eiefangoerein unter bem Mainen: 3arefer 9teht= 
nergeratteerein „Crintrad)e in einen fräftigen, febenifäbigen 23erein, 
ött vereinigen, toeteber bei alten feftticben @elegenbeiten in Seirebe unb 
öffentlien Leben mitwirft unb bunt) bie `Pflege bei beutfeben unb 
kunfttiebei wieber Sangeifreube in bie Serben bracbte unb baburd) nüt3-
fiebe 23ottitumiarbeit teiltet. Seine Statuten wurben vom 3nnenminifterium 
in 93eograb unter 22r. 17572/1921 am 2. 3änner 1922 bewilligt. erreit 
hält ber 23erein feine ilbungiftunben bireimof esebendieb in ber Sd)ufe, 
er öägt 40 2tuiübenbe., mehrere obren. unb mehrere tinterftilhenbemit-
glieber. Oie gegenwärtige Leitung bei 93ereinei bat : Georg 92enner Obmann, 
gram @reufing Obmann Stefertreter, 21nbreai @reufing Saffier, 
Witbelm £)einb jung Sebriftfilbter, 3atob Morgentater unb Mattbiai 
Gentb Vrebioare, Lehrer Witbetm £)einb eborteiter. 

et er 23erein gebaebte fiel) in biefem 3abre eine 93ereinifabne anbu. 
febaffen unb bie Weibe berfetben getegenttid) bet3 S)eimatfeftei »raunebmen, 
ivai aber aui oerfebiebenen Orünben unmögfieb erftbien unb besetzte auf 
einen edieren 3eitpunft nerfdpben wurbe. 

Oie Oriinbungioerfammtung bei etw). geurriterbereined 
murbe am 13. 3uti 1913 unter ber Leitung bei 21tterpräfei 2Ibam 23ätterte 
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unb lhototollfilbreri Lehrer Mitbeim einb abgebatten. (9egenruartig 
waren : Rotoman erninger Rotär, 2tbam 2Ibolf Lehrer, S1) eintict) Atenlene, 
Scgrob 93öbm, ßeinricb Q3duerte, Sobann Mieganbt, Sobann Motf, 
Sobann Rtemeni, Micbaet eirdmf, Said 92otb, 3obann Leib, 21nbreaß 
Min, Sobann 93ifcimf, eaniet Oentb, Mictmet 92otb unb Sobann 23iiuerte. 
21uf biefer 23erfamm1ung murbe ein proniforifcber 2lußfcbuf3 genett unb 
mit ber 21ußarbeitung unb einteichung ber etatuten betraut. Sm Laufe 
beß eommeri fanb ein 21uibilbungßfuri unter Der Leitung beß 92eufaer 
Rommanbanten Georg cPotit ftatt, an welchem ader ben oben= 
genannten noch fotgenbe eeuertoebtmeinner teitnabmen : 21nbreaß 92» 

`.der greituiffige geuerIneerberein 

Lehrer, Georg 233urt3, Sobann Oetner, Miebaet ®reuting, @eorg gtoe, 
Micbaet Mütter, Sobann 'Zetermann unb gram 23ittermann, biete bähten 
baber auch bu ben Oriinbern. 

Oer obenerwähnte Rute bauerte 2 Monate unb nach 2tblauf bed= 
fetben getangten aud) bie betuntigten ONtuten ein, morauf man bie erfte 
@eneraluerfammlung am 30. Wolleeer 1913 einberief, auf tueer Rotoman 
eroinger Motär einftimmig bum cPriifeß gewählt murbe. etad)ber folgte 
bie 93301 beß Rommanboi : Rommanbant 2tbam 21bo1f, f1ntertommanbant 
Sobann Mieganbt, eebriftfilbrer Mitbetm Suhl& Raffier Sobann 93ifcboff, 
2lbjutant 21nbreaß (Wie, Sugetommanbant Oaniet 03entb, 92equifiten-
meifter ßeinricb eänerte, 21rat er. Teuf Obrv, Macbtommanbant Satob 
23öbm, 92ohrführer Sobann eäuerie, 2tbam 23äuerte unb Michael @reuting 
2luifcbuftmitglieber : (Peter matt cPfarrer, Sobann 2enbarbt, eratt8 Serum, 
Michael Outding, 23attbafar &ling unb (9eorg Seifet. 21uf biefer @entrat-
uerfammlung murbe auf Morfcbtag beß 13riifei — ßerr 133eorg cPotit 
feiner Merbienfte wegen um bie 21ußbitbung ber erften Mannfcbaft bum 
ehrentommanbanten getviibtt unb ihm eine £lrtunbe überreicht. 3m Sabre 
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1914 übernahm ber 23erein faultfiche 2öfchungirequifiten ber @enniet 
in feine 93ertnaltung unb forgt für bereit 3nftanbhaltung. e er 23erein 
bectt feine (lehrtidyll 2Migaben aui einf r tage n, ferner non ben Zaten 
ber @rünber unb unterftü#enben eitgliebern, non fonftigen 93eranftaltun. 
gen, Bettübungen unb enenbett. 

gier 23erein befit3t 2 epri#en, einen Maffermagen, einen 213achturm 
im (9emeinbehofe, errichtet im 3ahre 1928, einen Übungiturm, gebaut 
1934 unb mehrere fonftige enrit). unb 2öfchrequifiten. 3n ben Minter. 
monaten hat ber 23erein tnöchendid) einen 21benb theoretifen Unterricht, 
in grügingi= unb t3ommermonaten im Gemeinbehofe ober auf ber @e. 

die Zeitung ber ffettrbunb§ortegruppe 

meinbemiefe praftifche Übungen, au welchen ihn feine Mtgrittaneffe begleitet. 
93iiher beforgte bie Raneffe *ehe, feit 1937 bie »ereinigte Raneffe 
Mehtic.Majer, bie Tereinimufit. Geit beul 23eftanbe bei Mereinei gab 

fchon mehrere 93riinbe, boch gelang a immer burd) aufonfernbei Qin-
greifen biefelben ött Idageren unb bie @emeinbemitglieber vor gröfieren 
6cbäben ött fcbütyen. Gegenwärtige eunftioniire finb : Sarob e3 eu ling, 
1)rüfei, Michael 92oth, Oberrommanbant, Sohann Sceinbenlang, 2.1nter. 
tommanbant, Michael 92ein, Schriftführer, Georg 92enner, Raffier, 3o= 
bann ed)offenberger, 92equifitenmeifter, Scirob 913affrabenftein unb 
tid) 23auer Sugifornmanbanten. cferner ift 8u ertnähnen, bah ber 23erein 
am 20. 3uni b. 3. in feftlid)er Meife feine g a trl eturei4e beging. 

92ad) ber Oriinbung bei (Uihebtfeetideen Stulturbuttbed 
am 20. 3uni 1920 in etoniiab (92ega)), werben in faft allen unferen 
Wabeen Oemeinben Zrtigruppen errichtet. 2luch uniere Vrtigrunne 
entftanb noch im taufe biefei Sahrei unb marfffierte, mai bie VRitglieber= 
habt anbelangt, im 23ergteich ber eeelemahl unferei Oorfei, Memlid) an ber 
enit)e. 3m Sahn 1923 war bie 341 ber Mitgrieber folgenbe : 50 Stet= 
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fer ä 1000 Qronen, 70 Orbendie ä 60 Sronen unb 257 anterftieenbe 
ä 20 Stronen. Oie Ortigruppe befam eine reichhaltige Ziblioeef unb Der-
fpract) feöne erfolge, leiter aber ttntrbe ihre tätigfeit bereite am 24. 
21pri1 1924 bebörblie unterlagt; obbwar bie 913iebergeftattung ber Stuttur< 
bunbteitigfeit feon im Oftober 1924 erfolgte, will untere Ortigruppe feit 
jener Seit nie mer regt funftionieren. Tie lege Orünbungierfammtung 
8»,ecti Miebererrietung ber Ortsgruppe fanb am 21. Maris 1936 ftatt, 
gelegentlich toeteer fotgenbe Leitung gewägt wurbe : I. Obmann 92ifolaui 
ecburr, II. Obmann unb gteidmeitig gieenungiprilfer Georg Setemeni 
92r. 80, eeriftwart 3obann Rieft unb Gaffetwart Vitateiai Morgen-

*Dang. rsugenherein 

eater; 21uifeuemitgtieber: (Dr. SoDann L5cbmibt, Start S)irfcb, Safob 
03reuting, Michael 2lbolf, Georg Munnenmaer unb ehebrie eeinbler. 

Oer erfte Sugenbnerein bat fie im Meinen ber Reutbunteeai-
gulee am 4. Meir8 1928 unter bem cPreifibium bei Ortigrepenobman-
nei Mifolaui eeurr in 03egenwart 55 Sungeni unb VRibeeni gegrün-
bet, tarn aber äu feinem bebeutenben 2luffcbwung. 21m 20. Omatiber 1931 
fanb bie @rünbungeerfammlung bei jeg noch beftebenben ,ebangelie 
fett Sugettbbereitteda unter ber Leitung cPfr. grang Morgeneater 
fen. unb 2ebrer 933itbelm ßeina ftatt. 211e3 griinber waren gegenwärtig 
62 Rnaben unb 44 Meibeen. Oer erfte Morftanb war : Obmann Sobann 
echeer, 93ibeobmann Vtieael Saug, Gerewart Sobann 933olf, eilet= 
wart Oeorg VRorgeneater,. 21reipar Sol)ann @iefi unb eborleiter 

2Iufgaben bei 93ereinei finb (Pflege mang.-beutfcber 21rt, 
(Wege »on Seiren- unb Mottefiebern unb 3örberung bei Sulammenge-
börigfeitigefügi. Oer 93erein wirft an firelien etlatagen, bei %tau-
ungen unb 93egräbniffen mit. Oie Sag ber wirtenben URitglieber ift in 
biefem Sabre 84, ba»on 45 männliche unb 39 unibliebe. gegenwärtige 
Leitung : Pfarrer ran Morgentbater jun., Leger £:•eina, Safob gBolf, 
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cPräfee, Rar( eacbmann, atveiter cPräfee, Sobann eifdrf, echriftführer, 
Safob Oreuling, Rafrier unb Sobann 23olf, 21rchiear. 

Oet 21uffd)tvung ber 2anbtvirtfchaft am enbe beß vorigen Saht-
bunberte ftertte auch an ba« Zetriebetapital gröbere 21nforberungen. Man 
fpiirte athabfid) bie Mottvenbigteit eine« @einftitutee einerfeit« um bie 
vorrätigen @elber nuitbringenber anlegen, anberfeite ba« feblenbe Ravital 
leichter erreichen au fönnen. Unfere @emeinbe formte aber niebt bie genügenbe 
2111841 von 21nteilen aufbringen, um auf genoffengaffliebem Wege eine 
ebelbanftalt äu grünben, beebalb bitbete für, 1896 eine gitialfparraffa 
im 9abmen ber ferb. Sentratbaut 92obi eab (92eufat3). eie Oefeifte 
leitete ein 2otalauefdri3 unter bem cPräfibium Sobann Krumm, welcher 
epareinlagen entgegennahm unb %leiben beforgte für tvelebe feine 
Mitglieber hafteten. Mor bem Kriege iörte fick biete giliale auf. Tie 
gröberen 21mortifationeardeiben bebogen untere 2anbwirte von ber „Zoben-
frebitanftalt" Surmannftabt unb von ber seieinlaubwirft Zobenfrebitanftalt 
(Kisbirtokosok Földhitelintdzete) eubapeft. *ad) bem Kriege erfolgte bie 
@riinbung ber „3 a r e f er 23 er febr e 21. 0.", über welche eine time 
eefcbreibung von ihrem 93uebbalter 3afob 213ieganbt bier folgt: 

®er @ranbungeplan unb 21ufruf aur Seiebnung ber 21ftien ber 
21ftien ber 3arefer Merfebrd 21ftietteefertfdAft wurbe am 23. 
Sanuar 1920 auegegeben. Ter %rdemeidrungetermin lief am 31. Sanuar 
1920 ab. 211« Stved ber @efenfchaft führte ber @rilltbungeplan an: „Oen 
fommeraienen 23erfebr ött förbern, fo auch ber eevölferung biefe« Orte« 
unb Umgebung ben Rauf unb 23erfauf ihrer nötigen Zeafeentitel unb 
crrobutte öti erleichtern unb befebaffen. Qinlagen unb 2lueleibungen von 
Betbern, fo auch bie fteinften 23eträge frucbtbringenb Gnudegen." tie 
®auer ber 63efeeffebaft wurbe auf 50 Sabre feftgefeut, bod) rann felbe ihre 
Ziitigteit auch fernerbin fortfet3en, wenn bie« burci) bie @eneralyerfammlung 
mit 3uftimmung von 3/4 Der 21ttionäre befehloffen wirb. Oer @riinbunge-
plan ber @degebe:ft war von folgenben Sierren unteeiebnet : Sobann 
Ruin, @eorg Meuterte, 3ofef Krumm, S3aug, Sobann Morgen= 
thaler 206, Vifbeim Stein Mitgaue ecburr unb Oeorg eati. 

Tie fonftituierenbe @eneralnerfammlung wurbe, tiadrem bie 500 
etild auf ben %men lautenbe 21ftien bum Momiedwerte von 1000 se. 
pro etild, fomit im 23etrage Von 500.000 Rennen geiebnet waren, am 
1. gebruar 1920 burcb Slerrit 3ofef Krumm eröffnet, Ireleber eorfcblag mit 
bem Morfibe Der @eneralperfammlung .ßerrn Sobann Morgentbaler 206 
betrauen äu wollen. eei ber ‚35tünbungeeerfamtniung waren 108 21ftionäre 
im 23efie von 430 21ftien anwefenb. Mit ber eübtung bei @enetat-
yerfammlungeprototottee wurbe Sc*err Milbeint St)einb unb mit ber eeglau= 
bigung be«fetben Die Sierren 23altbafar Sobann Wolf unb 21nbrei 
Manrabeeein betraut, welche auch gleidmeitig bie original etatuten unter-
fertigten. Madrem bie Oritubung ber 211tien-Oeferifcbaft attegefprocben 
wurbe, meete träfe«, bah bie @rünber burd) Sutieberung ihre« im 
cProfpette angefilbrten Med, folgenbe eirettionemirglieber auf 3 Sabre 
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ernannt haben : 304 Brumm cPräfed, etitotaud ecburr Raffier, Sobann 
Georg Riemend 81, Oeorg 2afi, Georg Brumm 249, Mietet ßaug, 3afob 

Satob Breiding 209, 3obann Morgentbater 181, 3obann 9Crtor. 
gentbater 206 unb Mitheim ßeinb eebrer. 2tuffichtdrüte wurben 
getagt bie Surren eranb Ratbari 105, Mietret 2lbotf, Sobann ecbinbler 
304, Georg haug unb Michaet 213atfrabenftein. 

Iie eiefebtiftitatigteit murbe am 12. Mürb 1920 aufgenommen. 3n 
ber erften Seit befaßte ficb bie 133efettfebaft mit ber Übernabme »on eintagen 
unb 2tudteibungen »on Betbern unb Rauf unb Mettauf »on Sutb, Betreibe 
unb dein. 

21uf ber am 12. 6eptember 1920 abgebaltenen aueerorbentlien 
433enerat»erfammtung murbe befcbtoffen, ba bie Q3efeitfebaft bie angehäuften 
eßetber »on Leinlagen nicht gagieren tonnte, unb ba bie Mühle bed eranb 
Munnenmadyr abgebrannt war, eine *üble gu bauen unb bu biefem Sweet 
weitere 250 bid 500 etilet %Wen hur Seiebnung aufwiegen. 

gtad) Tortage ber Offerte ftellte d fid) berauß, bete um ben vor= 
gefebenen 23etrag feine Milble gebaut werben tanzt, lo wurbe für ben 19. 
Oebember 1920 eine bluffe orbentlie eßeneraiDerfammtung einberufen unb 
bereufreu weitere 1500 bid 2000 etfier 21ftien mit bem Zemin bi« bum 
25. 3anuar 1921 hur Seiebnung aufwiegen. 

21uf ber am 13. gebruar 1921 abgebattenen erften orbenttien 
Sahredeeneral»erfammtung tontee bie tireftion metben, bae bie hur 
Seiebnung aufgelegten 1500 etild %Men gebeiebnet wurben. Oie eßenerat= 
eerfammtung betraute bie )irettion mit bem 21ntauf bed cPtat3ed, eau-
material unb Milbleneinrieung. 

3n ber Oirettiondfihung vom 10. Mürb 1921 murbe hefebtoffen, ben 
»on ber efRüblenbauanftatt unb Mafebitienfabrit vorm. ebebr. eect, Oredben, 
burcb ihren Mertreter herrn 3ng. Teuf Rrocter eingereichten. Roften»or. 
anfebtag bu atgeptieren unb bie Milgeneinrieung um ben 23etrag »on 
444.014.— Matt ab Oredben anbutaufen. 23on ber Rauffumme war bie 
erfte ßeilfte innerbalb 4 Moehen, bie &weite ßülfte bei 21nbeige ber 23er. 
fanbtbereitfcbaft babtbar, atd Liefernngeit wurben 2-21/2 Monate vor= 
gefehen. Urtit bem 21bfeblue bed Rauf»ertraged wurben bie Sierren Mitotaud 
ecburr unb Michaet Rrumm betraut. Ter 70 c))e eauggadmotor murbe 
»on ber Motorenfabrit (5erbarb 21bam, 08faueriebrieborf eegz um 
ben `})rein »on 197,890 est am 5. 2tprit 1921 angetauft. 'ie Mühte 
wurbe bid tnbe 92o»ember 1921 fertiggeftebt unb bem eetrieb übergeben. 

2tuf ber buniten orbenttieben 3abred.03eneral»erfammtung am 2. 
Urtiirb 1922 murbe bie Oirettion auf ihr enelchen mit ber weiteren 2tud. 
gabe »on 1500 bid 3000 21ttien betraut (gemietet wurben 2352 et.), um 
bieburch ben *eifeen etrom in bie Oemeinbe einbuftbren unb ben 
2tudbau »on Magabin, 2trbeitemobnungen unb Ranbleigebäube burch. 
bitführen. Oad eieeffet 2iebt flammte in unterer Oemeinbe mir Rircbweih 
im 3abre 1922 bum erftenmat auf. )af3 Magabin unb bie brei 233obnungen 
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für Obermüller, Marchinift unb etettromonteur werben im Sabre 1922 
noch ausgebaut, baß Rangleigebäube aber im Sabre 1923. 

21m 16. Suni 1923 wurbe von ber eirma Fangen unb 933olf, Mien 
eine 125 cPg eauggaiantage um ben reif von 24.000.— echweiger 
9ranten ab eabrit Wien getauft. 

Da ficl bie Eage ber Milbteninburtrie wegen 21bfahmangel von Zag 
au Zag perfcbted)terte unb ein grober Zeit ber eintagen, knete in ber 
Düble invertiert waren, gefünbigt Wurben unb fo bie (33efeltrchaft teuere 
rebite (20-30%) in 21nftwud) nehmen muhte, unb bunt) bie ungerechte 

eefteuerung, wenn bie @eregebart biefelbe famt ben banad) entfaUenben 
Oemeinbeumlagen begabten hätte müffen, ber größte Zeit bel 21ftienfapitati 
verloren gewefen wäre unb ba man bei ber eevölferung für baß Unter= 
nehmen fein 23erftiinbnii fanb, ja wo möglich, gegen bete Unter-
nehmen arbeitete, fo wurbe auf ber am 6. gebruar 1924 abgehaltenen 
Oireftionifiteing befcttoffen auf ber abgubattenben orbentlichen Sahmeer. 
fammiung ben 21ftionären gu beantragen bai Unternehmen gu »ettaufen. 
tiefer 93ercblub wurbe auf ber am 2. 902ärg 1925 abgehaltenen Outetat. 
perfammlung erbracht unb mit bem 23erfauf bei Unternehmeni bie Surren 
Sobann etunnenmadyr 141, ran Mat)er, Sohann 93öbm 229, Miotaue 
echt= unb ebeorg Strumm 249 betraut. gilt ben 23erfauf wurbe ihnen ein 
Monat Seit eingeräumt unb hatten einer bie.baein einguberufenben auber= 
orbentticben ieeneralturfammlung 23erid)t gu erftatten. Die auberorbentliche 
ebeneraft)erfammlung fanb am 30. Märg 1924 ftatt, auf ber auf 2lntrag 
ber 93erfaufifommiffion bereoffen wurbe, jeber 21ftionär möge feine 2lftien 
an bie ali Säufer aufgetretene Surren verfaufen, — welche früher auch 
fcbon 21ftionäre Waren, -- welche mit einfetAng ihrer gangen Straft bai 
Unternehmen Panieren unb weiter leiten tooffen, fomit bie bißherigen 21ftio• 
näre feinen Gehaben erleiben. 

Sm Sabre 1925 begannen bie 93erbanblungen mit ber @emeinbe 
%main atvect8 eingibrung ber eleftrirchen eeleueung unb wurbe ber 
Stongeffioneertrag mit ber Zemeriner Oemeinbe am 16. Mitra 1926 abge• 
fehloffen unb vom Mitlegeean am 8. erif 1926 genehmigt. Die Qleftri• 
ftgierung ber ibetneinbe Zemerin wurbe von ber 3irma Miaut im Sahn 
1926 burdnefitbrt unb im Monat 2lugurt mit ber 93eleueung begonnen. 
Der 23ertrag mit ber Oemeinbe 23atchfi Sarat wurbe atub gleicblautenb 
wie mit ber Ciiemeinbe Zemerin am 13. eeptember 1926 abgeänbert unb 
»an bem 93atfer $33ebietiauird)ur; in eombor am 16. Suni 1927 mit 
einigen enberungen genehmigt. 

21m 14. Mai 1927 wurbe ein eiemeni-Oenerator von 78 SM um 
ben cPreiß von Dinar 70.510.— angetauft. 

9:)a bie &fegebart für bie Oemeinbe 93atfcbfi Saud Oleicerom 
unb für bie Zemeriner Oemeinbe Orterom lieferte unb laut bem neuen 
93ertrag bie Sarefer 2lnlage auf Mrehrtrom umbauen mußten, wurbe am 
1. 2luguft 1928 bie eirma eiemeni mit bem Umbau betraut. 
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3m eeptember 1928 wurben Methanbittngen mit ber Moteifaber 
eteftrigitäti 21. eß. aufgenommen ?mai Lieferung refp. 211mahme Don 
elettrifchem etrom, ba i4, bie 2Iftionifre entfetoffen hatten bie Mühte au 
Derfaufen unb fomit ben eigenen 23etrieb aufgugeben. eo murbe am 9. 
Monember ber 93ertrag mit ber MoDifaber eleftrigitiiti 21. 0. abgefetoffen 
unb am 10. Moumher 1928 bie Whihtenantage an ßerrn eßeorg Saug 
eerfauft. 

eer %fette an Motlifab gefece im Motiember 1929. Geit biefer 
Seit tauft bie Oefettfchaft ben etrom Don ber MWfaber elettriaitäti 21. 
eh. unb perfauft ihn in ben ebemeinben eatfefi 3arat unb %main. 

Mach ferneren, forgenpotten Sahren tonnte fie bie teefettfchaft tangfam 
Panieren unb feiten `ruh faffen. Laut 23itang Dom 31. eegember 1936 geigt 
bai 23ermögen refp. Laffen ber 63efettfchaft folgenbei 93itb : 

1. elftiDen: 

1. eargelb — — — — ein. 2.950'68 
2. ereiteitungine# — — — — „ 1,455,503.01 
3. VRafeinen — — — — „ 394.00710 
4. eer Orunb unb ßerntifteuer nie unterfalienben 

Eiegenfehaften — — — — „ 161.279'80 
5. Rangteieinrietung unb 133erfgeuge — „ 10.926.-
6. 92Beefelportfeuitte — — — II 324.866'93 
7. Tebitoren — — — n 13.546.45 
8. eteftromaterial unb ettoteiger — — II 100.550.16 
9. eierttiger etrom — — — II 40.352'86 

gufammen ein. 2,503,982.99 

t cPaffiDen: 

1. 2Iftienfapitat — — — — ein. 1,000.000.-
2. Mefernefonb — — — — II 40.000.-
3. 21mortifationifonb — — II 28.800.34 
4. 900 aur 9Bertperminberung bei greiteitungineei „ 526.620.08 
5. „ „ „ ber Maieinen II 152.186'35. 
6. „ „ II „ Orunb. unb 

ßauifteuer nie unterfattenben Liegeehaften ‚, 61.631.35 
7. ffonh gut 9Bertnerminberung ber Rangteieinrichtung 

unb MAelse — — — — „ 4.186.88 
8. INnfionifonb — — — — II 25.000.-
9. eintagen — — — — „ 585.066.50 

10. Strebitoren — — — — II 26.695, -
11. gieeitompte — — — — II 14.052.-
12. Zranfitorifee Sinfen — — — II 1.336.-
13. eeingeminn — — — — „ 38.408.49 

aufammen ein. 2,503,982.99 
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Laut ben einnahmen murbe im 3ahre 1936 in ber Oemeinbe zaff d)f 
Said 14:024•20 Sem in ber 033emeinbe Zemerin 29.336•40 Stto eteitriger 
etrom verbraucht. 

eine wichtige leenoffenfd)aft ber e3emeinbe ift noch bie "'Zonen> 
bitte" betet furagefaßte ehefcbicbte nacb ßerrn Sobann Stubn hier wieber 
gegeben wirb: 

Die lanbm. *reit. unb Birtfebaftgettoirettleaft Akttertia 
bitte" m. b. S). Zatfcbri Samt wurbe am 5. Oebember 1925 auf 
unbeftimmte Seitbauer ale 932itglieb ber 21graria tanbto. Sentratgenoffen. 
fchaft in 92. eab (*tufa)) mit 62 'irRitgliebern unb 314 21nteiten gegrünbet. 

Oer Street ber eienoffenfcbaft ift bie ßebung ber Mirtfd)aft, (Pflege 
bee eparfinne, weilt ein obtigatorifee eparf»ftem in g o rm non epar. 

der 23orftanb ber 23auernbilfe 

ftöden eingeführt ift; ferner 21nnabme unb 23er8infung non epareintagen, 
43etabrung non Oartehen an bie Mitolieber, Zeättg von tanbtn. 93ebarfe-
artifetn unb Termittfung ber tanbw. cProbutten. eer Mirlungefreie 
erftrectt ficb auf bie 03emcinbe Zatfchfi Samt 

eetriebdmittet ber ®enoffenfcbaft finb bie Zeitrittigeblibren, Oefeifte-
anteite, epareintagen unb bie 92efernen. 

Oie Oenoffenfchaft ift unteren Zrtinerbättniffen entfprecbenb, ihre 
entwidlung gebt ihren ruhigen fieren Meg. ift feftöufterten, ba# 
fid) ein Zeit ber Ortebenölferung hur cpfticbt gemacht bat, an bem 
obligatengen epacfnftem ött beteiligen, um ber Sentratbartebeneraffe bie 
Möglicbteit bu uerfchaffen, fick non fremben Stapitate ött befreien unb ihren 
eitgliebern unb Mottegenden atte einigen Mitteln, billigere unb nietitle 
auch länger befriftenbe Strebite au gewähren. 

l wäre ött ennfingen, bah bie 21ttgemeinbeit fleh biefem nerbältne 
mäßig noch fehr deinem Zeile ber Ortebenötterung anreden möchte unb 
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bure bie 3ufammentragung »on «einen epargetbern bie bereit taufenbe 
eparftoctacet »on 375 auf bae toeitmögliefte bu ereteen. 

Oae Qiä ift gebroen, ber 3meifet an ber eady nerfenunben, benn 
bie Eiquibierungen ber Opatiede tommen and) bem materiell @utfteSenben 
immer gelegen unb bie eparftodwirtfeaft bient genau fo bem eigenen, 
wie alte ben Sntereffen ber ganten Mottegruppe. 

Oer etanb ber Mitglieber am 31. Tegmber 1936 mar 114, mit 
358 21nteilen. eie @enoffenfegt meift feit ihrer 10=jähriger Zätigteit 
einen @efammtgebaSrungeüberfeuf3 »on 75079 cinar aus. Oie 92efer»en 
finb eine eaatgutreinigungeantage, eerotmiele unb Malpapiere »on 
64411 Tinat. 

2tte Monte bee Mertrauene gilt bae ftetige 2Intoadffen ber einlagen. 
Oa aue 2tufnceme ber Mitglieber ohne Merbung gefeet, gilt ber 

die 2eittmg ber Ziebauetgenoffenicbaft 

'8eftanb ber @enoffenfeaft de gefiert unb ee ift tu Soffen, bah 
bie feige Oenoffenfeaft alte im 2Bittfeciftetainpfe fteSenbe Männer in 
fie »ereinen wirb. 

Sur ßebung unb eörberung ber MieSbuet murbe im Sabre 1934 
bie Atelbantbigesustressfere, berer VRitglieber 46 beträgt, gegrünbet. 
eie fteSt unter fotgenber Leitung: eriebricb eeinblet cpräfee, VZ/Zielet Rein 
echtgeübter, Satie @reufing Staffier, Start %Leim unb Start Gebiet 
Morftanbetnitglieber. 9m %eiekate finb folgenbe Mitglieber : SoSann 
cißaftrabenftein, Martin ßirfe, @eorg Morgenthaler, ran Staeari unb 
Satie Morgenthaler, im eettioniaudfcbue: Sarob 9Botirabenftein, 9afob 
Eottbrein, Georg Renner unb eranb Oreuiing. 

Oie jüngfte ianbtoirtfcbaftlicbe Oenoffenfcbaft ift bie „enegenerens 
Met", gegrünbet am 7. Märt 1937 blvecti ßebung ber ßanftuitur, 
21udarbeitung unb 23ermertung ber cProbutte. eie beftebt auf 50 4erRit= 
gliebern mit 150 2lnteilen ä 2000 )inar. Men )lab für bie 21ufarbeitungd. 
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ansage, in ber 6r8f3e von 2500 0 S . erwarb fie von ber Urbarrot 
gemeinfdmft für 10000 binar. Zie %tage ift fomeit fertiggefteitt, baff 
mit ber 92öftung bei Suitfei febon begonnen ttntrbe. Tie Zeitung berfelben 
bat: Micbaet Min Vbmann, Martin £tirfcb Obmannfteit»ertreter, @uitat) 
Morgentbater eefretär, Start 2Ittbeim Raffier ; Torftanbimitglieber finb : 

die Zeitung ber entilgenoffenfett 

Mer Sagherein 

Saiob 2ottbrein 162, Sobann erbiet Sobann Qiter, Micbael 9.13uri3; 
2Iufficbtirat : @eorg 9enner, Sobann etofer, gram @reuting, Safob 
2ottbrein 5, unb Said 233attrabenftein 62. 

Oer Sagbberein werbe am 6. eeptember 1922 gegrünbet. echte 
grünbenbe Mitgtieber waren : @eorg Saug, Oeorg Seifet, Sobann Seifet, 
9ran8 2enbarbt, 3atob Wattrabenftein, er. Sobann edrnibt, 3ofef Brumm, 
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3afob @reufing, Sobann Eenbarbt, 3obann brumm unb 3obann Malt. 
rabenftein. 3agbgebiet tommt unier ßotter unb eine 03emarfung bei 
Ooivobjinci-er ßotteri »en 2000 So) in grage, tute ber 23erein in 
cPacbt I att. Bejagt merben bauptfletid) ßafen unb 94ebbilbner, 
fonftigei Q3ilb fommt manget« von 933eilbern nie vor. Meraeitiger 
Toritanb bei 93ereinei ift : Start ßirfcb `Priifei, 3obann Mattrabenitein 
eefrettir unb 3obann eed Raff ier. 

ImNachtrag sind noch der Sport- und der Reiterverein 
zu erwähnen. Der Sportverein wurde am 5. Juli 1920 gegrün-
det, die Zahl derGründer betrug 30. Sein Zweck ist die Pfle-
geverschiedener Sportzweige und Ertüchtigung des Körpers. 
Leider aber werden alle Sportzweige, außer dem Fußball, ver-
nachlässigt. Die Mitglieder sind meistens Mittel- und Hoch-
schüler, deshalb ist die Tätigkeit auf die Ferienmonate, Juli 
und August, beschränkt. 

Einen recht freudigen Aufschwung hingegen hat der jüngste 
Verein, der Reiterverein genommen. Er wurde im Jahre 1937 
von Fritz Schindler ins Leben gerufen. Seine Mitglieder sind 
junge Bauern und Bauernsöhne, ein jeder von ihnen hat sein 
Reitpferd und seine Uniform. Sie reiten wöchentlich einmal 
auf den Reiterplatz zur Übung, die jedesmal eine große Schar 
Zuschauer anlockt. Die stolzen Pferde, mit ihren Reitern in 
schmucker Uniform bieten einen herrlichen Anblick, ihre Teil-
nahme bei festlichen Anlässen und ihr Aufmarsch trägt zur 
Verschönerung jedes Festes besonders bei. 



überlebenden 

Liebe Jareker! 

Als wir im Jahre 1937 anläßlich unseres 150-jährigen Jubel-
festes das Heimatbuch herausgaben, ahnte niemand, daß wir 
so bald aus unsrer lieben Heimat vertrieben werden würden, 
daß unsrer schönen Gemeinde solch schreckliches Ende be-
vorsteht und sie in ein Vernichtungslager verwandelt wird, 
und daß unsere freundlichen, traulichen Stuben zu Folterkam-
mern werden, in welchen tausende unserer Landsleute, zu 
Tode gemartert wurden oder verhungern mußten! 

Wir haben die Heimat verloren, sie ist nur mehr ein schöner 
Traum! Sie wird in den Herzen der älteren Generation zwar 
noch weiterleben, aber mit ihr auch sterben. Unsere Kinder 
werden nur noch ein verwischtes Bild von ihr in sich tragen, 
ihre Nachkommenaber schon in dem großen deutschen Strom 
untergehen. Aus Ehrfurcht und Dank an unsere Heimat, an 
unsere Eltern und Ahnen, die mit so viel Opfer und Fleiß uns 
diese schufen, sind wir dieser Tragödie ver-
pflichtet unseren Nachkornmen und der Welt schriftliche Auf-
zeichnungen zu hinterlassen, die ein wahres und treues Bild 
von uns und unserem Schicksal überliefern. Wir sind hart ge-
prüft, aber auch geläutert worden, drum laßt uns ob des 
schweren Verlustes nicht verzweifeln, sondern uns unseren 
Ahnen würdig zeigen,. und mit dem von ihnen geerbten Koloni-
stengeist und Fleiß auch hier in der neuen Heimat uns bewähren 
und uns eine neue Existenz gründen. 

Dieses Buch, das im ersten Teil von der Entstehung unseres 
Heimatdorfes berichtet, soll nun im Anhang auch sein trau-
riges Ende schildern und die Namen seiner heimatvertriebe-
nen Familien verewigen. Es sei hier meinen Mitarbeitern und 
allen denen, die geholfen haben, unsere in allen Richtungen 
und Ländern zerstreuten Landsleute zusammenzuschreiben, 
für ihre Mühe herzlichst gedankt! 

Möge dieses Buch als eine schöne Erinnerung, die man sei-
nen Nachkommen als teures Erbgut hinterläßt, in Ehren ge-
halten werden und jedem Jareker ein Stück Heimat geben. 

W. Heinz 



Anläßlich des großen Donauschwabentreffens zur Einweihung 
des Ahnendenkmals in Ulm, am 10. August 1958, rief unser 
Lehrer Heinz seine früheren Schüler Franz Morgenthaler, 
Michael Wallrabenstein, Michael Schmidt, Adam Bäuerle und 
Hans Ebling zu einer Besprechung zusammen und machte uns 
mit seinem Plan bekannt, das Jareker Heimatbuch aus dem 
Jahre 1937 wieder aufzulegen. Unter seiner Leitung bildeten 
wir daraufhin einen "Heimatbuchausschuß" und machten es 
uns zur Aufgabe, unserer Heimatgemeinde Jarek auf diese 
Weise ein Denkmal zu setzen. 

An dieser Stelle wollen wir besonders Frau Resi Wolny, geb. 
Fix für die vorbildliche Organisation dieser Zusammenkunft 
unseren Dank aussprechen. 

In ganz besonderer Dankbarkeit wollen wir an dieser Stelle 
unserem verdienstvollen Arzt, Dr. Johann Schmidt, dem ei-
gentlichen Initiator unseres Heimatbuches, gedenken. 

Er wurde am 22.2.1886 als dritter Sohn der Landwirtsehe-
leute Michael Schmidt und Frau Barbara geb. Rein in Jarek 
geboren. Nach Abschluß der Volksschule besuchte er das Gym-
nasium in Neusatz und studierte dann Medizin in Budapest und 
Wien. Seine ärztliche Praxis begann er in Jarek, wo er sich 
mit Rosina Hirsch verheiratete. Ihre Ehe war mit zwei Kin-
dern gesegnet: Johann Carl und Ernst. Johann Carl verstarb 
iru Kindesalter. Zu seinem Andenken stiftete er einen Schul-
fond, von dessen Zinsen jährlich arme vorzügliche Schüler 
beschenkt wurden. Bis zum Jahre 1929 war er als Gemein-
dearzt und nachher bis zu unserer Vertreibung als Privat-
arzt tätig. Er war besonders als Frauenarzt weithin bekannt 
und gesucht. War ihm einmal eine freie Stunde gegönnt, fand 
man ihn an seinem Schreibtisch bei schriftstellerischer Ar-
beit. Er schrieb kurze Erzählungen und auch Bühnenstücke, 
von denen "Der Beigeloffene" besonders zu erwähnen ist. 

Die Flucht hat die Gesundheit des sonst so rüstigen Mannes 
jäh gebrochen. In Leoben in Österreich erlitt er den ersten 
und in Moosham b. Regensburg, wo er wieder eine ärztliche 
Praxis eröffnet hatte, einen zweiten Schlaganfall, an dessen 
Folgen er am 3.5.1952 in Regensburg verstarb, wo er auch 
beigesetzt wurde. Von den vielen Landsleuten, denen er so 
oft ärztliche Hilfe leistete, konnten sich leider nur wenige an 
seinem Grabe verabschieden und ihm danken. 
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Unser Heimatbuch zu ergänzen und neu herauszugeben war 
sein sehnlichster Wunsch, und dieser sein Wunsch ist uns Ver-
pflichtung. Er hat sich mit dem Heimatbuch ein bleibendes 
Denkmal errichtet. Alle Jareker sind ihm dankbar und werden 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren. - 

wr. ,..+an• 

• • 

Heimatbuchausschuß 

( v . links nach rechts) A. Bäuerle, H. Ebling, 

Dr. M. Wallrabenstein, Lehrer W. Heinz, 

F. Morgenthaler, M. Schmidt) 
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Von diesem Ufer zogen einst die Ahnen 
auf ihres Lebens schicksalsschweren Bahnen 
nach Ungarn, in die Batschka, ins Banat: 
Lothringer, Pfälzer, Odenwälder, Schwaben -
ein reisig Volk, begabt mit reichen Gaben, 
im Herzen neuen Schaffens stille Saat! 

E. Maenner 
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1. Aus dem Heimatland vertrieben 
flücht ich in der Welt umher, 
doch der Heimat treu geblieben, 
sie vergeß ich nimmermehr! 

Refr. Ätherwellen schwingt und traget 
ostwärts über Berg und Tal, 
zur Heimat hin mein Lied und saget, 
daß ich grüß sie tausendmal! 

2. Heimat, ach wie heiß sich sehnet 
oft mein Herz nach dir zurück! 
Tausendmal wirst du erwähnet, 
und beklagt vergang'nes Glück! 
Refr. 

3. Ungezählte Schwestern, Brüder, 
in der Fremde sind zerstreut, 
doch Gedanken und ihr' Lieder, 
sind, o Heimat, dir geweiht! 
Refr. 

4. So oft der Abend kehret wieder 
mit der goldnen Sternenpracht, 
hör ich die alten Heimatlieder, 
und es zieht mich heim mit Macht! 
Refr. 

5. Teur bleibst mir bis an mein Ende, 
und wenn ich einst sterben muß, 
meinen letzten Hauch ich sende, 
Heimat, dir als Abschiedsgruß! 
Refr. 
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1. Es raunt der Ostwind so traurig und schwer, 
die Klagen der Heimat bringt er mir her; 
um ihre verlorenen Kinder sie weint, 
weil für die Armen keine Sonne mehr scheint. 

2. Ich hör, o Heimat, dein' Ruf, fühl dein' Schmerz! 
Es wird mir so weh, und es tobet mein Herz, 
es lodert mein Geist, und es wallt mein Blut, 
und mächtig entbrennt in mir Heimwehglut! 

3. Ich seh im Geiste mein Dorf und mein Haus, 
es ist mir, als müßte ich fliegen nach Haus, 
dorthin wo verlebt ich die Kinderjahr, 
wo ruhn meine Lieben, wo glücklich ich war! 

4. Umsonst doch mein Sehnen, ich bin verbannt, 
steh hilflos ohnmächtig im fremden Land! 
Mein Herz, meine Seele quält ständig der Reim: 
"Gibt mir die Heimat - ich möchte heim!" 

236 



so'schön! 

Heimkehrer 

Am Wintermorgen kalt und klar 
Kehrt aus der Schlacht und Kriegsgebraus, 
Hungernd, frierend, zersaust das Haar, 
Heim der Soldat ins Vaterhaus. 
Endlich hofft er zu rasten hier, 
Und klopft erregt an Vaters Tür. -
Doch fort sind, die sonst aufgetan, 
Verloren all ihr Gut und Hab; 
Fremde öffnen, starren ihn an, 
Kalt, als käme er aus dem Grab! 
Ihn schauerts tief im Herzensgrund 
Und eilt ins Feld zur selben Stund. 

Wo tot lag's Dorf und ganz verschneit, 
Er sah zurück, lehnt sich an Baum; 
Kein Mensch, kein Tier war weit und breit, 
Es überkam ihn wie im Traum 
Er horcht - die Heimatglocke klingt-
Auf stiller Flur er niedersinkt. 
Als vom Gebet er sich erhebt, 
Da lag die Welt ganz düster da 
Wie'n ödes Meer, sein Seel erbebt 
Vor'm tiefen Abgrund, der so nah! 
Wohin? nach einem Weg er sinnt, 
Daß er die Eltern wieder find't. 

Ein Schwirren plötzlich ihn aufschreckt, 
Nach Westen fliegt 'ne Krähenschar, 
Wie Trauerflor den Himmel deckt, 
Zum Abschied krächzt: "Es war - es war!" 
"Es war! die Heimat, ach 
Leb' wohl - auf Nimmerwiedersehn!" 
Auch er wandert dem Westen zu, 
Von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, 
Die Eltern sucht er ohne Ruh, 
Bis er sie endlich g'funden hat. 
In Schwaben, in demselben Ort, 
Aus welchem einst die Ahnen fort, 
Ein schlichtes Grab er draußen fand 
Im Friedhofsgrund am stillen Platz, 
Zwei Kreuze, drauf ihr Namen stand, 
Als Inschrift las er diesen Satz: 
"Gott weiß den Weg zum bess'ren Los, 
Jetzt seid ihr nicht mehr heimatlos !" 



Zaba.lj 

Die 'Warte ging'n ihm tief ins Herz, 
Seine tosende Seel' wird still; 
Nun fand er Trost in seinem Schmerz, 
All' Leid er ruhig tragen will. 
"Vater! Mutter! Eur stilles Grab 
Sagt, daß auch ich eine Heimat hab!" 

W.H-

Im Waldlager Burtenbach, Weihnacht 1946 

Nachtrag zur Heimatgeschichte 

und zur Vertreibung 
von Wilhelm Heinz 

Jarek, die letzte und östlichste josephinische Siedlung in der 
Batschka, fand nach 157-jährigem Bestehen im Oktober 1944 
durch die Kriegsereignisse ein unerwartet jähes Ende. Sie 
war die kleinste, aber eine der schönsten und reichsten schwä-
bischen Siedlungen in diesem Gebiet. Ihr Gemeindehotter um-
faßte zwar nur 1800 kat. Joch Ackerland, aber durch zähe 
Arbeit und Fleiß dehnten ihre Einwohner ihren Besitz immer 
weiter nach Süden und Osten auf den serbischen Gemarkun-
gen von Neusatz, Katsch, Gospodjinci, Djurdjewo, 
und Temerin aus und erreichten einen Besitz von ungefähr 
'8500 kat. Joch (siehe Karte Jarek und Umgebung). Der Wohl-
stand zeigte sich auch an den schönen, großen Bauernhäu-
sern, welche die Bewunderung der Andersnationalen hervor-
riefen. Selbst König Alexander besuchte unsere Gemeinde, 
ließ sich das GemeindehauS zeigen und besuchte dann das 
Bauernhaus des Johann Lottbrein, sah sich alle Zimmer, 
Küche, Speisekammer, Keller und sogar alle Ställe an und 
sprach sich lobend darüber aus. Aber nicht nur Bewunde-
rung, sondern auch Neid und Haß erweckte unser Wohlstand 
bei den Serben, und wir konnten öfter die Drohung hören: 
"Baut nur, ihr Schwaben, drinnen wohnen werdet ihr nicht 
mehrlange; ihr seid reit einem Bündel gekommen und werdet 
auch wieder mit einem Bündel gehen!" 
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Aber nicht nur unserem wirtschaftlichen Aufschwung standen 
die Serben mit Mißtrauen gegenüber, sondern auch unserem 
völkischen Erwachen. Die Kundgebungen unsrer deutschen 
Art, gelegentlich unserer in den dreißiger Jahren überall ab-
gehaltenen Heimat- und Sängerfeste, erregten bei den staat-
lichen Behörden Ärger und veranlaßten sie zu Abschreckun-
gen, indem sie in jedem deutschen Ort einige Männer auf die 

"schwarze Liste" schrieben und als Geisel ausersehen hatten. 
In manchen schwäbischen Gemeinden kam es schon in den 
dreißiger Jahren zu Verhaftungen; daß es bei uns nicht dazu 
kam, hatten wir unserem Notar Johann Böhm, einem Jareker 
Sohn, zu verdanken; unter ihm waren wir den behördlichen 
Spietzeleien nicht so ausgesetzt, wie die anderen schwäbi-
schen Gemeinden. Er wurde nach der Besetzung unseres Ge-
bietes durch Ungarn nach Schowe versetzt und blieb im Okto-
ber 1944 im guten Glauben an Gerechtigkeit und Menschlich-
keit mit vielen seiner Gemeindeglieder daheim. Als aber die 
Deportationen der Schowener nach Rußland und in die Lager 
begannen, nahm er sich das Schicksal dieser Unglücklichen, 
von denen gerade er viele zum Verbleiben bewogen hatte, so 
zu Herzen, daß er einen Schlaganfall erlitt und starb. 

Bei Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und Jugo-
slawien am 6.4.41, mußten wir erfahren, daß man auch bei 
uns einige Männer als Geisel ausersehen hatte. Am Palm-
sonntag in der Früh wurde in unserem Nachbarort Temerin 
Landsmann Fischler beim Verlassen der Kirche von der Gen-
darmerie verhaftet. Einige Temeriner Landsleute kamen so-
fort mit Fahrrädern, uns dies zu melden und uns aufmerk-
sam zumachen. Da wir dank unseres guten Zusammenhaltens 
in unserer Gemeinde Bescheid wußten, wen man bei uns zu 
holen gedachte, konnten wir uns noch in letzter Minute in 
Sicherheit bringen. Zuerst kamen sie zu mir in das Schul-
haus. Ich begab mich durch mehrere Gärten schleichend auf 
die Äußere-Reihe zu Jakob Mayer (88), und als ich dort auf 
den Dachboden kam, fand ich schon meinen Freund, unseren 
Richter Schurr oben. Die Gendarmerie begab sich dann von 
der Schule zu Johann Kuhn, aber auch er war verschwunden, 
und auch alle anderen konnten der Verhaftung entgehen. Noch 
am gleichen Abend brachte mich Mayer auf seinem Wagen un-
ter Maislaub versteckt in die Elisabethgasse zu unserem Nef-
fen Jakob Mayer (271), wo schon mein Friseur Johann Schu-
macher auf mich wartete und mich mit seiner Maskierungs-
kunst in einen altenbärtigen Bauern verwandelte. Ich ließ mir 
mein Radio bringen, damit ich Bescheid über die militärische 
Lage wußte. Das Haus unseres Neffen, wie auch die Nachbar- 



"Deda" 

häuser, war mit serbischem Militär belegt, die Soldaten wa-
ren alle neugierig, was von den Kriegsschauplätzen berichtet 
wurde. Sie kamen zu mir, redeten mich mit (Groß-
vater) an und forschten nach den Meldungen. Als sie von der 
aussichtslosen Lage hörten, verschafften sich viele von ihnen 
Zivilkleider und verschwanden. Am Ostersamstag war es dann 
soweit, daß ich meine Maske ablegen, und froh umjubelt von 
meinen Landsleuten zu meiner Familie zurückkehren konnte. 
Ungarisches Militär rückte bis zur Donau vor und unser Ge-
biet wurde wieder an Ungarn angeschlossen. Die Gemeinde-
verwaltung wurde ungarisch, unser Notar Johann Böhm wurde 
nach Schowe versetzt und zu uns kam Notar Adolf Arnold aus 
Palanka. Der Unterricht inder Schule wurde dem ungarischen 
Lehrplan angepaßt und die Schulleitung mir übertragen. Da 
meine jungen Kollegen Peter Bloser und Franz Greuling zur 
Waffen-SS einrücken mußten, (Bloser ist nach Cleveland, 
U. S. A. ausgewandert, Greuling starb in russischer Gefangen-
schaft) hatte man mir die junge Lehrerin Frl. Elisabetha 
Rücke rt aus Baja zugeteilt. Sie unterrichtete die unteren Klas-
sen im Pfarrhaus, und ich die oberen im Kinosaal des Gast-
gebers H. Isele, weil die Schulen mit Militär belegt waren. 

In dieser bewegten Zeit traf unsere Gemeinde ein schwerer 
Verlust. Ihr junger, allseits beliebter Pfarrer Franz Mor-
genthaler verstarb ganz unerwartet nach achtjährigem Wir-
ken in seinem 34. Lebensjahr an Gehirnhautentzündung am 
Heiligen Abend 1943. Nach seinem Tode wurde mir auf die 
Dauer der Vakanz die Leitung der Pfarrkanzlei anvertraut, 
ich hielt auch Lesegottesdienste und taufte die neugeborenen 
Kinder, zu Beerdigungen und Trauungen wurden die Pfarrer 
aus den Nachbargemeinden Katsch, Zabalj und Neusatz ge-
holt. Im Juni 1944 wählte me Gemeinde Pfarrer Heinrich Leb-
herz zu ihrem Seelsorger, der aber auf die Stelle verzichtete, 
weil ein Teil der Gemeinde mit seiner Wahl nicht einver-
standen war. Pfarrer Lebherz übersiedelte nach unsrer Ver-
treibung nach Argentinien, wo er heute noch segensreich 
wirkt. Im August fand dann eine zweite Wahl statt, es wurde 
Pfarrer G. Göhring berufen, er konnte aber wegen den in-
zwischen eingetretenen Kriegsereignissen die Stelle nicht 
mehr antreten. So mußte ich bis zu unserer Vertreibung das 
Pfarramt weiterführen. In den letzten Tagen wurde ich be-
stürmt mit der Ausstellung von Ahnennachweisen, ein jeder 
wollte sich noch vor der Flucht Geburts-, Trauungs- und 
Sterbeurkunden seiner Familie besorgen. Am 6. Oktober kam 
der Kirchenvorstand zum letztenmal zusammen, um zu be-
raten, was mit den Matrikel-, Kirchen- und Protokollbüchern 
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geschehen sollte. Seine Mitglieder waren: Johann Jeisel, In-
spektor, Franz Rein, Kurator, Georg Klemens (80), Kassier, 
Franz Morgenthaler, Kassier und Lehrer Peter Bloser 
Schriftführer. Es wurde vereinbart, alles in die vorhandene 
große Eisenkiste zu verschließen und im Pfarrhaus in der 
Speisekammer zu vergraben, da man Hoffnung hatte, bald 
wieder zurückkehren zu können. Maurermeister Franz Bitter-
mann führte diese traurige Arbeit aus. Dies war der letzte 
Akt in der Geschichte einer Kirchengemeinde, die 157 Jahre 
hindurch ihre Gemeindeglieder treu im teuren Väterglauben 
unterweisen, und zu gottesfürchtigen, brauchbaren Christen-
menschen erziehen ließ. Die letzten Zeugen unseres Glaubens 
und Volkstums, unsere schöne Kirche mit dem Luther- und 
Ahnendenkinal fielen der Zerstörungswut der Titopartisanen 
zum Opfer, sie wurden gänzlich demoliert und vernichtet. 
Den eifrigsten Zerstörer bei der Demolierung der Kirche er-
reichte kurz danach Gottes strafende Hand, er wurde, als er 
vor dem Kirchplatz an der elektrischen Leitung arbeitete, 
vom Strom getötet. Nach einer Mitteilung, welche wir von 
Landsleuten, die heute noch in Jarek leben, erhielten, wurde 
die Kiste mit den Kirchenbüchern und Protokollen von den 
Partisanen gefunden und ihr Inhalt von einem im Pfarrhaus 
wohnenden Offizier zum Anfeuern seines Herdes und Ofens 
verwendet. 
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Im Februar 1942 begann die erste Freiwilligen-Werbeaktion 
der Budapester Volksgruppenführung, und in den Jahren 1943 - 
1944 erfolgte dann nach und nach auf Grund einer Verein-
barung der deutschen und der ungarischen Regierung die Mu-
sterung allerDeutschen zur Waffen-SS. Bis zu fünfzig Jahren 
wurden alle unter die Waffen gerufen,  6e meisten folgten auch 
gerne dem Ruf, weil sie glaubten, als Deutsche Deutschland 
helfen zu müssen, und für unsere schwäbische Heimat und 
unsere Nachkommen unter den Anders nationalen eine deutsche 
Zukunft zu sichern. 



allen Familien 

Leider kam es anders. Im Herbst 1944 brach die deutsche 
Front im Osten zusammen, die russischen Heere kamen im-
mer näher, und wir Deutschen konnten schon ahnen, daß uns 
Schlimmes bevorsteht. Auch die deutschen Stellen waren sich 
dessen bewußt und forderten die Bevölkerung auf zu fliehen. 
Als im September die ersten Wagenkolonnen der vor den Rus-
sen flüchtenden Siebenbürger und Banater Deutschen bei uns 
eintrafen und einige Tage bei uns verblieben, in der Hoffnung, 
vielleicht doch bald wieder zurückkehren zu können, da be-
kamen wir schon einen Vorgeschmack des tragischen Schau-
spiels der Elendstraßen, die auch auf uns warteten. Wird uns 
das gleiche Schicksal erreichen? Oder könnte es doch noch 
gelingen, die Russen an der Theiß zum Stehen zu bringen ? 
Das waren die bangen Fragen eines jeden von uns. Jedoch 
alle Hoffnung war umsonst, die Nachrichten vom Kriegsschau-
platz wurden von Tag zu Tag beängstigender, und so mußten 
auch wir mit schwerem Herzen die Vorbereitungen zur Flucht 
treffen. 

Am Abend des 6. Oktober traf der Befehl zur Evakuierung 
ein. Der Gemeindevorstand kam nochmals zusammen, die 
Abfahrt zu besprechen. Ihm gehörten an: Nikolaus Schurr, 
Richter, Johann Morgenthaler (206), zweiter Richter, Lo-
renz Morgenthaler, Steuerkassier, Franz Renner, Gemein-
dekassier, Johann Lenhardt (378), Michael Siffermann und 
Jakob Hay Geschworene und Johann Schollenberger, Waisen-
vater, auch ich wurde der Beratung zugezogen. Da alle Män-
ner vom 18. bis zum 50. Lebensjahr eingerückt waren, lei-
stete die Jugend in diesen kritischen Tagen überall Helfer-
dienste. Sie wurde abends um 10 Uhr von Haus zu Haus ge-
schickt, die schreckliche Nachricht mitzuteilen, daß am näch-
sten Morgen alle Wagen aufgepackt zur Abfahrt bereit stehen 
sollten. Unbeschreiblich war das Elend, der Jammer! Fast 
bei fehlte das Oberhaupt, Frauen, ältere Män-
ner und Kinder mußten, da die elekt. Beleuchtung zerstört -
und auch Verdunkelung angeordnet war, im Dunkeln die not-
wendigsten Habseligkeiten suchen und auf den Wagen packen. 
Am 7. Oktober, samstags, trat der erste Treck bestehend aus 
290 Wagen unter der Führung des Richters Nikolaus Schurr, 
und am 8.10., sonntags, der zweite unter der Leitung des 
Waisenvaters Joh. Schollenberger die traurige Fahrt -von 
welcher an andrer Stelle berichtet wird- ins Ungewisse an. 
Zum Abschied läuteten zum letztenmal die Heimatglocken, 
und auf der Orgel ertönten die Choräle: Ein feste Burg, Ver-
zage nicht o, Häuflein klein, Harre meine Seele und Befiehl 
du deine Wege. Vor dem Verlassen der Häuser wurde das 
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Korxiinando 

Vieh aus den Ställen freigelassen, Futter in großen Mengen 
in den Hofraum geschüttet und die Tröge am Brunnen mit Was-
ser gefüllt. Es war aber nicht lange herrenlos, denn kaum 
hatten die Trecks den Ort verlassen, strömten schon die Te-
meriner Ungarn von allen Seiten herbei und eigneten sich das 
meiste an. 

Nach der Abfahrt der zwei großen Trecks standen aber noch 
viele vollbeladene Wagen der ärmeren Leute, die kein eige-
nes Gespann hatten, auf der Straße und bangten um ihr Fort-
kommen. Man suchte nach Traktoren, aber es konnte nur 
noch einer aufgetrieben werden, dieser hängte noch einige 
Wagen an, darunter auch den meinen, und fuhr in Richtung 
Neusatz ab. Meine Familie mußte ohne mich wegfahren, da 
der diensthabende Offizier mich zurückhielt und für den Ab-
transport sämtlicher Familien verantwortlich machte. Da 
man vergeblich nach Traktoren und Pferden suchte, mußte 
das Mil. Lastkraftwagen zur Verfügung stellen, 
die gegen Abend eintrafen. Jetzt konnten die Leute nur das 
Notwendigste von ihren Wagen herunterholen und auf die LKWs 
überladen, dies dauerte fast bis Mitternacht. Sie wurden nach 
Neusatz an die Schiffstation gefahren und sollten auf Lastkäh-
nen auf unserem Schicksalsfluß, der Donau, stromaufwärts in 
die alte Heimat zurückgebracht werden. Ich verblieb noch 
zwei Tage daheim und wurde dann, zusammen mit Georg 
Klemens, Michael Wack und seiner Frau, am 11.10. in ,Neix-
satz von einem Militärdampfer an Bord genommen. Am näch-
sten Tag vormittags kamen wir bei Vukovar vorbei, da lagen 
im Hafen mehrere Lastkähne mit Flüchtlingen, wir erkannten 
unter ihnen meine Schwiegertochter und meinen Enkel. Ich 
meldete es beim Schiffkommandanten, und er ließ uns ans 
Ufer bringen, so kam ich ganz unerwartet wieder zu meiner 
Familie. Am 15. Oktober kamen wir in Mohatsch an und ver-
brachten noch zwei Tage auf unsrer Schleppe, dann wurden 
wir ausgeschifft. Eine Weiterfahrt mit dem Schiff schien zu 
gefährlich, weil sich die Russen inzwischen dem oberen Teil 
der Donau schon bedrohlich näherten. Wir mußten Abschied 
nehmen von unsrer schönen blauen Donau, aber das Rauschen 
ihrer Wellen, ihr uraltes Lied nahmen wir alle mit auf un-
sere weite, schwere Reise als letzten Gruß unsrer lieben Hei-
mat. 

Unser nächstes Quartier war ein Ziegelofen, dort hausten wir 
in T Trockenschuppen. Am 22. Oktober begann die E Einwaggonierung - 
rung zur Weiterfahrt mit der Bahn nach Deutschland und mit 
ihr auch -die allmähliche Auflösung unseres geschlossenen 
Transportes. Die Kranken wurden in Spitäler gebracht, et -
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liche Alte, und Frauen mit kleinen Kindern wurden mit Flug-
zeugen abgeholt, und das Gros, darunter waren außer Jare-
kern auch Futoger, Palankaer und Tscherwenkaer, fuhr am 
23. 10. von Mohatsch in Richtung Villany, Fünfkirchen ab, 
hier mußte Frau Theresia Stahl ins Krankenhaus gebracht 
werden. Die Fahrt ging dann weiter nach Szigetvar, Nagy-
kanizsa und Ödenburg, hier gab es die erste Verpflegung. 
Unterwegs versuchten zwar die Frauen an einigen Stationen, 
wo der Zug stehen blieb, von dem mitgebrachten Vorrat auf 
offenem Feuer schnell etwas zu kochen, aber meistens setzte 
sich der Zug schon in Bewegung, bevor das Essen fertig war, 
und so mußte es häufig zurückgelassen werden. Am 28. 10. 
vormittags kamen wir in Wien auf einem Nebenbahnhof an, 

hier erlebten wir den ersten Fliegerangriff. Ein T Transportzug 
mit Flüchtlingen auf dem Nachbargeleise wurde von Bomben 
getroffen, und es gab einige Tote und Verletzte; wir kamen 
glücklicherweise mit dem Schreck davon. Noch am gleichen 
Nachmittag fuhren wir von Wien ab nach Salzburg und trafen 
am 29. Oktober in München ein. Hier wurde der Transport 
aufgelöst und die Flüchtlinge auf mehrere Landkreise ver-
teilt. Wir kamen mit den Jareker Familien: Johann Rein (22), 
Michael Fix, Johann Mayer (434), Johann Greuling (407), 
Jakob Grass und Johann Jeisel (Neusatzer Hotter) am 30.10. 
in Wolfratshausen an und wurden von hier gegen Abend in den 
kleinen Ort Degerndorf gefahren und im Schulsaal unterge-
bracht. Später kamen nach ihrer zweiten Flucht aus Schle-
Schlesien Februar 1945 noch die Familien Gerstheimer, Georg 
Bäuerle, Konrad Jeisel und Theresia Wolf zu uns. Hier erleb-
ten wir am 2. Mai den Einmarsch der Amerikaner und das 
Kriegsende. 

Nach 8-monatigem Aufenthalt in Degerndorf brachte man uns 
am 28. Juni in das Sammellager Föhrenwald, um wieder in 
unsere Heimat zurückbefördert zu werden. Am 18. Juli fuhren 
uns die Amerikaner mit Autobussen nach Rosenheim zur Bahn. 
Dort wartete schon eine Gruppe von etwa 20-30 serb. Heim-
kehrern, die hier in Gefangenschaft waren; diese übernahmen 
die Führung des Transportes, bei dem sich annähernd 900 
Deutsche befanden. In Salzburg angekommen, erfuhren wir, 
daß vor uns schon einige Transporte nach Jugoslawien abge-
gangen waren, von welchen die ersten auch über die Grenze 
kamen; dort aber ihrer Habseligkeiten beraubt, und inter-
niert wurden. Wir weigerten uns deshalb weiter zu fahren und 
fingen an unser Gepäck auszuladen. Unsre serbischen Beglei-
ter waren alle bewaffnet und drohten mit Erschießen, wenn 
wir nicht mitkämen. So mußten wir gegen unseren Willen wei-

245 



terfahren bis an die Grenzstation Rosenbach. Die Station war 
auf österreichischer Seite von Engländern besetzt, die Ser-
ben stiegen aus, wir aber blieben in unsern Waggons und 
waren auf das Schlimmste gefaßt. Sie fingen an unsere Waggons 
mit Steinen zu bombardieren und schrien: "Ubite ih! Zapalite 
ih!" (Schlagt sie tot! Verbrennt sie!) 

Wir warenfroh und atmeten alle erleichtert auf, als sich der 
Zug wieder in nördlicher Richtung in Bewegung setzte. Die 
Engländer brachten uns bis zur amer. Zonengrenze und woll-
ten dort den Transport übergeben, jedoch die Amerikaner 
schickten ihn wieder zurück, sie verlangten Papiere und Päs-
se und diese hatte der serb. Transportführer mit hinüberge-
nommen. So wurden wir dreimal hin und her geschoben und 
standen jedesmal Todesangst aus, wenn wir uns wieder der 
jugoslawischen Grenze näherten. An Verpflegung dachten we-
der die Engländer noch die Amerikaner, und wenn der Zug 
hielt, stürmten alle aus den Waggons und plünderten die Fel-
der. Daß sich endlich eine amer. Kommandostelle in Bad 
Gastein unsrer doch angenommen hat, haben wir unseren Ja-
reker Landsleuten, der Familie Wolf, zu verdanken. Sie konn-
ten Englisch, begaben sich zur Stadtkommandantur, und leg-
ten unsre peinliche Lage und Not klar. Daraufhin bekamen 
wir endlich wieder Verpflegung und wurden nach achttägiger 
abenteuerlicher Hin- und Herfahrt über Salzburg wieder nach 
Bayern zurückgebracht. Bei Kolbermoor verbrachten wir 8 
Tage in unseren Waggons, hier wurden jeden Tag 50 - 80 Per-
sonen mit Lastwagen abgeholt und in verschiedenen Gemein-
den der Landkreise Rosenheim und Traunstein verteilt, den 
Rest aber, etwa die Hälfte des Transportes, holte man am 
31. Juli wieder nach Föhrenwald zurück. Hier erlebten wir 
im August den Besuch General Eisenhowers. Er hielt im gro-
ßen Speisesaal des Lagers eine Ansprache an die Flüchtlinge. 
Anfangs Oktober wurde Föhrenwald ein ausgesprochenes Ju-
denlager, alle Andersnationalen wurden aus dem Lager ent-
fernt. 

Mit einem Transport, bestehend aus lauter Jugoslawiendeut-
schen, darunter auch die Jareker Familien Andreas Wolf, 
Johann Mayer, Johann Bloser, Franz und Michael Fix, brach-
te man uns am 4 . Okt. 45 nach Burgau in das gewesene Kriegs - 
gefangenenlager, nach kurzem Aufenthalt von hier nach Ober-
knöringen und schließlich in das Waldlager nach Burtenbach. 
Hier waren fast lauter Deutsche aus der Batschka. Auf Ersu-
chen des Kreisschulamtes unterrichtete ich die schulpflich-
tigen Kinder ohne Honorar. Das Lager war mitten im Wald, 
an gesunder Luft fehlte es nicht, aber am Essen. Die Frauen 

246 



versuchten zwar mit selbstgefertigten Handtaschen aus Binde-
garn zusätzliche Lebensmittel bei den Bauern einzutauschen, 
aber sie hatten nicht viel Erfolg. Für die Männer bot sich 
kein Verdienst, sie sorgten lediglich für Brennmaterial, wel-
ches hier reichlich vorhanden war. Meistens saßen sie un-
tätig beisammen, erzählten von ihren Erlebnissen auf der 
Flucht und von der Heimat, Welches war jedoch das häufig-
ste Thema? Ein Sprichwort sagt: "Das hungrige Pferd träumt 
vom Hafer." Auch sie sprachen ständig von den guten hei-
heimatlichen Speisen und vom herrlichen Wein, gewürzt mit Er-
zählungen über Vorfälle, welche sie in fröhlicher Zecher-
runde einst miterlebt hatten. Die ganze Umgebung hier, die 
Abgeschlossenheit von dem Treiben der Welt, am Tage der 
Vogelgesang und am Abend die tiefe feierliche Stille, ließen 
einem öfter in Gedanken und Träumereien versinken, Weh-
mut und Heimweh im Herzen aufsteigen. Auch mich erfaßte 
oft tiefe Sehnsucht nach der Heimat, ich flüchtete dann in den 
Wald und versuchte meinem inneren Seelenzustand in Versen 
und Reimen Ausdruck zu geben. 

Ich suche die stille Einsamkeit, 
Allein will ich sein mit meinem Leid; 
Will es klagen den Wäldern und Höhn, 
Die mich besser als Menschen verstehn. 
Denn die laute Welt mit ihrer Lust 
Den Schmerz noch steigert in meiner Brust. 
Nach der Heimat meine Seele schreit, 
Von der man mich trieb so fern, so weit! 

Ich flieh in den tiefsten Wald hinein, 
Um mit meinem Kummer allein zu sein, 
Daß niemand merke mein heißes Weh, 
Das mich stets quält wo ich geh und steh. 
Heimat, dort im fernen Donautal, 
Ach, könnte ich zu dir noch einmal! 
Ich seh dich im Geist in deiner Pracht, 
Ich höre dein Ruf bei Tag und Nacht! 

Die Welt so voll, doch ohne dich leer, 
Das Herz voller Wehmut, traurig und schwer. 
Glücklich ist, der keine Heimat kennt! 
Er fühlt nicht, wie heiß das Heimweh brennt, 
Wie's lodert wild mit tobender Macht, 
Zerreißt die Schranken der Trennungsnacht, 
Der Schmerzen sich's dann mit Tränen ausweint 
Bis im Schlaf der Traum mit ihr vereint. 
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O süßer Schlaf, mein einziges Glück! 
Oft führst mich in die Heimat zurück! 
Auf Sternenbrücken bei Mondenschein 
Flieh ich zu ihr, kehr bei ihr ein 
Und möchte ihr klagen mein Weh und Schmerz! 
- Mir ist's als zög sie mich an ihr Herz, 
Als tät's mich umschlingen warm und bloß, 
Ich wollt ihr was sagen. .. sie ließ mich nicht los! 

Burtenbach im Waldlager, Dezember 1 945 
W. H. 

Der Winter ist vergangen, der Lenz hat angefangen, 
Natur fei'rt Osterfest. 
Die Vögel kehren wieder, sie singen ihre Lieder 
und jeder find't sein Nest. 

Glücklich seid ihr zu preisen Vöglein! Drum singt eur' 
Ihr habt Heimat und Nest! 
0, könnt auch ich erwarten, zu sehn mein Heim, mein 
Und feiern Osterfest! 

I Weisen, 

1 Garten 

Einst war'n dies Wonnezeiten im Lenz, als voller Freuden 
Ich, Vöglein, mit euch sang! 
Jetzt wenn eur Lied ertönet, mein Herz 
Mir wird so weh - so bang! 

sich preßt und 
1 stöhnet, 

Ihr Wiesen und ihr Felder, ihr Blumen und ihr Wälder 
Im prächtgen Frühlingskleid! 
Ihr könnt mich nicht erquicken, Kummerdisteln ersticken 
Im Herz mir jede Freud! 

Alles was Lust geboren in mir, hab ich verloren, 
Mein Dasein sorgenschwer; 
Mußt allem Gut entsagen, all Glück zu Grabe tragen -
Hab keine H e im a t mehr! 

Burtenbach im Waldlager, Ostern'l 946 
W. H. 

Im Juni 1 946 wurde das Burtenbacher Lager aufgelöst und 
vom Landkreis in ein Altersheim umgestaltet, wir Flücht-
linge wurden in die umliegenden Gemeinden verteilt. Wir ka-
men mit den obengenannten Jareker Familien nach Oberwald-
bach, wo wir zu unsrer großen Freude noch Jareker vorfan-
den, die Familien Lenhardt—Morgenthaler (147) und Jakob 
Genth. Hier wurde ich an der Volksschule als Vertragslehrer 
angestellt und nach einem Jahr nach Burtenbach an die evang. 
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Volksschule versetzt. In dem kleinen abgelegenen Ort Ober-
waldbach war aber für unsere Landsleute kein Verbleiben, 
sie fanden hier keine entsprechende Arbeit und übersiedelten 
nach und nach ins Württembergische, in die Pfalz und nach 
Hessen. Die Familien Franz Fix und Bloser blieben hier, sie 
warteten auf die Rückkehr Blosers aus russischer Kriegsge-
fangenschaft. Acht Jahre schwerer Leiden und Entbehrungen 
überstand er glücklich und durfte im November 1953 gesund 
zu seiner Familie heimkehren, es wurde ihm von allen Seiten 
ein überaus herzlicher Empfang zu teil. Die Familie über-
siedelte nachher in das Städtchen Burgau, wo sie sich ge-
meinsam ein schönes Zweifamilienhaus bauen konnte. 

Als nach der Währungsreform 1948 die Umsiedlungen der 
Flüchtlinge aus Bayern nach Württemberg und in die Rhein-
pfalz begannen, verließen auch die meisten Jareker Bayern, 
und da glaubte ich den Zeitpunkt für geeignet, uns irgendwo 
geschlossen anzusiedeln und ein neues Jarek zu gründen, da-
rum verfaßte ich einen Aufruf und schickte ihn an mehrere 
Landsleute. Leider blieb die Gründung einer geschlossenen 
Gemeinde nur ein Traum! Wir waren damals alle noch zu 
sehr mit unsereneigenen Sorgen um unser tägliches Brot und 
Fortkommenbeschäftigt und dachten nicht an solche ideale Zu-
kunftspläne. Es lag aber nicht allein an uns, sondern auch an 
den maßgebenden amtlichen Stellen, die für die Verschaffung 
eines entsprechenden Siedlungsgeländes damals wenig Entge-
genkommen zeigten, und so ging ein jeder seine eigenen Wege. 

Heute können wir mit Genugtuung und Freude feststellen - und 
dies ist ein Beweis der Tüchtigkeit und Sparsamkeit unsrer 
Jareker - daß die meisten schon wieder in eigenen Häusern 
wohnen. Wir könnenund müssen dankbar sein, daß wir uns so 
schnell wieder eine neue Heimat schaffen konnten, und vor 
allem dankbar sein, daß unsere Gemeinde -dank ihrer Ge-
schlossenheit und Einmütigkeit- die wenigsten Verluste an 
Menschenleben zu beklagen hat, wir sind von allen donau-
schwäbischen Gemeinden am besten davongekommen. Wir 
waren eine einzige große Familie in Eintracht verbunden, der 
7. Oktober hat zwar das feste Band, das uns umschlungen, 
jäh zerrissen, aber wir bleiben trotz aller Trennung über 
Länder und Meere hinweg in Liebe und Treue auch weiterhin 
miteinander verbunden. Diese Verbundenheit zu erhalten soll 
ja der Hauptzweck dieses Buches sein, und ich bin froh und 
glücklich, daß wir mit Gottes Hilfe dieses Werk vollenden, 
unserm unve rgeßlichen lieben Heimatort Jarek den letzten 
Liebesdienst erweisen, und unseren Nachkommen ein treues 
Bild vonuns und der verlorenen Heimat hinterlassen konnten. 
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Ein Dorf stirbt 
Bericht über das Ende unseres Heimatdorfes Jarek 

von Michael Schmidt 

Die Tage vorher 

Heute, 14 Jahre nach jenem denkwürdigen Ereignis, müßte es 
mir eigentlich schwer fallen, die letzten Tage in der Hei-
mat zu beschreiben. Aber es ist nicht so; die freud- und leid-
vollen Erinnerungen sind erhalten geblieben durch all die Jah-
re, sie sind so lebendig, daß es nur eines äußeren Anlasses 
bedurfte, um den nachstehenden Bericht über die Auflösung 
unseres Heimatdorfes und seiner Dorfgemeinschaft zu ver-
fassen. Ich entledige mich damit gleichzeitig einer gewissen 
Dankesschuld, die ich seit jenen Oktobertagen des Jahres 1944 
mit mir herumtrage, als ich aus der Geborgenheit glücklicher 
Jugendtage heraus- und in ein ungewisses Abenteuer hinein-
gerissen wurde. Die aufnahmebereite Seele des Fünfzehnjäh-
rigen sammelte die tiefen Eindrücke, die die harmonische 
Ordnung im Rhythmus des Dorfgeschehens vermittelt: die 
Arbeit, der Alltag, die Felder und Fluren; die Menschen, 
ihre Tugenden und Schwächen, ihre Freuden und ihr Leid, 
die Sitten und Gebräuche; der Wechsel zwischen Leben und 
Tod, zwischen Stirb und Werde - all dies prägte sich mir ein 
und schuf den heiligen Begriff "Heimat" in mir. Daran denke 
ich voller Dankbarkeit, jetzt, da ich darangehe, die letzten 
Tage zu beschreiben. 

Jarek verlebte im Jahre 1944 einen verhältnismäßig ruhigen 
Sommer. Obwohl in der Welt ein vernichtender Krieg tobte, 
lag unser Dorf noch am Rande des Weltgeschehens und wurde 
nur ab und zu auf schmerzliche Art daran erinnert, daß es 
einen Krieg gab. Das war immer dann, wenn die Nachricht 
vom Tode eines Sohnes unseres Dorfes bekannt wurde. Die 
Jareker nahmen an dem gewaltigen Ringen teil, ihre Herzen 
und ihre Begeisterung gehörten dem Mutterland Deutschland, 
ihre Gebete sollten den Männern und Söhnen bei den Waffen 
Schutz und Hilfe geben. Aber der, Krieg mit seinen rein äuße-
ren Formen verschonte unser Dorf. 

In Jarek gab es keine Not an Lebensmitteln. Trotz verschärf-
ter Bestimmungen der ungarischen Behörden über die Ablie-
ferungspflicht - das "gazdakönyv" (Wirtschaftsbuch) ist viel-
leicht noch gut in Erinnerung - hatte jeder Bewohner noch so 
viele Lebensmittel zu verbrauchen, daß man zu früheren Jah-
renkeinen Unterschied merkte. Im Winter 1943/44 wurde ge-
schlachtet wie jedes Jahr, es wurde "Metzelsuppe" gefeiert, 

250 



konnte. 

und - vielleicht der einzige Unterschied zu früher - es wurden 
eifrig Lebensmittelpakete an unsere Soldaten geschickt. Da-
rüber hinaus wurden freiwillig Lebensmittel, Kleidung und 
Geld gespendet, die bedürftigen Menschen, vor allem Solda-
ten, in Deutschland zugute kommen sollten. Es gab genügend 
Textilien, die F rauen und Mädchen kleideten sich vornehm und 
- modern. 

Vorschriftsmäßige Luftschutzkeller gab es, wenn überhaupt, 
nur wenige. Meistens hatten die Leute im Garten einen etwa 
mannshohen Graben ausgehoben. Dieser wurde mit Brettern 
oder Maislaub überdacht, und die ausgegrabene Erde wurde 
daraufgeschüttet. Dies war vielleicht ein guter Splitterschutz, 
es hätte aber auch manchem zum eigenen Grabe werden kön-
nen, wenn durch niedergehende Bomben und den damit ausge-
lösten Detonationsdruck die nicht abgestützten Wände einge-
stürzt wären. Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen. 
In unserem Dorf fielen keine Bomben. Die täglich über unser 
Gebiet hinwegfliegenden unzähligen alliierten Bomber suchten 
sich für ihre tödliche Fracht lohnendere Ziele. Die Leute 
standen im Freien und versuchten die Zahl der silbernen Vö-
gel am Himmel zu bestimmen. Für die Kinder bildeten die von 
den Flugzeugen abgeworfenen Lamettastreifen ein begehrtes 
Sammelobjekt. 

Einige kriegsbedingte Vorbereitungen und Maßnahmen gab es 
aber trotzdem. Sie wurden ohne weiteres in Kauf genommen, 
denn letzten Endes dienten sie ja dem Schutz der eigenen Hei-
mat: Eine verschärfte Ausweispflicht wurde eingeführt. Man 
mußte bei einer eventuellen Kontrolle stets seinen Personal-
ausweis (Polgari szemdlyi lap) bei sich haben. Zum Schutz 
der dringend benötigten Ernte - wenn die Jareker "Ernte" 
sagten, so meinten sie die Ernte ihres Hauptanbauproduktes, 
des Weizens - wurde eine "Brandwache" organisiert. Es soll 
vorgekommen sein, bei uns in Jarek allerdings nicht, daß an 
die noch auf dem Hahn stehende Frucht - "Frucht" ist im Ja-
reker Sprachgebrauch der Weizen - oder an die "Kreuze" -
in Kreuzform aufgebaute Weizengarben - oder an Weizentri-
sten Feuer gelegt wurde. Auch durch Brandbomben entstanden 
ausgedehnte Brände. Um die Kreuze mußte mit dem Acker-
pflug eine Furche gezogen werden, damit ein entstandener 
Brand sich nicht weiter ausbreiten Die Brandwache 
bestand darin, daß zwei Männer des Dorfes, ein alter und 
einjunger, einen zwölfstündigen Beobachtungsdienst auf dem 
Feuerwehrturm hatten. Meines Wissens mußte nur einmal 
Alarm geschlagen werden, das war, als an der Hanffabrik 
eine große Triste brannte. 
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Unsere schönen immergrünen Anlagen vor den Schulen und 
in der Hauptgasse wurden in den Sommermonaten ebenfalls 
schwer beschädigt. Ungarische Soldaten begannen nämlich 
innerhalb der Anlagen Splitterschutzgräben auszuheben. Die 
Erde wurde aufgeworfen und sollte bei Bombenangriffen als 
Schutz dienen. 

Etwa im September wurde von der Gemeindeverwaltung ange-
ordnet, daß das Maislaub 30 m zu beiden Seiten der Wege ge-
schnitten oder niedergewalzt werden mußte. Dadurch sollten 
die Wege für eventuelle kriegerische Handlungen gut sichtbar 
bleiben. 
Außerdem erinnerten noch einige Tatsachen an diesen furcht-
baren Krieg. Das war zum einen die Anwesenheit reichsdeut-
scher Kinde r in unserem Dorf. Wegen der immer stärker wer - 
dende n Luftangriffe auf deutsche Großstädte war es notwendig 
geworden, Frauen und Kinder in weniger gefährdete Gebiete 
zu evakuieren. Als "sicher" galt die Batschka, in die eini-
ge große Transporte von Jungen und Mädchen geschickt wur-
den. Die erste Gruppe in Jarek, es waren etwa 40 Jungen im 
Alter von 12 bis 14 Jahren, kam 1 943 aus Paderborn in West-
falen. Die zweite, etwa 80 Kinder, war aus Hagen in Westfalen. 
Die dritte und mit 120 Kindern zugleich die stärkste Abtei-
lung kam aus Wien. Die Jungen blieben im Durchschnitt sechs 
Monate bei uns. Sie waren über das ganze Dorf verstreut in 
Privatquartieren untergebracht. Diese "Pflegesöhne" ver-
standen sich mit ihren Pflegeeltern ausnahmslos recht gut. In 
einzelnen Fällen besteht heute noch Kontakt mit den inzwi-
schen zu Männern herangereiften Pflegekindern. Der Schul-
betrieb ging, wenn auch nur notdürftig, weiter, denn es wa-
ren ja auch die Lehrer mitgekommen. Daneben war ein stren-
ger Dienstbetrieb im NS-Geiste aufgezogen, der wohl mehr 
zur optischen Umterstützung propagandistischer Zwecke be-
stimmt war. Die Buben lebten hier in einem ruhigen Bauern-
dorf, das mit seiner natürlichen, urwüchsigen Schlichtheit, 
von einer gesegneten Landschaft umgeben, zum großen Erleb-
nis ihrer Jugend wurde. Die letzten Wiener Kinder verab-
schiedeten sich Ende April von uns. Mit Lebensmitteln be-
laden und mit tiefen Eindrücken aus dem bäuerlichen Leben 
verließen sie uns. 
Zum andern mahnte die Anwesenheit ungarischer Truppen in 
unserem Dorfe an den Krieg. Im Frühjahr 1 944 fand der er-
ste Luftangriff auf Neusatz statt. Auch auf den vor der Stadt 
liegenden Flugplatz fielen einige Bomben. Als dieser Flug-
platz außerdem von deutschen Truppen beansprucht wurde, 
räumten die Ungarn das ohnehin schon stark gefährdete Feld. 
Als Ersatz wählten sie Jarek, das auf diese Weise etwas un-
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mittelbarer in das Kriegsgeschehen eingeschaltet wurde. Aber 
es blieb ruhig. Die Fliegersoldaten, meistens in Privatquar-
tieren untergebracht, gehörten zur Elite der ungarischen 
Truppen. Es waren gebildete, stets hilfsbereite und anstän-
dige junge Leute, die es verstanden, die Sympathie der Dorf-
bewohner zu erringen. Auf der Herrschaftswiese bauten sie 
ein Rollfeld aus, auf dem sogar schwere Maschinen starten 
und landen konnten. Die Flugzeuge standen entlang der Bahn-
geleise und auf der Gemeindewiese, bestens getarnt gegen jeg-
liche Sicht von oben. Das häufige Starten und Landen der 
Maschinen bildete die große Attraktion für jung und alt. Wenn 
man es richtig bedenkt, war unser Dorf durch das Vorhanden-
sein einer kriegswichtigen militärischen Anlage, wie es ein 
Flugplatz nun einmal ist, äußerst gefährdet. Aber es war sich 
niemand einer solchen Gefahr bewußt. Niemand dachte an einen 
Bombenangriff, bei dem uns dann auch die Splitterschutz-
gräben nicht mehr geholfen hätten. Und die von den Fliegersoldaten gebaute 

Ortssirene hätte viele ein zweites Mal nicht 
mehr zu warnen brauchen. 

So sorglos und ruhig waren die Jareker während dieses Som-
mers 1944, daß die tägliche Arbeit im gewohnten Rhythmus 
weiterging. So wurden im Frühjahr wie alljährlich Mais, Hanf, 
Zuckerrüben und Sonnenblumen angebaut. Wie jedes Jahr 
wurde im Sommer "die Frucht abgemacht". Zu erwähnen ist 
nur, daß ein großer Mangel an männlichen Arbeitskräften 
herrschte, weil viele unserer Jareker Männer im Felde stan-
den. Man behalf sich, so gut man konnte. Die anwesenden 
Fliegersoldaten halfen mit, Jugendliche und Frauen griffen 
tatkräftig zu, und es klappte. An den Dreschmaschinen fehlten 
zwar auch die Fachkräfte, aber irgendwie behalf sich jeder. 
Der Hanf wurde geschnitten, ebenso die Sonnenblumen. Die 
staatliche ungarische Handelsgesellschaft für landwirtschaft-
liche Produkte "FUTURA" wollte mit dem Bau eines gewalti-
gen Magazins dem chronischen Mangel an Lagerraum abhel-
fen. Dieses stand neben der Bahnlinie an der sogenannten 
"Obore" und war etwa 25 x 60 m groß. Die Fertigstellung 
verzögerte sich jedoch, und unsere Jareker Bauern konnten 
ihr Getreide nicht abliefern. Sie bekamen also auch kein Geld 
für ihre Arbeit. So kam es, daß am Tage der Flucht eine An-
zahl Leute nicht einmal Geld für die allernötigsten Bedürfnis-
se hatte. Ob jemals irgendwelche Früchte in diesem Magazin 
eingelagert wurden, möchte ich bezweifeln, denn als es fertig 
war, mußten wir weg, und unsere "Nachfolger" halfen sich 
auf andere Art. Noch im September, als schon viele Zeichen 
den nahenden Sturm andeuteten, fuhren unsere Leute zur Ar- 



beit auf die Felder - der Mais, das Gold der Batschka, mußte 
geerntet werden - und in die Weingärten am Rande deL Dor-
fes. Niemand dachte daran, daß schon bald ein Tag kommen 
würde, der mit einem Schlag aller Arbeit und allem Glück 
ein Ende machen sollte. 

Wenn ich den Sommer des Jahrs 1944 ruhig nannte, so muß 
ich den Herbst, das heißt den September und die paar Tage 
des Monats Oktober als äußerst bewegt bezeichnen. Der Über-
gang vollzog sich allmählich. Es fing damit an, daß der Schul - 
unterricht aus den Schulhäusern in das Gasthaus Isele (Kino-
saal) und in den großen Glasgang des Pfarrhauses verlegt 
werden mußte, weil deutsche Truppen - es war eine Flak- und 

Nachrichteneinheit - die Schulsäle belegt hatten. Den 
Unterricht erteilten Lehrer Heinz und Fräulein Rückert, die 
noch nicht allzulange in unserem Dorfe war. Die anderen Leh-
rer wareneingezogen. Einungeheurer Aufmarsch an Maschi-
nen und Fahrzeugen verstopfte die Gassen. Ein ständiges Kom-
men und Gehen von durchziehenden Truppen vergrößerte den 
allgemeinen Wirrwarr. Es kamen die ersten Ge rüchte auf, daß 
Jarek nicht mehr sicher sei, daß etwas Furchtbares gesche-
hen werde. 

Neusatz, das in jenen Septembertagen ebenfalls einem aufge-
scheuchten Ameisenhaufen glich, war das Ziel eines schwe-
ren Bombenangriffs geworden. Auch das Habag-Haus, einst 
das Zentrum kultureller deutscher Tätigkeit, und die deut-
sche Buchhandlung fielen den Bomben zum Opfer. Die Be-
stände der deutschen Buchhandlung hatte man allerdings vor-
her nach Jarek gebracht, wo sie in der Backstube der Bäcke-
rei Schollenberger in der Kreuzgasse gelagert waren. Es 
wird berichtet, daß der Luftdruck bei der Explosion der Bom-
ben in Jarek noch sehr stark zu spüren gewesen sei. Die 
Häuser hätten gezittert und in einigen Fällen seien Fenster-
scheiben zerbrochen. Nach dieser Bombardierung ergoß sich 
ein Strom von flüchtenden Leuten nach Jarek. Die Stadt bot 
auf einmal keine Sicherheit mehr. Ein mit Kriegsmaterial 
und Soldaten vollgepfropftes kleines Dorf schien sicherer. 

Etwa Mitte September, unsere Leute gingen ihrer gewohnten 
Arbeit nach, kamen die ersten Flüchtlinge aus dem Banat zu 
uns. Es waren Deutsche, die auf Befehl der deutschen Trup-
penihre Heimat räumen mußten. Sie machten sich mit Pfer-
den und Wagen auf den langen, beschwerlichen Weg. Als sie 
bei uns ankamen, hatten die meisten schon fünf oder sechs 
Tagereisen, hinter sich. Ihre Pferde waren schmutzig, die 
Wagen verdreckt. In den Augen der Menschen las ich etwas 
wie Ratlosigkeit, wie Bestürzung über das Schicksal, das sie 
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betroffen hatte, und Abschiedsschmerz, der immer stärker 
zum Ausdruck kam, je weiter sie sich von der Heimat ent-
fernten. Diese Flüchtlinge kamen meistens gegen Abend in 
unserem Dorfe an. Menschen und Tiere waren müde. Wie 
dankbar waren sie, wenn man ihnen für eine Nacht ein Ob-
dach bot. Es waren nicht wenige, die in jenen schicksals-
schweren Septembertagen des Jahres 1944 für kurze Zeit die 
Gastfreundschaft unseres Dorfes in Anspruch nahmen. Von 
ihnen hörten wir, daß es wohl auch für uns eines Tages so-
weit kommen würde, daß wir unsere angestammte Heimat 
verlassen müßten. 

Gegen Ende des Monats September begannen sich die Ereig-
aisse zu überstürzen. Der Strom der zurückflutenden, kamp-
fesmüden Soldaten und der Flüchtlinge aus dem Banat nahm 
zu. Die deutsche Front im Osten hielt nicht mehr, der Rück-
zug war unaufhaltsam geworden. Der überhastet durchgeführte 
Räumungsbefehl für die ungarischen Fliegersoldaten tat ein 
übriges, um die Verwirrung noch zu vergrößern. Die Ma-
schinen flogen nach Norden und Westen, dorthin, wo sie siche-
rer waren. Die Soldaten folgten mit der Bahn. Aus den Nach-
bardörfern, vornehmlich aber aus Srem, wurde von einer zu-
nehmenden Tätigkeit der Partisanen berichtet. Bei uns blieb 
es in dieser Beziehung ruhig, bis in den ersten Oktobertagen 
Feueralarm gegeben wurde. 

Die Hanffabrik hatte eine reiche Ernte zu verarbeiten, und 
weil der Hanf ein kriegswichtiger Rohstoff war, kam ein un-
garisches Wachkommando, das zu seinem Schutz bestimmt 
war. Aber plötzlich brannte die größte Triste. Es konnte nicht 

mehr geklärt werden, wer sie angezündet hatte. Wahrschein-
lich war sie aus der Ferne - Richtung Temerin - mit Leucht-
spurmunition beschossen worden, wodurch der gewaltige 
Brand entstand. Alle Löschversuche waren vergebens. Ju-
gendliche meines Alters zeichneten sich bei der Bekämpfung 
des Brandes besonders aus. Aber wir mußten es ja! Wir wa-
ren mit unseren fünfzehn Jahren die ältesten Jugendlichen im 
Dorf. Alle anderen hatte man zu den Waffen geholt. Noch am 
12. September wurden die Männer im Alter von 35 bis 50 Jah-
ren eingezogen. Viele davonkamen in die nördliche Batschka. 
Als sich dort herausstellte, daß man mit den fast Fünfzig-
jährigen keinen großen Staat mehr machen konnte, wurden 
die meisten drei oder vier Tage vor unserem Fluchttag ent-
lassen. Man sagte ihnen, sie sollten die Felder bestellen, 
damit es etwas zu essen gäbe. Ein sinn- und nutzloser Auf-
enthalt in einige n D Dörfern der mittleren Batschka war voraus - 
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Stangen, 

gegangen, wo eine einzige Ärztekommission entscheiden soll-
te, wer von den tausenden tauglich war. 

Der Gemeindevorstand war Ende September davon verstän-
digt worden, daß Vorbereitungen für die Evakuierung unseres 
Dorfes zu treffen seien. Diese Nachricht hatte sich mit Win-
deseile im ganzen Dorf verbreitet, und die Männer kamen ge-
räde noch zurecht, um an den Vorbereitungen zur Flucht mit- 
helfen zu können. 

Vorbereitungen zur Flucht 

Jeder hatte seine eigene Ansicht über diese "Flucht". Klar-
heit herrschte bei niemand, nicht einmal höchste Verwal-
tungsstellen wußten, was man mit uns vorhatte. Viele hatten 
von ihren Vätern und Großvätern von der "Ausreiß" des Jah-
res 1848 gehört, als unser Dorf ebenfalls bis auf vereinzelte 
Ausnahmen vollständig geräumt worden war. Damals zogen 
die Leute bis in die mittlere und nördliche Batschka. Als der 
Sturm sich gelegt hatte und sie zurückkamen, fanden sie ein 
zerstörtes, niedergebranntes Dorf vor. An diese Möglich-
keit dachte man diesmal zwar nicht, doch glaubten viele, daß 
diese "zweite Ausreiß" sich ähnlich vollziehen würde. Und da 
diese Flucht mit Pferd und Wagen vor sich gehen sollte, wid-
mete man vor allen Dingen Pferden und Wagen die größte Auf-
merksamkeit. Unsere Schmiede hatten in den ersten Oktober - 
tagen Hochbetrieb . Jeder kam, um seine Pferde für die lange 
Reise neu beschlagen zu lassen. Die Reifen für die Räder 
wurden nachgezogen, neuaufgelegt und an den Wagen kleinere 
Reparaturen ausgeführt. Das Wichtigste aber: ältere Reifen 
wurden durchgeschnitten und zu einem Halbkreis aufgebogen. 
Diese benötigte man, um sie über unseren flachen Wagen an-
zubringen. Auf die Reifen kamen längs verlaufende 
über den Stangen wurden Zeltplanen oder "Fruchttücher" be-
festigt, und der typische Flüchtlingswagen war fertig. Es war 
ein glücklicher Umstand, daß der Befehl zur Fluchtvorberei-
tung unsere Gemeinde verhältnismäßig früh erreichte. Da-
durch war es möglich, all diese gewaltigen Vorbereitungen 
zutreffen, so daß der Abmarsch einigermaßen geordnet von-
statten ging. Später bekamen wir Berichte - und wir sahen 
es leider auch mit eigenen Augen - daß in einigen deutschen 
Nachbargemeinden die Flucht panikartig vor sich ging. Daß 
es dabei rücksichtslos und brutal zuging, kann man sich den-
ken. 

Nachdem die Pferde und Wagen für die lange Reise vorberei-
tet waren, mußte man auch an die leiblichen Bedürfnisse der 
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Menschen und Tiere denken. Die meisten Leute hatten am 
Wagenende zwei längere Sta.nge n he raus stehe n. Auf diese wur-
den Bündel mit Heu und Säcke mit Mais und Hafer gelegt. Der 
Heuvorrat reichte nur für ein paar Tage, aber es gab ja un-
terwegs überall Gelegenheit, ihn aufzufrischen. 

Wohl die meisten Leute schlachteten vor der großen Reise 
ein oder zwei Schweine. Das Fleisch wurde gebraten und zur 
Konservierung einfach in Schweine schmalz gesteckt. Jede 
Familie nahm mindestens einen gr oßen " Schmalz stände r" mit. 
Außerdem wurden Hühner, Enten und Gänse geschlachtet. 
(Hier sei erwähnt, daß einige Händler - vornehmlich Geflü-
gelhändler aus Neusatz - die Situation ausnützten und in den 
ersten Oktobertagen Geflügel zu Spottpreisen einkauften.) Es 
mußte ein Vorrat an Brot mitgenommen werden. Zum letzten 
Male gingen die Frauen ans Werk. Im alten Backofen geriet 
das Brot wie immer: hoch, zart und weiß wie Schnee. Es wur-
den Mehlsäcke aufgeladen, meistens tat man sie in den unter-
sten Winkel des Wagens, und dann kamen Kisten und Truhen 
mit Kleidungs- und Wäschestücken. 

Ein uralter Jareker Brauch ist es, das Neue zu schonen. So 
war es auch bei den Vorbereitungen zum Abmarsch. Viele 
Leute ließen das beste, zum Beispiel das Bettzeug aus der 
"Extra-Stube" zurück und nahmen dafür die Kissen und Bet-
ten mit, die durch den täglichen Gebrauch schon abgenützt 
waren. Und erst die Kleider! Die guten, haltbaren Sachen 
blieben im Schrank hängen, bis sie von plündernden Ungarn 
weggeschleift wurden. Dafür traten unsere Leute in verwit-
terten, verschlissenen Kleidern und Anzügen auf. Nicht alle 
handelten nach dieser Methode, aber sie war durchweg zu 
beobachten. Die herrschende Unklarheit und die allgemeine 
Verwirrung mag viel zu diesen manchmal kopflosen Vorbe-
reitungen beigetragen haben. 

Von großer Wichtigkeit waren die Erfahrungen, die die Bana-
ter Flüchtlinge bereits gesammelt hatten. Nach ihnen rich-
teten wir uns. Und doch waren alle diese Vorbereitungen in-
dividuell verschieden, je nach der Vorstellung, die der Ein-
zelne sich von der großen Reise machte. Man hörte, der eine 
hätte die Absicht, eine gute Milchkuh mitzunehmen, der näch-
ste wolle seinen Hund unbedingt dabei haben, manche nahmen 
ihr Jagdgewehr oder eine Pistole mit, andere ihr Radio oder 
Grammophon, viele packten Erinnerungsstücke ein, Familien-
papiere, Fotografien. Auf dem Pfarramt hatte bereits im Sep-
tember eine verstärkte Nachfrage nach Ahnenpässen, Ge-
burts- und Trauscheinen begonnen. Da unser Pfarramt ver-
waist war, erledigte Lehrer Heinz diese zusätzlichen Aufga-
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ben in dankenswerter Selbstlosigkeit. Viele Leute nahmen 
Verträge, Urkunden und sonstige Schriftstücke mit. Manche 
packten ihr Heimatbuch mit ein, nicht ahnend, daß es ge-
rade dieses Buch sein sollte, das sie so sehr an die alte Hei-
mat erinnert. Einige nahmen die Familienbibel mit. So hatte 
jeder seine Kisten und Koffer, Säcke und Truhen voll, teils 
mit wertvollen Gegenständen, teils mit Plunder. 

Die Vorbereitungen zogen sich über mehrere Tage hin. Sie 
wurden nur unterbrochen durch kleinere häusliche Arbeiten 
und - durch Herumstehen an den Straßenecken zum gemein-
samen Politisieren und Beratschlagen. Die allgemeine An-
sicht war, daß wir nur bis über die Donau fliehen sollten. 
Dort, in Transdanubien, sollten wir bleiben, bis die Waffen 
endgültig entschieden hatten. Manche behaupteten, wir müß-
ten überhaupt nicht weg. Andere wieder wollten unbedingt 
daheim bleiben und sich von den Russen überrollen lassen, 
denn, so argumentierten sie, wir dürften die Heimat, die 
sich unsere Vorfahren im Schweiße ihres Angesichts auf fried-
lichem Wege erworben haben, nicht so leicht aufgeben. Wer 
wollte in jenen Tagen unterscheiden, was Gerücht oder Tat-
sache, Märchen oder Wahrheit war? 

Von Tag zu Tag mehrten sich die Vorbereitungen. Ein hekti-
sches Treiben durchpulste das sonst so friedsame Dorf. Auf-
geregte Menschen standen an allen Ecken und Enden, voll ban-
ger Erwartung, voller Fragen an das Schicksal. Man suchte 
in jenen Tagen vergeblich nach einem Halt, nach einem ruhigen 
Punkt, der den Menschen Sicherheit versprach. - War nicht 
auch in diesen Tagen Gott für uns da, für uns, die wir mit-
ten im Chaos des Untergangs standen? 

Und dann kam der Tag heran, an den wir ewig denken wer-
den: Samstag, der 7. Oktober 1944. 

Der Tag der Flucht 

Oftmals, noch nach Jahren, hörte ich das Klopfen, durch das 
ich in der Nacht vom 6. auf 7. Oktober 1944 geweckt wurde. 
Ein Freund rief: "Mach dich fertig, verständige deine Gasse, 
daß morgen Abmarsch ist!" Es war soweit. Ich war ganz 
schnell angezogen und kam erst richtig zur Besinnung, als 
ich die Leute in unserer Gasse alarmierte. Bei dieser Tätig-
keit, sie wird mir ewig in Erinnerung bleiben, wurden mir 
Fragen über Fragen gestellt. Wohin? Warum? Wann? - Wie 
konnte ich, als Fünfzehnjähriger sie beantworten? 

Das Alarmierungssystem bewährte sich. In diesen kritischen 
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Tagen wurde eine Art Melde - und Wachdienst in Zusammenar-
beit zwischen der Gemeindeverwaltung und der Ortsgruppen-
leitung organisiert. Je zwei Jugendliche hatten Tag und Nacht 
Dienst. Im Falle eines plötzlichen Befehls zum Abmarsch 
mußten sie die einzelnen Leute, je einen oder zwei in einer 
Gasse, alarmieren, die ihrerseits "ihre Gasse" zu infor-
mieren hatten. Die Kreuzgasse war als Trennungslinie fest-
gesetzt, der eine verständigte die rechte, der andere die linke 
Hälfte des Dorfes. So war kaum eine Stunde nach Ausgabe des 
Abmarschbefehls schon überall eine hastige Betriebsamkeit 
festzustellen. In jedem Haus wurden die letzten Handgriffe 
getan. Man versorgte rechtzeitig die Pferde, schob die Wa-
gen aus den Schuppen, machte die Planen fest und hämmerte 
an den Stangen herum. Es war ein gespenstisches Treiben in 
den ersten Morgenstunden dieses 7. Oktober. Die Hunde bell-
ten und johlten, aufgescheuchte Tiere machten Lärm, man 
hörte Rufen und Schreien und das Zuknallen von Türen und 
Toren. All dies war in das flackernde Licht von Sturmlater-
nen getaucht, die eine grausige Beleuchtung für dieses selt-
same Tun abgaben. Aus irgendeinem Grunde hatte Jarek an 
diesem Tage keinen Strom mehr. Verwandte und Angehörige 
besuchten sich noch einmal, nahmen Abschied von einander 
und schmiedeten trotzdem gemeinsame Pläne für die große 
Reise. Immer wieder drang die Ansicht durch, daß unsere 
Flucht nicht weit gehen werde, höchstens bis nach Westun-
garn. Daß sie in Deutschland enden sollte, daran dachte nie-
mand. 

Morgens gegen neun Uhr fuhren die ersten Wagen auf die 
Hauptgasse. Sie ächzten unter der schweren Last. Die Men-
schenwaren ratlos, doch auch entschlossen, die Situation zu 
meistern. In Richtung Neusatz, wohin die Flucht gehen soll-
te, stand bald eine ganze Kolonne. In diesen Vormittags-
stunden herrschte ein unvorstellbares Durcheinander in un-
serem Dorf. Die Straßen waren verstopft. Aus Richtung Te-
merin kamen deutsche Truppen mit schweren Fahrzeugen, 
die auf dem Rückzug waren. Infanterie, die an der Theiß in 
den Kampf geworfen werden sollte, marschierte in entgegen-
gesetzter Richtung. Auch ungarische Truppen durchzogen das 
Dorf. Außerdem waren noch immer ungarische Fliegersol-
daten da, und in den Schulen waren nach wie vor deutsche 
Nachrichtentruppen einquartiert. 

Am Gemeindehaus standen die Leute gruppenweise beisam-
men, diskutierten, beratschlagten, planten, machten sich ge-
genseitig Mut, sprachen, um ihre bangen Gedanken zu über-
winden. Ich stellte mich zu einer solchen Gruppe und hörte 
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gleichzeitig die verschiedensten Darstellungen der Lage: Der 
Stuhlrichter hätte angerufen, es gäbe keinen Grund zur Be-
sorgnis; die Kreisleitung befehle den Abmarsch auf 12 Uhr; 
die Kreisleitung hätte nichts zu befehlen, die Räumung würde 
von deutschen Truppen durchgeführt, so ging es hin und her. 
Keiner wußte, woran er war. Hier hörte ich, daß am Vor-
tage, am 6. Oktober, die Gemeinde auf Befehl der ungari-
schen Truppen Fuhrwerke zur Verfügung stellen mußte, um 
Munition an die Front zu transportieren. Die Wagen fuhren 
ab - und wurden nie mehr gesehen. Als der Räumungsbe-
fehl kam und die Pferde benötigt wurden, konnten sie trotz 
intensivster Suche - die deutschen Soldaten fuhren mit ihren 
Autos die einzelnen Ortschaften ab - nicht gefunden werden. 
Daraufhin wurden die deutschen Truppen und die Gemeindepo-
lizei beauftragt, auf den umliegenden Salaschen der Serben 
Pferde zu requirieren. 

Gegen Mittag, als das Chaos in der Hauptgasse noch dichter 
geworden war, kam ein hoher deutscher Offizier an. Es hieß, 
er sei mit der Räumung des Dorfes Jarek - Tiszaistvánfalva - 
beauftragt . (Es sei hier ein für allemal festgehalten: die Räu-
mung unseres Dorfes geschah auf Befehl der deutschen Trup-
pen.) Dieser Offizier - sein Name wird mit Oberst Böhme 
angegeben, es konnte jedoch nicht geklärt werden, ob der 
Name stimmt - war die treibende Kraft beim Verlassen un-
seres Heimatdorfes. Er ordnete die Wagenkolonne, die sich 
mittlerweile noch vergrößert hatte und schrie und tobte, als 
seine Befehle nicht gleich ausgeführt wurden. 

Von unserer Kirchturmuhr schlug es zwölf Uhr. Aber die Ko-
lonne setzte sich noch immer nicht in Bewegung. Ungarische 
Streifenkommandos waren dabei, Fahrräder zu beschlagnah-
men. Aber da die Fahrräder für die Flucht benötigt wurden, 
gab es Handgreiflichkeiten und Schimpfworte. 

Nicht alle Jareker hatten den Weg zur Hauptgasse gefunden. 
In allen anderen Straßen hielten noch Wagen. Die Leute wuß-
ten noch nicht, ob sie wegfahren sollten. Zwar bestand der 
Befehl, daß Jarek geschlossen, das heißt in einer Kolonne ab-
fahren sollte. Ein geordnetes Absetzen war aber beim be-
sten Willen nicht möglich, da es zu viele Wagen waren. 

Inzwischen war es ein Uhr geworden. Noch immer steigerte 
sich das Durcheinander. Man sah den deutschen Offizier 
schimpfend hin und her laufen. Er rief den Gemeinderichter 
Nikolaus Schurr zu sich und befahl, sofort abzufahren. Ge-
meinderichter Nikolaus Schurr wurde zum "Treckführer" be-
stimmt - ein Wort, das die Jareker zum ersten Male hörten 
- und hatte für die sofortige Abfahrt zu sorgen. 
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Futter 

Es wurde zweiUhr nachmittags, und nun geschah es: Die Ko-
lonne fuhr an und rollte in Richtung Neusatz. Viele schauten 
zum letzten Male auf die Uhr des Kirchturms. An diesem Tage 
verließen noch ca. 300 Wagen unser Dorf. Die anderen stan-
den bereit, aber sie zögerten noch. Es ging gegen Abend, und 
da fahren unsere Leute nicht mehr gern von -zu Hause weg. 
Viele Leute, die in der Wassergasse, Kreuzgasse und Neugas-
se standen, kehrten um. Sie wollten noch einmal die Nacht, 
die letzte Nacht, in ihrer Heimat verbringen. 

Als die Kolonne sich in Bewegung gesetzt hatte, ertönten die 
Glocken der Kirche: Ein letztes volles Geläut für die schei-
denden Kinder des Dorfes. Bei allen hatten sie im Leben eine 
Rolle gespielt: bei Taufe, Konfirmation oder Hochzeit. Sie 
hatten zum Gottesdienst gerufen, und ihr Klang hatte die Toten 
auf dem letzten Wege begleitet. Nun begleitete er auch uns 
bei unserem Weggehen. Es war ein schmerzlicher Augenblick, 
der uns die Tränen in die Augen trieb. Unser guter Lehrer 
Heinz saß in dieser Schicksalsstunde an der Orgel. Er spielte 
sich den Kummer aus dem übervollen Herz en. Unsere schön-
sten Kirchenlieder klangen ein letztes Mal durch die leere 
Kirche: "Ein' feste Burg ist unser Gott", "Harre meine Seele " 
und symbolisch zum Schluß "Befiehl du deine Wege.. .." Als 
diese Lieder ertönten, hatte der größte Teil der Jareker die 
Markung bereits verlassen. Viele, wahrscheinlich alle, blick-
ten noch einmal zurück: friedlich, ruhig und verträumt wie 
immer lag unser Jarek im Glanz der Sonne. 

Die Zurückgebliebenen erlebten im Dorfe eine sehr unruhige 
und unheimliche Nacht. An Schlaf war nicht zu denken, die 
Gedanken kamen von dem furchtbaren Geschehen nichtlos. Das 
Vieh schrie erbärmlich in den Ställen nach Wasser und 
ter. Zwar hatten die meisten Leute reichlich Futter in die 
Krippen geleert oder die Tiere laufen lassen, aber es gab doch 
Häuser, in denen die Tiere in der Aufregung vergessen worden 
waren. Es wird berichtet, daß einzelne der Zurückgebliebenen 
von Haus zu Haus gingen und für das Vieh sorgten. Bei man-
chen war es aber nicht mehr nötig, denn es kamen die ersten 
Plünderer. Die im Dorfe gebliebenen Knechte und Mägde taten 
sich an dem verlassenen Reichtum gütlich. Die Sachen der Ja-
reker gingen fast alle den Weg nach Temerin. Unsere serbi-
schen Nachbarn auf den umliegenden Salaschen ließen sich in 
dieser Beziehung nichts zuschulden kommen. Was alles im 
Dorfe blieb, kann gar nicht aufgezählt werden. Es waren 
Millionenwerte, ganz gleich, ob man die ungarische, jugo-
slawische oder deutsche Währung zugrunde legt. 
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Treckführer des zweiten Tages wurde Johann Schollenber-
ger, Rudolfgasse, der in der Gemeinde als Waisenvater 
fungierte. Unter seiner Führung verließen noch einmal ca. 
140 Wagen das Dorf. Der Abmarsch verzögerte sich eben-
falls, doch diesmal aus ganz anderen Gründen. Es gab in 
unserer Gemeinde viele Leute, die rechtschaffen und fleißig 
waren, es aber nicht zu Pferd und Wagen gebracht hatten. 
Zum Teil waren es Tagelöhner ;und 

It

Salaschknechte, zum Teil 
aber auch wohlhabende Handwerker. Viele wurden von Ver-
wandten oder Bekannten mitgenommen, aber die anderen woll-
ten doch auch weg. Manche hatten Wagen aufgetrieben und 
den an einen Traktor angehängt, im allgemeinen fünf bis acht 
Wagen je Traktor. Auf Befehl des deutschen Offiziers mußten 
am zweiten Fluchttag von den sogenannten Einspännerwagen ti
die Deichseln abgeschnitten werden, damit sie an die " Zwei-
spännerwagen" angehängt werden konnten. Die Ausführung 
dieses Befehls ging nicht ohne Widerstände ab. In dieser Si-
tuation hatte leider niemand mehr ein Herz für andere. Unter 
den fadenscheinigsten Gründen wurde das Anhängen eines 
zweiten Wagens abgelehnt, dabei war es doch so verständ-
lich, daß alle ihr Leben in Sicherheit bringen wollten. Trotz 
mancher Reibereien kamen fast alle weg. Nur einzelne Fa-
milien blieben zurück, unter ihnen auch unser Lehrer Heinz. 
Er ließ seine Familie wegfahren und blieb bei den armen hilf-
losen Leuten, die ihn gebeten hatten, sie doch nicht im Stich 
zu lassen. Er wird über sein Weggehen selbst berichten . 

Die Räumung unseres Dorfes vollzog sich in drei Phasen. 
Als erste Phase möchte ich die Abfahrt der Kolonne Nikolaus 
Schurr bezeichnen (insgesamt 300 Wagen). Es war das Gros 
unserer Leute. Unter ihnen befanden sich die wohlhabend-
sten, die mit den besten Pferden einzügiges Vorankommen 
erhofften. Zur zweiten Phase kann man den zweiten Flucht-
tag rechnen, an dem unter der Führung von Waisenvater Jo-
hann Schollenberger weitere 140 Wagen das Dorf verließen. 
Es waren meistens mittlere Bauern und Handwerker. Unsere 
Gemeinde hatte insgesamt 14 Traktoren, die bei der Abfahrt 
je fünf bis acht Wagen angehängt hatten. Sie kamen aber lei-
der nicht vorwärts und ließen immer mehr Wagen stehen, so 
daß sie zum Schluß nur noch je drei bis vier Wagen zogen. 
Die dritte Phase der Räumung umfaßte alle Nachzügler, die 
während der Nacht zum Montag mit Fahrzeugen der deutschen 
Wehrmacht das Dorf verließen. (Siehe Bericht von Lehrer 
Heinz. ) 

Unseren Ort verließen also rd. 440 Wagen mit ca. 1000 Pfer-
den. Dies war der normale Pferdebestand unserer Gemeinde. 
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Zwar mußten während des Krieges etwa 500 Pferde an mili-
tärische Dienststellen abgeliefert werden, doch hatten unse-
re Bauern die Möglichkeit, diesen Fehlbedarf durch Einkäu-
fe auf dem freien Markt zu decken. 

Niemand hat beim Verlassen des Dorfes irgendwelche Ver-
mögenswerte zerstört. Es kam nicht einmal vor, daß jemand 
die vollen Weinfässer auslaufen ließ, wie wir es einige Male 
in der nordwestlichen Batschka erlebten. Alles wurde in sei-
nem ursprünglichen Zustand belassen, alle Früchte, lebendes 
und totes Inventar, Nahrungs- und Genußmittel fielen unver-
sehrt, gebrauchsfertig unseren 11 Nachfolgern" zu. Ich erwähne 
dies mit aller Ausführlichkeit, damit nicht der Gedanke auf-
komme, wir hätten chaotische Zustände hinterlassen. Nein, 
es war alles in bester Ordnung, denn wir wollten ja nur bis 
über die Donau gehen und im Frühjahr unsere unterbrochene 
Arbeit wieder aufnehmen. Leider ist es ganz anders gekom-
men. 

Auf der Landstraße 
Wagen auf Wagen rollte auf der staubigen Landstraße in Rich-
tung Neusatz. Alle drehten sich um, zweimal, fünfmal, zehn-
mal, um unser geliebtes Jarek ein letztes, ein allerletztes 
Mal zu sehen: den schlanken, weißen Kirchturm, der wie ein 
Wächter über das Dorf emporragte, die Häuser, die Bäume 
und Gärten. Mit Tränen in den Augen nahm jeder dieses Bild 
in sich auf, und so ist es in unseren Herzen erhalten geblie-
ben. 

Schonbei Vaskapu, kaum 7 km von Jarek entfernt, ereignete 
sich der erste Unfall: Ein Pferdefuhrwerk stieß mit voller 
Wucht auf ein anderes, da die Pferde scheuten. Der ange-
hängte Wagen des ersten Fahrzeugs wurde umgeworfen, das 
provisorische Dach total zerstört und zwei alte Leute, beide 
an die 80 Jahre alt, unter den Trümmern begraben. Wie durch 
ein Wunder kamen sie ohne Verletzungen davon, und nach 
mehrstündiger Unterbrechung konnte die Fahrt fortgesetzt 
werden. Michael Mayer (Ranger-Michl), Obore, und seine 
Frau nahmen dies aber als Warnung. Beide ließen ihre Kof-
fer und sonstigen Habseligkeiten von dem verunglückten Wa-
gen abladen und traten den Weg zurück nach Jarek an. Schon 
hier war zum ersten Mal ein Bild zu beobachten, das für den 
ganzen Weg typisch war: Während der verunglückte Wagen am 
Straßenrand lag und die Trümmer die beiden unglücklichen 
Menschen bedeckten, schien es plötzlich, als ob die anderen 
es nun noch eiliger hätten. Sie fuhren im Trab vorbei. Ein 
kurzer mitleidiger Blick im Vorbeifahren war alles, was man 
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für den andern übrig hatte. Nur nicht anhalten, nur nicht hel-
fen, nur fort, die eigene Haut in Sicherheit bringen! Das war 
die Devise schon jetzt, knapp eine Stunde nach dem Verlassen 
unseres Heimatdorfes, und sie blieb es auch in den folgenden 
zwei bitteren und harten Monaten. 

Mit großen Verzögerungen und langen Aufenthalten kam die 
erste Kolonne am späten Abend in Futog an. In Neusatz hat-
te es Fliegeralarm gegeben, außerdem hatten Militärfahrzeuge 
- im Dienst oder außer Dienst - immer Vorfahrt, so daß ein 
flüssiger Verkehr besonders an der schmalen Kanalbrücke 
nicht möglich war. Da kein Nachtquartier r zu finden war, muß-
te im Freien übernachtet werden. Auf der sogenannten Futo-
ger "Krautwiese" stand Wagen neben Wagen. Doch diesmal 
wurde kein Kraut eingekauft, diese Fahrt hatte einen trauri-
gen Anlaß. 

Auf alle Einzelheiten der nun begonnenen Flucht einzugehen 
ist unmöglich. Im folgenden sollen deshalb einige charak-
teristische Bilder festgehalten werden, die für das Ganze 
stehen. 

Auch der zweite Treck, der Jarek am Sonntagmorgen verlas-
sen hatte, kam nach manchem Aufenthalt nur bis Futog. Mit 
Mühe wurde einQuartier gefunden, als es Nacht wurde. Wie-
der gab es bei der Durchfahrt durch Neusatz Fliegeralarm. 
Die Wagen wurden in die engen Höfe geschoben, bis man wei-
terfahren konnte. Auf der Straße standen städtisch gekleidete 
Menschen und schauten diesem seltsamen Zug nach, manche 
verständnisvoll, manche aber auch voller Genugtuung über 
diesen Schicksalsschlag, den sie den "Schwaben" gönnten. 
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Beim Aufbruch von Futog, am 9. Oktober, herrschte wieder 
das gleiche Durcheinander wie bei unserer Abfahrt. Jetzt wa-
ren wir die durchziehenden Flüchtlinge, die Futoger selbst 
waren dabei, sich zur Abfahrt zu sammeln. Wir sahen be-
kannte Bilder: unentschlossene Menschen, nervöse Tiere, 
vollbepackte Wagen. Dies erlebten wir dann fast in jedem 
Dorf der Batschka, in dem Deutsche wohnten. Alle bereite-
ten die "Räumung" vor, alle waren mit Packen und Schnüren 
und Bündeln beschäftigt. In einigen Dörfern hatten die Be-
wohnerkurz vor unserer Ankunft dem Befehl Folge geleistet, 
so z.B. in Miletitsch. Dort waren bei unserer Ankunft am 
späten Nachmittag nur noch ganz wenige Leute anzutreffen. 
Man konnte sich die leeren Häuser als Quartier aussuchen. 
Es war ein unheimliches Gefühl, mit Pferd und Wagen in ein 
wildfremdes Haus zu fahren, das vollkommen leer stand. Wie 
rasch man sich daran gewöhnt, zu nehmen, wo etwas vor-
handen ist! Die Pferde wurden in den Stall geführt und beka-
men reichlich Heu und Hafer. Es wurden Hühner geschlach-
tet und Eier eingesammelt. Am Morgen wurden die Kühe ge-
molken, und das Federvieh bekam einen halben Sack Mais in 
den Hof geschüttet. Möge Gott uns verzeihen, wenn unsere 
Großzügigkeit in solchen Fällen Frevel war! 

Aber es ging nicht überall so. Oft kamen wir bei Dunkelheit 
in ein Dorf, wo die Häuser versperrt wurden, wenn man uns 
kommen sah. "Jönnek megint a menekültek! - Es kommen 
schon wieder Flüchtlinge!" Wir fuhren von einem Haus zum 
andern, von einem Dorf zum nächsten. Wir wollten nur ein 
trockenes Plätzchen für unsere Pferde, die Menschen konnten 
auf den Wagen übernachten. Nur die Tiere mußten ihre Ruhe 
und ihr Futter haben, denn wir waren von ihrer Leistung ab-
hängig, und die Anforderungen wuchsen von Tag zu Tag. So 
hielten wir in Bezdan geschlagene acht Stunden bei strömen-
dem Regen und erbarmungsloser Oktoberkälte auf der Straße, 
nachdem Haus für Haus vergeblich nach einem Unterkommen 
für die Tiere gefragt worden war. In einer solchen Nacht lernt 
man, für Selbstverständlichkeiten dankbar zu sein. Wie be-
grüßten wir den Morgen, der uns strahlenden Sonnenschein 
brachte, der Mensch und Tier trocknete und erwärmte! 

Ich erwähnte schon, daß sich bereits kurze Zeit nach dem 
Verlassen des Dorfes bei einigen Leuten das Bestreben be-
merkbar machte, aus der Reihe zu fahren und die andern zu 
überholen. Je weiter wir kamen, um so mehr wurde dieser 
Drang zur Unsitte. Es soll nicht verkannt werden, daß dies 
nur eine allzu menschliche Reaktion war, denn wir befanden 
uns ja auf der "Flucht", und wer da nicht mehr mitkam, war 
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Schollenberg 

seinem Schicksal überlassen. Diesem Umstand und der Tat-
sache, daß eine so große Kolonne wie die erste unter der Füh-
rung von Nikolaus Schurr nicht immer geschlossen unterge-
bracht werden konnte, ist es zuzuschreiben, daß sich die zwei 
großen Trecks mehr und mehr zersplitterten. Schon bald zeig-
te sich die Tendenz, kleinere Gruppen zu bilden, da auf die-
se Weise viel leichter das nötige Futter, die Verpflegung und 
die heiß ersehnten Unterkünfte beschafft werden konnten. Und 
dabei den einzelnen Kolonnen die Organisation der Betreuung 
zu wünschen übrig ließ und oft Anlaß zur Unzufriedenheit gab, 
sonderten sich einzelne Wagen ab. Meistens waren es ganze 
Sippen, die eigene Wege gehen wollten. So kam es, daß beim 
Eintreffen an de r Donau von den Kolonnen Schurr und Sc 

Rich- 

berger nur noch der Kern übrig war. 

Weder bei Bezdan noch bei Baja hatte sich Gelegenheit ge-
boten, die Donau zu überqueren da es dort keine Brücken 

mehr gab. Aber wir waren ja auch bereit, unser Leben einer 
Fähre anzuvertrauen, denn die Donau schien uns in jener Zeit 
ein Schutzwall zu sein, hinter dem man sich einige Zeit sicher 
und geborgen fühlen konnte, mußten doch selbst die russischen 
Panzer vor diesem Strom haltmachen. Für wie lange aller-
dings? Gerüchte wurden laut, daß die Russen das Banat durch-
que rt hätten, bei Zenta über die Theiß gestoßen seien und dort 
einen starken Brückenkopf in der Batschka bildeten. Diese 
Nachricht wirkte wie ein Motor und trieb die ganze Kolonne 
aufs neue an. Mitten durch das Aufmarschgebiet einer ge-
planten Abwehrfront ging unsere "Absetzbewegung" in 
tung Dunaföldvar, wo endlich der Übergang über die Donau 
stattfinden sollte. Lassen wir davon einen Augenzeugen be-
richten: 

"Nur einige Kilometer zeigte der beschmutzte Wegwei-
ser bis zu dem nächsten Ort Dunaföldvar und der Donau 
an. Dieser kurze Weg glich beinahe dem zum Himmelreich, 

viele drängten und schoben auf dem schmalen Pfade vor-
wärts. Immer mühsamer wurde das Fortkommen unserer 
Kolonne, in die sich schon andere eingemischt hatten, ob-
wohl Soldaten nach besten Kräften bemüht waren, den Ver-
kehr zu regeln. Deutsche Wehrmachtswagen bewegten sich 
wie wir nach Westen, ungarische Honveds strebten in dia-
metral entgegengesetzter Richtung nach Osten, und links 
und .rechts feldeinwärts lagen Geschütze in Stellungen, an 
denen Soldaten apathisch herumlungerten. Eigentlich war 
hier wohl eine gewisse Sicherheit, aber in der Luft lag eine 

Stille, die unheimlich anmutete. Man hörte auch, das Flie-
geralarm gegeben sei. Je näher man der Brücke kam, um 
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so qualvoller zog einen diese Stille in ihren Bann. In guter 
Ordnung und mit bangem Herzen ging es plötzlich schneller 
voran. In der Ferne lag Motorengeheul in der Luft. Trotz 
der vorbeiziehenden Lastwagen und Autos war dieser Lärm 
deutlich und entschieden anders vernehmbar; er hatte et-
was Dröhnendes und Drohendes zugleich in sich. Wir wa-
renkurz vor der Brücke, als die ersten Bombergeschwa-
der ankamen. In großer Höhe konnte man ihren silbernen 
Rumpf und die Tragflächen erkennen. Jetzt nur vorwärts 
so gut es ging! Vorwärts, vorwärts um jeden Preis, viel-
leicht geht es noch einmal gut ! Pferdebespannte ungarische 
Artillerie zog dem linken Donauufer zu, wir dem rechten. 
Nun waren wir auf dem Asphalt der Brücke. Unter uns wälz-
te die Donau gemächlich und scheinbar langsam ihre leh-
migen Wasser dahin. Bald war unsere überfahrt geglückt, 
und wir befanden uns in Transdanubien. Dort, auf siche-
rem Boden angekommen, konnte man erleichtert aufatmen. 
Aber kaum waren wir 500 m weitergefahren, da stürzten 
Tiefflieger wie Habichte aus einem wolkenlosen Himmel 
auf die endlosen Kolonnen. Für solche Eventualitäten waren 
aber auch Schutzmaßnahmen getroffen worden. Mit einem 
Feuerzauber sondergleichen zeigten die Soldaten ungari-
sches Temperament und Können in letzter Vollendung. Von 
den anfliegenden Flugzeugen hatten sie in wenigen Augen-
blicken die Hälfte in Schrott verwandelt. - Außer einigen 
Verletztenbei anderen Kolonnen sollen keine Opfer zu be-
klagen gewesen sein. Beim Angriff der Begleitschutz flie-
genden Jäger blieb die Kolonne stehen. Die Menschen flüch-
teten in den nahen, noch nicht abgeernteten Mais. Einige 
konnten sogar ihre Pferde da unterbringen, andere hatten 
nicht einmal mehr Zeit, ihren alten Leuten, die auf den 
Wagen saßen, herunterzuhelfen. Gott war uns gnädig. Au-
ßer einigen umgeworfenen Wagen, bei denen die Pferde ge-
scheut hatten, kam unser Treck mit dem Schrecken davon. 
Die Wagen wurden wieder flott gemacht, und dann ging es 
im Schritt weiter nach Nordwesten, denn noch war ja un-
sere Reise nicht zu Ende." 

Mit Erleichterung wurde die Nachricht aufgenommen, daß vor-
erst das Schlimmste überstanden sei. Verursacht durch die 
Gewaltmärsche der letzten Tage und all die kleinen und gro-
ßen Widerwärtigkeiten dieses Landstraßenlebens, war eine 
unverkennbare Resignation aufgekommen, die nun auch über-
wunden wurde. Hierauf dem jenseitigen Ufer der Donau wink-
ten ein paar dringend nötige Ruhetage für Mensch und Tier, 
und man sah wieder zuversichtlicher der Zukunft entgegen. 
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Eine etwas größere Splittergruppe aus der Kolonne Schollen-
berge r versuchte den Donauübergang bei Mohács. Auch hier 
war es wie überall. Unter Fluchen und Schreien, Motoren-
lärm und Kommandorufen ging es schiebend und drängelnd nur 
langsam vorwärts. Auch die Fähre mußte Militärfahrzeuge 
bevorzugt abfertigen, erst dann kamen die Wagen der Flüch-
tenden an die Reihe. Der Name "Fähre" war für dieses Fahr-
zeug ein Kompliment, denn es bestand aus alten, ausrangier-
ten Fischerkähnen, die von deutschen Pionieren zu einem 
fahrbaren Untersatz gemacht worden waren. Das größte Wun-
der war, daß dieses Ding hielt und Lasten von 15 bis 20 Wa-
gentrug. An der Tatsache, daß diese Fähre Tag und Nacht in 
Betrieb war, läßt sich ermessen, wie viele Wagen allein an 
dieser Stelle den Weg nach Westungarn fanden. Die meisten 
Pferde unserer Jareker wollten unter keinen Umständen auf 
die Fähre. Sie scheuten das Wasser, und man hatte seine lie-
be Not, die Tiere zu bändigen. Es gab viel Ärger und kostete 
viel Mühe und Anstrengung, bis das rettende Ufer erreicht 
war. 

Der erste Tote, den der Ort Jarek auf der Flucht zu verzeich-
nen hatte, war Franz Böhm, "Klanrichter-Franz" genannt, 
der in Miletitsch eines natürlichen Todes durch die Anstren-
gungen der Flucht und an Altersschwäche verstorben ist. Ein 
weiteres Opfer war beim Übergang über die Donau zu beklagen. 
Die Frau von Bäcker Diel, Kreuzgasse, wurde durch die un-
ruhig gewordenen Pferde von der Fähre in den Fluß gestoßen. 
In den reißenden Fluten trieb sie sehr schnell ab und wurde 
nicht mehr gesehen. Wahrlich ein tragischer Tod, und doch 
müssen wir dankbar sein, daß die Zahl der Opfer auf dem Wege 
bei uns Jarekern nur ganz gering war. 

Wir befanden uns nun in der Baranja, wo wir Ruhe zu finden 
hofften. Sie dauerte aber nur kurze Zeit, und vorher gab es 
noch eine gewaltige Aufregung, als in Ungarn ein Regierungs-
wechsel stattfand, der Anlaß zu tollen Gerüchten und Kombi-
nationen gab . Das bisherige Regime - offiziell noch unter dem 
Reichsverweser Horthy - war zwar mit Deutschland verbün-
det, man versprach sich aber von einer neuen Regierung unter 
der Führung der ungarischen Pfeilkreuzlerpartei, Szálássy, 
mehr Elan, mehr Kampfgeist und mehr Widerstandskraft ge-
gen den Druck aus dem Osten. Daran knüpfte sich die Hoff-
nung, daß nun endlich eine stabile Verteidigungslinie aufge-
baut würde und unsere Flucht zu Ende sei. Es gab bei unseren 
Landsleuten Besprechungen und ein endloses Hin und Her. 
Manche wollten einfach nicht mehr weiter, aber es siegte dann 
doch die Vernunft, die ein weiteres Zurückweichen gebot. Die 
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bei Mohács über die Donau gekommene kleine Splittergruppe 
fand in einem kleinen ungarischen Weindorf in der Baranja 
einUnterkommen. Dort sollte die Rückkehr in die Heimat ab-
gewartet werden. Die Leute richteten sich auf eine längere 
Anwesenheit ein, sie "feierten" hier das Fest unserer Kirch-
weihe und ruhten sich endlich ein paar Tage aus. Der Donau-
übergang fand rund eine. Woche nach dem Verlassen der Hei-
mat statt. Bis zur Ankunft in dem kleinen ungarischen Ort 
waren noch einmal drei Tage vergangen, und nach solchen 
Strapazen hatten Mensch und Tier die Ruhe dringend nötig. 
Kaum zwei Tage hatten wir Rast gemacht, als ein fahnen-
flüchtiger ungarischer Soldat alle unsere Hoffnungen auf eine 
baldige Rückkehr zerstörte. Er berichtete, daß die Russen 
schon in Baja seien. Ein Aufhalten gäbe es nicht mehr, alles 
befände sich in einer heillosen Verwirrung und sei auf der 
Flucht vor ihnen. Als Bestätigung dieses Berichtes kam am 
nächsten Morgen der Abmarschbefehl, diesmal Richtung Plat-
tensee. Es gab kein Nein. Wieder mußten wir in dieses er-
barmungslose Hetzen und Jagen und in die immer größer wer-
denden Gefahren. 

Noch heute denke ich mit Grausen an die tückischen Hänge des 
Mecsekgebirges. Unsere Wagen waren zwar alle sehr stabil 
gebaut und gut gearbeitet, aber nur für den Verkehr in der 
Ebene ausgerüstet, das heißt sie hatten keine Bremsen. Aus 
diesem Grunde bot das Befahren einer Bergstrecke für uns 
immer eine besondere Schwierigkeit. Vor Beginn der Stei-
gung mußten alle Wagen halten. Ein Wagen fuhr los, wobei 
alle Familienmitglieder und sogar die Leute der nächsten 
Wagen beim Schieben helfen mußten. War der Wagen endlich 
nach einer gewaltigen Anstrengung von Mensch und Tier auf 
den Berg gebracht, dann begann eine nicht weniger gefähr-
liche Abfahrt. Die Hinterräder wurden mit einer Kette oder 
einem Bremsholz gesperrt. Auf diese Weise wurde das zu 
schnelle Hinabrollen verhindert, die Reifen aber waren einer 
zu großen Belastungsprobe ausgesetzt. Wenn sie zu heiß wur-
den und platzten, stürzte der Wagen in den Graben oder den 
Abhang hinunter, wobei es Verletzte und Tote gab. 

Diese körperlichen Belastungen waren für gesunde Menschen 
fast zu viel, so nimmt es nicht wunder, das körperbehinder-
te und alte Leute den Strapazen nicht gewachsen waren. Aus 
diesem Grunde begrüßten es Gesunde und Kranke, als die Mög-
lichkeit geboten wurde, mit einem anderen Transportmittel 
(Bahn, Schiff oder Kraftwagen) die Fahrt rascher und weniger 
beschwerlich fortzusetzen. So trennten sich in vielen Fällen 
Eltern von den Kindern und Kinder von den Eltern - nicht sel-
ten für immer. 
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In all der Trübsal und dem Leid gab es auch einige freudige 
Momente. Einige Familien trafen ihre Väter, die als Solda-
ten den Weg kreuzten, oder die verschiedenen Ja reke r Trupps 
trafen unterwegs wieder zusammen. Da gab es immer ein 
nicht endenwollendes Erzählen und Berichten. 

Die Gruppe Schurr, oder was von ihr noch übrig war, hatte 
südlich des Plattensees Rast gemacht. Man erholte sich, die 
Pferde wurden neu beschlagen, und man hatte auch einmal 
wieder Zeit, sich auszusprechen. Hier wurden die ersten 
Stimmen laut, daß bei einem nochmaligen Aufbruch wohl kein 

Zweifel mehr bestehen könne, wohin die Reise am Ende führen 
würde. Einige ahnten es schon und sprachen es aus: Wir fah-
rennach Deutschland. Andere glaubten auch jetzt noch an eine 
baldige Rückkehr, doch das waren nur noch einzelne. So wun-
derte sich niemand mehr, als nach einigen Tagen erneut der 
Befehl zum Aufbruch kam. Alarmierende Nachrichten waren 
von der Front eingetroffen: Die Russen sind bereits über der 
Donau, sie sind knapp vor Budapest. Ohne Angabe des Zieles 
ging es nun weiter fort, immer weiter der "Sicherheit" entge-
gen. Es gab wohlLeute, die diesen Befehl nicht widerspruchs-
los hinnahmen, doch nützte ihre Auflehnung nicht viel. War 
man einmal in die Kolonne eingereiht, so gab es kein Aus-
scheren mehr. 

Die meisten unserer Leute fuhren auf der Straße, die sich 
südlich am Plattensee hinzieht. Es ist eine schöne Straße in 
einer herrlichen Landschaft. Ein Badeort liegt neben dem 
andern, für erholungssuchende Urlauber ein Paradies. Wir 
hatten keinen Blick für die Schönheiten der Natur, die sich 
ringsum darboten. Und jetzt mußte noch das Tempo unserer 
Reisebeschleunigt werden, da man die Straßen für Truppen-
bewegungen brauchte. 

Etwa von diesem Zeitpunkt an war auch etwas wie Organisa-
tion und Betreuung festzustellen. Bisher hatte sich niemand 
umunsere Verpflegung oder ärztliche Betreuung gekümmert. 
Hier hieß es auf einmal in einem kleinen ungarischen Ort, es 
"wird Essen ausgegeben". Tatsächlich stand eine Gulasch-
kanone bereit, und freundliche Rotkreuz-Schwestern servier-
ten uns eine gute warme Suppe. Ab und zu gab es sogar Hafer 
und Heu für die Pferde. Diese Betreuung war am Anfang zwar 
noch nicht regelmäßig, aber man spürte doch, daß jemand 
für uns sorgte und uns unser Dasein auf diesem Weg zu er-
leichtern versuchte. 

Die Gruppe Schurr hatte, besonders im Bezug auf die Pferde, 
mehr Glück. Gemeinderichter Nikolaus Schurr konnte irgend- 



ihnen", 

eine militärische Dienststelle davon überzeugen, daß unsere 
Pferde auch von etwas leben müßten und bekam für die ganze 
Gruppe einen Betrag von 20 000. - Pengö ausgehändigt. Von 
diesem Geld wurde unterwegs Futter gekauft. Der Rest des 
Geldes wurde in Sopron unter Zeugen an die einzelnen Fami-
lien verteilt. 

In rascher Fahrt - es gab glücklicherweise keine Berge mehr, 
die uns aufhielten - näherte man sich Ödenburg (Sopron). Nun 
wurde es wohl jedem klar, daß es nur noch Tage dauern konn-
te, bis auch wir mit dem großen Strom der Flüchtenden die 
deutsche Reichsgrenze überschreiten würden. 

Wir wareneine Tagereise weit von der Grenze in einem klei-
nen ungarischen Dorf einquartiert, als alle Männer zu einer 
Besprechung in ein bestimmtes Wirtshaus gerufen wurden. Es 
waren fast durchweg alte, erfahrene Männer, die hier um einen 
großen Tisch saßen, zum letzten Mal ein Glas ungarischen 
Rotwein vor sich, und über den Weg berieten, der nun einzu-
schlagen sei. Viele Fragen tauchten auf und wurden beraten: 
Müssen wir nach Deutschland gehen? Was wird dort mit uns 
geschehen? Kann das schwergeprüfte Deutschland überhaupt 
so viele Menschen aufnehmen? Was wird mit unserem Geld ? 
Was wird aus unserer ungarischen Staatsbürgerschaft? "Un-
sere Söhne kämpfen für Deutschland, wir gehören zu 
warf einer ein. Wenn ich die Männer so der Reihe nach an-
blickte, glaubte ich etwas Großes, Einheitliches zu erkennen, 
ein unsichtbares Band, das alle, wie sie hier saßen, unzer-
reißbar an die Heimat schmiedete: die schwieligen Bauern-
hände, die zerfurchten, von Wind und Wetter gebräunten Ge-
sichter, das Schwermütige, Sorgenvolle in jedem der Männer, 
das sich so verschieden äußerte - alles das paßte so wunder-
bar zu unserer verlassenen Heimat, daß man fühlen mußte, 
diese Menschen würden das Schicksal meistern, wenn auch 
die Tatsachen noch so hart gegen sie sind. Ein greifbares 
Ergebnis brachte diese Besprechung nicht. Der Befehl stand 
im Vordergrund. Wir überschritten die Grenze bei 'Nacht und 
Nebel am 20. November 1944. 

Auch der größte Teil der Gruppe Schurr war bis Sopron ge-
kommen. Die Strapazen der letzten Tage, Gewaltmärsche 
ohne genügende Rast hatten Mensch und Tier mürbe gemacht. 
Ein Hoffnungsschimmer zog auf, als verlautete, man werde 
eventuell die Möglichkeit haben, sich mit Pferd und Wagen 
einwaggonieren zu lassen. Nach langem Hin und Her wurde 
eine solche Möglichkeit tätsächlich - durch Zufall - erspäht 
und etwa die Hälfte der Wagen samt Pferden und sonstigem 
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Zubehör verladen. Dies geschah mit Hilfe eines ungarischen 
Stationschefs, der zuf*llig ein B Bekannter von Gemeinderichter 
Schurr war und sich diesem erkenntlich zeigen wollte, indem 
er einen Güterzug zusammenstellte. Es war der letzte, der 
auf diese Art Flüchtlinge in Sicherheit brachte. Die Reise ging 
über Wien und durch die Tschechoslowakei nach Schlesien. 
Dort fanden unsere Leute in der Nähe von Breslau ein Unter-
kommen. 

Die andere Hälfte der Kolonne Schurr wurde vorübergehend 
in Sopron einquartiert. Eines Tages mußten auch sie in Rich-
tung Wien weiterfahren. Treckführer war jetzt Franz Renner, 
Spitalgasse 211. Nach weiteren beschwerlichen Tagereisen 
in Wien angekommen, wurden die Pferde und Wagen von mili-
tärischen Dienststellenkonfisziert. Hier löste sich diese Ko-
lonne auf. Einige blieben in Österreich, die andern wurden 
mit ihren Sachen nach Schlesien transportiert. 

Eine weitere, größere Kolonne Jareker mußte südlich an Wien 
vorbeiziehen und kam über Hainfeld nach St. Pölten. In die-
sem kleinen Städtchen sollten für viele die Strapazen der Land-
straße endgültig aufhören. Es war mit Flüchtlingen überfüllt, 
und es herrschten, was Verpflegung und Hygiene anbetraf, 
chaotische Zustände. Glücklicherweise dauerte der Aufent-
halt nicht allzu lange. Nachdem Pferde und Wagen konfisziert 
waren - an das Bezahlen dachte vorläufig noch niemand -
wurden die Leute mit sämtlichem Gepäck in Waggons ver-
laden und abtransportiert. Diese Fahrt war die Krone alles 
dessen, was wir bisher mitgemacht hatten: 64 Personen zwei 
Tage und zwei Nächte in einem Waggon bei einer Temperatur 
von -12°  und ohne jede Verpflegung. Wie die Heringe waren 
die Menschen in die Güterwagenhineingepfercht, und am Ende 
der Reise hatten viele erfrorene Finger und Zehen. Dieser 
T Transport endete in Niede rs chle s ie n im Kreis Goldberg-Hay-
nau. 
Rückblickend finden wir die Bedingungen, unter denen wir 
auf unserer Flucht leben mußten, unmenschlich. Und doch 
waren wir zufrieden, wenigstens das Leben gerettet zu ha-
ben. Alles wollten wir vergessen, den Weg, die Strapazen, 
die Gefahren für Leib und Leben - nur eines konnten wir nicht 
vergessen: die Heimat. Die meisten unserer Jareker hatten 
nach Schlesien gefunden, wo sie in Lagern, Massenunter-
künften und Privatquartieren über das ganze Land zerstreut 
untergebracht waren. Man begann sich gerade zu erholen, 
sich nach Arbeit und Verdienst umzusehen, um die Warte-
zeit bis zur Rückkehr in die Heimat zu verkürzen - da stie-
gen von neuem schwarze Wolken am Himmel auf, die das Maß 
unserer Leiden endgültig voll machen sollten. 
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In der neuen Heimat 

Im Osten hatten die Russen zum ersten Male deutschen Boden 
betreten. Das bedeutete, daß die Bevölkerung Schlesiens eben-
falls in das Innere des Reichsgebietes evakuiert wurde und mit 
ihr natürlich auch die Jareker, die gehofft hatten eine neue 
Heimat gefunden zu haben. Wieder begann das Leben auf der 
Landstraße, diesmal noch härter, noch unerbittlicher, noch 
grausamer. Die Flucht begann im Januar 1945. Anfangs Fe-
bruar war der größte Teil Schlesiens unter russischer Be-
setzung. 

Die Kolonne Nikolaus Schurr war in der Umgebung Breslaus 
untergebracht. Von dort brach sie im Januar 1945 auf, um nach 
unmenschlichen Strapazen in den vereisten und zugeschneiten 
Bergen des Sudetenlandes einen ruhigen Teil der nördlichen 
Tschechoslowakei zu erreichen. Von dort fand sie - immer 
noch mit Pferd und Wagen - über die Ausläufer des Bayrischen 
Waldes in die Oberpfalz. Unter unsäglichen Mühen und Ge-
fahren wurde dieser Weg zurückgelegt. Inzwischen war im 
Mai 1945 der totale Zusammenbruch des Deutschen Reiches 
erfolgt. Die Tschechoslowakei wurde ein freier, selbstän-
diger Staat, dessen Bevölkerung im Rausch der wiederge-
wonnenen Freiheit an allem Rache nehmen wollte, was deutsch 
hieß. Um unbehelligt weiter zu kommen, machte man sich eine 
blau-weiß-rote Fahne und dokumentierte damit, daß wir jugo-
slawische Staatsbürger seien. Im Sommer 1945 zählte die 
Gruppe Schurr noch etwa 50 bis 60 Wagen mit Pferden. Diese 
Gruppe war den bitteren Weg vom Anfang bis zum Ende mit 
bewundernswerter Tapferkeit gegangen und strebte nun wie-
der der Donau zu, denn noch immer herrschte ja die Ansicht, 
wir alle würden wieder den Weg in unsere angestammte Hei-
mat finden, wenn die Situation sich einigermaßen beruhigt 
hätte. Als Ausgangspunkt waren die Ufer der Donau am be-
sten geeignet. So zog sich der Kern dieser Gruppe in die Nähe 
der alten Reichsstadt Regensburg, wo auf den umliegenden 
Gütern bald für Menschen und Tiere Unterkommen und Arbeit 
gefunden war. 

Die anderen Jareker, die keine Pferde und Wagen mehr hat-
ten, waren auf die Gnade und Barmherzigkeit ihrer Mitmen-
schen angewiesen. Oft kamen sie nur noch im letzten Augen-
blick, wenn man schon deutlich den Kanonendonner der Front 
hörte, mit der Bahn oder einem Lastwagen weg. Um mitge-
nommen zu werden, mußte man häufig zugkräftige "Geschen-
ke" machen, besonders beliebt waren Lebensmittel von da-
heim, Rauchwaren, Kleidungsstücke und anderes. Auch von 
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Schlesien ging der Abtransport nur in kleinen Gruppen vor 
sich, dadurch wurden unsere Leute wie vom Wind nach allen 
Richtungen zerstreut. Eine größere Gruppe im Kreis Gold-
berg-Haynau war zum Abtransport vorbereitet, aber nur noch 
die Hälfte davon kam glücklich weg. Der Rest wurde von den 
Russenüberrollt und war seinem Schicksal überlassen. Über 
jene Zeit möge sich der Schleier des Vergessens senken - der 
Tag, an dem es plötzlich hieß, daß der Abtransport in die Hei-
mat erfolgen sollte, war tausendmal unter Tränen in heißem 
Gebet erfleht. Er wurde als ein Geschenk Gottes empfunden, 
als rettende Insel im Meer, gerade noch im letzten Augenblick 
erreicht. 

Der Abtransport nach Jugoslawien ging im Sommer 1945 über 
die Tschechoslowakei. In Preßburg wurden die Güterwaggons 
mit den restlichen Habseligkeiten von den Wagen, in denen 
die Menschen untergebracht waren, abgehängt und auf ein Ne-
bengeleise geschoben. Damit waren sie gleichsam zur Plünde - 
rung freigegeben. Anstatt in der Heimat fanden sich diese 
Menschen eines Tages völlig ausgeraubt und mittellos auf 
einem Bahnsteig in Wien. An eine Heimkehr war nicht mehr 
zu denken, man war froh, als man in der Nähe Wiens auf 
einem Gutshof Massenquartiere und Arbeit fand. 

In den mageren Jahren nach 1945, als es keine Lebensmittel 
gab, zogen unsere Leute alle auf das Land, wo sie bei den 
Bauern, in Gärtnereien und anderen landwirtschaftlichen Be-
trieben Arbeit fanden. So überstanden sie die Hungerjahre 
verhältnismäßig gut. 

Wie stark der Wille zur Heimkehr war, geht auch daraus her-
vor, daß unsere Männer bei der Entlassung aus der Kriegsge-
fangenschaft als Zielort vielfach Jarek angaben. Splittergrup-
pen unserer Landsleute in B aye rn und im Sudetengau optierten 
ebenfalls für die Heimat. Teilweise kamen Transporte sogar 
bis an die Grenze, dort aber hieß es, im neuen Jugoslawien sei 
für "Schwaben" kein Platz mehr. Damals war die Enttäuschung 
sehr groß, heute allerdings, nach etwa 10 Jahren, werden die 
Dinge ganz anders beurteilt. Eine Splittergruppe wählte den 
Weg durch Ungarn, um die Heimat zu erreichen. Etwa 50 Per-
sonen fanden in der Nähe von Kiskunhalas Unterkunft. Auch 
sie verbrachten eine sehr harte Zeit, und als zum Schluß die 
Männer inhaftiert wurden und die Frauen und Kinder schutz-
los dastanden, verkauften sie zum Teil die nötigsten Klei-
dungsstücke, um das Geld für Fahrkarten zu bekommen. Wie 
durch ein Wunder kamen alle gut über die Grenze. Beim er-
sten Atemzug in der Freiheit hatten alle das Gefühl, der Hölle 
entronnen zu sein. 
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Ein weiteres schwieriges Problem, dem sich unsere Jareker 
in der turbulenten Zeit nach dem Zusammenbruch gegenüber 
sahen, war die Zusammenführung der Familienmitglieder . 
Manche Familie war über drei oder mehr Orte verstreut. Wie 
konnte man die Adressen der Angehörigen erfahren? Wie konn-
ten unsere Soldaten den Weg aus der Gefangenschaft finden, 
wenn sie nicht wußten, wo sich ihre Angehörigen befanden? 
Da wurden über ganz Deutschland Briefe gewechselt und An-
schriften vermittelt. Nicht vergessen werden soll die Hilfe 
des Roten Kreuzes, die bei der Familienzusammenführung 
eine ganz besonders wichtige Rolle spielte. 

Nach 1945 standen unsere Jareker folgenden großen Proble-
men gegenüber: 

1. Wie komme ich über die furchtbaren Jahre des Hungers 
und der allgemeinen Not hinweg? 

2. Wie finde ich zu meinen Angehörigen? 
3. Was fange ich an, wenn ich auf meinem Beruf keine Aus-

sicht habe? 

Aber auch diese Fragen wurden gelöst. Keiner von unseren 
Leuten ist müßig. Jeder versuchte eine "nahrhafte" Arbeit zu 
bekommen. Die meisten waren direkt in der Landwirtschaft 
beschäftigt und konnten sich und ihre Familie mit Lebens-
mitteln versorgen. Vielfach wurden Lebensmittel auch "ge-
hamstert", das heißt als Tauschwaren benützt. Eine beson-
dere Bedeutung als Tauschwaren besaßen Zigaretten, und un-
sere Jareker verstanden es anscheinend besonders gut, Zi-
garetten herzustellen und auf dem Schwarzen Markt unterzu-
bringen - die Marke "Moosham" hatte weit über Regensburg 
hinaus einen guten Ruf. 

Bei allen Sorgen, die der tägliche Existenzkampf mit sich 
brachte, war das Bestreben jedes einzelnen darauf gerichtet, 
die Familiengemeinschaft wiederherzustellen und das Leben, 
die Gewohnheiten, die Sitten und Gebräuche wieder so aufle-
ben zu lassen, wie es daheim war. Unseren Bauern ist es ja 
sehr schwer gefallen, Knecht zu sein. Mancher hat Verglei-
che gezogen und von seiner Scholle geträumt, auf der er der 
Herr war. Aber alle Träume nützten nichts, die meisten wur-
den Hilfsarbeiter und schufen sich durch härtesten Einsatz 
wieder eine Existenz. Den jüngeren Männern gelang noch recht-
zeitig die Umschulung. Viele ergriffen Bauberufe, denn dieses 
Handwerk schien wahrhaftig einen goldenen Boden zu haben. 

Die angedeuteten Probleme betrafen den einzelnen. Die weit 
schwierigere Frage aber war: Was machen wir als ganzes, 
als Dorfgemeinschaft? Was können wir unternehmen, um alle 
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wieder in einer Gemeinde zu vereinigen? Diese Frage tauchte 
schon vor der Währungsreform auf, die ja mit einem Schlage 
alles anders machte. Aber auch schon zu jener Zeit gab es 
Männer, die sich um die Gesamtheit sorgten, an der Spitze 
unser Lehrer Wilhelm Heinz und Gemeinderichter Nikolaus 
Schurr. Sollten wir geschlossen nach übersee auswandern, 
wenn uns der Weg in die Heimat verschlossen bleibt, oder 
kann man sich bei der Eingliederung auf die Hilfe staatlicher 
Stellen verlassen? 

Zur Jahreswende 1947/48 

Meine lieben Jareker Landsleute ! 

Die Jahreswende ist die Zeit der Besinnung, und ich fühle das 
Bedürfnis, aus der bisherigen Resignation herauszutreten und 
nachstehende Zeilen an Euch zu richten. 

Das Jahr 1948 steht vor uns. Erwartungsvoll stehen wir vor 
seinen verschleierten Pforten alle mit den gleichen bangen 
Sorgen und Fragen: Wird es eine Wendung oder Lösung unse-
res Schicksals bringen? Oder bleiben wir noch immer wie 
vom Sturm hinweggefegte Blätter an fremden Zäunen und 
Heckenhängen, eins nach dem andern in Staub und Kot sinkend 
und allmählich dahinsterbend? Oder warten wir bis Gott sich 
regt und fremde Herzen bewegt, sich unser zu erbarmen? 

Blicken wir zurück! Das Jahr 1848 war nicht nur in der euro-
päischen, sondern auch in unserer Heimatgeschichte ein hi-
storisches. Unsere Groß- und Urgroßväter wurden auch - 
wenn auch nicht so weit - von der Heimat vertrieben, sie wa-
ren auch obdach- und heimatlos. Ihre Heime lagen in Schutt 
und Asche, aber das Schicksal war ihnen gnädig und gab ihnen 
die Heimat wieder. Mit Gottvertrauen, Fleiß und Ausdauer 
schufen sie unsere schöne, blühende und reiche Gemeinde der 
wir alle nachtrauern. Diese historische Tatsache soll einem 
jeden Jareker vor Augen stehen und ihm in den gegenwärtigen 
und kommenden schweren Tagen die seelische Kraft geben 
alles Schwere zu überwinden, was der Gründung einer zu-
künftigen Existenz und neuen Heimat im Wege steht! 

Liebe Landsleute! Ist nicht vielleicht wieder das "48"er Jahr 
für uns als ein historisches ausersehen? Es taucht nämlich 
die Frage auf: Was beginnen wir, falls wir nicht mehr in die 
alte Heimat zurück können? Ich weiß, daß nach vorherge-
gangener Verblendung nun bei uns allen eine Ernüchterung 
eingetreten ist und, daß die unzähligen bitteren Enttäuschun-
gen, welche wir seitens unserer reichsdeutschen Brüder er-
lebten und vielleicht noch erleben müssen, nicht geeignet sind, 
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haben! 

Deutschland als unser geeignetes Heimat- und Vaterland er-
scheinen zu lassen. Ich weiß, daß deshalb viele unserer Lands-
leute bereit sind in einem überseeischen Lande eine neue Hei-
mat zu suchen. Niemand sei beeinflußt, jeder suche nach eige-
nem Gutdünken sein Glück! Doch scheint mir, daß es ein Ver-
säumnis und eine Verantwortungslosigkeit gegenüber unseren 
Nachkommen wäre, nicht auf die richtige Wahl und den rich-
tigen Weg hinzuweisen. Zeigt nicht gerade unser Schicksal 
und die heutige Geschichte unmißdeutig den Weg und Platz wo 
wir hingehören? Wollen wir wieder unter andere Völker und 
unseren Nachkommen das gleiche Schicksal bereiten, wel-
ches uns zu teil wurde? Ich glaube, daß für alle diejenigen, 
welche keine Angehörigen in Amerika haben und die keine 
Abenteurer sind, als Wahlheimat in erster Linie Deutschland 
in F rage kommt. Und ich glaube, daß gerade wir dieses deut-
sche Heimatrecht mit dem höchsten Preis erkauft  Käme 
es wirklich so, daß wir unserer alten lieben Heimat für immer 
entsagen müßten und eine neue Heimat zu gründen gezwungen 
wären, so wollten wir uns doch nicht gerade ganz dem launi-
schen Schicksal oder dem Willen fremder Menschen anver-
trauen. Wir wollen selbst mitbestimmen! Dazu gehört aber 
Entschlossenheit und Zusammenschluß !Ich glaube wir müßten 
alle aus unserer bisherigen Zurückhaltung heraus und mit 
Vorarbeiten beginnen. Man sollte zuerst mal in den Orten, 
wo sich gegenwärtig die meisten Jareker befinden (wie z.B. 
Moosham in der Regensburger Gegend, dann Backnang, Nek-
karhausen im Württembergischen und Karlsruhe in Baden) 
eine Zusammenschreibung all der Familien durchführen, die 
gesonnen wären hier zu siedeln, damit man halbwegs ein Bild 
bekäme von der Meinung und dem Vorhaben unserer Lands-
leute. Dies wäre der erste Schritt im neuen Jahr, alles an-
dere käme schon von selbst, nur mal heraus aus dem gleich-
gültigen Abwarten und aus dem der alten Heimat Nachjammern, 
denn das hilft uns nicht! Es war und ist für uns eine harte 
Schule, durch die wir gingen und gehen müssen, die wir nicht 
vergessen werden. Ihre Erziehungsmittel sind gewaltig und 
wenn wir sie richtig erkennen und benutzen, dann werden wir 
trotz unseres Elendes, Heimatverlustes und unserer Not nicht 
jammernd verzagen, sondern mit unserem Wissen, unseren 
Fähigkeiten und dem angeborenen Fleiß von vorne, von neuem 
beginnen uns eine neue Existenz und Heimat zu gründen! 

Liebe Landsleute! Vor rund 40 Jahren haben mich Eure ehr-
würdigen Väter und Großväter einstimmig zu ihrem Lehrer 
berufen, ihre Unterschriften bewahre ich auch heute noch bei 
mir. Ich versprach ihnen, mich ihrem Vertrauen würdig zu 
erweisen und unserer Gemeinde nach bestem Können zu die 



nen, ihr treu zu bleiben und ein echter Volksschullehrer zu 
sein. Ich war bestrebt es zu erfüllen, in Schule, Kirche und 
Vereinen, ich war bei der Taufe, der Konfirmation, der Trau-
ung und gab über tausend teuren Toten das letzte Geleit und 
Abschiedsgesang. Mein Wunsch war, in ihrer Mitte, wo ich 
schon - so wie auch viele von Euch - eine Ruhestätte erwählt 
hatte, begraben zu werden. Doch Gottes Ratschluß war anders ! 
Warum erwähne ich dies, liebe Landsleute? Weil ich, solange 
noch Ja reke r hier sind, mich noch imme r an mein Versprechen 
gebunden fühle. Sollte es uns Jarekern gelingen im eigenen 
Kreise wieder eine Gemeinde zu gründen, so wäre ich, so 
lange mir Kraft und Gesundheit verliehen, wieder gerne zu 
ihrem Dienstbereit. Ichwürde im Jareker Kreise viel leich-
ter leben und sterben! 

Ich sende Euch diese Zeilen mit der Bitte, sie den Lands-
leuten vorzulesen und mit dem innigsten Wunsche: "Gott schen-
ke einem jeden von Euch noch längere Jahre guter Gesundheit, 
er verleihe Euch allen die Kraft, den bitteren Verlust der Hei-
mat zu ertragen, das schmerzliche Heimweh zu überwinden 
und wieder mit neuer Hoffnung und Freude ins Leben zurück-
zukehren! 

Euer in Liebe und Heimattreue verbundener Lehrer: 

Wilhelm Heinz 

Es gab einige Gebiete, in denen sich mehrere Familien zu-
sammen gefunden hatten, so z.B. Regensburg, Backnang, der 
Großraum Stuttgart und Karlsruhe. Bei Regensburg war ge-
plant, mit den noch vorhandenen Pferden und Wagen und der 
versprochenen staatlichen Hilfe in der Nähe von Straubing eine 
landwirtschaftliche Neusiedlung zu gründen. Schwierige aber 
aussichtsreiche Verhandlungen waren schon im Gange, als 
plötzlich eine glatte Absage erfolgte, die auf den Einspruch 
kirchlicher Kreise zurückzuführen sein soll. 

Wenn auch dieser große Plan gescheitert ist - um unsere 
Landsleute war mir noch nie bange. Ihr gesunder Lebenswille, 
ihr Fleiß und ihre Bescheidenheit garantieren eine bessere 
Zukunft. Ehe ein Anfang gefunden wurde, mußte aber die Re-
signation überwunden werden, die unsere Leute nach dem Ver-
lust der Heimat und aller Habe und dem Tod lieber Menschen 
umfangen hielt. Einmal mußte das Dennoch kommen, und es 
kam. Es kam aus dem Innern, aus dem wieder frei gewor-
denen Herzen eines jeden einzelnen. Es war die private Ini-
tiative, die aus den zufälligen Wohnorten wieder eine "Hei-
mat" machte. Daß amtliche Stellen Baugesuche genehmigten 
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und bescheidene Kredite gewährten, hat diese Entwicklung 
lediglich beschleunigt. 

Die Jareker haben sich über eine harte Zeit hinweggearbei-
tet und leben auch wieder besser. Nach wie vor gibt es eini-
ge Zentren: Regensburg, Backnang, Ludwigsburg, Stuttgart 
und Umgebung, Karlsruhe, Mannheim und Ludwigshafen. Die 
meisten haben wieder Eigenheime, manche sind dabei, sich 
in bescheidenem Umfang Vermögen zu erwerben. (Nach der 
Statistik haben 60 % aller donauschwäbischen Flüchtlinge be-
reits wieder ein Eigenheim. Dieser Prozentsatz dürfte von 
uns Jarekern noch überschritten werden.) Eine Dorfgemein-
schaft gibt es leider nicht mehr, man hat sich seiner Umge-
bung angepaßt. Die Kinder sind bereits alle in Deutschland ge-
boren und kennen Jarek nur von ihren Eltern und Großeltern. 
Wenn sie erwachsen sind, werden ihre Eltern und Großeltern 
heimgerufen werden in die Heimat, die ihnen niemand mehr 
nehmen kann. Dann sollen sich die Jungen beim Lesen dieser 
Zeilen ein Bild machen können vom Glück und Leid der Eltern, 
aber auch von der Überwindung, von zähem Fleiß und Hei-
mattreue. Mögen sie sich diese zum Vorbild nehmen. Dazu 
schenke ihnen Gott seinen Segen. 
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Flüchtlinge 

Vor einem Jahrzehnt, so lange ist's her! 
Da lebten wir alle zusammen. 
Wir hatten ein Haus, wir hatten auch mehr, 
Das uns die anderen nahmen. 

Wir wandern umher und suchen nach dem, 
Der mit uns die Tage genossen, 
Als wir noch die Heimat im Glanze gesehn 
Und all ihre Brünnlein uns flossen. 

Wir suchen dich, Bruder, weit in der Welt, 
Wir fragen im Süden und Norden. 
Doch keiner ist da, der uns es erzählt, 
Daß du überstanden das Morden. 

Wir suchen dich, Schwester, wo ist deine Spur? 
Lebst du im Osten, im Westen? 
Zu dir ziehn die Bande unsrer Natur, 
die Bande, die niemals sich lösten. 

So stehn wir da, ein Millionenheer, 
Versuchen ein neues Leben. 
Die Welt bleibt kalt und niemand mehr 
Hat uns ein verstehendes Herz zu geben. 

Michael Schmidt - Jarek 
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if 

Flüchtlinge Oskar Sommerfeld 



An Dich, Batschka! 

Batschka! Meine Gedanken folgen dem Strome, 
Der Dich umspannt in traulicher Vermählung, 
Der Wesen und Art dienend Dir schenkt. 
Der Deinen Ufern gibt Kräfte und Segen 
Und Deinen Feldern Reichtum und Früchte. 
Er brachte Dir, als Du noch schliefest, 
Menschen und Hände, fleißig und zäh. 
Damals warst Du ein vergessener Landstrich, 
Gemieden, gehaßt, von Seuchen bedroht, 
Nur der Türke durchzog Deine Weiten, 
Nicht ahnend den Segen, der in Dir wohnt. 
Es bedurfte des Fleißes, der Kraft Deines Volkes, 
Um. Dich zu wecken, zum Geben zu bringen, 
Das, einmal begonnen, nie mehr versiegt. 

Batschka! Noch immer seh ich den Bauern, 
Der rastlos pflügend, die Felder durchzieht, 
Und das spiegelnde Schar, Symbol seines Standes, 
Wirft Furche auf Furche fruchtbarer Erde herauf. 
Und ich seh ihn, wie er mit bemessener Kraft, 
Die Sense schwingend, reifende Halme 
Wohlschmeckenden Brotes in reicher Fülle geerntet. 
Ja, so war er: fleißig und fröhlich, 
Und die Kraft seines Wollens floß 
Ew'gen Gesetzen gehorchend, stärker dem Jüngeren zu. 
So entstand ein zähes und hartes Geschlecht, 
Das niemals im Wechsel schwankenden Sinnes 
Das Erbe der Väter treulos vergaß: 
Liebe zur Heimat und Liebe zu Gott. 

Batschka! Dich Handwerker seh ich, 
Wie Du, kaum begonnenen Laufes der Sonne, 
Mit kurzem Gebet zum Tagewerk gehst. 
Schöpferischen Geistes entwirfst Du. das Werkzeug, 
Das helfend des Bauern Arbeit verdoppelt. 
Du bauest den Wagen, aus Eisen den Pflug, 
Du nähest ihm schützende Kleidung, 
Du mahlest sein Korn, Du backest sein Brot, 
Und gibst ihm Schränke und Truhen. 
Und wenn, mit verstümmelten Hufen, 
Der Bauer sein Pferd, das treue, Dir bringt, 
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Auch dann bist Du da, und helfest dem Tiere, 
Mit Eisen und Nägeln linderst den Schmerz. 
Ja, so warst Du: hilfsbereit stets. 

Batschka 1 Schließlich noch seh ich, 
Die Jugend, das strotzende Leben, 
Wie sie, von klugen Gelehrten geleitet 
Die Sprache und herrlichen Künste erlernt 
Der Zahlen Magie, die Ordnung des Lebens, 
Der Dichter empfundenes, besungenes Leid. 
Und ich sehe den Kaufmann, wie er, 
Mit rechnendem Sinne, trachtet zu mehren, 
Redlich zu stärken geschaffenes Gut, 
Den Planer, der kühne Gedanken befolgend 
Brücken und Häuser und Türme errichtet, 
Die Helfer der Menschen, die Kranke und 
Alte trösten mit Worten und lindernder Tat. 
Ja, so wirkte des Geistes ewige Kraft. 

Batschka! Meine Gedanken folgen dem Strome, 
Der Dich umspannt in traulicher Vermählung, 
Der Wesen und Art dienend Dir schenkt. 
Ich sehe harmonisch das Leben gestaltet, 
Fortwährend lösen sich Strömungen ab: 
Die Kraft des Bodens, seiner Beherrscher, 
Wirkt mit der fertigen Handwerkerkunst. 
Kommt noch erhaben der Geist dann hinzu, 
Wird die Einheit erst richtig lebendig. 
So warst Du, Batschka! Das ist Dein Bild! 
Alles ist schön, das Dorf und die Kinder, 
Die mit mir spielten sorglos am Tag. 
Und die Sehnsucht, die ewige Quelle, 
Die einmal begonnen, nie mehr versiegt. 

Michael Schmidt - Jarek 
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Meine lieben Jareker Landsleute ! 
Ich bin der Aufforderung, einen Bericht über die Tage und 
Monate zu schreiben, die ich nach der allgemeinen Flucht am 
7. und 8. Oktober 1944 noch in unserem schönen Jarek ver-
brachte, sehr gerne nachgekommen. Denn ich bin einer der 
wenigen Überlebenden, 

gei 

die den tragischen Untergang unseres 
Dorfes miterlebten. Ich stelle meine Erlebnisse dieser Zeit 
bis zum 27. April 1947 auch gerne zur Erweiterung unseres 
Heimatbuches zur Verfügung. Gott gebe, daß dieses neue Hei-
matbuch seinen Weg zu vielen unserer Landsleute in Europa 
und Übersee finden möge, begleitet von einem herzlichen Grüß 
Gott von mir. 

Ich will nun versuchen, meine unliebsamen und die wenigen 
angenehmen Erinnerungen so zu schildern, wie ich sie noch 
nach 14 Jahren in Erinnerung habe. 

9 71-egj  44/ t 
Georg Haug, 
gew. Mühlenbesitzer in Jarek 

zur Zeit Neutraubling/Krs. Regensburg 
Bundesrepublik Deutschland 

Mein erstes unliebsames Erlebnis hatte ich noch am ersten 
Fluchttag, am 7. Oktober 1944. Ich bekam von Michael Wack 
jun. für die Flucht einen Traktor mit einem Wagen, der aus 
einem Elevator zusammengestellt war. Auf diesem sollte der 
Brennstoff und das Schmieröl für die Traktoren transportiert 
werden. Schon nach den ersten 50 m brach die Achse des Wa-
gens, und wir saßen fest. Bis der Schaden repariert war, wur-
de es Nacht, und da ich nicht in die Nacht hineinfahren wollte, 
beschloß ich, meine Abfahrt auf den nächsten Morgen zu ver-
schieben. Unter großen Schwierigkeiten, die ich hier nicht 
näher beschreiben will, kam diese Abfahrt zustande. Ich kam 
bis Futog. Dort konnte ich im Hause meines Freundes Franz 
Schaab Quartier finden. Diese kurze Strecke, kaum 30 km, 
hatte auf mich sehr ernüchternd gewirkt. Ich sah wie es wei-
ter gehen würde. Nach reiflicher Überlegung kam ich zu dem 
Schluß, daß ich diese unsinnigen Strapazen nicht mitmachen 
möchte. Ich wollte zurück in die Heimat, zurück in unser Ja-
rek. Nachdem noch in Futog die Pferde beschlagen worden 

284 



waren, fuhr ich am 13. Oktober 1944 zur Erkundung der La-
ge mit zwei Personen nach Jarek zurück. Bei unserer Rück-
fahrt war die internationale Straße mit Militärfahrzeugen ver-
stopft. Wir mußten fünfmal anhalten, da man uns die Pferde 
wegnehmen wollte. Ich kam aber ungeschoren durch, denn 
ich hatte von einem ungarischen Grenzjägerkommando eine 
Bescheinigung, daß ich in dessen Diensten stehe. 

Als wir von der kleinen Schanze her nach Jarek kamen, hat 
es bereits so ausgesehen, wie bei einem Jahrmarkt in Teme-
rin: Aus allen Häusern wurde Vieh und Geflügel weggetrie-
ben, quer über die Grundlöcher, die Herrschaftsfelder, den 
Arraßweg und durch die Weingärten. Die einquartierten deut-
schen Soldaten störte dieses Treiben nicht, im, Gegenteil, sie 
beteiligten sich selbst daran, indem sie ungarischen Mäd-
chen neue Kleider, Bettwäsche und Einrichtungsgegenstände 
schenkten, um sie für ihre unbeschreiblichen sexuellen Orgien 
gefügig zu machen. 

In meiner Wohnung war fast noch alles in Ordnung. Nur die 
Lebensmittel waren geplündert, und 28 Stück Mastschweine 
waren von deutschem Militär auf LKW' s abtransportiert wor-
den. Im Haus und in der Mühle waren die Büros durchwühlt , 
Kassen und Schubladen aufgebrochen. Der Tresor der 
J. V. A.G. war weggeschleppt, und etwa 70 kg Lagermetall 
fehlte, was mir später zum Verhängnis werden sollte. 

Hier will ich noch den Empfang erwähnen, der mir bei unse-
rer Rückkehr von einem Teil der Serben zuteil wurde. Als 
wir zwei Tage später mit 23 Personen, deren Schicksal von 
nun an eng mit dem meinen verbunden war, von der interna-
tionalen Straße auf die Jarek-Temeriner. Straße wechselten, 
kam der Cveto Rakic, Cenej, und empfing mich mit einer Um-
armung und den Worten: "Hast Du doch Verstand gehabt! Wer 
wird Dir hier schon etwas tun?" Ich sagte ihm: "Bei einem 
Umsturz kann sehr schnell etwas passieren", worauf er ant-
wortete: "Was soll schon passieren? Wir, ganz Cenej werden 
Dich beschützen." "Solange Ihr könnt", bemerkte ich, und ich 
sah zum ersten Mal, daß auch unsere serbischen Nachbarn 
vor etwas Ungewissem Angst hatten. "Sta de biti snama?" 
(Was wird mit uns?), war ihre Frage in diesen Tagen. 

Die Plünderungen nahmen ein unbeschreibliches Ausmaß an. 
Von der Bahnstrecke bis an die Ecke von Bohland bewegte sich 
ein nicht endenwollender Strom von Plünderern aus T e me rin. 
Sie kamen auf der Sommerstraße und der befestigten Land-
straße in je einer Reihe herein, und auf der anderen Seite 
fuhren sie in Doppelreihen wieder zurück. Sämaschinen, Mais-
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überfall 

setzer, Möbel und Früchte - alles ging in Richtung Temerin, 
wobei Sämaschinen und Maissetzer für diejenigen, die keinen 
Wagen hatten als Fahrzeug dienten. Ich selbst sah drei Männer, 
die ein 400 Liter-Faß voll mit Wein nach Temerin rollten. 
(Meine Tochter machte von diesem Treiben sehr eindrucks-
volle Bilder, die mit aller Anschaulichkeit die Tragödie ge-
schildert hätten, die sich in unserem Dorfe abspielte. Wer 
das nicht gesehen hat, kann es sich nicht vorstellen. Leider 
kam bei einem nächtlichen 

János, 

der Russen und Dobro-
voljcen der Fotoapparat abhanden.) Es kamen auch einige 
sehr gute Bauern, um sich - wenn schon nichts anderes -
wenigstens einen Wagen voll Weizen oder Sonnenblumen zu 
holen, die ja meistens als Saatgut oder zur Ablieferung in 
Säcken bereitstanden. Diese Plünderungen wurden von einem 
Ungarn, Biro Hitler-Vásár" (Hitler-Markt) getauft. 
Dieser Name blieb erhalten und lebt wahrscheinlich im un-
garischen Volksmund auch heute noch weiter. Von der Kat-
scher, Neusatzer- Cenejer Seite aus wurde nicht der zehnte 
Teil dessen geplündert. 

Ich erfuhr, daß von dem deutschen Divisionskommandanten 
geplant war, die Hanftristen an der Hanffabrik anzuzünden, 
damit man für eventuelle Kampfmaßnahmen freie Sicht habe. 
Hiergegen wollte ich bei diesem Kommandanten, der sich im 
Hause von Johann Lenhardt (Haus 141) befand, intervenieren, 
konnte aber kein persönliches Gespräch mit ihm erreichen. 
Nicht einmal bis zum Adjudanten konnte ich vordringen, da die-
ser mit einer liederlichen Frauensperson von Zimmer zu Zim-
mer spazierte und für mein Anliegen keine Zeit hatte. Statt-
dessen leistete mir ein Leutnant Gesellschaft, dem ich mehr-
mals, immer ohne Erfolg, meine Wünsche ans Herz legte. 

Inder Nacht vom 22. auf 23. Oktober 1944 verschwanden die 
letzten deutschen Truppen sang- und klanglos aus Jarek. Jetzt 

kam die unheimlichste Zeit. Die vertraute Ruhe im Dorf fehl-
te, und die Zurückgebliebenen fingen an sich zu sammeln. Eini-
ge Salaschknechte kamen ins Dorf und bezogen die Häuser ihrer 
Herren. Da es schon genug Wein gab, konnte man sie jeden 
Tag betrunken sehen. 
Am Montag, den 23. Oktober 1944, beobachtete ich aus dem 
Hause Mathias Morgenthalers, meines Schwagers den Ab-
transport von Möbeln aus dem Hause Jakob Morgenthaler, 
Nr. 97. Unter dem Kommando des dorthin gehörenden Knech-
tes Matyi, der auch die ganze Wassergasse ausstahl, fuhren 
elf oder dreizehn- ich bin beim Zählen irre geworden - Ordo-
nanzwagen aus Temerin vollbepackt mit Möbeln weg. Matyi 
gehörte zur Nationalgarde und hatte ein Gewehr. Außerdem 
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Miodragovic 

waren zwei bewaffnete Polizisten aus Temerin dabei. Plötz-
lich erklang aus etwa 20 m Entfernung ein Schrei: " Ruke gore !" 
(Hände hoch!) Und die beiden Polizisten streckten die Hände 
hoch und übergaben ihre guten Waffen an zwei serbische Bur-
schen, die bloß ein altes, verrostetes Gewehr hatten. Dem 
stolzen ungarischen Polizisten Uracs wurde die Uniform vom 
Leibe gerissen. Die jungen Burschen nahmen die drei Ge-
wehre an sich, zogen die Uniform an und gaben ihre eigenen 
Fetzen dem Polizisten. Es war eine Situation, die einer ge-
wissen traurigen Komik nicht entbehrte. Das Erscheinen der 
beiden Burschen - es waren Djoko Pervac und ein Schäfers-
sohn 

Dusan 

ich kannte beide - hatte zur Folge, daß 
endlich die organisierten und unorganisierten Plünderungen 
aus Temerin aufhörten. "Jönnek a partizánok!" (Die Parti-
sanen kommen!) war ein Schreckensruf für die beim Plün-
dern sonst so tapferen Ungarn. Am zweiten Tage darauf kamen 
etwa zehn solcher Partisanen, auch Rakic sein Enkel 
war dabei. Er war der Kommandant dieser Bande, benahm 
sich aber als Kommandant tadellos. Bald kamen einige Kat-
scher Bauern, wie zum Beispiel Stenj und Laza Dobanovacki, 
also schon ältere und wohlhabende Landwirte, um die Ruhe 
und Ordnung im Dorfe aufrecht zu erhalten. Es ist fast un-
glaublich, daß auch sie an der Mißhandlung der evangelischen 
Pfarrer Elicker aus Bulkes, Klein aus Katsch und Neumann 
aus Schowe maßgeblich beteiligt waren. Die Pfarrer mußten 
z.B . an Ostern in der Gemeinde die Aborte reinigen. Bei Män-

Pec 

nern dieses Alters muß man solche Befehle als bewußte Schi-
kane und die späteren Mißhandlungen als Auswirkungen einer 
stadistischen Veranlagung ansprechen, bei jungen Burschen 
hätte es unüberlegte Grausamkeit sein können. 

Später kam auch ein "Wirtschaftsdirektor", der das Wirt-
schaftsleben wieder ankurbeln sollte. Es war ein Katscher 
Serbe, der Maurer gelernt hatte, aber nie Geselle wurde und 
bei Radenko als Knecht diente. Es entstand eine Art "Volks-
wirtschaftliche Gemeinschaft", die sich aber nur auf Jarek 
und den Jareker Hotter erstreckte. Für den Neusatzer Hotter 
bestand eine ähnliche Institution mit dem Sitz im Lenhardtschen 
Haus (Altheim). Nach einigen Tagen ging ich auch mit der 
Mühle wieder in Betrieb. Facharbeiter waren da, aber es 
dauerte nicht lange, so wurde mir ein Kommissar vor die 
Nase gesetzt, und ich wurde immer mehr auf die Seite ge-
schoben. 
Jetzt kamen auch ab und zu russische Truppen ins Dorf. Ich 
muß hier feststellen, daß sie sich stets korrekt benommen 
haben. Wenn sie durchs Dorf zogen, fragten sie immer: "Wo 
geht's nach Berlin?" und "Wie weit ist es noch bis Berlin?", 
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Fragen, die mit der Zeit komisch klangen, vor allem des-
halb, weil die Russen mit ihren hinkenden Ochsen Berlin in 
etwa 20 bis 30 km Entfernung glaubten. 

Eines Tages wurde angezeigt, daß ich auch weg war und wie-
der zurückgekommen war, daß ich die T reibriemen der Mühle 
versteckt hatte usw., mit einem Wort, ich sei ein Saboteur. 
Die Partisanen gaben die Anzeige an den russischen Geheim-
dienst weiter, der in der Spitalgasse (Haus von Renner Juri) 
seine Dienststelle hatte. Ich wurde einem sehr peinlichen 
Verhör unterworfen, das aber letzten Endes gut für mich 
ausging. Die Partisanen waren sehr erstaunt, als ich wieder 
auf freien Fuß gesetzt wurde. 

Nun wurde ich von den Partisanen ein zweites Mal verhört 
und beschuldigt, in der Mühle Sabotage betrieben zu haben. 
Am großen Schwungrad war ein Hauptlager ausgeschmolzen, 
woran nach ihrer Auffassung natürlich ich die Schuld hatte. 
Als sie mir so nichts anhaben konnten, suchten sie einen an-
deren Vorwand: ich hätte mich geweigert, meinen Radioappa-
rat herauszugeben. Ich bekam Schläge mit dem Gewehrkolben und 

mußte mit aufs Gemeindehaus. In meinem Haus nahmen 
sie sich dann, was sie wollten, Kleiderstoffe und Kleider, auch 
das Sielengeschirr. Da es auf dem Boden war, galt es als ver-
steckt. Das war wieder ein Grund mehr, mich zu verhören. 
Der Partisanenkommandant nahm mich ins Nebenzimmer und 
sagte, es täte ihm leid, daß mir so übel mitgespielt werde, 
aber es läge eine Anzeige vor, und er müßte mich zum Ver-
hör nach Temerin schicken. Ich wurde mit meinem Maschi-
nisten, der der Saboteur war und mich denunziert hatte nach 
Temerin rin gebracht, wo ich von einem jungen Slowaken in Emp-
fang genommen und verprügelt wurde . Mein Maschinist wurde 
zwar auch eingesperrt aber nicht geschlagen. Im Arrest war 
ich mit elf Ungarn zusammen. Die Schläge wiederholten sich so 
lange, bis ich vor Verzweiflung und um allem ein Ende zu ma-
chen dem Burschen einen solchen Schlag versetzte, daß er 
wegtaumelte. Zu meinem Glück schrie der Kommandant, der 
gerade vom Ortskommandanten kam, draußen auf dem Korri-
dor seine Leute an, so daß mein Peiniger sich ganz still ver-
hielt. Als der Kommandant in seinem Zimmer verschwunden 
war, ging auch er und raunte mir nur noch drohend zu: Cekaj nadjemo 

se !" Bei einer förmlichen Gerichtsverhandlung -
allerdings bekam ich keinen Verteidiger - wurde ich freige-
sprochen, wohl weil ich sagen konnte, daß ich für den Fall, 
daß ein Lager ausschmelzen sollte, immer Lagermetall im 
Haus gehabt hätte, daß es aber verschwunden war, als ich 
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wieder zurückkam. So wurde ich mit einer Ohrfeige und den 
Worten "Gledaj, da se gubis!" (Schau, daß du wegkommst!) 
entlassen. Ich war knapp dem Tode entronnen und kam von 
Schlägen und Hieben schwer gezeichnet zu Hause an. 

Es kam der 25. November 1944, an dem mir mit den Worten 
"Wollen Sie lesen" vom Mühlenkommissar die "Politika" über-
reicht wurde. Die Zeitung enthielt einen Bericht über die be-
rüchtigte Sitzung des Nationalkornmitees in Jajce und das "14 
Punkte-Programm", das sich für uns Schwaben so grausam 
auswirkte. Die Enteignung und die Vertreibung von Haus und 
Hof begann. Jarek wurde als ein verlassener Ort zum Lager 
gemacht, und schon am 3. Dezember wurden die Deutschen 
aus Budisawa eingeliefert und in der unte ren Ochsengasse ein-
quartiert. 

Es kam ein Befehl, daß auch alle Jareker ins Lager sollten. 
Ich wehrte mich dagegen, so gut ich konnte, aber es half nichts, 
obwohl ich auch bei den Dobrovoljcen Verbündete hatte. Am 
4. Dezember 1944 wurden wir abgeholt, angeblich nur für drei 
Tage zu einem Verhör. 50 Personen wurden nach Altker ge-
fahren, fünf davon, darunter auch ich, wurden von dort nach 
Neusatz getrieben, wo wir in ein Arbeitslager kamen, Im 
Januar 1945 wurde ich wegen Arbeitsunfähigkeit wieder nach 
Jarek entlassen. Die anderen Jareker waren seit Ende De-
zember ebenfalls wieder zurück. Wir wurden beim Klemens 
Michael (Schustermichl, in der Ochsengasse das Eckhaus) 
einquartiert, und waren nun Gefangene in einem Vernichtungs-
lager, das mit etwa 14 Tage- und Nachtposten umstellt war. 
Inder Hauptgasse waren keine Lagerinsassen, sie diente der 
Wirtschaft. Im übrigen Ort waren etwa 15 000 Menschen unter-
gebracht. (Jarek hatte rund 2000 Einwohner. ) 

Im Dorf sah es trostlos aus. Die Strohtristen waren umge-
fallen, weil sie unterhöhlt waren. Zäune und Tschardacks 
waren abgerissen und als Brennholz benützt worden. 
haupt wurde alles Brennbare, sogar die Aborttüren, abgeris-
sen und verbrannt. Ich sah in dieser Zeit ein, daß man nur 
überleben konnte, wenn man Arbeit hatte und bot mich dem 
Direktor Branko, der ein gewichtiges Wort zu sagen hatte, 
als Arbeiter an. Nun bekam ich einen Passierschein und durf-
te täglich einmal von der Ochsengasse zur Hanffabrik und wie-
der zurückgehen. Später arbeitete ich in den Weingärten und 
schnitt in der Hauptgasse die Liguster. 

Inder Hauptgasse wurde eine sogenannte Traktor-Station er-
richtet. Sämtliche Traktoren, die noch vorhanden waren, Sä-
maschinen, Mähmaschinen, Mais setzer usw. wurden im Gast- 



hausIsele, im Haus von. Schübler=Wagner 

Zabalj, 

und Gieß-Schlosser 
untergebracht. Dort war auch die Schlosserwerkstätte. Das 
neue Magazin an der Bahn hatte man abgerissen und bei den 
genannten Häusern als Maschinenhalle wieder aufgebaut. 

An manchen Tagen waren in den Weingärten 400 bis 500 Per-
sonen mit allen möglichen Arbeiten beschäftigt. Fünf von mir 
benannte Lagerleute überwachten die Arbeiter. Da man nur 
auf diese Weise für seine Angehörigen einige Nahrungsmittel 
beschaffenkonnte, gingen die Leute gern zur Arbeit. Es war 
zwar bei schwerer Strafe verboten, etwas mit nach Hause zu 
nehmen, aber so manche Mutter nahm diese Gefahr und die 
Strafe auf sich, um ihre Kinder nicht verhungern zu lassen. 

Nachdem das Lagermetall wieder herbeigeschafft worden war, 
ging auch meine Mühle aufs neue in Betrieb. Da das Brenn-
holz zur Neige ging, fällte man zuerst die Akazien im Füllen-
stand, danach die Bäume auf den Salaschen, an der Katscher 
Straße und endlich die an der Hutweide und am Viehtrieb. Als 
Leiter der Mühle fungierten damals mein Maschinist und der 
Obermüller. Beide hatten diese Stellung bis 1957. In dieser 
Zeit gelang es ihnen, mehr als eine Million Dinar zu unter-
schlagen, wofür sie zu mehrjährigen Zuchthausstrafen verur-
teilt wurden. Dies wurde mir bekannt, als ich schon ange—
fangen hatte, diese Zeilen zu schreiben. 

Ich will jetzt noch kurz von einer der üblichen Methoden der 
dortigen Gesetzeshüter berichten. Am Palmsonntag 1945 wa-
ren wir wie immer in Fünfer-Reihen vom Gemeindehaus bis 
zum Friedhof angetreten. Von dort wurden wir zur Arbeit 
eingeteilt. Nun hieß es plötzlich, nur die Ungarn gehen zur 
Arbeit. (Im Lager waren auch etwa 3000 Ungarn aus 
Curug und Mosorin. Sie waren hingebracht worden, weil die 
Serben angezeigt hatten, daß sie bei den Razzien der ungari-
schen Behörden mit diesen zusammengearbeitet hatten.) Die 
Deutschen erhielten den Befehl, ihr ganzes Gepäck zu holen, 
sie würden nach Hause entlassen. Mir stiegen bei dieser Nach-
richt gleich starke Zweifel auf, aber die meisten glaubten, es 
sei nun endlich soweit, denn das Gerücht war schon öfter auf-
gekommen. Als die Leute mit ihrem Gepäck - es waren ja nur 
noch einige Bündel - angetreten waren, wurden ihnen sämt-
liche Wertgegenstände, die sie bis jetzt durchgeschmuggelt 
hatten, abgenommen. Vier Partisanen standen mit einem Lein-
tuchbereit, dort mußte alles hineingeworfen werden. Drei an-
dere Partisanen führten die Untersuchung durch, dabei nahmen 
sie sogar bei Frauen Leibesvisitationen vor . Die Goldgier der 
Partisanen ging so weit, daß man einer Frau die Ohrringe, 
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die sich nicht mehr öffnen ließen, buchstäblich aus den Ohren 
riß, das habe ich selbst gesehen. 

Da Jarek ein "Vernichtungslager" war, noch einige Worte zu 
unserem Friedhof . Als ich im Januar 1945 nach Jarek zurück-
kam, waren die meisten Grüfte von den Totengräbern schon 
geöffnet und mit fremden Leichen vollgestopft worden. Für 
die Totengräber, auch Deutsche aus dem Lager, die zu dieser 
Arbeit bestimmt worden waren, war dies die einfachste Be-
stattungsmöglichkeit. Die Toten wurden ohne Sarg einfach in 
die Grüfte hineingestoßen. Dies klingt für einen, der es nicht 
gesehen hat, unglaublich, wenn man abe r weiß, daß jeden Mit-
tag nach zwölf Uhr auf einem Totenwagen acht, zehn und so-
gar zwölf und mehr Tote wie Garben oder Büschel von Mais-
laub hinausgefahren wurden, dann kann man es verstehen. 
Nachdem alle Grüfte voll waren, wurden die Leute einfach 
zwischen den Gräbern verscharrt. Als aber täglich 30, 40, 
50 und mehr Leute starben, wurden sie in Massengräbern be-
erdigt. In einer zwei Meter tiefen und zwei Meter breiten Gru-
be wurden drei bis vier Tote nebeneinandergelegt und die an-
deren darüberaufgeschichtet. War die Grube voll, dann wur-
de daneben drei Meter tief ausgegraben, und diese Erde be-
deckte die Toten. Meines Wissens entstanden auf diese Wei-
se sechs oder sieben Massengräber mit einer Länge von 60 
bis 70 Metern, die vom Totenhaus her unter der letzten Gruft-
reihe beginnend in Richtung auf die Häuser zu verliefen. Ich 
habe dies selbst zum zweiten Male gesehen, als meine. Schwie-
germutter am 22. November 1945 dort im Lager an Fleck-
fieber starb. Am nächstenTag wurde sie auf die beschriebene 
Weise verscharrt. Ich stahl, mich heimlich hinaus und ver-
suchte vom Hotter und den Weingärten her wenigstens unge-
fähr den Platz festzustellen, an dem die Totengräber sie be-
gruben. 

Ende August 1946, als das Lager schon aufgelöst war, standen 
auf dem Friedhof noch insgesamt acht Grabsteine. Im übrigen 
wurde unser einst so schöner und gepflegter Friedhof zu jener 
Zeit als Weideplatz für Vieh und Schweine benützt. 

Daß unsere Kirche ebenfalls zerstört wurde, dürfte jedem 
Jareker bekannt sein. Das Material aus dem Abbruch wu

zurn 

in anderer Weise wieder verwendet. Dr. Dreier, ein jüdischer 
Arzt aus Temerin, war seinerzeit Gemeindearzt. Er ließ die 
zur Hälfte demolierte Kirche reinigen und abschließen. So 
stand sie, bis sie 1947/48 ganz abgebrochen wurde. 

Am 25. April 1947 war ich letzten Male in Jarek. Ich 
stellte fest, daß vier Häuser im. Neudorf und einige an anderen 
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Plätzen vollständig demoliert waren. 80 % der übrigen Häuser 
waren zur Hälfte oder zum überwiegenden Teil zerstört oder 
beschädigt. Es war für mich furchtbar, durch den Ort zu gehen, 
durch unser früher so schönes Jarek, das aufgehört hatte zu 
bestehen. Es war, als ob man einen lieben Menschen durch 
einen Unfall verliert und nur die furchtbaren Verstümmelungen 
in E Erinnerung behält. Ihr alle, die ihr dies nicht gesehen habt, 
behaltet Jarek in Erinnerung wie einen friedlich mit lächeln-
dem Antlitz entschlafenen Toten. 

Georg Haug 
Neutraubling, früher Jarek 

Familienverzeichnis 

aus dem Vertreibungsjahr 1944 
von W. Heinz 

Das wichtigste Kapitel im ersten Teil unseres Heimatbuches 
ist ohne Zweifel die Ahnenforschung. Unsere Ahnen zu er-
forschen war besonders schwierig, weil sie ursprünglich nicht 
in Jarek, sondern in Ruma angesiedelt werden sollten. Ein 
zuverlässiges Verzeichnis von ihnen gab es in den Archiven 
nicht, weil sie sich aus früheren und späteren in Ruma ange-
komme nen Ans iedle rn zusammensetzten. In den Sommerferien 
1935 bekam mein Freund, unser Arzt Dr. Schmidt, die Er-
laubnis in Sombor im Komitatsarchiv nachzuforschen; er bat 
mich, ihm bei seinem Vorhaben behilflich zu sein. Unsere 
Forschung blieb jedoch ohne Erfolg. Im August 1936 ver—
suchten wir nocheinmal unser Glück, diesmal war auch Kolle-
ge Lehrer Adolf mit dabei. Es war an einem Samstag, der 
Fristtag, an dem unsere Erlaubnis von der Behörde abge-
laufen war, und wir waren wegen unseres Mißerfolgs schon 
ganz verzweifelt. Dr. Schmidt hatte schon alle Hoffnung auf-
gegeben und begann sich zur Abfahrt vorzubereiten, als ich 
nochmal einen verstaubten Aktenbündel von einem Regal he-
rauszog. Das erste Schriftstück, das ich in die Hand bekam, 
war ein Bittgesuch der Jareker Ansiedler an die Temeriner 
Herrschaft, in welchem sie um Brot- und Samengetreide an-
suchten. Die Ansiedler waren in dem Gesuch alle namentlich 
nach ihren Hausnummern eingetragen, auch die Zahl der Fa-
milienmitglieder -Erwachsene und Kinder getrennt- war da-
rin angegeben. Es war uns also in letzter Minute doch be-
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schieden, unsere Ahnen zu finden, Dr. Schmidt und Adolf 
sprangen auf mich zu und umarmten mich vor Freude! 

Ich glaube, daß genau so wichtig, wie die Namen unsrer An-
siedler für uns gewesen sind, ebenso wichtig auch mal unsere 
Namen, die Namen der heimatvertriebenen Rücksiedler, für 
unsere Nachkommen sein werden. Sie sollen die Namen ihrer 
unglücklichen Vorfahren kennen lernen, die das Schwerste, 
was Menschen begegnen kann, erleiden mußten, die Heimat 
und alles, was Väter und Mütter mit blutigem Schweiß in150—
jährigem Ringen erworben, verloren haben! 

Dieses Familienverzeichnis soll e inen T eile rsat z unsrer ver-
lorenen Matrikelbücher darstellen, indem es die Geburtsda-
ten, soweit sie zu erforschen waren, enthält. Es gibt uns auch 
ein Adressenverzeichnis und erleichtert uns, die Verbindung 
mit unseren verstreuten Landsleuten wieder herzustellen. 
Ferner enthält es einen Vermerk über unsere Verluste an 
Gefallenen, Vermißten, in den Lagern und auf der Flucht Um-
gekommenen, sowie über die seit unsrer Flucht Verstorbenen. 
Leider ist das Verzeichnis nicht ganz vollständig, da manche 
Landsleute versäumt haben, ihre Daten einzuschicken. 

r. 

Die Familieneintragungen nach Hausnummern geordnet: 

H. Nr. Reichert Magdalena, Witwe, geb. 25.11.97 in 
1 Jarek, Briefträgerin, wohnt in Bruckmühl, Sonnen-

wichserstr. 68, Bayern. Schwiegersohn Jung Karl, 
geb. 10.1.20 in Glogowaz, Bosnien, starb infolge 
Verwundung am 24.4.44 in Rothenburg, Oberlausitz 
(SS-Form.) Seine Frau Magdalena geb. Reichert, geb. 
am 21.1.20 in Jarek, wohnt auch in Bruckmühl, ihre 
Kinder Karl u. Willi, Zwillingsbrüder, geb. 21.1.44, 
Karl verstarb kurz vor der Flucht. 

H. Nr. R e tti ng e r Michael, Landwirt, geb. 15.2.11 in 
2 Jarek, wohnt in Jöhlingen, Ringstr. 9, Krs. Karls-

ruhe, seine Frau Katharina geb. Federmann, geb. 
18.1.19, verstarb am 25.4.45 in Burghausen. Kin-
der: Michael geb. 1.10.41, Eva geb. 13.9.38. 

H. Nr. Ba rth Johann, Landwirt, geb. 25.9.06, jetzt in 
3 Musberg, BöblingerStr. 19. Ehefrau Eva geb. Len-

hardt, geb. am 5.2.07, Kinder: Eva verh. Dreiss, 
geb. 23.8.26, Franz, geb. 31.3.30, Schwiegermut-
ter Witwe Eva Lenhardt geb . Greuling, geb. 6.10.89. 
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H. Nr. Haug Franz, geb. 6.1.79, Landwirt, starb in Back-
4 rang am 4.2.54, seine Frau Magdalena geb. Lott-

brein, geb. 6.12.79, ihr Enkel Franz Haug, geb. 
29.9.26, jetzt verh. mit Ther. Renner, wohnt in 
Lützelsachsen, Kr. Mannheim 

H. Nr. Lottbre in Jakob, geb. 14.5.06, Landwirt, wohnt 
5 inWaldenbuch, Kr. Böblingen, Ehefrau Rosina geb. 

Böhm, geb. 20.4.12, Tochter Rosina geb. 2.3.36, 
verh. mit Franz Kathari in Waldenbuch, Birkenweg 6. 
Mutter Katharina geb. Adolf,geb. 30.9.98. 

H. Nr. Kathari Philipp, geb. 22.6.62, Landwirt, ver-
6 storben kurz vor der Flucht am 15.8.44 in Jarek, 

seine Frau Margaretha geb. Böhm starb auch noch 
daheim kurz vor der Vertreibung. Schwiegersohn 
Michael Haug, geb. 10.10.86, Landwirt, verstarb 
am 31.7.49 inAdlkofen, N. Bayern, seine Frau Mar-
garetha geb. Kathari, geb. 3.9.89 wohnt in Schiffer-
stadt, Rh. Pfalz. 

H. Nr. W a c k Michael, Landwirt, geb. 19.7.03, wohnhaft 
7/8 in Neckarhausen, Mozartstr. 2, Ehefrau Sofia geb. 

Rein, geb. 13.11.04, Tochter Sofia vereh. Brücker, 
geb. 28.8.26, Mutter Margaretha geb. Greuling, 
geb. 1.1.85. 

H. Nr. Morgenthaler Johann, Landwirt, geb. 20.1.97, 
9 Anschrift:Backnang, Gartenstr. 63, Ehefrau Barbara 

geb. Haug, geb. 2.4.99. 

H. Nr. G r euling Jakob, Landwirt, geb. 18.10.98, An-
10/11. schrift: Waldenbuch, Kr. Böblingen, Weilerberg—

str. 28, Ehefrau Sofia geb. Rein, geb. 20.4.00, Sohn 
Jakob geb. 20.4.21, Sohn Franz geb. 6.5.30, Mutter 
Barbara geb. Klemens, gestorben in Waldenbuch am 
5.12.55. 

H. Nr. Wild Franz, Landwirt, geb. 20.2.83, Anschrift: 
12 Wien, 21, Dahlienweg 33, Ehefrau Eva geb. Morgen-

thaler, geb. 13.12.89. 

H. Nr. Lasi Johann, Landwirt, geb. 17.11.97, wohnt in 
13 Mannheim-Wallstadt, Alemannenstr. 9, Ehefrau Ro-

sina geb. Schmidt, geb. 4.5.03; Sohn Johann geb. 
18. 12.23; Vater Johann, geb. 12.4.63 und Mutter 
Dorothea geb. Morgenthaler geb. 2.2.68, beide auf 
der Flucht bei Graz gestorben 1944. 
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H. Nr. Ka thari Adam, Landwirt, geb. 13.10.81, gest. in 
14 Deutenkofen bei Dachau am 13.2.53, Ehefrau Barbara 

geb. Rein, geb. 1.10.84, gest. in Großenzersdorf 
bei Wien am 7.9.45; Sohn Franz, Landwirt, geb. am 
26.3.06, Anschrift: Neckarsulm, Greckengasse 6, 
seine Frau Katharina geb. Lotz, geb. 2.10.10; Toch-
ter Eva verehl. Arnold, geb. 17.5.28, Sohn Franz 
geb. 2.1.36, Anschrift von Eva: Heilbronn, Lamm-
gasse 17. 

H. Nr. Rein Katharina. geb. Lenhardt, Witwe geb. ungefähr 
15/16 1874, blieb daheim. u. verstarb im Jareker Lager im 

März 1945. 

H. Nr. Schindler Georg, Landwirt, geb. 19.2.74, Ehe - 
17 frau Margaretha geb. Arraß, geb. 12.8.80, beide 

verstarbeninfolge unmenschlicher Behandlung durch 
die Partisanen in Kunbaja bei Subotica, er am 31.7. 
und sie am 19.7.1945. Ihr Schwiegersohn Jakob Wall-
rabenstein, Landwirt, geb. 31.12.97, wohnt in Wend-
lingen, Ritterweg 7, Kr. Nürtingen, seine Frau Mar—
garetha geb. Schindler, geb. 4.2.02, ihre Tochter 
Margaretha, verehl. Schindler, geb. 12.6.20, starb 
am 27.6.56 in Tübingen, Schwiegersohn Hans Schind-
ler, geb. 18.9.14, wohnt in Großheppach, Klingen-
str. 40, Kr. Waiblingen, dessen Sohn Hans Herbert, 
geb. 26.6.42. 

H. Nr. Wallrabe nstein Johann, Landwirt, geb. 22.6.85, 
18/19 Wohnort Söllingen, Reetzweg 31, Ehefrau Elisabetha 

geb. Greuling, geb. 3.11.93, Sohn Franz, Landwirt, 
geb. 13.10.09, seine Frau Eva Bäuerle, geb. 1.6.13, 
ihr Sohn Michael, geb. 28.9.34, die Mutter Barbara 
geb. Fix geb. 14.4.67, gest. am 25.11.44 im Alters-
heim Deutschgabel. 

H. Nr. Greuling Jakob, Landwirt, geb. 13.6.85, gest. 
20/21 in W ös singen, Ehefrau Katharina geb. Morgenthaler, 

geb. 30.5.89, gest. in Mengersreuth; Sohn Jakob, 
Landwirt, geb. 2.12.06, wohnt in Wössingen, Schloß-
str. 39, Ehefrau Eva geb. Barth, geb. 7.5.08, ihr 
Sohn Hans geb. 3.4.26, Anschrift: Wössingen, Mühl-
str. 35. 

H. Nr. Rein Johann, Landwirt, geb. 16.12.76, verstarb 
22 am 11.1.47 in Bambe rg. Ehefrau Katharina geb. Las i, 

geb. 26.6.94; Schwiegersohn Peter Schmidt, Land-
wirt, geb. 30.11.09 in Torschau, wohnt in Waiblin-
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gen, Donauschwabenstr. 41, seine Frau Katharina 
geb. Rein, geb. 23.12.20, und Sohn Helmut, geb. 
20.7.41. 

H. Nr. Schollenberger Martin, Landwirt, geb.16.9.60, 
23 gest. am 28.8.55 in Karlsruhe, Ehefrau Christina 

geb. Ebling, geb. 28.2.67, gest. am 28.3.50 in Rai-
sting, ihre Tochter Witwe Katharina Greuling, geb. 
Schollenberger, geb. 1.1.94, Anschrift: Karlsruhe, 
Hardenbergweg 2. 

H. Nr. Morgenthaler Lorenz, Landwirt, geb. 27.3.01, 
24/25 Anschrift: Necharhausen, Mozartstr. 10. Ehefrau 

Barbara geb. Greuling, geb. 13.11.01; Kinder Lo-
renz, geb. 20.9.20, vermißt seit 1944 in Jugosla-
wien (SS-Form.) Schwiegertochter Theresia geb. 
Bloser, geb. 17.1.23; Sohn Franz geb. 24.2.29, 
Enkelkinder: Hans geb. 25.12.39 u. Reinhold geb. 
22.3.44. 

H. Nr. Morgenthaler Franz, Landwirt, geb. 11.4.91, 
26 wohnt in Musberg, Kr. Böblingen, Ehefrau Dorothea 

geb. Rein, geb. 17.9.97, Vater Franz Morgenthaler, 
Landwirt geb. 23.8.66. 

H. Nr. Re in Michael, Landwirt, geb. 24.9.75, er blieb 
27 zu Hause und starb im Lager Jarek am 5.6.45. 

H. Nr. Wolf Johann, Landwirt, geb. 7.7.94, wohnt in 
28 Kleinsachsenheim, Sommerrain 8, Kr. Ludwigs-

burg, Ehefrau Sofia geb. Schade (Feketitsch) Sohn 
Johann, geb. 29.9.29, verh. mit Lore Erbel; Toch-
ter Sofia geb. 2.8.33, verh. an Karg, Kleinsachsen-
heim, Fr. Schiller -Str. 2. 

H. Nr. L e nh a r dt Heinrich, Landwirt, geb. 5.11.11, An-
29/30 schrift: Musberg, Böblingerstr. 24, Kr. Böblingen, 

Ehefrau Rosina geb. Nunnenmacher, geb. 8.7.20, 
Sohn Franz, geb. 17.9.36, Sohn Heinrich geb. 1.12. 
1941, Mutter Witwe Lenhardt geb. Morgenthaler, 
geb. 5.3.94, Großmutter Witwe Barbara Lenhardt 
geb. Eiler, verstarb am 21.10.46 in Steinenbronn. 
(Auf diesem Hausplatz stand früher eine Pferde-
mühle. ) 

H. Nr. Mayer Georg, landw. Arbeiter, geb. 16.1.76, gest. 
31 inHochstetten (Baden) am 1.9.54, Ehefrau Barbara, 

geb. am 14.1.79, gest. in Hochstetten, am 7.3.50; 
Tochter Witwe Böhm geb. Mayer, geb. 28.3.00, wohnt 
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in Hochstetten, Kr. Karlsruhe, ihr Sohn Michael 
Böhm, geb. 18.6.21, Hochstetten, seine Frau Katha-
rina geb. Luttmann, geb. am 1.7.22. 

H. Nr. Bauer Heinrich, landw. Arbeiter, geb. 12.7.66, 
32 starb auf der Flucht 1945, Tochter Dorothea, geb. 

1886, verstarb im Altersheim Haynau (Schlesien). 

H. Nr. Stroh Johann, Landwirt, geb. 7.9.97, übersiedelte 
33 nach Canada, West Lorne, Ehefrau Barbara geb. 

Wolf, geb. 2.2.99, Mutter Elisabetha geb. Wall-
rabenstein, geb. ungefähr 1874. 

H. Nr. Mayer Michael, landw. Arbeiter, zugewandert aus 
34 Temerin, Ehefrau Katharina, sie war röm. kath. 

H. Nr. Ziege r Joseph, Schneider, geb. ungefähr 1872, 
35 Ehefrau Magdalena, geb. ungefähr 1876 in Werbas, 

sie sind zu ihren Kindern nach Argentinien ausge-
wandert. 

H. Nr. Wallrabenstein Michael, Landwirt, geb. 24.3. 
36 1880, gest. in Oberhöft b. Falkenberg am 22.9.46, 

Ehefrau Theresia geb. Bückle, geb. 6.1.85, wohnt 
in Neustadt/ Weinstr.,Kunigundenstr. 3, Sohn Michael, 
Landwirt, geb. 5.6.06, verstarb am 18.5.56 in Neu-
sta.dt/Weinstr., Schwiegertochter Margaretha geb . 
Diel, geb. 14.1.11. Enkel Michael geb. 20.11.28. 

H. Nr. Bischof Elisabetha geb. Genth, geb. 13.3.65, gest. 
37 auf der Flucht am 9.12.44 in Laun CSR. 

H. Nr. Grass Johann, landw. Arbeiter, geb. 27.11.97, 
38 wohnt in Steinenbronn, Petersäcker 1, Kr. Böblin-

gen, Ehefrau Elisabetha geb. Trissler, geb. 11.1.02 
in Anker, Sohn Karl geb. 6.2.20, Wagner, Sohn Jo-
hann geb. 27.6.22, gefallen in Rußland am 2.7.44, 
SS-Form. Vater Jakob, geb. 2.4.69, gest. am 28.12. 
1952 in Steinenbronn, Mutter Margaretha geb. Weber, 
geb. 11.9.79 in Anker, gest. 20.11.54 in Steinen-
bronn. 

H. Nr. Renner Michael, Landwirt, geb. 1909, vermißt 
39 bei Tscherkasi in Rußland am 17.2.44, Ehefrau 

Christina geb. Burbach, geb. 8.3.15, wohnt in Ditzin-
gen, Kr. Leonberg, Sohn Michael geb. 10.2.33, Mut-
ter Margaretha geb. Ebling, geb. 25.7.88; gest. April 
1959 in Ditzingen; Großmutter Katharina Ebling geb. 
Wild, geb. 9.9.67, sie wohnt inLützelsachsen, Som-
mergasse 28. 

297 



H. Nr. Wack Jakob, Landwirt, geb. 16.6.05, gefallen bei 
40 Striegau, Schlesien am 12.3.45, Ehefrau Magdalena 

geb. Schollenberger, geb. 13.3.11, wohnt in Klein-
sachsenheim, Fr. Schiller-Str. 4;Tochter Eva, verh. 
Watzka, geb. 9.1.30; Schwiegermutter Magdalena 
Schollenberger geb. Bischof, geb. 20.2.89; Groß-
mutter Magdalena Schollenberger•geb. Ebling, geb. 
28.3.64, gest. auf der Flucht am 2.3.45 in Weiß-
bach, Kr. Kamenz. 

H. Nr. Mayer Franz, Landwirt, geb. 29.10.88, Anschrift: 
41 Speyer, Korngasse 29, gest. am 1.1.59, Ehefrau 

Margaretha geb. Scheer, geb. 25.11.90 Schwieger-
sohnGeorg G reuling, Landwirt, geb. 14.12.09, Toch-
ter Margaretha geb. 20.7.13, Enkel Georg, geb. 
2.11.33, Zwillingsbrüder Jakob und Franz, geb. am 
13.6.37. 

H. Nr. Siffe rmann Michael, Landwirt, geb. 31.7.01, 
42 ausgewandert in die U. S.A. Brooklyn 4617, Cleve-

land; Ehefrau Theresia geb. Schindler, Sohn Michael 
verh. mit Theresia Schumacher, geb. am 3.6.25; 
Mutter Katharina geb. Wolf, geb. 17.11.82, gest. 
am 9.4.50 in Neckarhausen. 

H. Nr. Sc hindler Michael, Landwirt, geb. 8.9.08, wohnt 
43 Backnang, Adolfstr. 43; Ehefrau Rosina geb. Schu-

macher, geb. 24.3.11, Kinder Rosina, geb. 18.2.29, 
Manfred geb. 4.2.44; Vater Michael, geb. 24.3.76, 
gest. auf der Flucht in Schlesien am 22.12.44. 

H. Nr. Scheer Johann, Landwirt, geb. 19.12.87, wohnt 
44 in Oberboihingen, Hinterstr. 14, Kr. Nürtingen, Ehe-

frau Barbara geb. Barth geb. 19.12.91. 

H. Nr. Bloser Philipp, Landwirt, geb. 13.5.00, wohnt in 
45 Nürtingen, Gerberstr. 24, Ehefrau Katharina geb. 

Schindler, geb. 21.2.02; Mutter Magdalena, geb. 
Rieß, geb. 25.12.72, gest. in Nürtingen 1950. 

H. Nr. Wack Michael, Maurer und Landwirt, geb. 29.9.83, 
46 gest. am 27.10.42 in Jarek, Ehefrau Elisabeth geb. 

Renner, geb. 2.5.89, gest. kurz vor der Flucht in 
Jarek am 19.6.44, Sohn Jakob Schlosser, geb. 15.2 . 
1915, wohnt inWendlingen, Schloßstr. 11, Kr. Nür-
tingen, Schwiegertochter Theresia geb. Schindler, 
geb. 25.3.22, Enkel Helmut, geb. 16.12.42. 

H. Nr. Re nne r Johann, Landwirt, geb. 1.10.71, wohnt in 
47 Nürtingen, Lindenstr. 8, Ehefrau Elisabetha geb. 
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Klemens, geb. 10.8.81, gest. noch vor der Flucht. 
Sohn Johann, Landwirt, geb. 25.3.04, Schwieger-
tochter Margaretha geb. Wolf, geb. 10.10.05, Enkel 
Michael, geb. 2.2.23, verh. mit Dorothea Jeisel, 
wohnt in Beuren, Kr. Nürtingen. 

H. Nr. Klemens Michael, Landwirt, geb. 22.6.69, gest. 
48 am 23.11.47 in Berghausen, Kr. Karlsruhe, Ehe-

frau Katharina geb. Schumacher, geb. 14.1.79, gest. 
auf der Flucht bei Wien am 16.11.44. 

H. Nr. Renner Karl, Landwirt, geb. 1.10.83, wohnt in 
49 Beuren, Friedensweg 6, Ehefrau Elisabetha geb 

Wack, geb. 6.4.87, Schwiegersohn Johann Reichert, 
Landwirt, geb. 3.5.02, Tochte r Barbara geb . 22.2.07 

H. Nr. Greuli ng Jakob, Maurer u. Landwirt, geb. 20.9. 
50 1881, ausgewandert am 22.2.52 nach den U.S. A. Det-

roit, Anderdonstr. 4684, Ehefrau Eva geb. Wurtz, 
geb. 23.3.88; Sohn Jakob, Schumacher u. Landwirt, 
geb. 16.3.07, ausgewandert am 26.9.49'nachDetroit, 
seine Frau Eva geb. Reichert, geb. 15.9.08, ihr Sohn 
Jakob geb. 16.5.28. 

H. Nr. Scheer Johann, Landwirt, geb. 5.11.82, gest. am 
51 26.2.53 in Söllingen, Ehefrau Katharina geb. Isele, 

geb. 4.1.87, Sohn Johann Riemer-Sattle r, geb. 15.1. 
1907, wohnt in Söllingen, Hauptstr. 139, seine Frau 
Margaretha geb. Derner, Hebamme, geb. 5.12.09 in 
Gospodjinci, ihre Tochter Eva geb. 10.9.30. 

H. Nr. Funk Andreas, Tischler, geb. 15.9.10, gefallen am 
52 26.10.44 inHolland, Ehefrau Katharina geb. Mayer, 

geb. 24.12.13 inS. Sentivan wohnt in der Rh. Pfalz, 
Kinder: Dorothea geb. 8.7.33, Johann geb. 16.12.34, 
Katharina geb. 23.4.38, Jakob geb. 15.11.41 alle in 
Jarek geboren. 

H. Nr. I s e le Friedrich, Landwirt, geb. 10.8.90, ausge-
53 wandert nach den U.S. A. in St. Louis, Holly Hills 

621, Ehefrau Katharina geb. Greuling geb. 14.5.97, 
Enkel Jakob Klemens, geb. 18.3.37 wohnt in Karls-
ruhe. 

H. Nr. L ohne r Georg, Landwirt, geb. 24.4.96, wohnt in 
54 Neckarhausen, Käppele 28, Kr. Nürtingen, Ehefrau 

Elisabetha geb. Klemens, geb. 7.10.96, Tochter 
Theresia geb. 12.10.19. 
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H. Nr. Wolf Andreas, Kaufmann, geb. 22.11.07, ausge-
55 wandert nach Canada am 22.11.47, Anschrift: Kings-

ville-Ont. Box 647; Ehefrau Magdalena geb. Wurtz, 
geb. 10.4.10, Kinder: Theresia geb. 25.7.27, Eva 
geb. 1.11.28, u. Katharina geb. 15.1.36; Schwie-
germutter Katharina Wurtz, geb. ungefähr 1869, gest. 
1950 in Baden. 

H. Nr. Wolf Andreas, Landwirt, geb. 12.3.97, Wohnort: 
56 Ettlingen, Lauergasse 33, Ehefrau Barbara Schu-

macher, geb. 16.11.98, Sohn Johann, geb. 18.10.19, 
Schwiegertochter Barbara Lasi, geb. 29.9.23, Enkel 
Reinhold geb. 29.11.42, Mutter Annamaria geb. 
25.5.75, Schwester Magdalena geb. 26.11.99. Die 
Mutter starb am 17.2.56 in Schöllbronn, die Schwe-
ster am 26.6.50 in Karlsruhe. 

H. Nr. Sc hu macher Johann, Schmied, geb. 22.5.83, 
57 wohnt inBacknang, E. Adolfstr. 51, Ehefrau Katha-

rina Schübler, geb. 16.4.87 

H. Nr. Rein Theresia geb. Schindler, Witwe, geb. 4.8.91, 
58/59 Anschrift: Eisighofen, Post Katzenelnbogen, Hessen, 

Sohn Jakob geb. 2.12.26. 

H. Nr. L e nh a r dt Balthasar, Landwirt, geb. ungefähr 1883, 
60 war daheim geblieben, starb 1959 in Neusatz, Sohn 

Georg, Landwirt, geb. 19.4.04, wohnt in Wien 21, 
Dahlienweg 33, seine Frau Eva geb. Wild, geb. 10.2. 
1907, ihre Tochter Rosina geb. 26.12.23, verh. mit 
Breibert. 

H. Nr. Rein Franz, Landwirt, geb. 12.11.87, wohnt in 
61 Ditzingen, Reuchlinstr. 9, Kr. Leonberg, Ehefrau 

Christina Sebele, geb. 3.6.87 in S. Sentivan, Sohn 
Franz geb. 6.2.22, ist schwer kriegsbeschädigt. 

H. Nr. Wa 11 rabenstein Katharina, Witwe, geb. 15.1.90, 
62 wohnt in Schönaich, Kr. Böblingen. 

H. Nr. Schindler Johann, Landwirt, geb. 27.6.98, wohnt 
63 in Backnang, Plattenwaldsiedlung, Ehefrau Eva 

Schick, geb. 18.1.03, Vater Johann geb. im Okto-
ber 1865, blieb daheim, starb im Lager Jarek im 
März 1945, Schwiegersohn Franz Morgenthaler, 
Landwirt, geb. 10.9.21, gefallen in Rußland b. Ka-
ratschew, am 16.3.43, Tochter Theresia geb. 26.8. 
1923, Enkelin Waltraud, geb. 13.4.41. 
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H. Nr. S e b e 1 e Michael, Landwirt, geb. 8.8.91, wohnt in 
64 Schönaich, Kr. Böblingen, Ehefrau Maria Schmidt, 

geb. 27.5.94, Schwiegersohn Jakob Wallrabenstein, 
Landwirt, geb. 21.2.06, Tochter Katharina geb. 
14.6.12, Enkel Hans, geb. 13.9.37, und Rosina geb. 
24.12.43. 

H. Nr. Eiler Johann, Landwirt, geb. 25.3.05, gest. am 
65 9.2.48 in Heidelberg, Ehefrau Eva Rein, geb. 25.8. 

1909, Tochter Eva geb. 28.2.28, Sohn Johann geb. 
12.3.35, Mutter Theresia geb. Arrass, geb. 23.4.83. 
Die Familie wohnt in Schönaich, Steinbaß, 15, Kr, 
Böblingen. 

H. Nr. Mayer Jakob, Schneideru. Kaufmann, geb. 14.11. 
66 1881, gest. inWolkerding, Ehefrau Elisabetha Wild, 

geb. 28.12.83, gest. in Wolke rding, Tochter Margit 
geb. 25.12.07, Schneiderin, wohnt in Grafing, Brand-
straße 1, Kr. Ebersberg, Tochter Ludmilla geb. 
29.8.20, Schwiegermutter, Ludmilla. Wild geb. Fabry 
starb auf der Flucht. 

H. Nr. G e nt h Michael, Schmied, geb. 1.9.99, gest. in 
67 Oloselob. Bolog, Rußland, am 31.12.45 (SS-Form. ) 

Ehefrau Katharina Scheer, geb. 28.5.02, wohnt in 
Beuren, Friedensweg 5, Kr. Nürtingen, Sohn Franz 
geb. 13.11.26, ist seit 1945 vermißt in Rußland, 
SS-Form. 

H. Nr, Giess Michael, Schlosser, geb. 16.4.93, wohnt in 
68 Stgt. Weilimdorf-Hausen, Hausenring 51, Ehefrau 

Maria Lutz, geb. 12.8.95, Sohn Georg, Schlosser, 
geb. 30.8.25, wohnt in Schwieberdingen, Kr. Ludwigs-
burg, Sohn Michael geb. 11.11.37. 

H. Nr. Scholle nb erger Michael, Bäcker, geb. 18.11.09, 
69 wohnt in Schöllbronn/Ettlingen, Stefanienstr. 73, 

Ehefrau ChristinaGiess, geb. 18.5.18, Tochter Eva 
geb. 29.9.38. 

H. Nr. Kuhn Johann, Landwirt, Leiter der landw. "Kredit-
70 u. Wirtschaftgenossenschaft Bauernhilfe" geb. 18.9. 

1890, wohnt in Nürtingen, Amselweg 4, Mutter Su-
sanna geb. Bauer, geb. 16.8.69, gest. 11.12.48 in 
Wallersdorf. 

H. Nr. Bloser Peter, Lehrer, geb. 23.12.13, wohnte im 
71 Schulhaus, nach der Vertreibung übersiedelte er zu 

seinen Schwiegereltern nach den U. S. A. Anschrift: 
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8205 Kenton ave, Parma-Ohio; Ehefrau Eva Germ 
geb. 2.6.20, Kinder Gertrud geb. 6.8.39 u. Dieter 
geb. 17.8.44, Mutter Eva geb. Sieler, geb. 26.6. 
1888. 

H. Nr. Heinz Wilhelm, Lehrer, geb. 11.7.88, wohnt in 
72 Backnang, Plattenwald, Ehefrau Katharina Rein, 

geb. 3.12.94; Kinder: Wilhelm, Gemeindeangestell-
ter, geb. 7.9.11, Schwiegertochter Barbara Gerst-
heimer, geb. 10.1.20, Sohn Hans, Vet. Student, 
geb. 22.4.20, vermißt seit 21.1.45; Enkel Hans Rein-
hard, Student, geb. 13.11.38, Wilhelm jun. ist über-
siedelt nach den U. S. A. wohnt in St. Louis, 3961 Mc . 
Donald ave. 

H. Nr. W a 11 r ab enstein Andreas, Wagner, geb. 16.3.67, 
73 er wurde zusammen mit Familie Schindle r (H. Nr. 17) 

nachder Flucht aus dem Böhmerwald wieder zurück 
an die jugosl. Grenze gebracht, wo sie von den Parti-
sanengetriebenund sozusagen zu Tode gehetzt wur-
den, er starb in der Nähe von Kelebia b. Subotica, 
wo er beerdigt, weiß man nicht. Ehefrau Katharina 
Schmidt, geb. 16.12.75, gest. in Oberboihingen am 
30.1.53. 

H. Nr. He ttich Annamaria geb. Bauer, Witwe, geb. 4.6. 
74 1868, gest. am 17.10.53 in Schifferstadt. 

H. Nr. Wack Michael, Schmied-Landwirt, geb. 24.3.86, 
75 wohnt in Karlsruhe, Bienwaldstr. 6, Ehefrau Katha-

rina Bachmann, geb. 28.10.92, gest. 1957 in Karls-
ruhe, Schwiegersohn Georg Schwarz, Tischler-Kauf - 
mann u. Gastwirt, geb. 25.6.11 in Gospodjinci, auch 
in Karlsruhe, seine Frau Theresia Wack, geb. 11.12. 
1910, ihre Tochter Theresia geb. 16.8.29, Sohn 
Georg, geb. 9. 1. 33 

H. Nr. S chic k Adam, Landwirt, geb. 16.8.02, ausgewan-
76/ 77 dert 1950 nach Detroit, U. S. A. Ehefrau Eva Lenhardt, 

geb. 1.5.07 in Katsch, Tochter Eva, verehl. Kinsch, 
geb. 8.5.25. Sein Bruder Johann Schick ist geb. am 
10.1.00, seine Frau Magdalena geb. 11.7.09 in Bu-
disawa, Tochter Katharina geb. 26.1.29, Sohn Franz, 
geb. 8.7.22, wohnt in Böblingen, Rotenbergstr. 7 

H. Nr. Met z i ng e r Ferdinand, Maler, zugewandert aus 
78 Temerin, Ehefrau Katharina König, Sohn Ferdinand, 

Tochter Katharina, ihre Geburtsdaten, sowie Wohn-
ort konnte bis jetzt noch nicht ermittelt werden. 
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H. Nr. L e nh a r dt Georg, Landwirt, geb. 21.1.08, gefal-
79 len am 2.11.41 bei Juchnov, Rußland, SS-Form. Ehe-

frau Katharina Klemens, geb . 29.8.07, wohnt in Nür-
tingen, Katharinenstr. 37, Tochter Katharina geb. 
22.9.26, verh. Grande, Mutter Eva geb. Rein, geb. 
4.12.87. 

H. Nr. KI e m e n s Georg, Landwirt, geb. 25.1.90, wohnt 
80 in Söllingen, Siedlung 15, Ehefrau Rosina Morgen-

thaler, geb. 29.7.94, Sohn Georg, Landwirt, geb. 
27.10.10, Schwiegertochter, Theresia Schick, geb. 
6.10.13, Enkelin Theresia, geb. 22.5.31, Mutter 
Barbara geb. Haug, geb. 17.3.61, gest. am 17.12. 
1950 in Söllingen. 

H. Nr. G r euling Franz, Landwirt, geb. 27.6.66, gest. 
81 in S öllingen. Frau Theresia Mayer ist auf der Flucht 

verstorben. Tochter Magdalena verehl. Barth, Witwe, 
geb. 7.1.90, wohnt in Söllingen. Mieterin Christina 
Kathari geb. Dietrich, geb. 19.4.03, Schneiderin, 
wohnt mit ihrem Sohn Hans in Frankfurt/M, Inhei-
denerstr. 47, ihr Sohn Andreas, Schreiner, verh. 
mit Rosina Klemens, ausgewandert nach Ottawa, 
Canada, Sohn Franz, Buchbinder zur Zeit in Mün-
chen. 

H. Nr. G reuling Philipp, Landwirt, geb. 19.4.92, gest. 
82 am 7.3.55 in Lörrach, Ehefrau Barbara Schumacher, 

geb. 13.8.94, wohnt in Lörrach, Mutter Barbara geb. 
Böhm, geb. 7.4.66, gest. am 19.4.56 in Lörrach. 

H. Nr. La si Georg, Landwirt, geb. 4.2.88, gest. am 12.9. 
83 1958 in Neckarhausen, Ehefrau Theresia Morgen-

thaler, geb. 20.11.93, gest. im Juli 1950 in Wal-
lersdorf, Schwiegermutter Theresia geb. Greuling 
geb. 9.8.71 wohnt in Neckarhausen. 

H. Nr. Diel Georg, Landwirt, geb. 6.8.08, wohnt in Ober-
84/85 boihingen, Keplerstr. 9, Ehefrau Rosina Kuhn, geb. 

18.9.10, Sohn Johann, Maschinen-Ing. geb. 21.7.33, 
auf seinem Salasch wohnte die Familie Johann Sei-
ler, jetzt angeblich in Linz, Österreich. 

H. Nr. Diel Magdalena, geb. Nehlich, Witwe, geb. 25.6.79, 
86 wohnt in München-Trudering. 

H. Nr. Jung Johann, langjähriger Kirchen- u. Schuldiener, 
87 geb. 10.5.81, war bei der Flucht krank, blieb daheim 

und verstarb im Lager Ja rek im Februar 46, Ehefrau 
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Christina Klemens, geb. 26.6.86, gest. auch im La-
ger. Schwiegersohn Jakob Mayer, geb. 26.7.08, 
Beruf Schuhmacher, war bis Ende 49 in russ. Ge-
fangenschaft, wohnt in Abendsberg, Degelfeld 10, 
Tochter Rosina, geb. 11.2.13, sie wurde nach der 
Flucht im Jahre 45 mit ihren Kindern, außer Jakob 
der schon zum Arbeitsdienst eingezogen war, wie-
der zurück nach Jugoslavien gebracht, kam ins La-
ger Gakova, dannnach Kruschevlje wo sie nach Aus-
sagen der Landsleute verstarb. Kinder: Jakob, war 
Mittelschüler, jetzt Schlosser, geb. 29.11.29, wohnt 
in Saal/Donau, Untersaal 69, Georg, Kraftfahrer, 
geb. 19.6.32, wohnt in Hart/Alz, Jägerstr. 16, Kr. 
Altötting, war von der Mutter getrennt, stand dann 
2 Jahre in jugosl. Militärdienst, kam 1955 im Herbst 
aus Neusatz nach Deutschland. Johann, geb. 27.9.34, 
Werkzeugmacher, kam aus Maribor, Jugosl. 1954. 
Franz, geb. 23.6.36, war zuerst im Kinderheim, 
dann Lehrlingsheim Lueani, von wo er im Jahre 53 
hierherkam, wohnt bei seinem Vater. Rosina, geb. 
17.12.37, wohnt in Ludwigsburg, kehrte mit ihrem 
Bruder Franz aus Jugoslavien zurück. Michael, geb. 
8.2.40, gilt als vermißt, es ist anzunehmen, daß er 
mit der Mutter im Lager Kruschevlje starb. Josef, 
geb. 22.11.41, auch er ist vermißt. Reinhard, geb. 
8.6.43 ebenfalls vermißt. 

H. Nr. Mayer Jakob, Landwirt, geb. 25.6.02, wohnt in 
88 Eppstein, Beethovenstr. Kr. Frankenthal, Ehefrau 

Christinä Stiefel, geb. 4.4.13, Sohn Jakob, geb. 
19.1.36, Mutter Eva geb. Greuling, geb. 15.1.79. 

H. NI . Mayer Georg, Landwirt, geb. 13.8.80, wohnt in 
89 München-Trudering, Gartenstadtstr. 29, Ehefrau 

Margaretha geb. Nehlich, geb. 1.5.82, Schwieger-
sohn Mathias Bäuerle, Kürschner, geb. 5.1.13, Toch-
ter Margaretha geb. 11.2.18, Enkelin Margaretha 
geb. 28.5.39. 

H. Nr. Giess Franz, Landwirt, geb. 22.2.09, wohnt in 
90 München-Obermenzig, Pippingerstr. 103, Ehefrau 

Elisabetha Nunnenmacher geb. 7.10.11, Sohn Franz 
geb. 20.9.29, ist am 12.12.46 in Wallersdorf am 
Zug tödlich verunglückt. Sohn Michael geb. 25.8.35, 
Schreiner, Schwiegermutter Annamaria geb. Genth 
geb. 24.2.85. 
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H. Nr. Kü fne r Heinrich, Landwirt, geb. 21.5.06 in Mra-
91 morak, gest. 28.1.57 in Mötzingen, Ehefrau Kath. 

Giess, geb. 26.11.07, Sohn Heinrich geb. 23.10.27, 
Tochter Sofia geb. 26 .6.29, Mutter Magdalena geb 
Bohland geb. 7.8.80 in Mramorak, gest. 30.7.48 in 
Mötzingen. 

H. Nr. Reichert Eva geb. Kuhn, Witwe, geb. 8.11.81, 
92 gest. inC leveland/ Ohio 54, Tochter Barbara verehl. 

Greuling geb. 22.2.13, Hebamme, wohnt in Cleve-
land, U . S . A. 1786 E 36, ihr Sohn Eduard geb. 30.6. 
1935. 

H. Nr. Nu n n e nm a c h e r Elisabetha, Witwe, geb. 3.1.69, 
93 gest. im Altersheim Dätzingen am 25.1.57, beerdigt 

in Schönaich. 

H. Nr. Je is e 1 Johann, Landwirt, geb. 10.9.86, wohnt in 
94 Backnang-Plattenwaldsiedlung, Wachholderhöhe 29, 

Ehefrau Theresia Adolf geb. 1.3.90. J. Jeisel war 
unser letzter Kircheninspektor. 

H. Nr. S c hu r r Nikolaus, Landwirt, der letzte Richter uns - 
95 rer Gemeinde geb. 19.3.92, Ehefrau Theresia Renner 

geb. 19.7.98, Schwiegersohn Ernst Schmidt geb. 
13.3.22, Tochter Theresia geb. 23.12.21, Enkelin 
Inge geb. 30.5.42, Enkel Fredi geb. 19.7.46. Die 
Familie wohnt in Ludwigsburg-Oßweil, Kornblumen-
weg 8. 

H. Nr. Haug Georg jun. Landwirt geb. 18.4.08, hat landw. 
96 Siedlung in Neutraubling b. Regensburg, Ehefrau 

Katharina Böhm geb. 14.2.07, Sohn Georg, Gerber 
geb. 7.6.33. 

H. Nr. Morgenthaler Jakob, Landwirt geb. 6.3.93, 
97 wohnt in Karlsruhe, West, Wormserstr. 2, Ehefrau 

Katharina Schindler geb. 4.1.93, gest. am 22.4.47 
inKarlsruhe . Sohn Jakob, Landwirt geb. 9.6.12, ver-
mißt seit 1945 in Rußland SS-Form. Schwiegertoch-
ter Rosina Lottbreingeb. 9.7.14, Wössingen, Schloß-
straße 67, Schwiegermutter Eva Schindle r geb. Böhm 
geb. 10.12.75, Backnang, Buchenrain. 7. 

H. Nr. Morgenthaler Georg, Landwirt geb. 9.11.01, 
98 wohnt in Söllingr, Reetzweg 47, Ehefrau Theresia 

Lottbrein geb. 31.8.03, Sohn Georg Landwirt geb. 
16.5.22, verh. mit Eva Rein, Tochter Theresia geb. 
30.6.33 verehl. Simon, Karlsruhe, Wormserstr. 4, 
Mutter Katharina geb. Klemens geb. 31.8.84. 
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H. Nr. Dr. G r eu ling Michael, Arzt, geb. 11.5.99, wohnt 
99 in Heppenheim, liessen Ehefrau Barbara Alexander 

geb. in Temerin am 27.7.12, Sohn Michael geb. 
9.11.35, Sohn Franz geb. 4.11.37. 

H. Nr. P farrhaus, war nach dem Tode Pf. Morgenthalers 
100 nicht mehr bewohnt. 

H. Nr. Greuling Franz Lehrer, wohnte im Schulhaus, geb. 
101 7.12.12, in der russ. Gefangenschaft gest. am 20.12. 

1948, Ehefrau Katharina Böhm geb. 3.11.18, Sohn 
Franz geb. 1.9.37, Sohn Günther geb. 30.4.44. Die 
Familie wohnt jetzt in Waldenbuch, Birkenweg 10, 
Kr. Böblingen. 

H. Nr. Rein Andreas, Landwirt, geb. 23.11.81, gest. am 
102 21.1.55 in Mannheim, Ehefrau Rosina Jeisel geb. 

26.3.90, wohnt in Mannheim/Straßenheim, Ortsstr. 7, 
Sohn Georg Landwirt geb. 25.2.14, wohnt in Mann-
heim, Gartenstadt, Blütenweg 15, Rosina Schwieger-
tochter geb. 18.9.20, Enkel Georg geb. 26.9.39. 
Schwiegermutter Rosina geb. Diel verstarb am 28.11. 
1944 bei Frankenberg in Schlesien. 

H. Nr. Krumm Georg, Landwirt, geb. etwa 99, wohnt in 
103 Stuttgart, zu seiner Familie gehörten Ehefrau Rosina, 

Sohn Manfred, Tochter Ditta und die Tante Witwe 
Theresia Diel geb. Renner, sie kam auf der Flucht 
bei einem Fliegerangriff ums Leben. 

H. Nr. Wall rab e n s t e in Johann, Landwirt, geb. im Febr. 
104 1895, Ehefrau Sofia Lottbrein geb. 02, Sohn Johann, 

Landwirt, geb. 21, Schwiegertochter Eva Kathari geb. 
1924, Vater Johann geb. 70, Mutter Rosina geb. Adolf, 
geb. 76, Enkel Johann geb. 41. Die Familie blieb 
daheim, Vater und Mutter sind inzwischen gestor-
ben. 

H. Nr. Schindle r Georg, Landwirt, geb. 15.10.98, wohnt 
105 inSchönaich, Brahmsweg 14, Kr. Böblingen, Ehefrau 

Katharina Kathari geb. 11.11.99, Barth Johann, 
Landwirt, Schwiegersohn, geb. 20.5.14, Tochter 
Eva geb. 2.12.20, Enkel Hans geb. 10.4.38, Schwie-
germutter Katharina Kathari geb. Böhm geb. 8.3.78. 

H. Nr. Arnold Adolf, Notar, geb. 16.7.98, wohnt in Neu-
106 ratz (Novisad), Ehefrau Rozalia geb. 29.1.02, Ste-

fan, Sohn, Steuerbeamter, geb. am 13.12.24, verh. 
mit Eva Kathari, wohnt in Heilbronn, Lammgasse 17 
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H. Nr. Morgenthaler Franz, Landwirt, geb. etwa 77, 
107 Frau Dorothea Haller geb. etwa 79, sie blieben da-

heimund sind im Lager verstorben, er am 5.11. und 
sie am 29.11.45. 

H. Nr. M o r g e n t hal e r Katharina geb. Rein, Witwe, geb. 
108 etwa 1902 wohnt in München. 

H. Nr. Katha ri Franz, Landwirt, geb. 23.6.02, Ehefrau 
109 Rosina Krumm, geb. 5.4.07, Sohn Franz geb. 4.5.29. 

Die Familie blieb daheim, Kathari verstarb in Jarek, 
sein Sohn Franz kam im Jahre 1956 nach Deutschland, 
ist verh. mit Rosina Lottbrein, wohnt in Waldenbuch, 
Birkenweg 12 

H. Nr. Blos er Johann, Landwirt, geb. 17.10.00, Spät-
110 heimkehrer, wohnt in Burgau, Marienstr. 19, Ehe-

frau Katharina Fix geb. 3.1.03, Schwiegermutter 
Rosina Fix geb. Morgenthaler, geb. 29.10.69, gest. 
am 20.3.53 in Oberwaldbach, Kr. Günzburg. 

H. Nr. Scholle nb e r g e r Christian, Schmied, geb. 1.11. 
111 1898, wohnt in Söllingen, Siedlung, Kr. Karlsruhe, 

Ehefrau Eva Nunnenmacher geb. 28.10.96, Schwie-
germutter Eva Nunnenmacher geb. Roth. 

H. Nr. L o t t b r e in Johann, Landwirt, geb. 31.3.76, war 
112 daheim geblieben, gest. am 3.12.44 in Jarek. 

H. Nr. Bischof Jakob, Metzger-Kaufmann, geb. 8.4.03, 
113 wohnt inWendlingen, Kapellenstr. 20, Ehefrau Katha-

rina Hess geb. 18.3.13, Tochter Katharina, geb. 
8.9.31, verehl. Haier, Sohn Jakob geb. 23.1.41. 

H. Nr. I s ele Heinrich, Gastwirt, geb. 24.5.03, wohnt in 
114 Neutraubling b. Regensburg, Ehefrau Katharina Wag-

ner geb. 27.3.11, Sohn Heinrich geb 7.6.28, Toch-
ter Katharina geb. 7.7.34. 

H. Nr. S c hü b 1 e r Johann, Wagner, geb. etwa 79, gest. auf 
115 der Flucht in der eSR, Vater Johann Schübler geb. 

27.3.54, starb in Königsfeld, Bayern am 17.4.45. 

H. Nr. Giess Johann, Schlosser, geb. 14.7.80, wohnt in 
116 Schöllbronn, Ehefrau Christina Diel geb. 30.3.98, 

Sohn Johann, Schlosser, geb. 20.2.15, Schiffer-
stadt, Schwiegertochter Katharina Luttmann, geb. 
4.1.20, Enkel Johann geb. 26.8.36. 

H. Nr. Schick Johann, Metzger u. Landwirt, geb. 25.1.84, 
177/18 gest. am 25.11.52 in Ludwigshafen, Ehefrau Barbara 
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Schmidt geb. 13. 5.94 Sohn Johann, geb. 23.11. 09, 
wohnt in Schauernheim, Schulstr. 11, Kr. Ludwigs-
hafen, Schwiegertochter Katharina Schick geb. 22.4. 
1911, EnkelinRosina geb. 9. 9. 30, Enkel Franz geb. 
23. 3. 39. 

H. Nr. Scheer Georg, Landwirt, geb. 4. 10. 78, gest. am 
119 12.57 in Nürtingen, Ehefrau Margaretha Haug geb . 

4. 9. 87, Sohn Michael geb. 3.12. 05, Landwirt, wohnt 
in Nürtingen, Katharinenstr. 37, Schwiegertochter 
Kath. Klemens, geb. 29. 8.07, Enkel Michael geb. 
28. 2. 26, gefallen 1945 SS -Form. Schwiegervater 
Michael Haug, geb. 4. 9. 58, gest. 24. 2. 45 in Adl-
kofen, N. Bayern. 

H. Nr. Sebele Johann, Landwirt, geb. 20. 6. 94, wohnt in 
120 Schönaich, Kr. Böblingen, Ehefrau Katharina Greu-

ling geb. 31.8. 99, Sohn Johann geb. 4. 11.21, ge-
fallen am 17. 1. 43 b. Gordojeva, Rußland, SS-Form. 
Schwiegermutter Katharina Greuling geb. 18. 4. 82, 
gest. am 25. 3. 45 in Spraslav, Neffe Franz 
Schick, geb. 8. 7. 22, wohnt in Böblingen, Roten-
bergstr. 7 

H. Nr. Morgenthaler Georg, Landwirt, geb. 17.10. 86, 
121 gest. 28. 8. 46 in Moosham, Kr. Regensburg, Ehe-

frau Theresia Siffermann geb. 22. 7. 89, Enkelin 
Theresia Haug, verehl. Helbig geb. 21. 2. 29, woh-
nen in Obertraubling, Gaisberg 1, b. Regensburg. 

H. Nr. H a y Jakob, Landwirt, geb. 5. 12.02, wohnt in Klein-
122 steinbach, Kr. Karlsruhe, Ehefrau Barbara Böhm 

geb. 23.12. 02, gest. am 23. 11. 44 in Schlesien, Sohn 
Jakob geb. 10. 11.25, wohnt in Söllingen, Aust. 15, 
Schwiegermutter Barbara Böhm geb. Genth geb. 
11. 11.76. 

H. Nr. Klemens Georg, Landwirt, geb. 16. 12.80, wohnt 
123 in Obertraubling b. Regensburg, Ehefrau Barbara 

Siffermann geb. 26. 1. 86, Schwiegersohn Franz Stroh, 
Landwirt, geb. 22.11. 97, Tochter Theresia geb. 
11.2. 04, Enkel Franz geb. 11. 9. 21 ist vermißt seit 
1945, seine Frau Dorothea Morgenthaler geb. 15.2. 
1923 wohnt in Musberg, Rathhausplatz 8/1 

H. Nr. Roth Jakob, Maurer-Landwirt, geb. 15. 4. 85, wohnt 
124 inHaßloch, Kaiserpfad 19, Ehefrau Katharina Bloser 

geb. 30. 11.89. 
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H. Nr. Hay Joseph, Wagner, geb. 23.3.92, wohnt in Nür-
125 tingen, Lindenstr. 10, Ehefrau Theresia Bloser geb. 

30.4.97, Sohn Josef geb. 29.3.36, gest. 5.3.45 in 
Adlkofen, Mutter Katharina geb. Schumacher, geb. 
4.8.66, gest. 25.2.45 in Adlkofen, N. Bayern. 

H. Nr. La si Johann, Landwirt, geb. 9.12.78, wohnt in 
126 Schönaich, Kr. Böblingen, Frau Magdalena Greuling 

geb. im Sept. 87 in Budisava, wohnt in Darmstadt, 
Besserungstr. 19 

H. Nr. Hindenlang Johann, Schneider, geb. 16.12.99, 
127 wohnt in Ettlingen, Lindenweg 49, Ehefrau Rosina 

Mayer geb. 16.5.06, Bruder Jakob, Tischler (taub-
stumm) geb. 9.1.93, Schwiegersohn Johann Hay, 
Bäcker, geb. 16.6.20, Tochter Rosina geb. 19.5.23, 
Enkelin Katharina geb. 22.1.41. 

H. Nr. H a y Katharina geb. Nemeth, Witwe, geb. 16.7.82, 
128 ausgewandert zu ihren Kindern nach Canada, Kings - 

ville, Box 738, Tochter Margaretha geb. 1.9.06, 
Näherin. 

H. Nr. Scheer Georg, Landwirt, geb. 8.7.81, wohnt in 
129 Schauernheim, Schulstr. 4, Kr. Ludwigshafen, Toch-

ter Katharina verehl. Niefer, Witwe, geb. 28.2.12, 
Enkel Jakob Niefer geb. 30.10.29. 

H. Nr. I s ele Georg, Maler-Musiker, geb. 19.12.95, wohnt 
130 in Obe rtraubling G. Bäumelstr. 2C, Ehefrau Katha-

rina Herzberger, geb. 31.3.08 in Gospodjinci, Sohn 
Johann, geb. 16.5.39, Sohn Gerhard, geb. 1.2.33, 
München-Karlsfeld, Siedlung, Tochter Ida verh. Bür-
ger, geb. 19.1.32, Burgwainting b. Regensburg, 
Stiefsohn Georg Hay, geb. 8.8.29 in Obertraubling. 

H. Nr. Luttmann Gottfried, Maurer, geb. 5.11.84, gest. 
131 2.2.55 in Neutraubling, Ehefrau Agnes Ganje, geb. 

21.1.92 inRußland, wohnt in Neutraubling b. Regens-
burg, SohnJohann geb. 13.8.22, Musiker, Stiefsohn 
Stefan Zahn, geb. 2.11.13 in Rußland, gest. im Ok-
tober 54. 

H. Nr. G e nt h Jakob, Polizist, geb. 21.12.04, wohnt in 
132 Darmstadt-St. Stefan, Leninstr. 93, Ehefrau Maria 

Jeri geb. 1.5.06, Tochter Katharina geb. 3.2.29, 
verh. Krebs, Mutter geb. Mayer Katharina geb. 
26.11.85. 
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H. Nr. Klemens Michael, Landwirt, geb. 22.11.07, wohnt 
133 in Ludwigsburg, Jägerhofkaserne B1. 2/73, Ehefrau 

Eva Rettinger, geb. 15.5.19, Sohn Johann geb. 16.8. 
36, Vater Michael (blind) geb. 27.9.83, gest. 8.1.45 
in Bolkenheim, Schlesien, Mutter geb. Filips, geb. 
26.8.83. 

H. Nr. Wallrabe ns t ein Jakob, pens. Polizeiführer, geb. 
134 18.3.68, Ehefrau Maria Fitzmayer, geb. 11.11.76, 

gest. 29.1.54 inNeureut, Sohn Jakob,Schlosser, geb. 
21.9.09, wohnt in Neureut Tannenweg 11, Ehefrau 
Sofia Böhm geb. 24.12.16, Kind Gertrud geb. 6.12. 
1941. 

H. Nr. Wall rab e ns t ein Franz, Schneider, geb. 14.8.88, 
135 wohnt in Söllingen, Reetzweg 31, Ehefrau Ida Burk-

hardgeb. 16.12.90 in Berlin, gest. 7.9.47 in Eggen-
felden, N. Bayern, Sohn Erich geb. 15.4.25, gefal-
len am 13.4.44 SS-Form. 

H. Nr. Klemens Jakob, Landwirt, geb. 10.5.76, gest. 
136 22.11.48 in Falkenberg, N. Bayern, Ehefrau Chri-

stina Lohner, geb. 20.9.79, gest. 30.8.49 in Fal-
kenberg, Sohn Jakob, Landwirt geb. 15.7.04, wohnt 
in Schauernheim, Schulstr. 24, Ehefrau Rosina Greu-
ling geb. 24.3.09 in Budisava, Tochter Rosina geb. 
4.2.27. 

H. Nr. Mayer Georg, Landwirt, geb. 26.9.01, gest. in 
137 S rb ob ran 1943 SS-Form. Ehefrau Katharina Lutt - 

mann geb. 9.4.04, wohnt in Ober1.-- Hochwang, Neu-
fenstr. 4, Kr. Nürtingen, Sohn Georg geb. 15.4.23, 
gefallen am 19.3.45 in Prag, SS-Form. Mutter Eva 
Roth, geb. 16.8.81, gest. 31.8.56 in Hochwang. 

H. Nr. Klemens Jakob, Schneider, geb. 24.3.06, wohnt 
138 in Kirchheim/Teck, Gaisgasse 17, Ehefrau Rosina 

Lohner, geb. 12.7.14, gest. in Kirchheim 1950. Toch-
ter Rosina, verh. Kathari, geb. 29.10.32, Mutter 
Dorothea geb. Kuhn, geb. 25.6.80, Sohn Richard geb. 
21.6.42, Großmutter Susanna Klemens geb. etwa 
1854, gest. auf der Flucht. 

H. Nr. G r euling Michael, Landwirt, geb. 29.11.11, wohnt 
139 in Weisenheim a. Sand, Dielstr. 2, Kr. Neustadt, 

Ehefrau Dorothea Ebling, geb. 17.1.14, Tochter 
Dorothea geb. 24.3.32, Schwiegermutter Katharina 
Ebling geb. Schindler, geb. 12.12.93, Großeltern 
Georg Schindler, geb. 8.10.68, gest. im Dezember 
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1944 im Lager Altker, u. Susanna geb. Bittermann, 
geb. 12.12.76, gest. 11.9.54 in Weisenheim. 

H. Nr. Nunnenmacher Katharina, Witwe, geb. 23.11.78, 
140 wohnt in Brackwede b. Bielefeld, Sennerstr. 110, 

Tochter Eva, verehl. Vujie geb. 26.4.07, Sohn Jo-
hanngeb. 31.3.15, war Professor in Sinsheim, seine 
Frau u. er starben an Pilzvergiftung 1948. 

H. Nr. B a rt h Johann, Landwirt u. Kaufmann, geb. 28.7.92, 
141 wohnt in Tegernheim b. Regensburg, Nr. 169, Ehe-

frau, Theresia Wolf geb. 5.4.00. 

H. Nr. Dr. . Schmidt Johann, Arzt, geb. 22.2.86 in Jarek, 
142 gest. 3.5.52 in Regensburg, einer der verdienst-

vollstenSöhne unsrer Gemeinde, der erste Teil dieses 
Buches ist sein Werk, wofür wir ihm für immer Dank 
schulden. Ehefrau Rosina Hirsch geb. 15.3.95, gest. 
15.5.53 in Regensburg. 

H. Nr. Hirsch Martin, Landwirt, geb. 28.6.04 in Neusatz, 
143 gest. 16.2.50 in Dingolfing, Ehefrau Katharina Hay 

geb. 22.1.10, wohnt in Nürnberg, Campe 3, Tochter 
Eva verh. Demand, geb. 21.3.31, Mutter Magda-
lena geb. Ebling geb. 13.6.77, gest. 23.1.48 in Din-
golfing. 

H. Nr. Rein Georg, Landwirt, geb. 8.3.82, gest. 23.2.54 
144 in Großkarolinenfeld, seine Pflegefrau Christina 

Nemeth geb. Wagner, geb. 26.4.87, wohnt in Beu-
ren, Kr. Nürtingen, Schwiegersohn Johann Scheer, 
Landwirt, geb. 19.12.11, wohnt in Großkarolinen-
feld, Mitterweg 41/1/27, Ehefrau Eva Rein geb. 
11.4.19, Sohn Hans geb. 9.1.38, tödlich verunglückt 
am 21.9.45 in Stockerau. Der Sohn der Pflegefrau 
Nemeth, Georg Nemeth, geb. 15.1.16, wohnt inGraz, 
Schörgelgasse 27. 

H. Nr. Hirsch Karl, Landwirt u. Mühlenbesitzer, geb. 
145/46 13.5.99 in Neusatz, wohnt in Dingolfing, Höll 167, 

Ehefrau Sofia Lenhardt, geb. 3.4.94, gest. im Ja-
nuar 45 in Halle, Sohn Karl geb. 30.3.23, ausge-
wandert nach Amerika, Penticton. 

H. Nr. L e nh ar dt Johann, Landwirt, geb. 20.11.97, wohnt 
147 in Schifferstadt, Jägerstr. 2, Ehefrau Theresia Haug 

geb. 9.5.00, Mutter Theresia geb. Nunnenmacher, 
geb. 6.8.72, gest. 24.8.48 in Wallersdorf, Schwie-
gersohnGeorg Morgenthaler, Landwirt, geb. 9.1.18, 
Tochter Eva geb. 30.12.19, Enkel Georg geb. 16.11. 
1937. 
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H. Nr. Althe im Karl, Landwirt u. Mühlenbesitzer, geb. 
148 1911, ausgewandert nach Los-Angeles, U. S.A. Sohn 

Karl geb. 1936 auch in Amerika. 

H. Nr. Krumm Michael, Landwirt, geb. etwa 1882, war 
149 daheim gebliebengest. inJarek 1954, Frau Theresia 

Lottbreingeb. Morgenthaler geb. 11.4.85, starb bei 
einem Fliegerangriff am 7.8.44 in Neusatz, Enkel 
Johann Krumm, geb. etwa 1924, blieb daheim, gest. 
in Werschetz angeblich als Partisaner. 

H. Nr. Krumm Joseph, Landwirt, geb. 28.8.95, gest. 
150 18.5.50 in Uttenreuth b. Erlangen, Ehefrau There-

sia Morgenthaler, geb. 14.1.02 ausgewandert nach 
Canada mit ihrem Schwiegersohn, Sohn u. Mutter 
am 9.6.49. Sohn Josef geb. 14.4.26 verh. mit Eva 
Hay, Schwiegersohn, Georg Hay, Landwirt geb. 22.12. 
1914, Tochter Rosina geb. 20,5.20, Enkelin Rosina 
geb. 29.3.41 u. Mutter Sofia geb. Bö hm geb. 15.3. 
1886. Ihre Anschrift: R. R. II. 3 -Rodney-Ont . Cana-
da. 

H. Nr. Krumm Johann, Landwirt, geb. 26.9.98, wohnt in 
151 Wössingen, Kirchstr. 14, Sohn Franz geb. 28.2.31, 

Schwiegersohn Jakob Greuling geb. 20.12.19, wohnt 
in Wössingen, Kirchstr. 6, Tochter Sofia geb. 27.9. 
1920, Enkelin Sofia geb. 11.5.40. 

H. Nr. Althe im Karl, war Eigentümer dieser Gastwirt-
151/b schaft, letzter Mieter war Johann Lottbrein, siehe 

H. Nr. 320. 

H. Nr. Nunnenmacher Johann, Landwirt, geb. 23.3.82, 
152 war mit seiner Frau daheimgeblieben, kam erst 1953 

nach Deutschland, wohnt in Waldenbuch, Kr. Böb-
lingen, Ehefrau Sofia Addlf geb. 6.3.84, gest. 23.11. 
1953 inWaldenbuch. EnkelJosef Fischler geb. 7.10. 
1927, verh. mit Theresia Karbiner. 

H. Nr. Bittermann Eva geb. Haug, Witwe, geb. 21.1.92 
153 in Budisava, wohnt inWendlingen, Enkelin Katharina 

Bischof geb. 8.9.31. 

H. Nr. März Heinrich, Kaufmann, geb. 11.12.98 in Kree - 
154 din, Srem, wohnt in Karlsruhe, Ehefrau Rosina Eb-

ling geb. 26.11.03, T ochte r Rosina Professorin geb. 
15.12.24, Karlsruhe, Feldbergstr. 6 
Mieter: Peter Trissler, landw. Arbeiter, geb. 27.3. 
1906, Ehefrau Barbara Walter geb. etwa 08, Sohn 
Peter geb. etwa 28 und Georg etwa 30. 
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H. Nr. Rein Andreas, Schneider, geb. 1.10.81, wohnt in 
155a Heddesheim, Schulstr. 1, Ehefrau Rosina Lenhardt 

geb. 1.3.91, Sohn Georg, geb. 19.3.06 verh. mit 
Crjanski, ist daheim geblieben, wohnt in Teme rin, 
Jugoslavien. 

H. Nr. Ebling Magdalena, geb. 25.2.92, wohnt in Schön-
155b aich, Kr. Böblingen, Mutter Dorothea geb. Kathari 

geb. 5.1.70, gest. 29.1.53 in Schönaich. Auf diesem 
Hausplatz stand früher eine Pferdemühle. 

H. Nr. Rein Dorothea geb. Arraß, Witwe, gest. 15.4.46 
156 in Steinenbronn, Tochter Theresia, Schneiderin, geb. 

4.4.91, starb im Altersheim Nagold. 

H. Nr. Kindergarten. 
157 

H. Nr. Schollenberg er Franz, Landwirt, geb.13.9.06, 
158 wohnt in Beuren, Neuffenerstr. 3, Kr. Nürtingen, 

Ehefrau Katharina Nunnenmacher geb. 20.12.10, 
Sohn Franz geb. 1.3.29. 

H. Nr. Gemeindehaus , Gemeindediener Johann Nemeth, 
159 geb. 27.5.11, wohnt in B euren, Hohenneuffener - 

straße 41, Kr. Nürtingen, Ehefrau Barbara Gieß geb. 
23.9.13, Sohn Johann geb. 22.11.34 u. Franz geb. 
24.5.38. 

H. Nr. Mo r g e nthaler Johann, Kaufmann, geb. 4.2.80, 
160 gest. 21.7.53 in Kirchheim/Teck, Ehefrau Rosina 

Reich geb. 13.3.84 in Titel, Sohn Johann, Kaufmann, 
geb. 3.9.06, wohnt in Kirchheim/Teck, Lindele 52, 
Schwiegertochter Katharina Schön geb. 2.12.19 in 
Katsch, EnkelinBrigitte geb. 26.7.37 verehl. Mor-
genthaler, Enkel Hans Rüdiger geb. 23.7.39. Toch-
ter Thea, Lehrerin geb. 12.11.10, wohnt in Kirch-
heim/ Teck, Dettingerstr. 12 

H. Nr. Rein Jakob, Landwirt, geb. 16.11.13, wohnt in 
161 Backnang-Plattenwald, Buchenrain 7, Ehefrau Eva 

Renner geb. 17.6.19, Sohn Jakob geb. 26.12.36, 
Großmutter Katharina Schindler geb. Eller, geb. 
30.12.73, gest. 23.12.47 in Mitlechtern, Odenwald. 

H. Nr. L ottb r e in Jakob, Landwirt, geb. 7.8.82, gest. 
162 29.7.52 inWössingen, Kr. Karlsruhe, Ehefrau Katha-

rina Klemens, geb. 8.10.85, Sohn Jakob, Landwirt, 
geb. 25.7.07, wohnt in Wössingen, Schloßstr. 67, 
Schwiegertochter Eva Morgenthaler geb. 3.7.10, En-
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kel Jakob geb. 3.12.27, vermißt in Rußland b. SS—
Form. , Enkelin Rosina geb. 4.3.31. 

H. Nr. Morgenthaler Mathias, Landwirt-Mühlenbesit-
163 zer, geb. 22.1.92, gest. 7.5.50 in Moosham, Ehefrau 

Katharina Haug, geb. 5.4.97, wohnt in Neutraubling 
Junghans siedlung, Mutter Margaretha geb. Renner, 
geb. 20.7.70, gest. 22.1.48, Neffe Peter Haug, geb. 
16.2.12, Nichte Katharina Haug geb. 6.9.21. 

H. Nr. R e in Michael, Landwirt, geb. 19.3.84, gest. 23.9. 
1945 b. Cifer-Slovakei, Ehefrau Eva Diel geb. 26.7. 
1888, wohnt in Söllingen, Kr. Karlsruhe. 

H. Nr. R e in Michael, Landwirt, geb. 13.1.00, ausgewan-
165 dert nach den U. S. A. Parma 29-Ohio, 6301 Sunder-

land, Ehefrau Eva Reichert geb. 4.12.06, Sohn Mi-
chael, geb. 17.10.22, gest. in Reudern am 31.10. 

• 
1947. 

H. Nr. Wack Michael, Schlosser, geb. 5.7.07, wohnt in 
166 den U. S. A. Milwauke, 1597n59 th.str. Ehefrau The-

resia Scheer, geb. 15.6.11, Tochter Theresia geb. 
11.4.29. 

H. Nr. Jeisel Katharina geb. Stroh, Witwe, geb. 22.1.88, 
167 gest. 5.10.52 in Neckarhausen, Mutter Annamaria 

geb. Schollenberger, geb. 7.1.69, gest. im Dezem-
ber 1958 in Nürtingen. 

H. Nr. Schollenberger Johann, Metzger, geb. 8.11.04, 
168/69 vermißt in Rußland, SS-Form. Ehefrau Theresia Wolf 

geb. 27.2.17, wohnt in Tegernheim b. Regensburg, 
Sohn Johann geb. 4.12.38, Mutter Eva Schollenber-
ger geb. 24.12.85. 

H. Nr. S c huma c he r Johann, Friseur-Landwirt, geb. 
170 20.3.02, wohnt inDarmstadt 2, St. Stephansiedlung, 

Ehefrau ElisabethIsele, geb. 4.5.14, Sohn Andreas 
geb. 21.9.27, Sohn Johann geb. 27.8.29, Tochter 
Dorothea, verh. Imhof, geb. 10.9.37, Mutter Katha-
rina geb. Bauer, geb. 21.4.80, gest. 14.4.49 in 
Berghaus en. 

H. Nr. S chuma ch e r Georg, Landwirt, geb. 1.1.86, wohnt 
171 in Neutraubling b. Regensburg, Ehefrau Magdalena 

Bäuerle geb. 12.12.89 gest. 1950 in Neutraubling, 
SohnJohann, Landwirt, geb. 9.11.12, betreibt Land-
wirtschaft in Neutraubling b. Regensburg, Birken-
feld 14, Ehefrau Dorothea Schollenberger geb. 9.2. 
1921, Tochter Dorothea geb. 26.10.39. 
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H. Nr. N e hl i c h Michael, Maurer u. Musiker, geb. 18.1.93, 

172 vermißt auf der Flucht im Okober 1944, Ehefrau 
Katharina Wolf geb . 25.5.99 wohnt in Stipshausen ü . 
Idar Oberstein, Hunsrück, Tochter Katharina geb. 
12.1.21, gest. 29.10.54 inKirn a/d Nahe, Schwieger-
sohn Heinrich Nemeth Bäcker, Schwerkriegsbeschä-
digter, EnkelHans, geb. 31.7.39, Mutter Katharina 
geb. Klemens, geb. 18.10.71, gest. 5.11.56 im 
Altersheim Neuendettelsau. 

H. Nr. Schumacher Johann, Müller, geb. 26.8.15 in 
173 Budisava, wohnt in Kleinsachsenheim, Torstr. 20, 

Ehefrau Barbara Wolf geb. 2.7.20, Tochter Eva geb. 
31.8.38, Tochter Erika geb. 10.1.43, Mutter Bar-
bara geb. Meister, geb. 1888 in Katsch. 

H. Nr. Wild Johann, Faßbinder, geb. 19.5.97, wohnt in 
174 Ne cha rhaus e n, Haldengraben, Kr. Nürtingen, Ehe-

frau Magdalena Nunnenmacher, geb. 1.2.98, Schwie-
germutter Magdalena Nunnenm.acher geb. Morgen-
thaler, geb. 15.8.74, Tochter Rosina verh. B rücker, 
geb. 29.11.20, Schwiegersohn Heinrich B rücke r geb. 
8.12.15 in Altker, Enkel Horst B rücke r, geb. 17.8. 
1942. (Auf diesem Hausplatz stand früher eine Pfer-
demühle. ) 

H. Nr. Reichert Georg, Landwirt, geb. 22.8.12, wohnt 
175 in München-Untermenzing, Ernst Häckelstr. 86, Ehe-

frau Magdalena Rein geb. 26.8.14, Tochter Rosina, 
verh. Ruber, geb. 26.6.33, Tochter Theresia geb. 
11.7.39, Mutter Theresia geb. Wolf, geb. 6.7.76, 
Schwiegermutter Magdalena Rein geb. Ebling geb. 
13.2.89. 

H. Nr. Morgenthaler Gustav, Landwirt, geb. 22.2.16 
176 in Neupasua, hat eine Landwirtschaft in Leoprechting 

b. Regensburg, Ehefrau Eva Lenhardt geb. 23.10.19, 
Tochter Elisabeth, geb. 20.6.37, Sohn Gustav, geb. 
2.9.39. 

H. Nr. Nu nn enmacher Johann, Landwirt, geb. 28.1.10, 
177 wohnt in Musbe rg b. Stuttgart, Rathhpl. 8/1, Ehefrau 

Rosina Morgenthaler, geb. 20.1.15, Tochter Rosina 
geb. 18.11.. 33, Sohn Johann geb. 4.10.39. 

H. Nr. Stroh Theresia, geb. Schurr, geb. 22.2.80, gest. 
178 1953 in Backnang. 

H. Nr. Schumacher Johann, Landwirt u. Tischler, geb. 
179 26.4.68, vermißt seit 12.2.45 auf der Flucht b Eger, 
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S. R. Ehefrau Sofia Kost geb . 20.5.72, gest. 8.9.46 
in Adlkofen, Schwiegersohn F ranz Greuling, Landwirt 
u. Spengler, geb.. 8.12.87, wohnt in Waldenbuch, 
Birkenweg 10, Kr. Böblingen, Tochter Katharina geb. 
1.11.91. 

H. Nr. Adolf Michael, Landwirt, geb. 26.1.86, wohnt in 
180 Backnang, Plattenwald, Wachholderhöhe 15, Ehefrau 

Christina Schollenberger, geb. 12.10.89, Schwie-
gersohnPhilipp Stroh, Landwirt, geb. 1.8.99, Back-
nang, Buchenrain, 5, Tochter Theresia, verehl. 
Stroh, geb. 14.1.07, Enkel Philipp, geb. 25.6.23, 
Enkelin Katharina, geb. 25.8.26, 

H. Nr. Morgenthaler Johann, Landwirt, geb. 14.11.85, 
181 wohnt in Wössingen, Schloßstr. 43, Kr. Karlsruhe, 

Ehefrau Dorothea Fix, geb. 24.3.95, Schwiegersohn 
Franz Greuling, Landwirt, geb. 2.9.09, gefallen b. 
Wien1945, Tochter Rosina geb. 24.1.15, gest. 31.12. 
1948 inWössingen, Enkel Franz, geb. 7.1.33, Enkel 
Hans geb. 20.11.38, Mutter Rosina geb. Nunnen-
macher geb. 16.10.68, gest. 1951 in Wössingen. 

H. Nr. Bischof Johann, Schmied, geb. 22.7.00, wohnt in 
182 Wendlingen, Olgastr. 31, Kr. Nürtingen, Ehefrau 

Katharina Wurtz geb. 2.12.00, Sohn Johann, Schmied, 
geb. 30.11.20, Schwiegertochter Theresia Scheer, 
geb. 7.1.22, Enkelin Theresia geb. 22.1.41, Mutter 
Dorothea geb. Schollenberger, geb. 28.1.80, gest. 
22.5.54 in Wolfschlugen. 

H. Nr. Klemens Michael, Landwirt, geb. 11.11.84, gest. 
183 29.2.48 inJöhlingen, Kr. Karlsruhe, Ehefrau Rosina 

Renner geb. 6.2.92, wohnt inBacknang, Talstr. 100, 
Sohn Jakob, Landwirt, geb. 19.1.19. 

H. Nr. Nu nne nm a c he r Franz, Landwirt, geb. 13.11.83, 
184 wohnt in Beuren, Friedensweg, 19, Ehefrau Nunnen-

macher, geb. 4.5.89 Tochter Rosina, verehl. Arraß, 
Witwe, geb. 13.11.08, Enkel Baithasar Arraß, geb. 
27.9.26. 

H. Nr. L e nh a r dt Jakob, Landwirt, geb. 25.12.63, gest. 
185/86 1950 im Altersheim Burtenbach, Schwaben, Schwie-

gertochter Eva Hirsch, Witwe, geb. 6.12.97, wohnt 
in Leoprechting b. Regensburg, Enkel Jakob, geb. 
6.10.23, vermißt am 30.1.44 bei Tscherkassi, Ruß-
land, SS-Form. 
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H. Nr. Diel Johann, Landwirt, geb. 15.4.12, gefallen am 
187 15.3.43 bei Cholm, SS-Form. Ehefrau Eva Wild geb. 

17.10.19 inBudisava, wohnt in Sulz a. Neckar, Breit-
straße 24, Tochter Rosina geb. 1.1.38, Mutter Mag-
dalena geb. Lenhardt, geb. 9.11.92, gest. 18.10.49 
inWallersdorf; Tochter Theresia verehl. Kobza, geb. 
27.8.31, wohnt in Schönaich, Teckstr. 21. 

H. Nr. Schick Karl, Landwirt, geb. 25.12.83, gest. 10.4. 
188 1957 in Backnang, Ehefrau Rosina Klemens, geb. 

22.3.87, Sohn Johann, Landwirt, geb. 28.10.05, 
wohnt in Backnang, Plattenwald, Wacholderhöhe 29, 
Schwiegertochter Theresia Jeisel, geb. 26.9.12, 
Enkelin Theresia geb . 9.6.29, verehl. Greiling, Enkel 
Johann, geb. 19.6.32, Schwiegermutter Katharina 
Klemens geb. Stroh, geb. 17.7.70, gest. 12.12.48 
in Backnang. 

H. Nr. H a y Johann, Landwirt, geb. 4.3.82, gest. 22.6.47 
189 in Wallersdorf, N. Bayern, Ehefrau Margaretha 

Scheer, geb. 16.5.88, gest. 16.8.54 in Dingolfing, 
Bayern, Sohn Johann, Landwirt, geb. 9.11.05, gest. 
21.3.53 in Oberensingen b. Nürtingen, Schwieger-
tochter Maria B iermanngeb . 22.3.08 in S. Sentivan, 
wohnt in Oberensingen. Enkelin Katharina verehl. 
Bachert, geb. 3.9.30. 

H. Nr. Fix Franz, Landwirt, geb. 4.2.98 in Katsch, wohnt 
190/91 inBurgau, Marienstr. 19, Ehefrau Magdalena Schee-

rer, geb. 13.12.99, Sohn Franz geb. 1.7.20, Schwie-
gertochter Rosina Bloser geb. 29.5.20, Enkel Ger-
hard geb. 3.6.39. 

H. Nr. Rein Michael, Landwirt, geb. 13.9.05, wohnt in 
192/93 Söllingen, Siedlung 29, Kr. Karlsruhe, Ehefrau Eva 

Stroh geb. 9.5.10, Tochter Eva verehl. Morgen-
thaler, geb. 25.6.26, Tochter Rosina geb. 9.12.31, 
Schwiege rmutter Eva Stroh geb. Schön, geb. 15.1.92 
in Katsch, gest. 31.1.48 in Söllingen. 

H. Nr. Berneth Ladislaus, Fleischer, geb. 17.12.80 in 
194 Katsch, gest. 6.2.56 in Stuttgart, Ehefrau Katharina 

Schurr geb. 26.11.87, wohnt in Regensburg, Schwie-
gereohnRudolf Oreskovich, kaufm. Abteilungsleiter, 
geb. 18.5.10 in Alibunar, Banat, wohnt in Regens-
burg, Siebenbürgerstr. 19, seine Frau Käthe Schön, 
geb. 2.11.19 in Katsch, Tochter Eleonore geb . 20.10. 
1942 in Neusatz, Rudolf Karl geb. 18.9.44 in Jarek. 
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H. Nr. Wurt z Jakob, Postmeister, geb. 2.1.99, lebt in 
195a Nemesnadudvar, Ungarn, Ehefrau Etta Adolf geb. in 

Alsonana, Ungarn, etwa 1909, Tochter Gisella geb. 
inJarek etwa 1928, Mutter Susanna Wurtz geb. Schind-
ler geb. etwa 1876, ist nach der Flucht gestorben. 

H. Nr. Bischof Elisabetha geb. Klemens, Witwe, geb. 
195b 21.1.61, gest. am 27.2.45 in Leipzig auf der Flucht. 

(Auf diesem Hausplatz stand früher eine Pferde-
mühle ) 

H. Nr. Jung Katharina geb. Funk, Witwe, geb. 20.9.88, 
196 wohnt in Kohlberg, Kr. Nürtingen, SohnGeorg, Wag-

ner, geb. 31.5.10, seine Frau Sofia geb. Kreischer, 
geb. 24.2.09 in S. Sentivan; Kinder: Georg, geb. 
20.8.34, Sofia geb. 25.12.36, gest. 11.4.48 in Kohl-
berg, Rosina geb. 25.1.41, Jakob geb. 16.9.43. 

H. Nr. Scheerer Adam, Schmied u. Landwirt, geb. 6.3.94, 
197/98 gest. 28.4.56 in Frankenthal, Ehefrau Dorothea Eb-

ling, geb. 15.1.97, wohnt in Frankenthal, Autobahn-
alleestr. 12, Sohn Michael, Landwirt, geb. 20.11.14. 

H. Nr. S c h e e r e r Michael, Landwirt, geb. 21.8.96, wohnt 
199 in Karlsruhe, Jahnstr. 17, Ehefrau Katharina Bischof 

geb. 29.3.02, Sohn Michael, geb. 1.10.19, vermißt 
seit 1.1.45 in Rußland, SS-Form. Schwiegertochter 
Rosina Wolf, geb. 21.1.22, ist mit ihren Eltern nach 
Canada am 6.4.50 ausgewandert, Enkelin R osina geb. 
10.7.40, gest. 5.1.49. 

H. Nr. Siffe rmann Jakob, Landwirt, geb. 12.11.08, wohnt 
200/1 in Ettlingen, Ehefrau Katharina Gieß, geb. 15.5.12. , 

Sohn F ranz, Bäcker, geb. 15.7.30, wohnt in Busen-
bach, Kr. Karlsruhe, Vater Jakob, geb. 16.1.84, 
gest. 5.4.50 in Karlsruhe. 

H. Nr. Haug Johann, Landwirt, geb. 26.9.98, wohnt in 
202 Frankweiler, 223, Kr. Landau, Ehefrau Magdalena 

Morgenthaler geb. 21.11.00, Sohn Johann geb. 25.9. 
1921, gefallen 14.11.44 b. Bologna, Italien, Schwie-
gertochter Magdalena Wallrabenstein, geb. 22.8.23, 
Enkel Hans Horst geb. 6.4.42. 

H. Nr. Renner Michael, Schneider u . Landwirt, geb. etwa 
203 1884, starb daheim kurz vor der Flucht. 

H. Nr. Morgenthaler Johann, Landwirt, geb. 22.1.09, 
204 wohnt in Neckarhausen, Hirschstr. 9, Ehefrau Katha-

rina Lasi, geb. 21.11.14, Großmutter Margaretha 
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geb. Renner, geb. 20.7.70, gest. 22.1.48 in Moos-
hain b. Regensburg. 

H. Nr. H a y Georg, Landwirt, geb. 12.9.83, gest. 18.8.54 
205 in Kleinsteinbach, Ehefrau Katharina Morgenthaler, 

geb. 16.2.85 wohnt in Kleinsteinbach. 

H. Nr. Morgenthaler Johann, Landwirt, geb. 4.12.90, 
206 wohnt in Wössingen, Schloßstr. 41, Ehefrau Mag-

dalena B öhrn geb. 11.4.91, Schwiegersohn Georg 
Morgenthaler geb. 1.8.12, gefallen in Rußland SS - 
Form. Tochter Rosina geb. 31.3.17, gest. in Wäg - 
singen, E nkelin Rosina, geb. 15.11.33, Enkel Adolf 
geb. 20.4.38. 

H. Nr. L e nh a r dt Franz, Landwirt, geb. 28.11.85, gest. 
207/8 17.2.50 in Salzburg, Sohn Franz geb. 11.4.12, wohnt 

in Zuffenhausen/Rotweg Eschenauerstr. 21, Ehefrau 
Rosina Morgenthaler geb. 19.12.12, Enkel Franz geb. 
27.1.35. Die Ehefrau Eva Rein geb. 26.2.87 starb 
daheim kurz vor der Vertreibung am 19.8.44. 

H. Nr. Greuli ng Jakob, Landwirt, geb. 28.11.91, gest. 
209 6.7.45 in Rapoltsheim, Ehefrau Eva Schurr, geb. 

9.5.96, wohnt in Wössingen Kirchstr. 6. 

H. Nr. R e nn e r Johann, Landwirt, geb. 2.11.94, wohnt 
210 in Backnang, Plattenwald, Buchenrain 7, Ehefrau 

Eva Schindler, geb. 14.2.97, gest. 27.7.53 in Back-
nang, Mutter Rosinageb. Diel, geb. 27.10.74, gest. 
am 28.12.58 in Backnang. 

H. Nr. R e nn e r Franz, Landwirt, geb. 5.1.97, wohnt in 
211 Ludwigsburg-Oßweil, Hofweg 14, Ehefrau Rosina 

Krumm, geb. 3.7.03, Sohn Franz, geb. 5.1.20, 
Schwiegertochter Katharina Ebling, geb. 2.5.24, 
Enkel Reinhard, geb. 9.4.43, Mutter Eva geb. Mor-
genthaler, geb. 29.1.80. 

H. Nr. Krumm Johann, Landwirt, geb. 6.12.06, wohnt 
212 in Regensburg, Bahnhofstr. , Ehefrau Katharina geb. 

Biermann, geb. 27.8.09 in S. Sentivan, Tochter 
Rosina geb. 26.5.28, verehl. Gottschalk, Mutter Ro-
sina geb. Rein, geb. 28.11.79, gest. 12.1.49 in Rais-
ling, Ob. Bayern. 

H. Nr. Greuling Michael, Landwirt, geb. 30.1.72, gest. 
213 7.2.46 im Lager Gakova. 

H. Nr. Diel Heinrich, Bäcker, geb. 6.8.93 in S. Sentivan, 
213/a wohnt in Rüdern, P. Dietenhofen, Ehefrau Eva geb. 
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Weber, geb. 11.11.97, sie war das erste Opfer der 
Flucht, stürzte in der Nacht des 14. auf 15. Oktober 
44 bei Baja bei der Überfahrt von der Brücke in die 
Donau u. ertrank. SohnHeinrichgeb. 9.8.21, verehl. 
Kath. Schneider, wohnt in Trier, Mathiasstr. 21. 

H. Nr. Rein Magdalena geb. Bischof, Witwe, geb. 16.9.71, 
214 gest. 18.8.46 inB rottewitz, Sachsen, ihr Sohn Micha-

el ist in Argentinien. Als Mieter wohnte bei ihr Fa-
milie Bückte. Johann Bückle, geb. 28.5.85, gest. 
25.6.47 in Kohlberg. Ehefrau Katharina Gieß, geb.. 
22.7.92, wohnt in Kohlberg, Kr. Nürtingen, Tochter 
Katharina geb. 15.12.26 verehl. Graß, Tochter Elisa-
bethgeb. 8.11.22, verehl. Schindler, Tochter There-
sia geb. 12.2.30. 

H. Nr. Derner Johann, Spengler, geb. 1.2.91, wohnt in 
215 Obereisenhausen Kr. Biedenkopf, Tochter Eva geb. 

26.9.14, Käthe geb. 5.2.23, Brunnenstr. 53, Maria 
geb. 25.6.25, verm. 45, Heinrich geb. 14.1.27, 
gest. 29.6.47 infolge Krankheit aus der Gefangen-
schaft, Anita geb. 8.5.30, Joh. Jakob geb. 23.9.34 
inSchönlage, P. Brüel, Meckl. Magdalena geb. 18.12. 
1936, Elisabetha geb. 3.2.39, Mutter Eva Schumacher 
geb. 2.6.72. 

H. Nr. S i f f e rmann Jakob, Metzger u. Kaufmann, geb. 
216 3.2.05, wohnt in Kirchheim/Teck, Metzgerstr. 2, 

Ehefrau Rosina Schumacher geb. 6.2.10 in Budisava, 
Tochter Sofia geb. 19.8.28 verehl. Egger, gest. 
3.6.52 in Neckarhausen b. Nürtingen. 

H. Nr. Klemens Michael, Landwirt, geb. 30.6.84, gest. 
217 26.2.45 in Horsmar, Thüringen, Ehefrau Eva Schmidt 

geb. 11.12.89, gest. im Februar 1946 im Lager 
Jarek. 

H. Nr. Wurtz Jakob, Schuhmacher, geb. 25.8.03, wohnt 
218 inBerghausen, Neue Heimat 2, b. Karlsruhe, Ehe-

frau Rosina Wagner geb. 25.2.09, Tochter Elisa-
betha geb. 20.5.31, verehl. Hespeler. 

H. Nr. Mayer Georg, Tischler, geb. 10.1.05, ausgewan-
219 dert in die U. S. A. 1417W58str. Cleveland 2 -Ohio, 

Ehefrau Rosina Luttmann geb. 20.4.08, Tochter 
Theresia verehl. Fleischer geb. 29.4.28. 

H. Nr. Funk Friedrich, Wagner, geb. 4.7.94, gest. 14.9. 
220 1954 in Kohlberg, Ehefrau Barbara Jung geb. 7.6.96, 
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wohnt inKohlberg, Kr. Nürtingen, Sohn Andreas geb. 
30.10.19, am 9.2.44 verwundet bei Tscherkassi u. 
seither vermißt. 

H. Nr. G e nth Elisabetha geb. Kuhn, Witwe, geb. 8.11.81, 
221 ist ausgewandert zu ihrem Sohn nach Argentinien. 

Mieter bei ihr waren: Christian Schiller, wohnt in 
Oberstozingen, Kr. Heidenheim, Ehefrau Elisabetha 
Hüttenberger, Tochter Katharina. Mieter Karl Ga-
bert, mit Frau u. Tochter, Wohnort u. Geburtsdaten 
unbekannt. 

H. Nr. W u rt z Michael, Hutmacher u. Landwirt, geb. 11.2. 
222/23 1868, gest. inBesigheim am 19.6.54, Ehefrau Mag-

dalena Niefer geb. 12.5.79, wohnt in Wendlingen, 
Sohn Michael geb. 18.10.03, gefallen oder vermißt 
im April 45, Schwiegertochter Katharina Grösser, 
wohnt inBesigheim, Turmstr. 71, Enkelin Katharina 
verehl. Stöffler, Lehrerin, geb. 18.3.28. (Auf diesem 
Hausplatz stand eine Pferdemühle.) 

H. Nr. Schollenberge r Johann, Landwirt, geb. 23.3.03, 
224/25 wohnt inKleinsachsenheim, Uhlandstr. 10, Kr. Lud-

wigsburg, Ehefrau Katharina Klein geb. 20.6.07 in 
Altker, Sohn Johann geb . 28.4.31, Tochter Theresia 
geb. 22.8.41, Vater Michael geb. 10.7.75, gest. 
30.12.55 in Kleinsachsenheim, Mutter Katharina 
Wolf geb. 20.10.88. 

H. Nr. Renner Georg, Landwirt, geb. 12.9.84, wohnt in 
226 Lützelsachsen, Sommergasse 28, Ehefrau Katharina 

Ebling geb. 29.10.94, Sohn Georg geb. 3.11.06, 
Schwiegertochter Katharina Lenhardt geb. 4.12.12. 
Enkel Georg verehl. mit Hilde März, geb. 5.7.29, 
Enkelin Theresia geb. 4.10.31 verehl. Haug, Schwie-
germutter Katharina Ebling geb. Wild, geb. 9.9.67, 
Onkel Georg Lenhardt geb. 1857 u. Tante Eva geb. 
Renner•geb. 12.9.60, beide waren daheimgeblieben 
u. sind beide im Februar 45 im Lager Jarek gestor-
ben. 

H. Nr. Schick Karl, Landwirt, geb. 29.6.04, wohnt in 
227 Kirchheim/Teck, Hegelstr. 1, Ehefrau Katharina 

Haller geb . 10.3.10, Sohn Johann geb . 20.7.32, Mut-
ter, Susanna Schick, geb. Ebling, geb. 8.2.95, wohnt 
in Söllingen. 

H. Nr. Böhm Johann, Landwirt, geb. 18.11.90, gest. 11.7. 
228/29 1948 inWaldenbuch, Kr. Böblingen, EhefrauBarbara 

Greuling geb. 7.7.94, gest. 17.7.54 in Waldenbuch. 
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H. Nr. S chindle r Friedrich, Landwirt, geb. 18.12.95, 
230 wohnt inBacknang, Plattenwald, Buchenrain 4, Ehe-

frau Katharina Klemens, geb. 8.7.99, Schwieger-
mutter Rosina Klemens geb. Lenhardt, geb. 4.11.74, 
gest. 8.5.49 in Backnang. 

H. Nr. Greuling Johann, Landwirt, wohnt in Ludwigsburg/ 
231 Oßweil, Schwarzäcker 9, geb. 9.8.97, Ehefrau Katha-

rina Kathari geb. 2.3.07, Sohn Johann, geb. 20.1.21, 
Sohn Jakob geb. 4.2.26, Vater Johann ieb. 7.1.64, 
gest. 23.3.49 in Kleinsachsenheim, Mutter Katharina 
geb. Morgenthaler, geb. 3.6.69, gest. 9.12.54 in 
Waldenbuch. 

H. Nr. Wack Georg, Landwirt, geb. 13.3.83, gest. 2.2.46 
232 Gut Anhausen b . Straubing, Ehefrau Eva Schumacher, 

geb. 6.2.84 in Budisava, ausgewandert mit ihrer 
Tochter nach Canada, Rodney, R. R. II. 3. 

H. Nr. B ö hm Theresia geb.Greuling, Witwe, geb. 25.8.83, 
233 wohnt in Wössingen, Seestr. 6, b. Karlsruhe. 

H. Nr. Ebli ng Michael, Landwirt, geb. 30.3.13, wohnt 
234 inSöllingen, Schillerstr. 25, Ehefrau Theresia Gieß, 

geb. 20.10.14, Tochter Theresia geb. 22.5.34, Toch-
ter Katharina geb. 18.12.39, gest. 19.9.45 in der 
Heilanstalt Rupolding, Obb. , beerdigt in Burghausen, 
Dorothea geb. 18.12.39, Schwiegermutter Katharina 
Gieß geb. Scheer, geb. 18.3.96 in Budisava. 

H. Nr. Sieler Jakob, landwirt. Arbeiter, geb. 1.4.94, 
235 wohnt inWichs ü. Schöpfheim, Kr. Lörrach, Ehefrau 

Theresia Stauf geb. 19.12.98, Sohn Johann geb . 13.10. 
1919, Tochter Theresia geb. 23.6.23, Katharina geb. 
2.5.27, Mutter geb. Scheerer Magdalena geb. 5.9.70, 
gest. 11.1.46 in Kronach, 0. Franken. 

H. Nr. Greuling Jakob, Schneider, geb. 14.3.92, wohnt 
236 in Bruckmühl, Krankenhausweg 28, Obb. Ehefrau 

Katharina Schumacher, geb. 5.6.95, gest. in Bruck-
mühl. Sohn Jakob geb. 22.1.20, Schwiegertochter 
Eva geb. 3.2.24, Enkel Horst geb. auf der Flucht 
in Nemeshid, Ungarn, am 14.11.44. 

H. Nr. L u t t m a n n Georg, Landwirt, geb. 9.7.94, wohnt 
237 inHochstettenNebenbruch 8, b. Karlsruhe, Ehefrau 

Katharina Lottbrein, geb. 12.7.02, Sohn Johann, 
Zimmermann, geb. 14.12.23, verehl. mit Bertha 
Meinzer, Tochter Magdalena geb. 1.7.29. 
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H. Nr. Weic hh e nge 1 Friedrich, landw. Arbeiter, geb. 
238 6.7.01, wohnt in Gottmadingen, Heimatweg 9, Kr. 

Konstanz, Ehefrau Katharina Morgenthaler geb. 26.9. 
1900, Tochter Katharina geb. 26.5.24, Tochter Ro-
sina, geb. 26.7.26, Tochter Margaretha geb. 1.4. 
1928, Tochter Theresia geb. 6.7.33 u. Mutter Rosina 
Schindler, gest. in Schwerte, Westfalen. 

H. Nr. B ö hm Michael, landw. Arbeiter, geb. etwa 1904, 
239 wohnt angeblich in Schwarzenbach b. Weiden, Ehe-

frau Barbara Federmann, Sohn Michael, Sohn Franz. 

H. Nr. Schumacher Annamaria, Witwe, geb. 15.3.76, 
240 wohnt in Ettlingen, Buchenweg 14. 

H. Nr. Je ri Annamaria geb. Scheer, Witwe, geb. 29.10.84, 
241 wohnt in Rodesgrün 22, Post Naila, Tochter Grete, 

Schneiderin, geb. 25.3.17 in Cleveland, U. 
Schwiegertochter Eva Niefer, Witwe, geb. 28.10.07, 
ist ausgewandert nach Canada, Enkelin Eva geb. 
22.11.28, Maria geb. 18.12.30, Käthe geb. 10.2.32 
u. Resi geb. 20.12.33. 

H. Nr. Wiegand Jakob, Buchhalter, geb. 6.9.98, wohnt in 
242 Ungarn, Nemesnadudvar, Ehefrau Emma Friedrich 

starb in Ungarn 1945, Mutter Katharina geb. Rein, 
geb. etwa 78, sie blieb daheim u. verstarb im März 
1945 im Lager Jarek. 

H. Nr. Gieß Philipp, Landwirt, geb. etwa 64, ist ausge-
243 wandert zu seinem Sohnnach Canada, Mitchell-South 

Dakota, 619 N. Kitteridge, er verstarb in South Dako-
ta. Ehefrau Dorothea Reichert, geb. etwa 1870. 

H. Nr. Reichert Elisabetha geb. Schumacher, Witwe, geb. 
244 etwa 71, ausgewandert zu ihren Kindern nach Cleve-

land, U. S.A. 

H. Nr. B ö hm Michael, Landwirt, geb. 19.5.93, wohnt in 
245 Waldenbuch, Kr. Böblingen, Ehefrau Rosina Morgen-

thaler geb. 28.10.99, Sohn Michael geb. 19.8.19, 
vermißt in Ungarn 1945, SS-Form. Schwiegertoch-
ter Christina Burbach geb. etwa 1921. 

H. Nr. Schumacher Michael, Maurer, geb. 1.7.92, wohnt 
246 in Backnang, Plattenwald, Ehefrau Katharina Bach-

mann geb. 20.6.98. 

H. Nr. Wack Jakob, Landwirt, geb. 9.8.97, ausgewandert 
247/48 nachCanada West Lorne, B. Box 137, Ont. Ehefrau 

Barbara Stroh geb. 15.10.99, Sohn Peter, Landwirt, 
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geb. 9.7.21, Schwiegertochter Katharina Sauer geb. 
2.12.19, Enkelin Helga geb. 26.11.40, Schwieger-
mutter Barbara geb. Wack geb. etwa 1875, war da-
heimgeblieben u. starb im Oktober 45 im Lager Ja-
rek . 

H. Nr. Krumm Georg, Leiter der Jareker Verkehrs 
249 A. G. , geb. 21.11.86, wohnt in Ludwigsburg/ Oßweil, 

Schwarzäcker 11, Ehefrau Theresia Stroh geb. 14.3. 
1891, Rosina, Tochter geb. 21.7.30, Vater Georg, 
geb. 23.12.62, gest. in Finsterwalde 1947. Mutter 
Magdalena Böhm geb. 14.2.67, gest. in Finster-
walde 1949, Schwiegermutter Theresia Stroh geb. 
Gerber, geb. 20.8.56 in Sekitsch, gest. 1.7.49 in 
Neckarhausen. 

H. Nr. Ba chma n n Karl, Landwirt, geb. 4.4.90, wohnt 
250 in Söllingen, Kr. Karlsruhe, Ehefrau Theresia Hess, 

geb. 21.2.89 in Sekitsch, Sohn Karl, geb. 24.10.18, 
Schwiegertochter Theresia Schollenberger geb. 19.5. 
1921. 

H. Nr. Wack Jakob, Landwirt, geb. 31.5.85, wohnt in 
251 Weisenheim/Sand, Dr. Weite str . 8, Ehefrau Theresia 

Ebling, geb. 3.11.92, Neffe Johann Ebling, Landwirt, 
geb. 21.9.09, wohnt in Machtolsheim, Rosenstr. 
107/1. Seine Frau Katharina Leonhardt,geb. 11.8.13, 
SohnHans Ebling, Lehrer in Großerlach, Kr. Back-
nang, geb. 29.11.32, Sohn E rnst geb. 30.7.44, Groß-
mutter Christina Ebling geb. Klemens, geb. 9.11.65, 
gest. 11.11.55 in Machtolsheim. 

H. Nr. B ö hm Rosina geb. Renner, geb. etwa 72, ist auf der 
252 Flucht in Österreich gestorben. 

H. Nr. Scholle nb e rger Christian, Landwirt, geb. 12.3. 
253 1871, gest. 22.4.45 in Taufkirchen, Kr. Erding, Ehe-

frau Katharina Reichert geb. 3.9.79, wohnt in Söl-
lingen, Siedlung. 

H. Nr. G e nt h Johann, Landwirt, geb. 5.8.00, wohnt in 
254 Beuren, Friedensweg 3, Kr. Nürtingen, Ehefrau 

Theresia Wolf, geb. 1.9.02, Sohn Johann, geb. 6.10. 
1920, Schwiegertochter Barbara Reichert geb. 18.10. 
1923, Enkelin Theresia geb. 4.10.43. 

H. Nr. Mayer Georg, Landwirt, Ehefrau Katharina geb. 
255 Renner, beide sind in Österreich gestorben, ihr Enkel 

Franz Mayer wohnt in Winnenden/Württemberg. 

324 



H. Nr. B äue r 1 e Adam, Landwirt, geb. 10.1.12, wohnt in 
256 Ettlingen b. Karlsruhe, Buchenweg 14, Ehefrau 

Katharina Hay, geb. 9.1.16, SohnAdam, Student, geb. 
18.11.32. 

H. Nr. Bachmann Philipp, Landwirt, geb. 10.12.92, über-
257 siedelte mit seiner Familie nach Canada, Ehefrau 

Katharina Lasi, geb. 20.12.96, Sohn Philipp geb. 
19.1.14, Schwiegertochter Rosina Hindenlang geb. 
22.10.19, Enkelin Rosina geb. 13.11.40, Vater Phi-
lipp, geb. 17.6.63, gest. 19.4.48 in Mühldorf, Bayern, 
Mutter Katharina Lottbrein geb. 23.3.72, gest. da-
heim kurz vor der Vertreibung am 30.8.44. 

H. Nr. Bäue r 1 e Michael, Schumacher u. Kaufmann, geb. 
258 17.7.02, wohnt inEttlingen, Untere Zwingergasse 17, 

Ehefrau Katharina Gieß, geb. 25.10.05, Tochter 
Katharina geb. 20.7.43. 

H. Nr. Hettich Michael, Landwirt, geb. 24.12.93, wohnt 
259 inWien 2, Blumauergasse 6, Ehefrau Eva Bauer geb. 

25.10.04. 

H. Nr. Klemens Christian, Maurer, geb. 12.7.89, wohnt 
260 in Kleinniedesheim üb. Frankenthal, Unterweg 91, 

Ehefrau Dorothea Kathari geb. 25.3.88, Sohn Kon-
rad geb. 27.10.21, wohnt in Berlin, Stiefsohn Jo-
hann, geb. 9.11.14, gest. 26.7.55 in Sünching, 
Bayern. 

H. Nr. Renner Konrad, landw. Arbeiter, geb. etwa 1878, 
261 gest. in Karlsruhe, Ehefrau geb. Ritzmann aus Alt-

ker, wohnt in Karlsruhe, Schwiegersohn Franz Hin-
denlang, geb. etwa 1914, gefallen in Ungarn 1944, 
SS-Form. , Tochter Theresia, geb. etwa 19, Enkel 
Franz, geb. 1941. 

H. Nr. Pille r Adam, Metzger, geb. 9.4.14, wohnt in 
262 Eichenau, Olchingerstr. 16, Kr. Fürstenfeldbruck, 

Ehefrau Magdalena Rupp geb. 10.4.11, Stieftoch-
ter Theresia Gieß, geb. 13.8.30. 

H. Nr. Gieß Jakob, Landwirt, geb. 24.8.84, wohnt in Wien, 
263 Leopoldau, Zukunftsweg 6, Ehefrau Christina Greu-

ling, geb. 18.8.86, Sohn Georg, Schmied, geb. 22.5. 
1919, Schwiegertochter Theresia Jung geb. 1.3.25, 
Enkelin Theresia geb. 15.7.44. 

H. Nr, S c h e e r Franz, Landwirt, geb. 21.12.98, wohnt in 
264 Wendlingen, Olgastr. 31, Kr. Nürtingen, Ehefrau 

Theresia Ebling, geb. 9.7.02, Vater Franz, geb. 
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1.5.73, gest. 4.4.51 inWallersdorf N. Bayern. Mut-

ter Katharina Greuling geb. 28.3.77, gest. 11.6.51 
in Wallersdorf. 

H. Nr. Sche er Karl, Landwirt, geb. 19.8.93 in Sekitsch, 
265 wohnt in Mötzingen, Krs. Böblingen, Ehefrau Bar-

bara Lottbrein geb . 12.10.91, Schwiegervater Georg 
Lottbrein geb. etwa 1866, gest. in Mötzingen, seine 
Frau Elisabeth geb. Klar, geb. 22.4.74. 

H. Nr. Wu rt z Georg, Maurer, geb. 23.7.86, gest. 18.3. 
266 1945 in Lomnitz, Ehefrau Rosina B öhm, geb. 10.4.90, 

gest. 25.6.52 in Graz. 

H. Nr. Scheer Georg, Landwirt, geb. 13.11.76, wohnt in 
267 Beuren, Friedensweg 5, Ehefrau Annamaria Reichert 

geb. 10.6.84. 

H. Nr. Hindenlang Andreas, Maurer, geb .12.7.95, über-
268 siedelte nach Canada, West Lorne, Ehefrau Christina 

Gieß geb. 14.12.98, gest. 28.5.51 in Heinkelheim, 

Pfalz, Schwiegersohn Michael Bäuerle Landwirt, geb. 
2.5.20, Tochter Theresia geb. 28.2.24, Enkelin The - 

resia geb. 15.4.42. 

H. Nr. Gieß Nikolaus, Landwirt, geb. 9.3.88, wohnt in 
269 Nußdorf, Eckgasse 235, Kr. Landau, Ehefrau Eva 

Bückle geb. 10.3.90, Tochter verehl. Diel, Katha-
rina, geb. 18.12.21, Enkelin Katharina geb. 19.9. 
1941, Enkelin Eva geb. 14.1.44, Schwiegersohn 
Christian Diel, geb. 1.3.18, wohnt in Vaihingen 
a. d. Enz, Mutter geb. etwa 1861, vermißt auf der 
Flucht b. Karlsbad, CSR. 

H. Nr. B ö hm Karl, Landwirt, geb. 15.6.90, wohnt in Neu-
270 reut, Tannenweg 9, Ehefrau Sofia Schüssler geb. 

19.1.94 in Katsch, Schwiegersohn Georg Sieler, Rie-
mer-Sattler, geb. 6.11.13, vermißt in Ungarn, 1944 
SS-Form. , Tochter Katharina, geb. 8.6.19, Enkel 
Georg, geb. 2.2.40. 

H. Nr. May er Jakob, Landwirt, geb. 17.3.13, wohnt in 
271 Neutraubling, Junghanssiedlung 55, Ehefrau Eva 

Morgenthaler geb. 4.1.15, SohnJakob geb. 26.10.32, 
Tochter Rosina. geb. 16.8.41, Schwiegermutter Eva 
Morgenthaler geb. Heinz, geb. 31.12.90. 

H. Nr. Bischof Josef, Landwirt, geb. 17.3.99, wohnt in 
272 St. Johann Kr. Mayen/Eifel, Ehefrau Dorothea Kle-

mens geb. 29.5.04, Vater Daniel, geb. 16.9.76, 
gest. in Eggenfelden 1950. 
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H. Nr. B los e r Jakob, Landwirt, geb. 20.4.94, gest.19.8. 
273 1949 in Hohenespe b Itzelohe, Ehefrau Barbara Stahl 

geb. 5.5.00, wohnt in Mühlacker, Dürnich Nr. 

H. Nr. Müll e r Eva geb. Klemens, Witwe, geb. 12.2.91, 
274 übersiedelte zu ihrem Sohn nach Buenos Aires, Ar-

gentinien, Sohn Michael, geb. 1.9.20, gefallen am 
19.2.42 in Rußland, SS-Form. 

H. Nr. S if f e rm ann Johann, Landwirt, geb. 17.4.92, gest. 
275 30.10.54 inNeckarhausen, Ehefrau Theresia Krumm 

geb. 15.7.94, wohnt in Neckarhausen b. Nürtingen, 
Sohn Johann, Spinnerei-Werkmeister, geb. 11.5.19, 
wohnt in Nürtingen, Auchterweg 14, Schwiegertoch-
ter, Eva Sieler geb. 26.7.22, Tochter Theresia geb. 
13.9.14, Enkel Manfred, geb. 8.7.42. 

H. Nr. S chuma c he r Johann, Landwirt, geb. 30.10,02, 
27'6 wohnt in Ettlingen b. Karlsruhe, Ehefrau Eva Gieß, 

geb. 12.2.08, Sohn Johann, geb. 1.1.28, verh. mit 
Elis. Merkle. 

H. Nr. Wack Johann, Landwirt, geb. etwa 1902, vermißt 
277 inRußland, SS-Form., Ehefrau Katharina Schreier-

mann, geb. etwa 1907, Vater Jakob geb. etwa 1876, 
starb auf der Flucht. 

H. Nr. H ay Johann, Landwirt, geb. 6.1.93, wohnt in Ett-
278 lingen, Buchenweg 14, Ehefrau Magdalena Schuma-

cher, geb. 16.4.96. 

H. Nr. G r eu l i ng Michael, Spengler, geb. 20.11.85, wohnt 
279 inWeisenheim a. Sand, Diehlstr. 3, Ehefrau Katha-

rina Ebling geb. 9.3.89, Schwiegersohn Andreas 
Lottbrein, Landwirt, geb. 15.7.05, Tochter Katha-
rina geb. 11.12.08, Enkel Hans geb. 3.4.43. 

H. Nr. St e igele Peter, Landwirt, geb. 11.9.13, wohnt 
280 in Neckarhausen, Maueracker 10, Ehefrau Helene 

März, geb . 8.8.15 in Krcedin, Sohn Peter geb . 31.12 . 
1933, Mutter Theresia Morgenthaler, geb. 2.1.94. 

H. Nr. Schol 1 e nb e r g e r Michael, Landwirt, geb. 10.7. 
281 1881, wohnt inNeutraubling b. Regensburg, Ehefrau 

Dorothea Kathari, geb. 27.3.94. 

H. Nr. Lohne r Christian, Landwirt, geb. 8.1.84, wohnt 
282 in Kirchheim/Teck, Metzgerstr. , Ehefrau Sofia 

Biering geb. 9.12.89 in Budisava. 

H. Nr. L ottb rein Jakob, Landwirt, geb. 4.6.81, gest. 
283 5.11.44 in Vaterstetten b. München, Ehefrau Sofia 
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Wack geb. 1.1.89, wohnt in Ottobrunn b. München, 
Nelkenstr. 20, SohnJakob geb. 10.9.07, verm. seit 
Februar 1945 in Ungarn, SS-Form., Schwiegertoch-
ter Rosina Bauer geb. 15.12.03 in Budisava, Enke-
lin Rosina geb. 1.5.27. 

H. Nr. Wolf Philipp, Spengler, geb. 9.9.00, ausgewandert 
284 am 6.4.50 nach Canada, Windsor, 1125 Highland ave, 

Ehefrau Rosina Bachmann, geb. 8.5.03, Tochter 
Katharina geb. 4.8.27. 

H. Nr. Sieler Michael, Friseur, geb. 23.10.12, wohnt in 
285 Neutraubling b. Regensburg, Sudetenstr. , Ehefrau 

Elisabeths Derner, geb. 22.2.20, in S. Sentivan, 
Sohn Manfred geb. 19.10.42 in S. Sentivan, Mutter 
Margaretha geb. Bloser, geb. 28.9.85. 

H. Nr. St auf Heinrich, landw. Arbeiter, geb. etwa 02, 
286 wohnt in Beindersheim/Pf. Kr. Frankenthal, Ehe-

frau Katharina Schmehl, Kinder: Heinrich, Rosina, 
Bruder Johann, geb. etwa 10, ist vermißt, SS-Form. , 
seine F rau Dorothea Stahl, starb in Regensburg 1945. 
Sie hatten drei Kinder. Mutter Theresia geb. Adolf. 

H. Nr. H ay Josef, Landwirt, geb. 24.3.07, ausgewandert 
287 nach Canada, R. R. 11.3 Rodney, Ehefrau Eva Wack 

geb. 11.3.08, Tochter Theresia geb. 30.1.26, Eva 
geb. 28.7.29, verehl. Krumm, Mutter Eva Schu-
macher geb. 16.3.89, Großvater Georg Schuma-
cher, geb . 14.1.63, starb am 24.5.52 in Lörrach. 

H. Nr. Klemens Johann, Zimmermann, geb. 31.10.88, 
288 gest. 27.10.51 inHeuchelheim, Rh. Pf. , Pflegefrau 

Magdalena Nemeth, geb. 6.4.88, wohnt in Beuren, 
Kr. Nürtingen, SchwiegersohnGeorgBäuerle, Opan-
kenmacher, geb. 11.10.04, gest. 5.5.56 in Dettingen, 
Tochter Theresia geb. 10.7.09, Dettingen, Fabrik-
straße 32, Enkelin Theresia geb. 22.2.27, Enkel 
Georg geb. 11.4.32. 

H. Nr. Anton Gottfried, Landwirt, geb. etwa 90, gest. am 
289 26.8.57 in Pfaffenhofen, Bayern, Tochter Magda-

lena geb. etwa 23, wohnt in Stuttgart, nähere An-
schrift unbekannt. Mieter: Schneider Johann, Tag-
löhner, geb. 10.12.08 in Neu Pazua, gefallen 1945 
SS-Form. Ehefrau Theresia Trissler, geb. 14.9. 
1908 wohnt in Baumgarten, Bützhof, Sohn Georg geb. 
18.9.32, Johann geb . 17.6.35, Michael geb. 30.8.41 . 

H. Nr. Schumache r Lorenz, Landwirt, geb. 23.11.85, 
290 übersiedelte in die U. S. A. Parma 29, Bertha ave 
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8023, Ehefrau Dorothea Greuling, geb. 16.9.90, Sohn 
Lorenz, Schlosser, geb. 21.2.14, Schwiegertochter 
Rosina Haarer, geb. 30.11.20, Enkelin Erna Lore 
geb. 4.12.41. 

H. Nr. Morgenthaler Franz, Landwirt, geb. 22.10.92, 
291 wohnt in E pp ste in, Kr. Frankenthal, Ehefrau Katha-

rina Isele geb. 1.10.89. 

H. Nr. Anton Johann, Landwirt, geb. 4.12.10, wohnt in 
292 Kindenheim, Bergstr. 121, Kr. Frankenthal, Ehe-

frau Sofia März, geb. 29.7.12 in Krcedin, Tochter 

Sofia geb. 21.2.30, Vater Jakob geb. 17.9.80, Mut-
ter Annamaria Jeisel geb. 7.2.90. 

H. Nr. Sieler Johann, Friseur u. Landwirt, geb. 15.10.05, 
293 ausgewandert nach Canada im Herbst 1949, wohnt in 

Kingsville, Ehefrau Katharina Sieler geb. 29.10.09 , 
SohnJohann 4.11.28, Jakob 11.10.30, Vater 20.10. 
1881. 

H. Nr. Gieß Jakob, Faßbinder u. Landwirt, geb. 2.6.87, 
294 gest. 27.8.56 in Ettlingen, Ehefrau Katharina Haug 

geb. 10.4.93, wohnt in Ettlingen, Buchenweg 16, 
SohnJakob geb. 10.11.10, wohnt in Graz, Schubert-
straße 22, Schwiegertochter Rosina Wurtz geb. 30.10. 
1919, Enkelin Rosina 20.1.36, Erika 14.5.40. 

H. Nr. Luttma nn Johann, Tischler, geb. 31.12.92, wohnt 
295 in Schifferstadt, Speyerstr. 109, Ehefrau Rosina 

Decker geb. 6.1.00, Schwiegermutter Katharina Kin-
del geb. 18.11.80. 

H. Nr. G reuli ng Andreas, Tischler u. Landwirt, geb. 
296 5.6.04, wohnt in Deutenkofen b. Landshut, Ehefrau 

Katharina Scheer geb. 25.11.10, Sohn Franz geb. 
6.3.28 wohnt in Dettingen b. Urach, Mutter Elisabeth 
Wurtz gest. 28.12.44 in Seitendorf, Schlesien. 

H. Nr. Heinz Wilhelm, Lehrer, das Haus stand leer, be - 
297 fand sich noch im Umbau. 

H. Nr. Luttma nn Johann, Landwirt, geb. 8.1.63, gest. 
298 auf der Rückreise in Budafok Ungarn im Mai 1946, 

Ehefrau Katharina Wurtz, geb. 12.8.65, starb auf 
der Flucht in Laun C. S. R. am 26.11.44. 

H. Nr. März Jakob, Kaufman.nu. Gastwirt, geb. 2.2.07 in 
299/300 Kreedin, wohnt in Karls ruhe, Hardenburgweg 2, Ehe-
u. 301 frau Katharina Ebling geb. 8.3.10, Tochter Hilde 

geb. 11.1.30, verehl. mit Georg Renner, Tochter 
Rosina geb. 20.1.38. 
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H. Nr. Luttmann Philipp, Händler, geb. 5.10. 87, über-
302 siedelte nach U.S. A. Cleveland, gest. 8. 7. 56 in 

Cleveland, Ehefrau RosinaDorthgeb. 5. 9. 91, Cleve-
land. 

H. Nr. Schindler Johann, Schumacheru. Landwirt, geb. 
303 23. 1. 93, wohnt in Wendungen, Schloßstr. 11, Kr. 

Nürtingen, Ehefrau Theresia Binder, geb. 12.12. 97, 
Mutter Christina Hay, geb. 10. 7. 63, gest. 5.12.54 
in Oberboihingen. 

H. Nr. Scheer Konrad, Landwirt, geb. 4. 2. 66, gest. 16.2. 
304/5 1 953in Oberensingen b. Nürtingen, Ehefrau Barba-

ra Rieß geb. 28.4. 78, wohnt in Oberensingen. 

H. Nr. Bäuerle Johann, Landwirt, geb. 3. 3. 94, ausge - 
306 wandert nach Canada, West-Lorne, R. R. III, Ont. 

am 29.10. 53, Ehefrau Margaretha Lottbrein geb. 
15.12. 98, Sohn Johann geb. 9.4.17, wohnt in Epp-
stein Hauptstr. 68, Kr. Frankenthal, Schwieger-
tochter Eva Morgenthaler, geb. 2.11.19, Mutter 
Magdalena Scheer geb. 2. 6. 68, gest. 26. 6. 53 in 
Eppstein. 

H. Nr. Wolf Franz, Landwirt, geb. 24. 4. 95, wohnt in Te-
307 gernheim b. Regensburg, Kellerweg 159, Ehefrau 

Katharina Bäue rle geb. 25. 7. 97, Mutter Eva Schu-
macher, gest. 18. 9.47 in Tegernheim. 

H. Nr. Stahl Christian, Landwirt, geb. 2.8. 79, gest. 1.8. 
308 1 948 in Neckarhausen, Ehefrau Katharina Sieler geb. 

14. 2. 84, gest. 23. 8. 49 in Neckarhausen, Sohn Ja-
kob, Schneider, geb. 26.9.12, wohnt in Neckarhau -
sen, Schwiegertochter Rosina Wolf geb. 5. 3.15, En-
kel Michael geb. 22. 7.37, Erich geb. 2.11. 44. 

H. Nr. Nunnenmache r Georg, Landwirt, geb. 30.11. 89, 
309 wohnt in Musberg b. Stuttgart, Rathhpl. 8/1, Ehe-

frau Theresia Fix, geb. 11. 3. 85 in Katsch. 

H. Nr. Stahl Georg, Schumacher u. Landwirt, geb. 17.2. 
320 1906, vermißt b. SS-Form. , Ehefrau Rosina Mayer 

geb. 5. 12.11, wohnt in Neckarhausen, Bergstr. 11, 
Kr. Nürtingen, Tochter Rosina geb. 16.8.28, Sohn 
Jakob geb. 26. 3. 33, Schwiegermutter Rosina Wolf, 
geb. 5.8. 80, gest. daheim kurz vor der Flucht. 

H. Nr. Wu rt z Georg, Landwirt, geb. etwa 67, blieb in 
311 Österreich, vermutlich in Wien, Ehefrau Magdalena 

Wack geb. etwa 1876. 
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H. Nr. Diel Georg, Landwirt, geb. 31. 3. 64, gest. 26.11. 44 
31.2 auf der Flucht in Stocke rau, Ehefrau Margaretha W olf 

geb. 6. 3. 68, gest. 25. 5. 55 inNeureut, Enkel Johann 
Scheer, geb. 20.11. 07, wohnt in Neureut Kr. Karls-
ruhe, seine Frau Rosina Böhm geb. 21.10.11. 

H. Nr. Wolf Michael, Landwirt, geb. 5. 9.63, gest. auf 
313 der Flucht 1 944 in der t S . R. , seine Ehefrau Mar-

garetha Mayer geb. 12. 2. 70 starb schon vor der 
Flucht. 

H. Nr. G e nt h Michael, Landwirt, geb. 23.3. 05, wohnt in 
314 Winzeln, Luitpoldstr. 37, Kr. Pirmasens, Ehefrau 

Theresia Diel geb. 19. 3. 08, Sohn Michael geb. 9. 1 . 
1935, Mutter Sofia Haug, geb. 1. 1. 79, wohnt in Beu-
ren. 

H. Nr. Walter Jakob, landw. Arbeiter, geb. 19. 6. 02, ver-
315 blieb nach der Gefangenschaft in Jugoslavien, Ehe-

frau Katharina Stahl, geb. 14.12.02, wohnt in Er-
kenbrechtsweiler, Kr. Nürtingen, Tochter There-
sia geb. 23.11.26, verehl. Goller, Tochter Eva geb. 
15.2. 34 verehl. Kammerer. 

H. Nr. Kuhn Johann, landw. Arbeiter, geb. 20.11. 84, gest. 
316 12.1. 55 in Kleindersheim, Ehefrau Rosina Renner 

geb. 19. 7.88, gest. 7. 5. 56 in Kleindersheim, Kr. 
Frankenthal, Tochter Rosina, geb. etwa 24, Wohn -
ort unbekannt. 

H. Nr. Siele r Johann, Landwirt, geb. 8.1. 93, gest. 8.1 . 44, 
317 Ehefrau Katharina Klemens geb. 20. 5. 96, wohnt in 

Neckarhausen, Kr. Nürtingen, bei ihrem Schwieger-
sohn Hans Siffermann. 

H. Nr. Rein Eva geb. Mayer, Witwe, geb. 1. 7. 91, wohnt 
318 in München 13, Harthof, Rathenaustr. 104/0, Sohn 

Georg geb. 14. 3. 23, Maurer. 

H. Nr. G r euling Konrad, landw. Arbeiter, geb. 12. 9. 90, 
319 gest. 22.2.46 in Amelgering, Ehefrau Rosina Fu-

derer, geb. 29. 7. 01 in Temerin, gest. im Dezember 
1 944 in Schlesien. 

H. Nr. L ottb r e in Johann, Gast- u. Landwirt, geb. 25. 7. 
320 1907, wohnt in Backnang, Ehefrau Eva Scheer, geb. 

28. 11.13, Sohn Jakob geb. 6. 1. 30, Tochter Eva geb. 
10.12.32, Theresia geb. 4.4.38. 

H. Nr. Nie f er Theresia, Witwe, geb. etwa 1872, Tochter 
321 Rosina geb. etwa 1904, über sie blieb die Nachfor-
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H. Nr. B o hland Friedrich, Fuhrmann, geb. 17.2.87 in 
322 Mramorak, Banat, Best. 28.7.45 in Maltshov, Ehe-

frau Margaretha Fix, wohnt in Kohlberg, Kr. Nür-
tingen, Sohn Fritz gefallen inGriechenland, SS-Form. 
Sohn Josef geb. 3.1.26, Sohn Jakob geb. 19.5.10, 
seit 6.8.44 verm. in Frankreich, Tochter Katharina 
geb. 27.3.27. 

H. Nr. Andrat s c he k Georg, landw. Arbeiter, geb. 24.5. 
323 1897, wohnt in Schifferstadt, Waldrandsiedlung 94, 

Ehefrau Elisabetha Wenz geb. 24.11.90, Sohn Franz 
geb. 19.3.24, Tochter Theresia verehl . Ruppert geb. 
15.2.26, wohnt in Rastatt, Fr. Ebertstr. 4, Stief-
sohn Johann Stroh, geb. 25.10.10, Stiefsohn Jakob 
Stroh, geb. 28.2.13, gefallen 45 in Österreich, SS-
Form. Sohn Wenz Georg geb. 23.1.21. 

H. Nr. Müller Rosina geb. Wack, Witwe, geb. 7.10.74, 
324 ist ausgewandert nach Canada u. dort gestorben. 

Sohn Johann geb. 30.8.99, Ehefrau Rosina Schind-
ler geb. 15.6.02, ihr SohnJohanngeb . 3.9.22, Toch-
ter Theresia geb. 26.7.29, Sohn Franz geb. 6.2.03 

ist verh. mit Kath. Segedin, wohnt in Argentinien, 
Schwiegersohn Michael Federmann geb. 25.9.08, 
gefallen 14.4.45 b. St. Pölten, SS-Form. , Toch-
ter Rosina geb. 19.5.13, wohnt in Lachen im Klein-
feld Nr. 69, Kr. Neustadt a. d. Weinstr. Enkelin 
Rosina geb. 11.11.32, Enkel Michael geb. 26.5.39. 

H. Nr. S che e r Michael, landw. Arbeiter, geb. 18.8.81 
325 ausgewandert am 12.3.49 nach Canada, Windsor, 

R. R. 2 Tecamsen, Ehefrau Klara Fitzmayer geb. 
28.10.82 in Neusatz, Tochter Theresia geb. 5.2.05, 
Sohn Michael, Tochter Katharina. 

H. Nr. Jung Michael, pens. Gemeindediener, landw. Ar-
326 beiter, geb. 31.1.84, wohnt in Thalham a. Bruck-

feld, Post Bruckmühl, Kr. Bad Aibling, Ehefrau 
Margaretha Greuling geb. 5.7.88, Tochter Maria 
verehl. Fuderer, geb. 1.1.11, Enkel Franz Fuderer 
geb. 5.1. 32, Schwiegersohn Josef Fuderer geb. in 
Temerin am 10.12.11, verm. seit 13.2.45. 

H. Nr. Wagner Karl, Maurer, geb. 18.1.89, wohnt in 
327 Ilbesheim 122, Kr. Landau, Ehefrau Barbara Morgen-

thaler, geb. 3.7.94, Sohn Karl, Musiker ist in Salz-
burg, Lehner Lager. Dieses Haus ist das Elternhaus 
der Familie Anton. Zwei Söhne sind schon an andrer 
Stelle eingetragen, hier noch die Daten vom dritten 
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Sohn: Christian, geb. 3.2.86, Ehefrau Katharina 
Böhm geb. 10.4.91 in Katsch. 

H. Nr. Rupp Michael, landw. Arbeiter, geb. 21.6.70, gest. 
328 6.6.50, Ehefrau Dorothea Bauer geb. 7.10.73, gest. 

13.2.53, Tochter Katharina verh. Schollenberger, 
geb. 13.1.05, übersiedelte zu ihrem Mann nach Cana-
da am 4.1.49, wohnt inWindsor, Ont. 2808 Princess 
ave, ihr SohnLorenz geb. 6.12.22 wohnt in Windsor, 
686 Williamstr. 

H. Nr. Schumacher Johann, Landwirt, geb. 20.4.05, 
329 wohnt in Backnang, Plattenwald, Ehefrau Katharina 

Schumacher geb. 7.1.09, Tochter Katharina geb. 
6.12.25, Tochter Theresia geb . 17.3.29, Sohn Franz 
geb. 15.1.36, Tochter Rosina geb. 18.3.41, Mutter 
Theresia Lohner geb. 25.1.77, gest. in Backnang 
1949. 

H. Nr. Ha r s ch it z Mathias, landw. Arbeiter, geb. 10.8.01 
330 in Ruma, wohnt in Neuffen, Metzingerstr. 25, Ehe- 

frau Katharina F rabel geb . 17.11.01, Tochter Katha-
rina geb. 22.4.25, verh. mit Schnepp, Schwieger-
mutter Rosina Graß geb. 20.10.60, gest. 16.3.49 
in Kohlberg, Kr. Nürtingen. 

H. Nr. Adolf Heinrich, Friseuru. Landwirt, geb. 4.12.07, 
331 wohnt in Lützelsachsen Sommergasse 46, Ehe-

frau Elisabetha Rupp geb. 5.4711 in Katsch, Toch-
ter Theresia geb. 2.5.30, Tochter Elisabetha geb. 
21.3.32, Mutter Philippine Segedin, geb. 14.11.83, 
gest. 29.12.47 in Despotavac, Serbien. 

H. Nr. Klemens Johann, Zimmermann u. Landwirt, geb. 
332 27.1.08, gest. in einem österreichischen Lager, Ehe-

frau Katharina Schindler, geb. 1.10.07, ausgewandert 
nach Canada, Tochter Theresia geb. 2.5.30, verh. 
Binder, Sohn Johann geb. 9.7.34, verh. mit Kath. 
Bernhard. 

H. Nr. K o hl Andreas, Landwirt, geb. 4.6.04 in Katsch, 
333/34 gest. 9.3.45 in Zitau, Sachsen, Ehefrau Eva Lohner, 

geb. 7.11.06, wohnt in Neckarhausen, Rehwiese, 
Tochter Elisabetha geb. 20.9.31, Großmutter Su-
sanna Binder, geb. Hay geb. 7.6.62, gest. in Wend-
lingen am 29.1.57. Auf diesem Hausplatz stand die 
Hanfreibe. 

H. Nr. Fix Christian, Landwirt, geb. 10.1.61, gest. 5.11. 
335 1944 in Haar b. München, Tochter Theresia verehl. 
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Ebling, Witwe, geb. 8.7.86, wohnt in Söllingen, 
Schillerstr. 25. 

H. Nr. Jung Theresia geb. Schwarz, Hebamme, geb. 29.10 . 
336 1904 in Gospodjinci, wohnt in Wien, Kappellerfeld, 

Friedensweg 5, Schwiegersohn Jakob Lasi, Landwirt, 
geb. 2.12.14, wohnt in Wien, Friedensweg 3, Toch-
ter Katharina, geb. 23.6.22, Enkelin Käthe Lasi, 
geb . 18.3.42, Mutter Katharina Schwarz geb. 2.4.82 
in Gospodjinci. 

H. Nr. Morgenthaler Georg, Landwirt, geb. 22.11.01, 
337 wohnt in Neureut, Goethestr. 24, Kr. Karlsruhe, 

Ehefrau Elisabeth Bohr geb. 4.5.06, Tochter Elisa-
beth geb. 27.2.28, Tochter Rosina, geb. 6.9.31. 

H. Nr. Renner Andreas, Elektriker, geb. 1.9.12, wohnt 
338 in Kohlberg, Hardt Nr. 11, Kr. Nürtingen, Ehefrau 

Eva Lottbrein geb. 3.10.15, Tochter Theresia geb. 
1.3.36. 

H. Nr. Jung Franz, Landwirt, geb. 9.11.93, wohnt inBeu-
339 ren, Schulstr. 13, Ehefrau Rosina Haug, geb. 7.12. 

1899, Schwiegermutter Susanna Haug geb. Bauer, 
geb. 24.6.73, gest. 1948, Nichte Dorothea Jeisel 
verehl. Renner, geb. 1.4.23. 

H. Nr. B ö hm Michael, Friseur u. Landwirt, geb. 25.3.21, 
340 wohnt in B erghaus en, Kr. Karlsruhe, Ehefrau Katha-

rina Scheerer, geb. 15.10.25, Sohn Michael geb. 
31.10.41. 

H. Nr. Mayer Jakob, landw. Arbeiter, geb. etwa 72, starb 
341 daheim kurz vor der Vertreibung. 

H. Nr. S c hi ndle r Johann, landw. Arbeiter, geb. etwa 13, 
342 ist gefallen b. SS-Form. Der Wohnort seiner Frau 

u. Kinder blieb mir unbekannt. Ehefrau Katharina 
Gieß, Söhne Johann, Konrad, Adam. 

H. Nr. Rieß Johann, Maurer, geb. 5.10.92, gest. 17.12. 
343 1955 in Jöhlingen, Kr. Karlsruhe, Ehefrau Theresia 

Federmann geb. 28.1.03, gest. 30.8.52, in Jöhlingen, 
SohnJakob geb. 29.9.24, wohnt in Toronto, Canada, 
Frau Katharina Leibensperger, geb. 27.5.26 in Sem-
lin . 

H. Nr. Mayer Adam, Maurer u. Musiker, geb. 23.3.92, 
344 gest. 18.5.55 in Neureut, Ehefrau Barbara Jung geb. 

9.7.94, wohnt in Neureut, Waldenserstr. 5, Sohn 
Georg, Maurer geb. 24.2.21. 
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H. Nr. S c hindler Konrad, landw. Arbeiter, geb. 1888, 
345 ich konnte bis jetzt keine Verbindung mit dieser Fa-

milie bekommen, soll in der Ostzone wohnen. Ehe-
frau Elisabetha Littmann, Kinder: Konrad, Elisabeth, 
Theresia, Adam. 

H. Nr. Bloser Michael, Friseur u. landw. Arbeiter, geb. 
346 20. 7. 07, wohnt in Deutenheim, Post it. Neustadt 

Aisch, M. Franken, Ehefrau Katharina geb. Wolf, 
geb. 29.12. 12, Kinder: Rosina, geb. 17. 11 . 29, ver-
ehl. Orels, Theresia geb. 27.4.35, verehl. Ray, 
Katharina geb. 10.8. 37, verehl. Hoffmann, Karl 
geb. 26.3.42, Michael geb. auf der Flucht am 15.12. 
1944 in Rothenbach, Krs. Waldenburg, Schlesien. 

H. Nr. Bischof Jakob, Landwirt, geb. 27. 7. 02, wohnt in 
347 St. Johann, Hauptstr. 87, Ehefrau Katharina Fix, 

geb. 15. 2.03, ist in der Heilanstalt Wiesloch, Sohn 
Jakob geb. 2. 9.23 ist vermißt, Sohn Michael, geb. 
3.10.30, gest. 22.8.45 in Sachsen. 

H. Nr. Adolf Andreas, landw. Arbeiter, geb. 5.6.13, wohnt 
348 in Königsschaffhausen 22, Kr. Emendingen, Baden, 

Ehefrau Maria Kuhn geb. 22. 2.14, Sohn Franz geb. 
25.12.35, Tochter Rosine geb. 25.11.37, Mutter 
Katharina geb. Stroh, geb. 14.8. 77, gest. 3.12.54 
in Königsschaffhausen. 

H. Nr. Diel Georg, Landwirt, geb. 25.8.85, wohnt in Win-
349 zeln, Kr. Pirmasens, Ehefrau Margaretha Schuma-

cher, geb. 16.11. 86, beiihnen wohnte noch die Mut-
ter Sofia, sie soll gestorben sein. 

H. Nr. Morgenthaler Johann, Landwirt, geb. 21.7.10, 
350 wohnt in teuren, Jahnstr. 14, Kr. Nürtingen, Ehe-

frau Katharina Reichert, geb. 5. 9. 11, Sohn Johann 
geb. 11.10. 30, Schwiegermutter Katharina Reichert 
geb. Bittermann, geb. 7.6. 84. 

H. Nr. Jeisel Josef, Landwirt, geb. 9. 10. 98, wohnt in 
351 Beuren, Schulstr. 9, Ehefrau Dorothea Haug geb. 

4. 4. 04, Sohn Franz geb. 17. 4. 22, Sohn Mathias geb. 
1.3.43. 

H. Nr. Retti ng e r Jakob, landw. Arbeiter, geb. 3.6.85, 
352 wohnt in Landau, Slevogtstr. 17, Ehefrau Katharina 

Klemens geb. 10. 8. 87, Sohn Christian geb. 5. 10.10, 
Schwiegertochter Theresia Adolf, geb. 31. 1. 10, En-
kelin Rosina verehl. Ditrich, geb. 20. 9. 31, Enkel 
Jakob geb. 13. 10. 41. 
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H. Nr. Klemens Johann, Maurer, geb. 1.2.10, wohnt in 
353 Karlsruhe, Hardenburgweg 24, Ehefrau Theresia geb . 

27.1.14, Tochter Theresia geb. 15.11.31, Tochter 
Eva geb. 18.2.34, Mutter Katharina Wurtz geb. 5.6. 
1890, gest. 1958. 

H. Nr. D e c k e r Johann, Landwirt, geb. 24.3.02, gefallen 
354 b. Budapest 1945, SS-Form. , Ehefrau Eva Bitter-

mann, geb. 1.3.05, wohnt in München 59, Sansi-
barstr. 54, Sohn Johann geb. 15.3.25, Schwieger-
mutter Eva Bittermann geb. Gieß, geb. 13.6.85. 

H. Nr. Mathias Johann, landw. Arbeiter, geb. 23.2.10, 
355 in Neu-Werbaß, wohnt in Wendlingen, Eugenstr. 5, 

Kr. Nürtingen, Ehefrau Annamaria Stroh geb. 23.3 . 
1914, Tochter Sofia geb. 3.12.31, seit 53 in Ameri-
ka, Sohn Johann geb. 27.11.35, Schwiegermutter 
Katharina Jeisel geb. 11.10.84. 

H. Nr. B öhm Michael, Landwirt u. Musiker, geb. 9.7.97, 
356 wohnt in Berghausen, Jöhlingerstr. 57, Ehefrau 

Katharina Schumacher, geb. 4.9.00, Sohn Johann 
geb. 15.1.23 verh. mit Irene Huber aus Sivatz, wohnt 
in Jachenau, Kr. Bad Tölz, Tochter Katharina geb. 
7.9.35 verh. an Fritz Bauer, Budisava, Tochter Ro-
sina geb. 27.3.42 wohnt bei den Eltern. 

H. Nr. S c hu macher Michael, Spengler, geb. etwa 1907, 
357 Wohnort konnte ich bis jetzt nicht erfahren, Ehefrau 

Barbara Rettinger verstarb im Lager Gakova, Toch-
ter Eva u. Rosina wohnen angeblich in Frankenthal. 

H. Nr. Klemens Jakob, Bürstenbinder, geb. 18. g. 1.1 
353 wohnt in Karlsruhe, Hardenburgerweg 24, gnetrau 

Magdalena Kreter, geb. 9.2.13 in Altker, Sohn Ja-
kob geb. 18.3.37, Tochter Katharina geb. 22.5.42, 
bei ihnen wohnte noch die Schwiegermutter Kreter. 

H. Nr. Luttmann Johann, Maurer, geb. 8.10.96, über-
359 siedelte nach Cleveland, 11309 Linnet ave, U. S.A. 

Ehefrau Magdalena Sieler, geb. 27.9.00, verstarb 
im Lager Jarek 1945. 

H. Nr. Ritz ma nn Karl, landw. Arbeiter, geb. 9.10.14 
360 in Altker, wohnt in Neckarhausen, Ehefrau Marga-

retha Steinmetz, geb. 18.3.19 in S. Sentivan, wohnt 
in Österreich, Sohn Jakob geb. 22.11.34, Tochter 
Theresia geb. 31.12.41, Tochter Margaretha geb. 
17.4.43, gest. 25.5.45 auf der Flucht in Preßburg, 
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. S.R. , Pflegevater Adam Hay, geb. 20.4.79, gest. 
auf der Flucht bei Wien 1945. 

H. Nr. Scherer Johann, landw. Arbeiter, geb. 4.3.04, 
361 wohnt in Berghausen, Ehefrau Katharina Stahl geb. 

9.2.10, Sohn Johann geb. 26.8.28, verh. mit Hilde 
Huber, Tochter Theresia geb. 27.1.37, Sohn Adam, 
geb. 9.7.42. 

H. Nr. Gieß Jakob, Landwirt, wohnt in Mötzingen, Öschel-
362 bronnerstr. 32 geb. 14.1.98, Ehefrau Sofia geb. 

Stroh, geb. 27.3.05, Schwiegersohn Jakob Gieß, geb. 
30.8.19, gest. 16.3.45 nach Verwundung im Lazarett 
Haag b. München, seine Frau Rosina geb. 1.6.21, 
Kinder: Rosina u. Theresia Zwillinge geb. 17.1.42, 
Großmutter Rosina geb. Klar, geb. 4.6.78. 

H. Nr. Schick Franz, Landwirt, geb. am 31.1.1905, gest. 
363 in Straubing 1954, Ehefrau Barbara Hay geb. 26.7.07, 

Tochter Katharina verehl. Meister, geb. 27.8.26, 
wohnen in Straubing, Äußere Frühlingsstr. 20a. 

H. Nr. Luttma nn Franz, landw. Arbeiter, geb. etwa 77, 
364 gest. im Lager Jarek 45, Sohn Johann geb. etwa 03, 

Schlosser, blieb in Österreich. 

H. Nr. Bauer Philipp, landw. Arbeiter, geb. 26.2.10, 
365 wohnt inHeilbronn, Goethe str. 56, Mutter Theresia 

Schmidt geb. 14.6.71, gest. am 7.8.47 in Krassolts - 
heim, Bayern. 

H. Nr. Bauer Heinrich, landw. Arbeiter, 7.12.99, wohnt 
366 :nDielkirchen, Rh. Pf. , Ehefrau Dorothea Morgen-

th ler, geb. 11.3.03, Sohn Heinrich geb. 8.2.23, 
gefallen 8.3.43 in Rußland, SS-Form. , Sohn Franz 
geb. 21.1.30. 

H. Nr. Federmann Josef, Landwirt, geb. 25.5.11, ver-
367 mißt seit März 45 in C. S. R. , Ehefrau Theresia Lutt-

mann, geb. 20.6.20, ausgewandert nach Canada, 
Kingsville-Ont. Sohn Johann geb. 28.4.42, Sohn Jo-
sef geb. 23.11.40, Mutter Barbara Reichert geb. 
7.9.81. 

H. Nr. Dr eiß Johann, landw. Arbeiter, geb. 18.1.71, Ehe - 
368 frau Magdalena geb. Klemens, geb. 24.2.78. 

H. Nr. Mayer Eva, geb. Mayer, Witwe, geb. 21.3.85, 
369 wohnt in Reudern, Kr. Nürtingen, Sohn Georg, geb. 

20.3.13, Söhne Heinrich u. Michael, Zwillinge geb. 
8.2.15, Michael ist gefallen am 18.11.44 bei Buda-
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pest, Schwiegertochter Katharina Schnepp, geb .18. 9. 
1918, Enkelin Theresia geb. 1. 3. 36, Enkel Michael 
geb. 21. 8. 44. 

H. Nr. Renner Barbara geb. Klemens, Witwe, geb. 6.2. 
370 1892, wohnt in Bergzabern, Schlittstr. 14, Pf. Sohn 

Georg geb. 2. 3. 13, Schwiegertochter Annamaria Rein 
geb. 9.10.12, starb daheim kurz vor der Flucht, 
Enkel Georg geb. 7.12. 35, Enkel Andreas geb. 30. 10. 
1938. 

H. Nr. Heimberger Andreas Landwirt, geb. 19. 1. 88, 
371 gest. 23. 3. 49, Ehefrau Julianna Stall geb. 11. 6. 91 

in Katsch, die Familie wohnt in Steinenbronn, Sohn 
Nikolaus geb. 6.5. 12, Schwiegertochter Magdalena 
Schmidt geb. 2. 12.13, Enkelin Barbara geb. 9. 12. 
1937, Enkelin Rosina geb. 17. 9. 39, Enkel Reinhard 
geb. 24.12. 42, Sohn F ranz geb. 18.3. 15, Enkel Hel-
mut geb. 27. 11.41, Schwiegersohn Andreas Gieß geb. 
20.2. 23 in S. Sentivan, Tochter Barbara geb. 8. 5. 
1925, Enkelin Rosina geb. 9. 5.42. 

H. Nr. Bückle Heinrich, landw. Arbeiter, geb. 19.7. 54, 
372 gest. 19. 10. 44 auf der Flucht in Villach, Österreich. 

H. Nr. Molnar Theresia geb. Wild, Witwe (blind), geb. 
373 29. 1. 86, wohnt in München 19, Winthirstr. 20. 

H. Nr. Lasi Jakob, Landwirt, geb. 18. 12. 90, Ehefrau Eli-
374 sabetha Scheer geb. 7.11. 99 in Sekitsch. 

H. Nr. S c ho 1 1 e nb erger Martin, Schneider, geb. 19. 6. 88, 
375 gest. in Wien 1955, Ehefrau Annamaria Jung geb. 

1993, wohnt bei ihrem Sohn Michael Tierarzt in Stutt-
gart-Mühlhausen, Hechtstr. 19, ihr Vater Kaspar 
Jung war daheimgeblieben, verstarb im Lager Jarek 
1945. 

H. Nr. Mayer Georg, Landwirt, geb. 27. 5. 00, wohnt in 
376 Frankenthal-Mörsch, am Birnbaum 2, Ehefrau The-

resia Scheer geb. 7. 11.05, Tochter Theresia geb. 
1.1.23. 

H. Nr. B ö hm Eva geb. Bischof, Witwe, geb. 6. 1 . 92, wohnt 
377 bei ihrem Sohn Johann Lehrer in Weilheim/Teck, 

Kantweg 1, Enkelin Tilde Piller, geb. 2. 11. 35. 

H. Nr. L e nh ardt Johann, Landwirt, geb. 28. 3. 00, wohnt 
378 in Söllingen, Siedlung 19, Kr. Karlsruhe, Ehefrau 

Barbara Lasi geb. 7. 7. 00, Schwiegersohn, Johann 
Klemens geb. 12.12. 19, ist vermißt SS-Form. Toch-
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ter Barbara geb. 15. 3. 21, Enkelin Walpurga 29.10. 
1940, Mutter Rosina geb. Fix, geb. 4. 10. 74 . 

H. Nr. Wallrabe ns te in Johann, Landwirt, geb. 7.6.10, 
379 gefallen inRußland, SS-Form. Ehefrau Theresia Wack 

geb. 3. 12.11, wohnt in Weisenheim/Sand, Dr. Wel-
testr. 8, Kr. Neustadt, Tochter Theresia geb. 18. 5 , 
29, Sohn Johann geb. 3. 6. 35, Mutter Rosina geb . 
Fix, geb. 24.12. 89. 

H. Nr. Schumacher Johann, Landwirt, geb. 14. 12.09 , 

380 wohnt in Steinen, Kr. Lörrach, Ehefrau Eva Greu-
ling geb. 27.8. 12, Tochter Eva geb. 26. 6. 32, Mut-
ter Rosina geb. Kost geb. 19. 11. 91, gest. am 21.2. 
1945. 

H. Nr. Schmidt Johann, Landwirt, geb. 1 . 12. 07, wohnt in 
381a Schönaich, Max-Eyth-Str. 24, Ehefrau Eva Lasi geb. 

7.4.13, Sohn Johann geb. 26. 1 . 30, Sohn Jakob geb. 
12. 10.32, Vater Jakob geb. 18. 3.81, gest. 3. 1.48 
in Schönaich. Mutter Rosina Kuhn geb. 5. 12.86. 

H. Nr. Schmidt Michael, Landwirt, geb. 22.3. 06, wohnt 
381 inHeddesheim, Schulstr. 1, Baden, Ehefrau Theresia 

Reingeb. 14. 9. 09, Sohn Michael geb. 1 9. 3. 29, Mut-
ter Rosina geb. Wurtz, geb. 23. 9. 81, gest. 25.2. 
1950 in Mannheim. 

H. Nr. Wack Georg, Landwirt, geb. 19. 8.82, ausgewandert 
382 zu seinem Sohn nach Canada, Wallaceton-Ont. R. R . I ., 

Ehefrau MagdalenaBinder, geb. 27. 2. 84 in Schowe . 

H. Nr. Krumm Johann, Landwirt, geb. 23. 3. 00, wohnt in 
383 Neutraubling b. Regensburg, Junghans sie dlung 59, 

Ehefrau Margaretha Ebling, geb. 24. 5. 94, Tochter 
Dorothea verehl. Schmid, geb. 12. 6.21. 

H. Nr. Ebling Johann, Landwirt, geb. 14.2. 98, wohnt in 
384 Ludwigsburg/Oßweil, Hofweg, Ehefrau Katharina 

Nunnenmacher geb. 12. 4. 02, Schwiegermutter Ro-
sina Nunnenmacher geb. Ebling, geb. 29. 5. 82. 

H. Nr. Barth Michael, Landwirt, geb. 4. 7. 95, wohnt in 
385 Mannheim-Gartenstadt, Blütenweg 15, Ehefrau Ka-

tharina Schmidt, geb. 8. 1. 00. 

H. Nr. Stroh Johann, Landwirt, geb. 18. 7. 11, wohnt in 
386 Elle rstadt, Siedlung 24, Kr. Ludwigshafen, Ehefrau 

Eva Schumacher geb. 5. 12. 12. Mutter Katharina Rein 
geb. 18. 6. 93, gest. 6. 8.47 in Ried b. Riedenburg, 
Schwiegermutter Katharina Schumacher geb. Gieß, 
geb. 29. 12. 92. 
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H. Nr. Bäue rl e Mathias, Landwirt, geb. etwa 84, gest. 
387 54 in der Rh. Pf., Ehefrau Rosina Hay geb. 11.6.84 , 

ausgewandert nach Canada, West Lorne, Sohn Mathias 
geb. 31.10.19, Schwiegertochter Barbara Stroh geb. 
16.10.19, Enkelin Katharina geb. 4.12.39. 

H. Nr. Mayer Jakob, Milchhändler, geb. 20.12.89, wohnt 
387a in Berghausen. Ehefrau Eva Böhm geb. 22.11.99, 

Tochter Rosina verehl. Herdt geb. 9.12.21, Tochter 
Eva verehl. Geiser, geb. 18.7.31, Schwiegervater 
Franz Böhm geb. 4.1.63, gest. 10.10.44 auf der 
Flucht in Miletitsch, Schwiegermutter Annamaria 
Rein geb. 21.6.66, gest. 16.4.47 in Neckarhausen , 
Schwager Johann Böhm geb. 18.11.01, gest. 16.3. 
1944 in Österreich. 

H. Nr. Wolf Andreas, Landwirt, geb. 10.4.81, gest. in 
388 Kingsville, Canada am 27.11.50, Ehefrau Magdalena 

Schindler geb. 23.7.84, wohnt inKingsville, Canada. 

H. Nr. Dr eiß Jakob, Zimmermann, geb. 12.4.96, über-
389 siedelte nach Canada, Ehefrau Katharina Klemens 

geb. 27.12.98, Schwiegersohn Michael Genth, geb. 
30.11.19, Tochter Rosina geb. 1.3.22, Enkelin Rose - 
marie geb. 20.4.42. (West Lorne Ont. Box 168, Cana-
da.) 

H. Nr. Wolf Michael, Landwirt, geb. 1.8.14, wohnt in 
390 Gerlingen, Eichenweg 12, Kr. Leonberg, Ehefrau 

Helene Gieß geb. 5.5.21, Mutter Magdalena geb. 
Bloser, geb. 12.2.90. 

H. Nr. Gr eula ch Peter, landw. Arbeiter, geb. 11.6.68, 
391 gest. in Wien 1946. Schwiegersohn Lorenz Fuderer, 

geb. 22.5.04 in Temerin, Tochter Sofia geb. 20.6,. 
1903, ihr Sohn Michael geb. 7.8.27, Tochter Rosina 
geb. 26.12.29, Tochter Eva verehl. Schneller, geb. 
11.3.34. 

H. Nr. Gieß (Sutter) Jakob, geb. 26.12.10, wohnt in Jöh-
391a lingen b. Karlsruhe, Ehefrau Theresia geb. Wenz, 

geb. 31.12.05, Kinder Jakob geb. 18.12.33, Toch-
ter Katharina geb. 26.4.35, Schwager Jakob Wenz 
geb. 1.1.21, er ist vermißt, u. Hans Wenz geb. 15.9. 
1923, wohnt in Belgien. 

H. Nr. G r aß Dorothea geb. Renner, Witwe, geb. 16.10.80, 
391b wohnt in Moosham b. Regensburg, Sohn Michael geb. 

1.5.18, Tochter Katharina geb. 3.3.00. 
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H. Nr. Größer Mathias, landw. Arbeiter, geb. 25.6.95, 
391c gest. 24.8.48 inReippur, Ehefrau Katharina Walter, 

geb. 4.3.00, Sohn Jakob geb. 26.12.19, Sohn Georg 
geb. 29.7.21, wohnt in Busenbach, Bahnhofstr. 6, 
seine Frau Maria Haller geb. 27.8.22 in Budisava, 
ihr Sohn Johann geb. 15.7.42 in Jarek. 

H. Nr. Heinz Franz, Landwirt, geb. 6.6.93, wohnt in 
392 Frankfurt/M, Rödelheim, Hopfengarten 24, Ehefrau 

Theresia Bachmann geb. 1.11.95, Schwiegermutter 
Susanna Bachmann geb. Jung, gest. in Busenbach 
1952. 

H. Nr. Seiler Franz, landw. Arbeiter, geb. etwa 1912 in 
392a Temerin, Ehefrau Katharina Schumacher geb. etwa 

1914, Tochter Katharina, geb. etwa 1934, Sohn Franz 
geb. etwa 1936, Wohnort angeblich Bobenheim, Kr. 
Frankenthal. 

H. Nr. Segedin ,Friedrich, landw. Arbeiter, geb. 12.9.82, 
393 wohnt in Frankeneck, Schützlerberg 11, Kr. Neustadt 

a. d. Weinstr., Ehefrau Margaretha Hofer, geb. 9.5. 
1884 in Katsch, gest. 16.3.48 in Moosham. Schwie-
gersohn Michael Wagner, Friseur, geb. 13.10.04, 
Tochter Eva geb. 18.3.09, Enkel Michael geb. 27.12. 
1926, Enkelin Rosina geb. 4.8.30. 

H. Nr. Bitterma nn Franz, Maurer, geb. 20.6.93, wohnt 
393 in Backnang, Sachsenweiler, Rembrandtstr. 20, Ehe-

frau Magdalena Reichert geb. 28.5.94, Sohn Franz 
geb. 26.6.22. 

H. Nr. Wolf Johann, Mühlenkontorist, geb. 13.10.88, wohnt 
394 in Dielkirchen, Hauptstr. 2, Kr. Rockenhausen, Ehe-

frau Theresia Wack geb. 13.8.90, Sohn Johann geb. 
21.8.14, Beamter, vermißt in Rußland SS-Form. , 
Sohn Jakob geb. 6.12.18, Dielkirchen Eckstr. 119. 

H. Nr. Kost Heinrich, Landwirt, geb. 10.3.67, gest. im 
395 Lager Jarek am 20.2.45, Ehefrau Barbara Kohl geb. 

etwa 1867, auch im Lager Jarek gest. 

H. Nr. S c hu macher Johann, Landwirt, geb. 16.8.92, 
396' wohnt in Neureut, Hauptstr. 295, Ehefrau Theresia 

Diel, geb. 2.1.88, Schwiegersohn Johann Leib, geb. 
26.2.15, vermißt seit 1944, SS-Form., Tochter The-
resia geb. 31.5.20, Enkelin Rosina geb. 31.1.39. 

H. Nr. Schollenbe rge r Johann, Schlosser, geb. 5.3.99, 
396a gest. 23.3.49 in Neckarhausen, Ehefrau Christina 

Schmidt geb. 15.6.97, wohnt in Neckarhausen, Va-
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ter Jakob geb. 16.10.73, starb kurz vor der Vertrei-
bung, Mutter Katharina Leib geb. 28.6.81, gest. 5.3. 
1950 in Neckarhausen. 

H. Nr. Wiga nd Johann, Landwirt, geb. 12.10.77, gest. 
397 4.12.44 in Amstetten, Österreich auf der Flucht. 

Ehefrau Rosina Wildgeb. 10.5.84, wohnt in Walden-
buch, Kr. B öblingen. 

H. Nr. Gieß Andreas, Landwirt, geb. 27.12.85, wohnt in 
398 Steinenbronn, Schmalerstr. 3, Ehefrau Sofia Tirjan, 

geb. 25.4.88 in Budisava, Sohn Johanngeb. 11.11.10, 
wohnt in Kohlberg, Hardt Nr. 2, Schwiegertochter 
Magdalena Kreischer geb. 1.10.14, Enkelin Rosina 
geb. 7.1.34, Enkelin Sofia geb. 22.10.35. 

H. Nr. B ä u e r 1 e Johann, Opankenmacher u. Landwirt, geb. 
399 22.10.79, gest. auf der Rückreise nach Jugosl. im 

Lager Gakova am 19.2.46, Ehefrau Christina Rein 
geb. 24.10.83, gest. im Lager Gakova am 26.12.45. 

H. Nr. Greuli ng Georg, Landwirt, geb. 15.4.81, gest. 
400 20.3.47 in Eggenfelden, N. Bayern. 

H. Nr. Mayer Georg, Tischler, geb. 9.11.11, wohnt in 
401 Großsachsen, Schillerstr. 8, Kr. Mannheim, Ehe-

frau Elisabeth Lottbrein geb . 10.3.17 in Katsch, Sohn 
Georg geb. 1.12.36, Sohn Reinhold geb. 23.11.50 in 
Walding. 

H. Nr. Reichert David, Landwirt, geb. 28.12.97, ver-
402 mißt in Rußland, SS-Form. , Ehefrau Barbara Bit-

termann, geb. 19.7.03, ausgewandert im Oktober 
1948 nach Canada, Windsor, 3032, Bruse ave, Sohn 
Hans geb. 12.12.21, gefallen am 30.7.43 in Ruß-
land, SS-Form. , Tochter Barbara geb. 3.3.28. 

H. Nr. Katha r i Christian, Landwirt, geb. 15.7.80, wohnt 
403 in Ludwigsburg/ Oßweil, Ehefrau Magdalena Schollen-

berger, geb. 24.3.87. 
H. Nr. Schind 1 e r Johann, Landwirt, geb. 11.11.97, wohnt 

404 inSchifferstadt, Lillengasse 111, Ehefrau Sofia Bit-
termanngeb. 3.2.98, Mutter Annamaria geb. Mor-
genthaler, geb. 13.7.75, Schwiegersohn Michael Haug 
geb. 29.3.12, Tochter Sofia geb. 21.9.20, Enkel 
Michael geb. 25.10.37. 

H. Nr. Mayer Franz, Landwirt, geb. etwa 1870, Ehefrau 
405 Katharina geb. etwa 1875, beide gest. im Oktober 

1944, adopt. Tochter Katharina Schneider, geb. 29.1. 
1926, verehl. Diel Heinrich, Trier. 
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H. Nr. G e nt h Mathias, Schmiedu. Gastwirt, geb. 8.5.11, 
406 wohnt inBacknang, Plattenwald, Föhrenbühl 9, Ehe-

frau Katharina Schumacher, geb. 22.4.15, Tochter 
Katharina geb. 29.11.34. 

H. Nr. Greuling Johann, Tischler, geb. 23.3.81, aus-
407 gewandert nach U. S.A. Cleveland, Ehefrau Maria 

Mayer, geb. 18.2.84. 

H. Nr. Mayer Katharina geb. Fix, Witwe, geb. 17.10.56, 
408 gest. in Wolkerding, Bayern, Schwiegertochter Ro-

sina Wild, Witwe, geb. 23.8.92, Schwiegersohn Ni-
kolaus Piller, Metzger, geb. 6.10.08, Tochter Ro-
sina geb. 19.3.14, Enkel Johann geb. 15.4.35, En-
kel Siegfried geb. 12.3.40, wohnen in Steinenbronn, 
Siegfried, in Bönnigheim, b. Stuttgart. 

H. Nr. R e nn e r Johann, Friseur u. Landwirt, geb. 12.7. 
409 1905, wohnt inNeustadta. d. Weinstr. , Ehefrau The - 

resia Ritzmann geb . 11.3.10 in Anker, Sohn Johann 
geb. 15.10.27, Sohn Konrad geb. 2.8.29. 

H. Nr. Wiga nd Dorothea, geb. Lottbrein, Witwe, geb. 
410 1.3.75, ausgewandert nach U. S.A., gest. in St. Louis 

1954. 

H. Nr. Gers theimer Philipp, Landwirt, geb. 4.1.92 in 
411 Kleinker, ausgewandert nach U . S. A. St. Louis, Itas-

ka 2911, Ehe frauBarbara Wigand geb. 28.8.95, Sohn 
Johann geb. 3.9.25 in St. Louis. 

H. Nr. Wolf Johann, Landwirt, u. Schneider, geb. 7.2.08, 
412 ausgewandert nach Canada, Winds or, Ehefrau Maria 

Sebele geb. 10.8.09, Sohn Philipp geb. 21.11.30, 
verh. mit Gertrud Zimmermann aus Heidelberg, Mut-
ter Margaretha Hay, geb. 12.10.78. 

H. Nr. Greulach Michael, Landwirt, geb. 20.5.92, wohnt 
413 in Steinenbronn, Kr. Böblingen, Ehefrau Magdalena 

Wolf geb. 18.4.86, gest. 13.3.55 in Steinenbronn, 
Tochter Magdalena Dreiß geb. Siffermann, Witwe, 
geb. 12.2.05, Enkelin Katharina geb. 18.4.28. 

H. Nr. Hindenlang Philipp, landw. Arbeiter, geb. 10.5. 
414 1886, wohnt inBalzholz, Kr. Nürtingen, Ehefrau Ro-

sina Klemens geb. 20.11.92, Sohn Philipp geb. 16.2. 
1915, wohnt in Gänserndorf, Österreich. 

H. Nr. Sieler Jakob, landw. Arbeiter, geb. 27.2.85, wohnt 
415 in Magdeburg-Stadtfeld, Wielandstr. 29, Ehefrau 

Margaretha Filips geb. 19.1.91 in Budisava, Sohn 
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Georg geb. 26.11.27, vermißt seit 1945,Sohn Michael 
geb. 11.12.14, wohnt in Neutraubling b. Regensburg, 
Junghanssiedlung, Ehefrau Katharina Luttmann geb. 
9.8.21 in Neusatz, Enkelin Katharina geb. 17.10.39. 

H. Nr. Sieler Jakob, jung. landw. Arbeiter, geb. 24.9.12, 
416 wohnt in Magdeburg-Stadtfeld, Wielandstr. 29, Ehe-

frau Katharina Ritzmann geb. 9.5.13, in Anker, 
Tochter Theresia geb. 6.2.44, Tochter Sophia geb. 
24.8.34. 

H. Nr. Mayer Johann, landw. Arbeiter, geb. 4.11.65, 
417 gest. im März 1945 im Lager Jarek, Ehefrau Eva 

Rein geb. 8.7.69, Sohn Johann, Zimmermann geb. 
26.1.08, vermißt oder gefallen in Rußland SS-Form. , 
Schwiegertochter Rosina Hay, geb. 1.9.07, wohnt 
in Jöhlingen, verh. mit Mich. Rettinger, Enkel Jo-
hann geb. 2.8.31. 

H. Nr. G r aß Michael, landw. Arbeiter u. Musiker, geb. 
418 7.11.01, wohnt in Binzeschlauch, Kr. Karlsruhe, 

Ehefrau Magdalena Dreiß, geb. 19.11.03, Sohn Micha-
el geb. 23.7.25, Schwiegertochter Theresia Jeisel 
geb. 31.5.29. 

H. Nr. Hay Margaretha geb. Scheer, Witwe, geb. 4.1.87, 
419 wohnt in Jöhlingen, Ringstr. 9 

H. Nr. Haarer Christian, Landwirt, geb. 1.4.99, wohnt 
420 in Beuren, Kelter 3, Kr. Nürtingen, Ehefrau Sofia 

Genth geb. 15.6.03, Vater Stefangeb. 13.6.65, gest. 
im April 1945 im Lager Jarek. 

H. Nr. Wagner Theresia, geb. Sorg, Witwe, geb. 5.5.81, 
421 Schwiege rtochte r Barbara Mayer geb. 4.10.04. Enke - 

linBarbara geb. 1.12.25, wohnen inDarmstadt. The-
resia wohnt in Berghaus en b. Jakob Wurtz. 

H. Nr. Dr eiß Jakob, landw. Arbeiter, geb. 29.12.74, wohnt 
422 in Heidelberg, Ingrimstr. 12, Ehefrau Magdalena 

Böhm geb. 5.1.83, Sohn Jakob geb. 18.12.06, Mu-
siker, wohnt mit Frau u. Sohn in Heidelberg. 

H. Nr. Wagner Barbara geb. Leib Witwe, geb. etwa 1980, 
423 blieb daheim, starb im Lager Jarek 1945. 

H. Nr. Rupp Johann, Landwirt, geb. 25.8.77, gest. da-
424 heim kurz vor der Flucht, Ehefrau Katharina Bückle 

geb. 8.9.82, wohnt in Landau. 

H. Nr. G raß Jakob, landw. Arbeiter u. Friseur, wohnt in 
424a Lachen, Kleinfeld 28, Kr. Neustadt/Weinstr. , Ehe-
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frau Christina Stauf, geb. 17.9.07, Sohn Johann geb. 
6.9.26, wohnt inSpeierdorf, Sohn Philipp geb. 13.5. 
1929, wohnt in Ludwigshafen. 

H. Nr. März Heinrich, (Schweinemästerei) 
425 22.11.33, Sohn Jakob geb. 6.9.26, wohnt in Speier-

dorf, Sohn Philipp geb. 13.5.29, wohnt in Ludwigs-
hafen. 

H. Nr. Haug Georg, (Schweinemästerei) 
426 

H. Nr. Mayer Michael, Wagner, geb. etwa 1878, Ehefrau 
427 Maria geb. etwa 1880, sie blieben daheim sind beide 

im September 1945 im Lager Jarek gestorben. 

H. Nr. Stahl Johann, Mühlenarbeiter, geb. 22.8.06, starb 
428 in russ. Gefangenschaft am 17.12.50 in Odessa, SS - 

Form . , Ehefrau Katharina Adolf geb. 27.8.08, wohnt 
in Beuren, Friedensweg 9, Kr. Nürtingen, Tochter 
Katharina, geb. 9.6.27, verh. mit Offenbecher. 

H. Nr. Graß Sofia geb. Morgenthaler, geb. 25.2.89, wohnt 
429 in München 45, Harthof, Karl Postelstr. 17, Toch-

ter Katharina geb. 12.12.23, hier wohnte auch Va-
lentin Steiger, Müller, mit Frau Margaretha Greu-
ling u. zwei Söhnen. 

Neudorf 

H. Nr. Sie le r Michael, landw. Arbeiter, geb. 4.4.97, 
430 wohnt in Ober1:-Hochwang, Achalmstr. 4, Kr. Nür-

tingen, Ehefrau Eva Schumacher, geb. 30.1.95, gest. 
10.2.53 in Erkenbrechtsweiler, Tochter Katharina 
geb. 4.3.28 verehl. Burghardt, Tochter Eva, verehl. 
Greuling, geb. 3.2.24, Schwiegermutter Katharina 
Schumacher geb. Böhm geb. 17.9.65, gest. 3.4.49 
in Erkensbrechtsweiler. 

H. Nr. Schumacher Eva, geb. Dreiß, Witwe, geb. etwa 
431 1985, ist im Altersheim Kronwinkel b. Landshut. 

H. Nr. Haarer Michael, Landwirt, geb. 30.12.01, wohnt 
432 in Eppstein, Beethovenstr. 7, Ehefrau Katharina 

Loser, geb. 14.8.05 in S. Sentivan, Tochter Rosi-
na geb. 3.7.32. 

H. Nr. Morgenthaler Daniel, landw. Arbeiter, geb. etwa 
433 1890, angeblich gest. EhefrauEtel geb. Isele, Toch-

ter Rosina, SohnDaniel, Müller, wohnt in Riederich, 
Grafenbergerstr. 4, Kr. Reutlingen, Schwiegertoch-
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ter Magdalenageb. Schuster, Enkel Daniel und Mut-
ter Magdalena geb. Haug, sie starb in Hechenwang, 
Bayern. 

H. Nr. Mayer Johann, Opankenmacher, geb. 19.6.01, gest. 
434 inBudape st 1945 SS-Form. , Ehefrau Theresia Siffer - 

mann geb . 7.9.02 inBudisava, SohnJohanngeb. 25.6. 
1925, wohnt in Canada, ausgewandert am 30.1.51, 
Anschrift: Kingsville-Ont. P. Box 647. 

H. Nr. Schumacher Andreas, Schmied, geb. 1904, ge-
435 fallen in Rußland, SS-Form., Ehefrau Eva B los e r geb. 

17.2.10, ausgewandert nach U. S. A. Cleveland/Ohio, 
4409 Brooklyn, Tochter Theresia verehl. Siffermann, 
geb. 9.10.28. 

H. Nr. B ö hm Franz, Schumacher, geb. 30.1.94, wohnt 
436 in Neckarhausen, Kr. Nürtingen, Ehefrau Christina 

Golfmann, geb. 16.8.94 inBudisava, Sohn Franz geb. 
30.9.19, Metzger, Tochter Katharinageb. 23.11.21. 

H. Nr. Morgenthaler Theresia, geb. Scheer, Witwe, 
437 geb. 18.10.00, wohnt in Söllingen, Kr. Karlsruhe, 

Sohn Jakob, Realschullehrer, geb. 19.4.21, wohnt 
in Alt-Nordlünen, Westfalen, Sohn Johann geb . 18.11. 
1927, wohnt in Söllingen, Mutter Katharina Scheer 
geb. Wolf Hebamme, geb. 18.10.75, gest. auf der 
Flucht am 31.10.44 in Burghausen/Salzach. 

H. Nr. Haug Georg, Mühlenbesitzer, geb. 14.3.86, wohnt 
438/39 in Neutraubling bei Regensburg, Birkenfeld 3. Ehe-

frau Dorothea Eiler geb. 4.3.94, Schwiegermutter 
Magdalena Eiler, geb. Fix, geb. 1872, gest. am 
23.11.45 im Lager Jarek. 

H. Nr. Stahl Johann, landw. Arbeiter, geb. 11.8.93, wohnt 
440 in Beuren, Kr. Nürtingen, Ehefrau Theresia Adolf 

geb. 17.9.97, Sohn Heinrich geb. 1.4.14, wohnt in 
Beuren, Schulstr. 15, Sohn Johann geb. 21.1.21, 
wohnt in Beuren, Gartenstr. 16, Mutter Katharina 
Stahl geb. Renner geb. 1872, gest. in Beuren. 

H. Nr. S c hi ndle r Johann, landw. Arbeiter, geb. etwa 
441 1875, Ehefrau Eva geb. Schumacher, etwa 1879 geb. , 

sind beide auf der Flucht hier in Deutschland gestor-
ben. 

H. Nr. Seile r Peter, landw. Arbeiter, geb. etwa 98, Ehe-
442 frau Annam.aria Morgenthaler geb . etwa 1900, Toch-

ter Eva geb. etwa 1925, Wohnort: L örz enbach i. Oden-
wald, ü. Heppenheim. 
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H. Nr. Bitte rmann Georg, landw. Arbeiter, geb. 22.8.83, 
443 gest. im Altersheim Großenbehringen am 13.3. 51, 

Ehefrau Katharina Sorg, geb. 4.4.87, gest. 3. 2. 56 
im gleichen Altersheim, Sohn Georg, geb. ungefähr 
1909, Ehefrau Hanna geb. in Kleinker, sie hatten drei 
Kinder. Georg ist vermißt, SS-Form. 

H. Nr. Sebele Rosina, geb. Bloser, Witwe, geb. 30.3.85, 
444 wohnt bei ihrem Bruder Christian Bloser geb. 30. 9. 

1888 in Mühlacker, Dörnich 20. Ihre Nichte Eva Diel 
geb. etwa 1915, ist in den U. S. A. 

H. Nr. Renner Philipp, Zimmermann, geb. 24. 4. 09, Ehe-
445 frau Katharina Bittermann, geb. 7.9.10, Tochter 

Katharina geb. 1.1.32, Tochter Theresia geb. 21.4. 
1935, Sohn Philipp geb. 29. 6.42, sie wohnen in Lud-
wigshafen, Bismarckstr. 60. Sohn Filip gest. 1954 
in Straubing. 

H. Nr. S c hu macher Theresia, geb. Bauer, Witwe, geb. 
446 6.2. 95 wohnt in Neureut, Neue Siedl. Ahornweg 40, 

Schwiegersohn Lorenz Hindenlang, geb. 26.7.16, 
vermißt seit März 1945 am Rhein, Tochter Katha-
rina geb. 26.2. 22, Enkelin Rosina, geb. 22. 12.39, 
Enkel Lorenz geb. 17. 4. 42. 

H. Nr. Lutt mann Jakob, landw. Arbeiter, geb. 13.6.10, 
447 wohnt in Ober1.-Hochwang, Neuffenstr. 4, Kr. Nür-

tingen, Ehefrau Maria Kopp geb. 9.8. 07, Tochter 
Eva, geb. 18.8.32, verehl. Seufert, Großvater An-
dreas Lottbrein, geb. etwa 1861, daheimgeblieben 
u. im Lager Jarek gestorben. 

H. Nr. Wurtz Johann, landw. Arbeiter, geb. etwa 1902, 
448 wohnt in Lörzenbach i. Odenwald ü. Heppenheim, 

Ehefrau Eva Adolf geb. etwa 1907, Sohn Johann geb. 
etwa 1925, gef., SS-Form, Tochter Eva geb. 1932. 

H. Nr. Adolf Georg, landw. Arbeiter, geb. 29.12 . 83, gest. 
449 am 10. 10. 53 in Beuren, Kr. Nürtingen, Ehefrau The-

resia Sieler, geb. 5. 9.87, Sohn Franz geb. 12.2.13, 
verh. mit Burghardt. 

H. Nr. Mayer Elisabetha, geb. Reichert, Witwe, geb. etwa 
450 1894, wohnt inGauersheim, Hauptstr. 27, Kr. Kirch-

heimbolanden, Tochter Theresia, Schwiegersohn Jo - 
hann Wolf, Enkelkinder Theresia und Hans. 

H. Nr. Rieß Johann, Friseur u. landw. Arbeiter, geb. 19 . 1 . 
451 1914, wohnt inDagersheim, Kolbstr. , Kr. Böblingen, 

Ehefrau Susanna Gabert geb. 3.11.21 in Beschka, 
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Tochter Rosina geb. 22.2.38, Tochter Katharina geb. 
24.11.41. 

H. Nr. Schuster Jakob, Müller, geb. etwa 1900 in Mile-
452 titsch, seine Frau Magdalena, Kinder: Josef, Franz 

und Eva. 

H. Nr. Fix Michael, Landwirt, war der letzte Polizeiführer, 
453 geb. 17.8.01, wohnt in Ulm/D, Haselbühl 25, Ehe-

frau Theresia Mersch, geb. 18.4.07 in Zabalj, Toch-
ter Käthe verehl. Zimmermann, geb. 9.11.26, wohnt 
in Oberknöringen, Kr. Günzburg, Tochter Theresia 
verehl. Wolny, geb. 28.10.34, wohnt in Ulm, Hasel-
bühl 25. 

H. Nr. Wurtz Andreas, landw. Arbeiter, geb. 22.7.84, 
454 gest. am 13.8.45 auf der Flucht in Wien, Ehefrau 

Karolina Bauer, geb. 16.10.89 ist ausgewandert nach 
Canada, R. R . . Kamploops B. C. , Sohn Andreas 
geb. 7.5.23, gefallen in Frankreich 1944, SS-Form. , 
SchwiegersohnGeorg Böhm geb. 20.8.15 in S. Senti-
van, gefallen am 10.7.44 in Caen, Frankreich, Toch-
ter Eva geb. 18.8.19, wohnt in Canada, Enkel Georg 
geb. 1.11.39 auch in Canada. 

H. Nr. K1 emens Theresia geb. Nemeth, Witwe, geb. etwa 
455 1882, wohnt, in Groß Rogen, Kr. Kißdorf, Mecklen-

burg, ist iierstorben, Sohn Andreas, landw. Arbeiter 
geb. etwa 1914, wohnt inGroß Rogen, sie hatte 3 En-
kelnach ihre r verst . Tochter, ihre Namen sind nicht 
bekannt. 

H. Nr. Wurtz Michael, landw. Arbeiter, geb. 19.2.07, 

456 wohnt in Beuren, Kr. Nürtingen, Ehefrau Katharina 
Knödler geb. 10.1.11, Tochter Katharina geb. 6.11. 
28, Tochter Rosina geb. 22.7.33, Sohn Michael geb. 
2.2.36. 

H. Nr. Klemens Barbara, geb. 3.7.92, wohnt in Korn-
457 westheim, Zollernstr. 23, Kr. Ludwigsburg, Schwie - 

gersohnFranz Nemeth, geb. 23.9.09, Tochter The-
resiageb. 12.4.12, Enkelin Katharina verehl. Wag-
ner, geb. 3.11.30, Enkelin Theresia geb. 30.10.35, 
Mutter Theresia geb. Hindenlang, geb. 23.4.58, gest. 
am 1.1.45 auf der Flucht in Graz. 

H. Nr. Bauer Johann, landw. Arbeiter, geb. 9.6.00, wohnt 
458 in Oberboihingen, Kr. Nürtingen, Ehefrau Magdalena 

Wild, geb. 14.12.01, Tochter Rosina geb. 6.6.25, 
Tochter Theresia geb. 17.8.28. 
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H. Nr. Braun Jakob, Hechler u. landw. Arbeiter, geb. 
459 6.12.63, gest. 28.6.48 in Kohlberg, Kr. Nürtingen, 

Sohn Jakob, geb. 15.7.12, Schwiegertochter Katha-
rina Jung, Enkel Jakob geb. 29.7.36, Enkelin Sofia 
geb. 2.9.41. 

H. Nr. Rieß Johann, Maurer, geb. 5.10.92, gest. 17.12. 
460 1955 in Jöhlingen, Kr. Karlsruhe, Ehefrau Theresia 

Federmann, geb. 28.1.03, gest. 30.8.52 in Jöhlingen, 
SohnJakob geb. 29.9.22, Schwiegertochter Katharina 
Leibensperger geb. 27.5.26. Jakob ist nach Canada 
ausgewandert. 

H. Nr. Anton Jakob, landw. Arbeiter, geb. 2.12.99, wohnt 
461 inBerghausen, Sommerstr. 15, Kr. Karlsruhe, Ehe-

frau Annamaria Mayer, geb. 23.7.99, Tochter Bar-
bara verehl . Lottbrein, geb. 15.3.23, Sohn Jakob geb. 
25.11.26, Schwiegersohn Franz Siffermann, geb. 
2.3.19 in S. Sentivan, Tochter Katharina geb. 27.11. 
1924, Enkel Franz Siffermann geb. 17.5.43. 

H. Nr. Luttma nn Georg, landw. Arbeiter, geb. etwa 1884, 
463 wohnt in Lörzenbach i. Odenwald, Ortsstr. 27, ü. 

Heppenheim, Ehefrau Katharina geb. Schumacher, 
Sohn Johann geb. am 25.8.12, wohnt in Karlsruhe- 
West, Bodelschwinghstr. 33. 

H. Nr. Greuling Margaretha geb. Kathari, Witwe, geb. 
463 etwa 1882, sie blieb daheim u. verstarb im Lager 

Jarek. 

H. Nr. Klemens Andreas, Friseur u. landw. Arbeiter, 
464 geb. 20.7.14, Ehefrau Katharina Diel, geb. 5.4.20, 

Sohn Jakob geb. 6.12.36, Mutter Magdalena geb. 
5.7.84, gest. 1.2.54 in Canada, die Familie wohnt 
in Dietenhofen, Oberschleuersbacherweg, Mfr. 

H. Nr. R e nn e r Philipp, landw. Arbeiter, geb. 30.3.84, 
465 wohnt in Kohlberg, Kr. Nürtingen, Ehefrau Rosina. 

Frabel geb. 15.8.85, gest. 22.9.50 in Kohlberg. 
Sohn Johann, Schneider, geb. 22.1.06, gest. 23.4. 
1946 in Weiden, seine Frau Theresia Schumacher, 
geb. 11.4.10, wohnt in Kohlberg, Tochter There-
sia geb. 7.11.27, gest. 24.9.54 in Kohlberg, Sohn 
Franz geb. 19.2.34. 

H. Nr. J u ng Jakob, Maler, geb. 16.6.09, wohnt in Götting, 
466 P. Bruckmühl, Krs. Bad Aibling, Ehefrau Theresia 

Adolf geb. 17.2.11, gest. 15.12.45 in Götting. Toch-
ter Theresia geb. 12.9.30. 
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H. Nr. St roh 'Georg, landw. Arbeiter, geb. 18.8.69, gest. 
467 4.3.47 in Vorbeck b. Schwan, Ehefrau Susanna Scheer, 

geb. 23.9.73, gest. 19.10.45 auf der Flucht in Bruck 
a.L. , Sohn Jakob, Drechsler, geb. 28.5.09, wohnt 
in Ludwigshafen, Heinigstr. 45, seine Frau Maria 
Kehler geb. 11.11.10 in Neusatz, Tochter Maria 
verehl. Henze, geb. 18.8.32, wohnt in Fredelsloh, 
Kr. Northeim, Tochter Theresia geb. 1.1.38. 

H. Nr. S c hne pp Philipp, Kirchen- u. Schuldiener, geb. 
468 9.5.83, Ehefrau Magdalena Bachmann, geb. 22.2. 

1888, SohnJohann, Elektriker, geb. 16.3.13, Schwie-
gertochter Christina Bittermann, geb. 12.4.15, En-
kel Johanngeb. 11.8.41, Sohn Philipp, Friseur, geb . 
28.4.22, Schwiegertochter Eva Greuling geb. 13.3. 
1925, die Familie wohnt inSpeyer, Eichendorfstr. 14. 

H. Nr. Bitte rma nn Jakob, Zimmermann, geb. 18.9.09, 
469 wohnt inGärtringen, Reinhardstr. 15, Kr. Böblingen, 

Ehefrau Theresia Liebmann, geb. 2.2.10 in S. Sen-
tivan, SohnJakob geb. 10.2.29, verh. mit Else Burg, 
Tochter Eva verehl. Schirmberg, geb. 15.9.33, 
Schwager Franz Wida, landw. Arbeiter, geb. 6.11.04, 
wohnt in Steinenbronn, Sonnenhalde 43, Kr. Böblingen, 
seine Frau Katharina Bittermann geb. 21.7.08, Toch-
ter Theresia verehl. Hipp, geb. 31.8.25, Tochter 
Katharina geb. 4.7.27, wohnt in Oberdigisheim, Kr. 
Balingen, Tochter Margaretha geb. 2.4.29, wohnt 
in Darmstadt-Griesheim, Sohn Franz geb. 22.7.31, 
wohnt in Schömberg, Kaplonyei 75, Kr. Balingen. 

Schwager Philipp Mayer, landw. Arbeiter, geb. 2.2. 
1909, wohnt in Trier, Hohensteinstr. 6, Ehefrau The-
resia Bittermann, geb. 7.9.11, Tochter Dorothea 
vereh. Augustin, geb. 22.2.31, Tochter Theresia 
geb. 26.10.34. 
B itte rmann Jakob, derGroßvater dieser Familie 
war Kapellmeister, geb. 16.12.59, verbringt seinen 
Lebensabend im Altersheim Adelebsen, Kr. Nort-
heim ü. Göttingen. Vor der Vertreibung wohnte er 
bei seinem Enkel in S. Sentivan, sein Sohn Georg lebt 
inCleveland, U.S. A. Am 16.12.58 konnte er seinen 
99. Geburtstag feiern u. ist somit der älteste Jareker. . 

H. Nr. S c hü ble r Rosina, geb. Luttmann, Witwe, geb. 4.2. 
470 1891, gest. am 11.9.46 im Lager Gakova. Ihr Sohn 

Franz Schübler, war Lehrer inBudisava, wohnt jetzt 
in Nellmersbach, Kr. Waiblingen. 
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H. Nr. Wolf Johann, Zimmermann, geb. 8.2.66, gest. 
471 1951 in Dielkirchen, Ehefrau Elisabetha Wack, geb. 

6.7.73, gest. durch Bombenangriff auf der Flucht 
in Sachsen 1945. Schwiegersohn Johann Wolf, Land-
wirt, geb. 25.12.98, wohnt inDielkirchen, Kr. R ok-
kenhausen, Tochter Margaretha geb. 26.3.95, Enkel 
Andreas Bäuerle, geb. 12.6.38, fand den Tod durch 
Bombenangriff auf der Flucht in Sachsen 1945. 

H. Nr. B öhm Georg, Landwirt, geb. 22.8.91, gest. am 3.8. 
472 1948 in Radelstetten, Kr. Ulm, er wurde im Lager 

Preßburg von den Russen so schwer mißhandelt, daß 
er an den Folgen vorzeitig starb. Ehefrau Sofia Rieß, 
geb. 28.10.93 in S. Sentivan, Tochter Maria geb. 
18.4.26, Schwiegermutter Maria Rieß geb. Heck, 
geb. 15.5.70. Wohnort der Familie ist Oberdigis - 
heim, Wiedungstr. 62, Kr. Balingen. 

H. Nr. Ni ef e r Peter, landw. Arbeiter, geb. im Jahre 1888, 
473 Wohnort konnte bis jetzt noch nicht ermittelt werden, 

Ehefrau Margaretha Isele, geb. etwa 1892, hatten 
einen Sohn Michael u. eine Tochter. 

H. Nr. Adolf Johann, Friseur u. landw. Arbeiter, geb. 
474 4.10.95, wohnt inBerghausen, Sommerstr. 17, Ehe-

frau Eva Mayer, geb. 19.7.96, Sohn Andreas, Mül-
ler, geb. 7.11.20, Berghausen Sommerstr. 15, 
Schwiegertochter Maria Renner, geb. 26.10.22, 
Tochter Katharina geb. 1.3.23, gest. 19.9.44 in 
Jarek, Tochter Eva geb. 24.4.29, Sohn Jakob geb. 
17.11.27, gefallen am 17.4.45 in Blumental, Öster-
reich, Tochter Barbara geb. 13.3.35, Tochter Ro-
sina verehl. Klöpfer, geb. 7.8.31, Theresia geb. 
7.9.33, Schwiegersohn Jakob Größer, war mit Katha-
rina verh. , geb. 26.12.10, wohnt in Ettlingen, Ro-
senweg 2, Enkel Adolf geb. 1942, Enkel Ewald geb. 
1944. 

H. Nr. Haug Georg, Mühlenbesitzer, war der Eigentümer, 
475 bewohnt war das Haus von der Familie Schuster. 

H. Nr. Wolf Johann, Zimmermann u. Musiker, geb. 10.6. 
475a 1892, wohnt in Deutenheim,Post ü. Neustadt Aisch, 

M. Franken, Ehefrau Katharina Morgenthaler, geb. 
14.11.93. 

H. Nr. G reulach Adam, landw. Arbeiter u. Musiker, geb. 
476a 22.12.05, wohnt in Viernheim, Waldstr. 24, Ehefrau 

Eva Isele geb. 10.7.05, Sohn Adam, Maurer, geb. 
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22.1.30, Luisenstr. 24, Sohn Franz geb. 1.7.37, 
Waldstr. 24. 

H. Nr. Diet rich Philipp, landw. Arbeiter, geb. etwa 1902, 
476b Ehefrau Katharina Sorg u. Schwiegermutter Christina 

Sorg, Wohnort noch unbekannt. 
H. Nr. Be retka Franz, landw. Arbeiter, geb. etwa 1875 

477a in Temerin, blieb daheim u. starb im Lager Jarek. 

H. Nr. B ö hm Magdalena, Witwe, auf der Flucht gestor-
477b ben, Schwiegertochter Maria Böhm geb. Fix, geb. 

25.12.03, wohnt in Nattheim, Kr. Heidenheim/Brenz, 
Alleestr. 522, Tochter Resi verehl. Sohnle, geb. 
29.4.25, Jakob geb. 3.3.27, Mathias, geb. 3.4.29, 
Georg geb. 28.1.31, Mathias wohnt in Kornwe stheim, 
Stotzstr. 6. 

H. Nr. Off e nb e che r Jakob, landw. Arbeiter, geb. 7.5. 
478 1997, wohnt in Borne, Kr. Staßfurt, Bez. Magde-

burg, Ehefrau Katharina Anton geb. 2.5.05, Sohn 
Jakob geb. 2.6.23 wohnt in Beuren, Kr. Nürtingen, 
verh. mit Kath. Stahl, Sohn Hans geb. 12.9.24, Bor-
ne, Sohn Josef geb. 13.1.26 in Löderburg, Kr. Staß-
furt, Sohn Georg geb. 3.7.28, wohnt in Atzendorf, 
Kr. Staßfurt, Sohn Franz geb. 25.3.32, wohnt inBor -
ne, Tochter Katharina geb. 28.1.34 in Atzendorf, 
Tochter Rosina geb. 14.1.43, wohnt in Borne, Schwie-
germutter Anna-Maria Anton geb. Luttmann ist auf 
der Flucht gestorben. 

H. Nr. G r euli ng Heinrich, landw. Arbeiter, geb. 23.1.79, 
479 ausgewandert nach Canada, Ehe frau Annamaria Je isel 

geb. 4.11.83, Sohn Heinrich Greuling geb. 30.9.06 
wohnt inBobenheim, J.S. Bachstr. 1, Kr. Franken-
thal, Ehefrau Rosina Anton geb. 22.10.10. Sohn Ja-
kob geb. 17.2.30 verh. mit The r. Kuhn, Tochter Eva 
verehl. Wagner, geb. 3.10.33. 

H. Nr. Schweinemästerei von Haug und März. 
480 

H. Nr. Dietrich Philipp Adam, geb. 8.2.00, gest. auf der 
481 Flucht in Mecklenburg am 19.6.45, Ehefrau Marga-

retha Wallrabenstein, geb. 9.2.02, wohnt in Neureut, 
Eggensteiner Allee, Kr. Karlsruhe, Tochter Marga-
retha geb. 26.11.26. 

H. Nr. Hay Johann, Schlosser, geb. 9.1.82, wohnt bei As -
482 ling, Bayern, Ehefrau Sofia geb. 28.4.80. 
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H. Nr. Halle r Jakob, landw. Arbeiter, geb. 9.5.13 in Bu - 

483 disava, wohnt in Schalldorf, Post Emmering, Ehefrau 

Elisabetha Schwarz geb. 2.10.21 inKleinker, Tochter 

Kathi geb. 7.4.41, Sofia geb. 9.5.44, Schwieger-

mutter Theresia Böhm geb. Schwarz, geb. 12.9.97 

in Kleinker. 
Schwager Nikolaus Urnauer, geb. 3.3.13 in Zabalj, 

wohnt in Backnang, Pestalozzistr. 9, Ehefrau Chri-

stina B öhm geb. 9.3.19, Tochter Elisabeth geb. 3.2. 

1934, Sohn Michael geb. 7.9.37, Tochter Theresia, 

geb. 30.3.40, Sohn Nikolaus geb. 1.2.42. 

Schwager Peter Schwarz geb. etwa 1920, ist gefal-

len, SS -F orm . 

H. Nr. Scheer Katharina geb. Gerber, Witwe, gest. in 

484a Ludwigsburg. 

H. Nr. Bischof Dorothea geb. Morgenthaler, Witwe, geb. 
484b 20.7.80, gest. auf der Flucht am 18.2.45 in Budweiß, 

C.S.R. 

H. Nr. Sebele Johann, landw. Arbeiter, geb. 2.5.07, wohnt 
485a inGuebwiller (H/R) Elsaß, Evang. Pfarrhaus 1,-Ehe-

frau Katharina Klemens geb. 13.8.14, Sohn Johann 
geb. 28.11.32, Sohn Michael geb. 28.12.35, Toch-
ter Theresia geb. 13.2.40. 

H. Nr. Böhm Johann, landw. Arbeiter, geb. 15.10.88, 
485b gest. im April 1957 in Berghausen, Sohn Gottfried, 

Schneider, geb. 19.12.12, wohnt in Berghausen, Kr. 
Karlsruhe, Ehefrau Elisabeth Kraft, geb. 30.8.14, 
Tochter Ida geb. 27.6.42. 
Sohn Johann geb. 14.10.14, Landwirt, wohnt inBerg-
hausen, Ehefrau Sofia Sieler, geb. 3.6.20, Sohn geb. 
13.9.39, Tochter Katharina geb. 7.11.41. 
Sohn Michael, Landwirt, geb. 8.11.21, gefallen am 
8.3.44 bei Kirowgrad, Rußland, SS-Form. 

H. Nr. Verkehrs - A . G. 
486 

H. Nr. Mühle Haug 
487 

Füllenstand 

H. Nr. Adolf Heinrich, landw. Arbeiter, geb. 14.3.94, 
488 wohnt in Beuren, Neuffenerstr. 5, Kr. Nürtingen, 

Ehefrau Magdalena Bloser geb. 12.6.98, Schwieger-
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sohn Georg Filips, Elektriker, geb. 3.6.10, Toch-
ter Theresia geb. 19.5.20, Enkelin Theresia geb. 
28.1.38. 

H. Nr. K1 emens Heinrich, landw. Arbeiter, geb. 28.7.85, 
489 wohnt in Ulm/D, Weinbergerweg 138, Ehefrau Katha-

rina Bauer, geb. 4.5.93, Sohn Konrad geb. 9.1.19 
wohnt in Jungingen, Gährerstr. 13, Sohn Heinrich, 
geb. 7.8.21, wohnt in Ulm, Schwiegertochter Elisa-
betha Größer, geb. 10.5.21, Tochter Margaretha 
verehl. Lohner, geb. 15.2.27 wohnt in Bingen, Jo-
hannisstr. 40. 

H. Nr. Hinde n1 a ng Lorenz, landw. Arbeiter, geb. 29.7. 
490 1883, wohnt in Neureut, Schubertstr. 4, Pflegefrau 

Julianne Gabert, geb. etwa 1884, ihr Sohn Adam Ga-
bert ist gefallen SS-Form. 

H. Nr. Pleß Andreas, landw. Arbeiter, geb. 19.10.03, 
491 wohnt inNeureut, Hauptstr. 92, b. Karlsruhe, Ehe-

frau Annamaria Hettich, geb. 16.2.03, Tochter The-
resia geb . 9.10.28, Tochter Eva geb. 20.8.31, Stief-
sohn Johann Hettich geb. 5.11.24. 

H. Nr. Mayer Georg, landw. Arbeiter, geb. 17.11.09, 
492 wohnt in Landau, Ehefrau Theresia Rettinger geb. 

6.1.13, Sohn Georg geb. 13.4.36, Sohn Adolf geb. 
20.7.42. 

H. Nr. Gieß Simon, landw. Arbeiter, geb. etwa 1882, Wohn-
493 ort nicht bekannt, Tochter Eva u. Sohn Nikolaus, 

Wohnort u. Geburtsdatenkonnten nicht ermittelt wer-
den. 

H. Nr. Ku hn Michael, lande. Arbeiter, geb. 27.5.08, wohnt 
494 in Worms -Weinsheim,Ostlandsiedlung 12, Ehefrau 

geb. Filips, starb auf der Flucht, Sohn Hans geb. 
1.4.37, Sohn Michael geb. 17.10.42. 

H. Nr. Filips Christian, landw. Arbeiter, geb. etwa 1901, 
495 Ehefrau Katharina Gieß, geb. etwa 1896, Tochter 

Katharina geb. etwa 1923, Schwiegersohn Ludwig 
Trissler geb. etwa 1920, ist gefallen, SS-Form. 

H. Nr. Fix Josef, landw. Arbeiter, geb. etwa 1911, aus - 
496 gewandert nach U.S. A. Annaheim Bernice Dr. 8772, 

Californien, Ehefrau Sofia Kiefner geb. etwa 1910, 
Sohn Jakob 1936, Tochter Katharina 1937, Sohn Ge-
org 1940, Schwester Sofia geb. etwa 1909 (taub-
stumm), war in der Nähe v. München. 
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H. Nr. Lohrmann Wilhelm, landw. Arbeiter, blieb in 
497 Ungarn, Ehefrau Theresia geb. Pleß und Sohn Karl 

geb. etwa 1920. 

H. Nr. Burghardt Jakob, landw. Arbeiter, geb. 11.2.86, 
498 gest. am 12. 11.52 in Indija, Jugosl. , Ehefrau Katha-

rina Luttmann, geb. 5. 3.86, gest. im Lager Jarek 
1945, sie waren daheim geblieben. Tochter Katha-
rina verehl. Adolf geb. 23.12.13, wohnt in Beuren, 
Kr. Nürtingen. 

H. Nr. Sutter Martin, landw. Arbeiter, Ehefrau Marga-
499 retha Niefer, sie hatten 2 Kinder, Geburtsdaten u. 

Wohnort konntennicht ermittelt werden. Er soll an-
geblich gefallen sein, SS-Form. 

H. Nr. Luttmann Gottfried, er wohnte unter H. Nr. 131, 
500 dieses Haus war unbewohnt, beschädigt durch Über-

schwemmung. 

H. Nr. B ittermann Jakob, landw. Arbeiter, geb. etwa 
501 1881, war daheim geblieben, gest. im Lager Jarek 

1945. 

H. Nr. F i 1 ip s Christian, er wohnte unter H. Nr. 495, die-
502 ses Haus war unbewohnt wegen Überschwemmung. 

H. Nr. B u r g ha rdt Nikolaus, landw. Arbeiter, geb. 1.24. 
503 1901, vermißt b. SS-Form. bei Budapest. Ehefrau 

Magdalena geb. Fix, geb. 18.10. 00, Sohn Nikolaus 
geb. 29.8. 22, wohnt in E rkenbrechtsweiler, Kr. Nür-
tingen. Sohn Johann geb. 4. 7.26 in Oberl. Hochwang, 
Kr. Nürtingen, Tochter Katharina geb. 9.7.35. 

H. Nr. S c h ne pp Elisabetha, geb. Bückle, Witwe, geb. 
504 16.2. 95, wohnt inReudern, Kr. Nürtingen, Sohn Jo-

hann geb. 24 . 8. 14, ge fallen bei Berlin im April 1945, 
Sohn Andreas geb. 27.6. 23 verh. mit Kath. Harschitz, 
wohnt in Neuffe n, Kr. Nürtingen, Sohn Josef geb. 9.7. 
1 926 wohnt in Reudern. 

H. Nr. Gummel Johann, landw. Arbeiter, geb. etwa 1913, 
505 Ehefrau Barbara und Tochter Eva. 

H. Nr. Apotheke, Inhaber Viktor Vogelsberger, geb. etwa 
506 1884 inPeterwardein, blieb in Ungarn vermutlich in 

Fünfkirchen, Ehefrau Putschay H. Hilda, Tochter 
Sylvia geb. etwa 1924 in Jarek. 
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Hutweide 

H. Nr. Größer Mathias (siehe H. Nr. 391c), das Haus war 
507 durch Überschwemmung zerstört. 

H. Nr. Funk Andreas (siehe H. Nr. 52), auch dieses Haus 
508 war zerstört. 

H. Nr. Mayer Andreas, landw. Arbeiter, geb. 25.10. 93. 
509 gest. 1957 in Berghausen. Ehefrau Elisabeth Ritz-

manngeb. 29.7. 93, wohnt in Berghausen, Neue Hei-
mat 13, Kr. Karlsruhe, Sohn Jakob geb. 29.3. 30, 
Andreas geb. 14.11.19. 

H. Nr. Stahl Georg, landw. Arbeiter, geb. ungefähr 1908, 
510 seine Frau Magdalena Loser, Kinder: Elisabetha, 

Katharina, Georg und Michael. 

H. Nr. Bauer Andreas, landw. Arbeiter, geb. 25.12. 04, 
511 wohnt in Rastatt/B, Kornblumenweg 7, Ehefrau Ka-

tharinaGöttel, geb. 22.8.03 in S. Sentivan, Sohn Jo-
hann, geb. 6. 8. 30, verh. mit Maria Wenzel, Sohn 
Andreas, geb. 25.6. 34, Tochter Eva geb. 8.11. 38. 

H. Nr. F i 1 ip s Michael, landw. Arbeiter, geb. ungefähr 
512 1904, vermißt, Ehefrau Katharina Kuhn, wohnt in 

Dornbrin Vorarlberg, Sohn Michael Helmut geb. 28. 7. 
1944. 

H. Nr. G r aß Georg, landw. Arbeiter, geb. ungefähr 1900, 
513 Ehefrau Magdalena Graß und Sohn Andreas. 

H. Nr. S c hu macher Jakob, landw. Arbeiter, geb. 16.4. 
514 1898, wohnt in Groß Roge, Kr. Tetorow, Ost Z. , 

Ehefrau Dorothea Gieß, geb. 4.1.07 in S. Sentivan, 
Tochter Rosina geb. 15. 2. 23, Tochter Katharina geb. 
3. 9.26, Schwiegersohn Jakob Graß geb. 6. 9. 18, sei-
ne Frau Theresia Schumacher, geb. 1 . 1 . 21, Kinder : 
Johann 9. 4. 41, Rosina 23. 8.42, Jakob 12. 3. 44. 

H. Nr. Neme th Johann, Hausplatz, er wohnte unter H. Nr. 
515 159. 

H. Nr. F i 1 ip s Ludwig, landw. Arbeitet, geb. 20.11. 09, 
516 wohnt in Julius Mühle, Kr. Einbeck, Ehefrau The-

resia Kuhngeb. 5. 8.12, Tochter Theresia geb. 4.2. 
1934, Elisabetha geb. 5. 2.38, SohnGeorg geb. 15. 11. 
1 939, Michael 5. 5. 42. 

H. Nr. Stroh Georg, landw. Arbeiter, geb. ungefähr 1902, 
517 Ehefrau Katharina und Tochter Katharina, ihre Da-

ten und Wohnort konnten bis jetzt noch nicht ermit-
telt werden. 356 



H. Nr. Gieß Philipp, landw. Arbeiter, geb. etwa 1908, 
518 Ehefrau Katharina Bastian, Kinder: Theresia, Franz. 

Bruder Simon, landw. Arbeiter, geb. etwa 1904, 
wohnt in Kallstadt, Kr. Neustadt a. d. Weinstr. , Ehe-
frau Elisabeth, geb. etwa 1907, Kinder:Katharina, 
Jakob u. Josef, Geburtsdaten konnten nicht ermit-
telt werden. 

H. Nr. Klemens Johann, landw. Arbeiter, wohnt in Karls-
519 ruhe, hatte Frauu. zwei Söhne, Daten von ihnen konn-

ten bis jetzt nicht ermittelt werden. 

H. Nr. Bauer Jakob, landw. Arbeiter, geb. 7.9.02, gest. 
520 in Söllingen am 11.6.48, Ehefrau. Katharina Ma.yer 

geb. 19.2.02, wohnt in Söllingen, Pfinzstr. 55, Kr. 
Karlsruhe, Sohn Jakob geb. 2.11.26, verh. mit Hech-
fuß, Sohn Johann, geb. 15.10.28, verh. mit Waldler. 

H. Nr. Rein Jakob, Müller, geb. 25.12.14, verm. bei Bu-
521 dapest 1945, SS-Form., Ehefrau Maria Derneth, geb. 

12.5.14 in Vel. Gradiste, Bosnien, wohnt in Lallen-
dorf, Kr. Güstrow, Mecklenburg, Sohn Jakob, geb. 
6.10.38, Tochter Maria 10.6.41, u. Eva 24.1.44. 

H. Nr. Walter Michael, landw. Arbeiter, geb. etwa 1912, 
522 Ehefrau Annamaria Sutter, Tochter Eva u. Sohn Mi-

chael, Wohnort u. Geburtsdaten noch nicht bekannt. 

H. Nr. Klemens Johann, landw. Arbeiter, geb. 1.1.04, 
523 aus Jugoslavischer Gefangenschaft noch nicht zurück-

gekehrt. Ehefrau Magdalena Harfmann, geb. 3.8.06 
inKatsch, Sohn Franz geb. 5.1.27, verm. in Ungarn 
seit 1945, Sohn Johann geb. 22.5.33, Georg 10.1.35, 
Andreas 17.4.43 in Jabalitz, Rügen. Frau Klemens 
ist ausgewandert nach Canada. 

H. Nr. L ottb rein Eva, Witwe, geb. 31.3.94, wohnt in 
524 Kohlberg, Kr. Nürtingen, Schwiegersohn Filip Sif-

fermann verm. seit August 1944, Tochter Theresia 
geb. 19.7.26, Enkelin Theresia geb. 23.9.43. 

H. Nr. Hanffabrik 
525 

Neusatzer Flotter 

H. Nr. Eb ling Katharina geb. Morgenthaler, Witwe, Gast-
(287a) wirtin, geb. 10.12.64, gest. am 19.2.54 in Altomün-

526 ster, Tochter Kathi, geb. 8.12.92, wohnt in Alto-
münster 197 b. Dachau. 
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H. Nr, Filips Franz, Landwirt, geb. 3.12.03, gest. auf 
(287d) der Flucht in einem Krankenhaus in Schlesien 1945, 

527 Ehefrau Rosina Stroh, geb. 7.11.08, wohnt in Bad 
Cannstatt, Walkerstr. 18, Sohn Georg geb. 7.2.26, 
Sohn Franz geb. 3.1.34, Mutter Margaretha Greu-
ling geb. 26.7.83, sie wohnt in Beuren, Kr. Nür-
tingen. 

H. Nr. Morgenthaler Johann, Landwirt, geb. 23.9.99, 
(289) wohnt in Frankenthal, Autobahnallee 10, Ehefrau Ka - 
528 tharina Stroh geb. 29.6.03, Tochter Katharina geb. 

1 . 11.27, Sohn Franz geb. 25.5.30. 

H. Nr. Stroh Michael, Landwirt, geb. 20.8.12, wohnt in 
(365) Beuren, Neufferacker 1, Kr. Nürtingen, Ehefrau 
529 Rosina Luttmann, geb. 8.8.16, Sohn Michael geb. 

11.3.40, er war in Jugoslavien gewaltsam von sei-
ner Mutter getrennt worden 1945, und kam erst 1953 
mit seinen Eltern wieder zusammen. Mutter Barba-
ra geb. Klemens ist 1946 im Lager Jarek gestor-
ben. 

H. Nr. Je is el Johann, Landwirt, geb. 4.4.04, wohnt in 
(366) Binzeschlauch, Maxburgweg 12, Karlsruhe/West, 
530 Ehefrau Elisabeth Wallrabenstein, geb. 12.9.04, 

Tochter Theresia geb. 31.5.29, Sohn Johann geb. 
25.12.34, Mutter Dorothea geb. Tyrjan, geb. 18.7. 
1878, wohnt in Beuren, Kr. Nürtingen. 
Bruder Konrad, Friseur, geb. 1907, wohnt in Wolf-
ratshausen, Ehefrau Wally Schrammel, geb. 20.8.19 
in Ponikva Slovenien, Sohn Eduard geb. 15.9.40. 
Auf diesem Hausplatz war die Hanfreibe. 

H. Nr. La s i Franz, Landwirt, geb. 26.5.01 in Katsch, gest. 
(366a) in russ. Gefangenschaft im Dezember 1945. Ehefrau 
531 Barbara Mayer geb. 23.10.05, wohnt in Karlsruhe, 

Herrenstr. 54, Tochter Katharina geb. 10.5.30, Mut-
ter Theresia geb. 1870 in Katsch, gest. 1950. 

H. Nr. Lottb rein Michael, Landwirt, geb. 13.8.89, wohnt 
(367) in Kallstadt, Rh. Pf., Ehefrau Katharina Lenhardt 
532 geb. 21.5.93, Mutter Sofia Wolf geb. 20.10.71, gest. 

1.5.51 in Kallstadt, SchwiegersohnGeorg Haug, geb. 
27.8.05, gest. auf der Flucht am 11.12.44 in Hirsch-
berg, Schlesien, Tochter Katharina geb. 15.9.10, 
gest. 16.4.52 in Speyer, Enkel Georg geb. 24.8.28, 
verh. mit Abron, wohnt in Ludwigshafen. 
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H. Nr. Roth Michael, Landwirt, geb. 3.12.82, gest. in 
(368) Speyer am 1.6.55, beerdigt inHaßloch, Ehefrau Eva 
533 Siffermann geb. 22.6.87, gest. 5.11.57 in Landau, 

beerdigt inHaßloch, Sohn Michael, geb. 5.6.05, wohnt 
in Landau, Kleiner Platz 8, Schwiegertochter Eva 
Rupp geb. 10.8.10, Enkelin Margaretha geb. 8.11. 

1938, SohnJakob gefallen in Serbien 1944 SS-Form. , 
Sohn Georg wohnt in Bad Reichenhall-Türk Nr. 68 
1/4. 

H. Nr. B äue rle Andreas, Landwirt, geb. 4.7.84, gest. 
(369a) 16.9.55 in Kohlberg, Kr. Nürtingen. Ehefrau Ro-
534 sina Böhm geb. 8.9.91, wohnt in Kohlberg, Neuf-

fenerstr. 5/1, Sohn Franz geb. 18.10.27. 

H. Nr. Greuling Johann, Landwirt, geb. etwa 1914, lebt 
(369b) in Österreich, Ehefrau Rosina Kreter, geb. etwa 1916 
535 in Altker, Sohn Filip geb. etwa 1936, Tochter Katha - 

rina geb. 1941, Froßmutter Witwe Kreter geb. Roth. 

Salaschen 

Koch Johann, Maurer, geb. etwa 1897, wohnte auf 
Salasch des Georg Klemens, ist ausgewandert nach 
Canada, Steward, Rod. Box 150, Y, A, R. Row.B. C., 
Ehefrau Eva Federmann, Kinder: Katharina, Rosina, 
Johann, Theresia. Schwiegermutter Eva Federmann, 
geb. Morgenthaler geb. 27.4.75, gest. 3.12.54 in 
Jöhlingen. 

G r aß Jakob, landw. Arbeiter, wohnte auf Salasch 
des Georg Klemens H. Nr. 80, er ist geb. 5.7.94, 
wohnt inGrub b. München, Post Poing. Ehefrau Mag-
dalena Böhm., geb. 6.6.94 in Katsch, Sohn Johann 
geb. 16.10.31, wohnt in Feldkirchen b. München, 
Aschheim.erstr. . 29, Stiefsohn Friedrich Mersch, geb. 
20.12.19 in Zabalj. 
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Opfer des 2. Weltkrieges 
Der 2. Weltkrieg forderte neben dem Verlust unserer Heimat 
auchschwere Opfer an Toten auf den Kriegsschauplätzen. 84 
junge Söhne und Väter mußten verbluten und ihre heimatlosen 
Familie auf sich alleingestellt in unsagbarem Leid und Elend 
zurücklassen. 

Tote und Vermißte 

Adolf Jakob 
Bauer Franz 
Bittermann Georg 
Bohland Fritz 
Bohland Jakob 
Böhm Georg 
Böhm Michael 245 
Böhm Michael 485 
Burghardt Nikolaus 
Decker Johann 
Derner Heinrich 
Diel Johann 
Federmann Michael 
Federmann Josef 
Filips Michael 
Fuderer Josef 
Funk Andreas 52 
Funk Andreas 220 
Gabert Adam 
Genth Franz 
Genth Michael 
Gieß Jakob 362 
Gieß Jakob 
Graß Johann 
Greuling Franz 101 
Greuling Franz 181 
Haug Johann 
Heinz Hans 
Hindenlang Franz 
Hindenlang Lorenz 
Jung Karl 
Klemens Franz 
Klemens Johann 332 
Klemens Johann 378 
Lasi Franz 
Leib Johann 
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Lenhardt Georg 
Lenhardt Jakob 
Lottbrein Jakob 162 
Lottbrein Jakob 283 
Mayer Georg 137 
Mayer Georg 137 
Mayer Johann 417 
Mayer Michael 
Mayer Johann 434 
Morgenthaler Franz 
Morgenthaler Georg 
Morgenthaler Jakob 
Morgenthaler Lorenz 
Müller Michael 
Reichert David 
Reichert Hans 
Rein Jakob 
Rein Michael 
Renner Michael 
Roth Jakob 
Scheer Michael 
Scheerer Michael 
Schindler Johann 
Schneider Johann 
Schnepp Johann 
Schollenberger Johann 
Schumacher Andreas 
Schwarz Peter 
Sebele Johann 
Sieler Georg 270 
Sieler Georg 415 
Siffermann Filip 
Stahl Johann 
Stahl Georg 
Stauf Johann 
Stroh Franz 
Stroh Jakob 
Sutter Martin 



Trissler Ludwig 
Wack Jakob 
Wack Johann 
Wallrabenstein Erich 
Wallrabenstein Johann 

In Lagern und auf 

Adolf Katharina 
Adolf Philippine 
Anton Annamaria 
Bauer Dorothea 
Bauer Heinrich 
Bäuerle Andreas 
Bäuerle Christina 
Bäuerle Johann 
Beretka Franz 
Bischof Elisabeth 

geb. Genth 
Bischof Elisabeth 

geb. Klemens 
Bischof Dorothea 
Bittermann Jakob 
Böhm Fran 
B öhm. Johann 
Böhm Magdalena 
Böhm Rosina 
Burghardt Katharina 
Büclde Heinrich 
Diel Eva geb. Weber 
Diel Georg 
Diel Theresia 

geb. Renner 
Dietrich Filip 
Eiler Magdalena 
Filips Franz 
Gieß Witwe 269 
Greuling Elisabeth 

geb. Wurtz 
Greuling Katharina 

geb. Greuling 
Greuling Margaretha 
Greuling Michael 213 
Greuling Rosina 

geb. Fuderer 
Haarer Stefan 

Wenz Jakob 
Wolf Johann 
Wurtz Andreas 
Wurtz Johann 
Wurtz Michael 

der Flucht fanden den Tod: los 

Haller Dorothea 
Haug Georg 
Hay Adam 
Hay Barbara geb. Böhm 
Jeisel Rosina geb. Diel 
Jung Christina 
Jung Johann 
Jung Kaspar 
Klemens Eva 

geb. Schmidt 
Klemens Katharina 

geb. Schumacher 
Klemens Michael 
Klemens Theresia 
Klemens Susanna 
Kohl Barbara 
Kohl Andreas 
Kost Heinrich 
Kuhn geb. Filips 
Lasi Dorothea 

geb. Morgenthaler 
Lasi Johann.
Lenhardt Eva geb.- Renner 
Lenhardt Georg 
Lottbrein Andreas 
Luttmann Franz 
Luttmann Johann 
Luttmann Katharina geb. Wurtz 
Luttmann Magdalena geb. Sieler 
Mayer Franz 
Mayer Katharina 
Mayer Johann 417 
Mayer Josef 87 
Mayer Maria 
Mayer Michael (Oboren) 
Mayer Michael 87 
Mayer Reinhard 87 
Mayer Rosina geb. Jung 
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Mayer Theresia 81 
Mayer Georg 255 
Mayer Katharina 255 
Morgenthaler Franz 107 
Nehlich Michael 
Rein Katharina geb. Lenhardt 
Rein Michael 27 
Rein Michael 164 
Rettinger Katharina 
Ritzmann Margaretha 
Scheer Hans 144 
Schindler Georg 17 
Schindler Margaretha 
Schindler Georg 139 
Schindler Johann 63 
Schindler Michael 
Schollenberger Magdalena 
Schumacher Barbara 
Schumacher Eva 
Schumacher Erika 
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Schumacher Johann 179 
Schübler Johann 
Schübler Rosina 
Siffermann Theresia 522 
Stroh Barbara geb. Wack 
Stroh Susanna geb. Scheer 
Wagner Barbara 
Wack Jakob 
Wallrabenstein Andreas 
Wallrabenstein Barbara 
Wiegandt Johann 
Wiegandt Katharina geb. Rein 
Wild Ludmilla 
Wolf Elisabeth geb. Wack 
Wolf Margaretha 
Wolf Michael 313 
Wurtz Andreas 
Wurtz Georg 
Wurtz Rosina geb. Böhm 

Donauschwäbische Märtyrer 

Der Freiheit beraubt im eignen Heimatland 
hat man Euch in Vernichtungslager verbannt, 
preisgegeben Hunger und Seuchen zum Raub, 
sank früh Euer Leib ins Massengrab zum Staub, 
welches flüchtig geschaufelt am Dorfesrand. 
Kein Sarg, kein Kreuz, kein Gebet man für Euch fand, 
keine Lieben gaben Euch das letzt geleit, 
aus der Heimat vertrieben sind sie so weit! 
Wenn auch unbekannt Eu' r.Gräber, ihr' Spur verweht, 
bleiben heilig uns diese, Eu'r Gedächtnis lebt 
unauslöschlich, und Tränen der Dankbarkeit 
fließen heute, morgen, ja noch allezeit! 
Eure Namen schmückt der unvergängliche Kranz 
der Märtyrer des teuren Batschkaer Heimatlands! 

W. H. 



Liste der Ausgewanderten 

Nach der Vertreibung sind viele Familien, die meisten zu Ver-
wandten, nach den U . S. A. , nach Canada und nach Argentinien, 
ausgewandert, einige verblieben auch in Österreich und in Un-
garn. 

Canada 

Stroh Johann 
Wolf Andreas 
Hay Katharina 
Krumm Josef 
Hay Georg 
Jeri Eva 
Gieß Filip 
Wack Jakob 
Bachmann Filip 
Hindenlang Andreas 
Bäuerle Michael 
Wolf Filip 
Häy Josef 
Sieler Johann 
Bäuerle Johann 
Müller Johann 
Scheer Michael 

33 
55 

128 
150 
150 
241 
243 
247 
257 
268 
268 
284 
287 
293 
306 
324 
325 

Schollenberger Lorenz 328 
Klemens Katharina 332 
Federmann Barbara 367 
Wack Georg 
Bäuerle Mathias 
Wolf Andreas 
Dreiß Jakob 
Reichert Barbara 
Wolf Johann 
Mayer Johann 
Wurtz Karolina 
Greuling Heinrich 
Koch Johann 
Kathari Andreas 
Hieß Jakob 

Österreich 

Wild Franz 

382 
287 
388 
389 
402 
412 
434 
454 
479 

81 
460 

12 

Lenhardt Georg 
Hettich Michael 
Gieß Jakob 
Gieß Jakob 
Jung Theresia, 
Hebamme 
Lasi Jakob 
Greuling Johann (Neu-
satzer Hotter) 
Seiler Johann 
Nemeth Georg 
Wagner Karl (jung) 

U. S.A. 

Siffermann Michael 
Greuling Jakob 
Isele Friedrich 
Bloser Peter 
Heinz Wilhelm 
Schick Adam 
Reichert Eva 
Altheim Karl 
Rein Michael 
Wack Michael 
Mayer Georg 
Schumacher Lorenz 
Luttmann Filip 
Luttmann Johann 
Greuling Johann 
Gerstheimer Filip 
Wigand Dorothea 
Schumacher Eva 
Diel Eva 
Fix Josef 

60 
259 
263 
294 

42 
50 
53 
71 
72 
76 
92 

148 
165 
166 
219 
290 
304 
359 
407 
411 
410 
435 
444 
496 
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Argentinien 

Zieger Josef 
Genth Elisabetha 
Müller Eva 
Müller F ranz 

Ungarn 

Wurtz Jakob 
Wiegand Jakob 
Lohrmann Wilhelm 
Vogelsberger Viktor, 
Apotheker 

Frankreich 

Sebele Johann 

Daheimgeblieben 

35 
221 
274 
324 

195 
242 
497 

485 

Rein Katharina 15 + Wiegand Katharina 242 + 
Rein Michael 27 + Stroh Barbara 247 + 
Schindler Johann 63 + Luttmann Franz 364
Jung Johann u. Frau 86 + Jung Kaspar 375 +
Wallrabenstein Johann Kost Heinrich 395 + 
u. Familie Kohl Barbara 395 + 
Arnold Adolf u. Frau, Mayer Franz u. Frau 405 + 
Notar Mayer Johann 417 + 
Morgenthaler Franz 107 + Haarer Stefan 420 + 
Haller Dorothea 107 + Wagner Barbara 423 + 
Schindler Georg 139 + Mayer Michael u. Frau 427 + 
Krumm Michael 149 + Steiger Valentin 
Rein Georg u. Frau 156 Lottbrein Andreas 447 + 
Klemens Eva 217 + Greuling Margaretha 463 + 
Lenhardt Georg + Burghardt Jakob 
u. Frau 226 + u. Frau 498 1-
Beretka. Franz + Bittermann Jakob 501 + 

( + gestorben) 
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