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Zer geneigte tiefer, wenn er an langen
Winterabenden mit feinem Nachbar ober @e..:
ruftenentat bei eitient Glas Mein im .13irtbee
.1)cute ober im !;-e•;:',:ile ber eifitigelt fit3 t, unb
gleit'() ber erbe, bie er bebaut, ber Rabe ge:-.
nief3t, fo mag er Sieb in trantieb=beiterein t33e::
fpriicije wobt gerne vergangener Seiten erinnern.
Ttan gebeurt ber foben .2ttgettb3eit unb tune%
wiirbiger ereigniffe bee eigenen 2ebene, ober
eritibtt Oeiebiebtett aue alter Seit, bie man
alte betu eintbe bee fflatere ober @rofmatere
noch alt 2311b(eilt gebört bat.
attee taugt gefpnitnt unb affutiibtig
beicbleiebt )eben bie ineunierbe, über bie Ter.
gangeubeit .92äberee An erfabren. eae bat fies)
in bei: heimatlichen Gegend von Alters (her
2iffee altgetragen ? Mae ivae bat Schicksal)ictrat bet
Ahnen bie vor Jahren aue betu deutschen .
Reiche itte ferne Ungarland wanderten, um
(hier ein neues Heim au grünbett, bat im Laufe
ber-2abre bare» Gottes Gegen unb ben Fleiß
feiner Einwohner tter affutitbfig an bobent Mobta
ftanb erbtäbte? eie unb wann gefcbab bie
Ansiedlung wie bießett bie eingewanderten
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Familienväter Woher Kamen fie? ßie Tal) ee
im Dorfe 'Joe ' hundert Jahren aue? Met waren
bie Priester Lehrer uttb Ortsvorsteher ber
Gemeinde?
Ziere unb adere
hen.
gen tief) untuifftiirligi auf, aber nur ungentigenb
ift bie Auskunft bie man darauf ätt ertheilen
vermag
mie fflVergangenheit bee
beschäftigte meinen eeift fc4on in ben goldenen
Tagen ber
kr) noch zuhause mar
unb im liebelt
fror) unb glücklich
meine Zage verlebte Mein Schicksal führte
midj trüb in bie Ferne, drein bie Liebe äur
Heimat blieb untuattbelbar in meittent
elijo tem ici) mir uoy, bie Geschichte beß
ätt erforschen unb was icr)
darüber aue alten Büchern uni) Schriften ttub
nue betu Munde ber Überlieferung erfa'4ren
rounte, meinen lieben Landsleuten ältr, Unter.'
Unterhaltung unb Belehrung mitzutheilen
Möge bei: geneigte Leser mein Vorhaben
billigen unb boe Büchlein bne icl)
feenub,.
mibute, oft tutb gerne lefen!

era gen

Heimatsortes

Elternhause

emen.

Heimatortes

1. alterthümliche Funde bei Perjámos,2
ift betu geneigten Leser nicbt unbe•=
tannt, ixe in ber Nähe ton Perjámos jcbon
öftere uergiebene Gegenstände alle atter Zeit
atz Waffen MünzenSchmucksachen finb auel
gegraben worben. Garbe. Dinge baten in ben
Augen bee Geschichtsforschers groben Werth
Denn fie genüibren einen e Eid in jene buntein
Zeiten ber Vergangenheit, über luddie bie Geschichte
fcbirljte nur wenig ober gar nidne ält berittten
uni . SDaber werben bie Alterthümer überall
iorgfärtig gefallnnett tinb Att (IUgemeinem Nutzen
mtb 3rontuten in Rufeen Sur Gcban geftefft.
nnb ee bertebt ein eeje , bat-3 Wientaub
bertei aufgefundene eegenPube fi ebaftett bauf,
betut nie rinb getuifferittafiett igent4uin beß
Landes imb müffelt betu 5.1:11
nielnit übergeben
werben. 9Itfo gelangte and) einer ber Perjamoser
utoeer Funde 3m: Aufbewahrung rine Nationalmuseum 311 Budapest tutb her geneigte 2efer,
Stephanstage bie ncböue
wenn er eitunaf
unferee 2attbee befttrbt, no fort ee
ibn freuen, wenn er in bei; Sammlung ber
Alterthümer unter andern ri blifirben f-Funden
ancb jenen von Perjamos fctjön georbnet in
einem Glaskasten erbtiden wirb. Zieler
bee Jahres 1885
weicben Ziegelarbeiter
bei ber Zehendscheuer roübrettb nie Lehm gut,.
ben, 31t Vige förberten, irt unstreitig bet titele
witrbigite unter arten Funden hie bi e in
bet 92ii4e beß Heimatortes getuatbt werben.
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beliebt ottefclifief3ficli nue Schmucksachen
Kleiderspangen Ohrringen nub Perlen Die
bie Ohrringe
Kleiderspangen finb non
von Gold beide finb mit rothen Granatsteinen
reid)fici) pe3iert. Die Perlen finb ton uerfcT)ie,
bettet oi,m unb @vör3e. eie bifben ben Reft
nnb ibd.) tt)eite nue @A,
eineu ‘1,-Halsschnur
tfyife nue
unb Bernstein `Die Aufmerksamkeit,
foulfeit bee Oefebattere aidnnt befoitbere bie
feijönen, großen CM;vite auf ficf).@(Mt3en fie
me wären fie inft nue ber Vatiluft bee
Goldschmieds (Idontuten? 23ei betu Reichthum
bee Fundes ift ee botyr nitin 3u.nuntbeun, baf3
bie 8ie Ziegelarbeiten anfangs '3N-glaubten nie hätten
, olks-,
ben
ßefunbett, loetc4et: und) betu 'V
glauben bei bei, Zehendscheuer outlumen Tient,
tont eher nicf)t bei, uermeinttiefie Schatz
foubern her Schmuck einee Todten weldjer
foffte
unci) bee Lebens Sorg' intb
911tfy finben, unb befielt Gebeine mit bell nue,
gembetten Gegenständen angleicT) finb aufge,
fmtben worben, gingt fict) MW: wofcl)ent fflVolke
berfeibe aufielfile? 92ncf) bei, Meinung eineu
bedifnnten ungarischen Gelehrten ivoetib einem
Volke nue bei, Zeit bet foAettountett Völker-,
wanderung. Zunulfe, awifett betu 5, unb 10.
Jahhundert bräunten hie Völker eine bi
anbete nue Asien und) Europa unb bie nteiften
berfeen wanderten bebt 2c tfe her Flüsse
-totrient), bud) Ungarn eit4e Wetten fici)
ih:3eye oben längere Seit biet: auf, nm enbild)
bennocb ui:bräunt 3n tueüen, wie hie Gothen
Hunnen, Gepiden mtb Avaren — unbeee
ofeid) betu Gturnt="
brauftett über bue
tuittb, ofme bfeibenbe Gpuen itp;ee znieine
8nrild3ttinffen.
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e3ei bei Zehendscheuer nntrben in früheren
2abuen auch alte Münzen aufgefunden, baruntee
and) urömische von betten einige mit fteunbficbrt
gab Mundheft motben. eilte bietet römischen
Münzen ist betonbete tzbön. ee ift biee eine
silberne Münze bee Kaisers Antonius Pius
alle betu alte 145 lud) Christi Geburt
bie eintet Nu guiAten 5:beit unteres Vaterlandes
tanbee int Besitz batten. tSie teint nur in
tumig
betuntgetommen 5u fein, benn
fie ift tannt abgenie unb fo rein, ate wäre
fie elft tot 211t5eut geprägt warben, Mie Züge
bee Raiteue finb reirt)t ettettn bar nub bie Aufschrift
fcbuitt itt fo beutticb, baf3 ber geneigte 2eter,
ob5inar et nicht Lateinisch gelernt, fie ohne
Gcbmietigteit feien tönnte.
91ocb mit( icb eines eunbee gebellten,
tueicbeu not einigen 2ct'Vert zwischen Perjamos
imb 9-Nagyfalu in bet gtöbe bet Aranka ent=
bedt tumbe. Mietet bettebt aue einem zweischneidigen
zweichneidigen MesserMesser ane Bronze unb mebteren
Outeiden nettfeineuten Hirschgeweih's unb
tuitb int Museum bet historischen Gesellschaft
zu Temesvar aufbetuabrt.
91fi biete ettube beweifen, bar3 bie 4eimata
ficbe @egenb tem an uralten ,feiten ben nen.,
fett nie VNfelleheut biente,
5Der nevrtintbige 2efet nmnbert ticb niebt
batfittet. Zenn et temit bie Fruchtbarkeit bee
heimatlichen Bodens uub weiß bie Vortheile
5n tcbiiben, weicbe bit Nähe eines; schiffbaren
Flus eslffee bietet, bet bae salz- unb holzreiche
Bergland Siebenbürgens mit bet fruchtbaren
Theißebene verbindet
Mut braue nur auf Maros 5tt fabren,
mit ficb bauon 5tt KIneugen, Zte Kalköfen finb

erittben

—

8 —

fcbott von 233eitent ficbtbar. etu Ufer Eiltb gtöfie
lagern Gtiee
außebunben, vor bell
voll eati,, unb erenntjot3 1tiifj1e reibt ficb an
unb ei ift eine Quft ibrem muntern
@etlapper 31131tbören unb bellt %reiben ber
earaarbeitet wie fie fange ;iebtettitiitunte in
Bretter tbeilett unb Genbellt febneibett, ätt0
auf eben.
9Benn in jenen alten Belten am Ufer
tutet) reine Thiele ftaub, rein Stadtofen ßtilbte,
fo tauten bie 9.3ortbeite, luge bie 1.1tcbtbard
reit bei 93obeni unb bie Willie bei ,litfjei
ßetutibrt, betr frilbern &wobtlern ber beintat=
titijet►@eftenb umnerbin au Arte.

Entstehung ß

bee Ortes er2. Name und
Perjámos at5 königliches Out.
?er geneigte 2efer wirb mit 93erwitubee
tunß mtb toi neuetunen, bafi
eine ber ältesten Ortschaften bei
fei unb baf3 nur wenige berfelben fit() eineß
geidien Alters Obuten rännen.
Zie ltteigen deutschen Ortschaften int Banate
Banate entftanben elft mut) ber Vertreibung ber
Türken uub ftub
vier über hundert Jahre
nicbt fcbott
9lber Perjamos Gtanb
itn 2a4re 1333 nach Christi Geburt, alio not
555 2abren, intb war ein blühendes nun
riga ungarisches Dorf mit braven Männern sittsamen
Weibern, stattlichen neben mtb bilbfeben
barin. Nenn ber ßeneißte 2efer bct.
tunte ßelebt ijütte Intb bin:43 %Ort gefabeen
ober 4afer fite
nee unb int Glutbebaue

Perjamos
Heimatlandes
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bie Pferde, für fiel) aber ein Glas Geht baue
babe.i wolTen, er Otte fiel) nur mit jc iverer
5:11iif) uerrtäublic4 Inaeben rönnen. 2u anbern
orten wäre ee ifpn gerabejo ergangen. wenn
er Otte reifen rönnen von ber Maros bie an
bie Donau imb von heu Ufern ber Theiß bie
an bie Berge Siebenbürgens überaft mürbe
er 3abfreicfie ungarische 5ie nub ba bissenische
gen Siebenbürgen 3u and) walachische Dörfer
angetroffen fmben, aber rein einige mit bentx
deutschen Einwohnern
923ie geragt, Perjamos war vor einem
' ctiben Jahrtausend ein ungarisches Dorf unb
aluar nebft Csanád beul Sitze beö Bischofs
‘-mtb Egres , wo eine Zisterzienser-Abtei war,
watjrfcfyinfief) ber gröf3te Ort beö Csanáder
Komitats bae fier) bamulfe aucf) bieereite ber
Maros bie hur Aranka tutb darüber binatte
errtrefte. Zenti lutibrenb bie übrigen Zörfer
bieree Ü\Komitates rebee nur einen Trieftet Latte,
bae
waren ta Perjamos ityer brei, tue.*
Seelenheil her Einwohner überwachten
Nikolaus Paulus intb Ture Nikolaus
war Trauben:, Paulus Kapellan Ture beffen
dingt, mag ber Hauskaplan
Juofme:tbeit hCen gewefeu fein.
irgend einee
2XE(' bieg eriAren wir alte beul Register
einee Benediktiner-Mönchs ane Südfrankreich
mit Namen Jakobus Berengarius mefc4er von
1333 bie 1337 3nut Blveete bee heil. Stuhls
von bell 12,Geistlichen Ungarns hen Zehend b.
5. ben zahnten Theil ibrer Einkünfte einsammelte.
heut erwähnten Register bae 3119iont in
her päpstlichen Bibliothek aufbeivaf)rt wirb, romint
unfer Heimatsort unter heut Namen Priamus ue
vor.
fyifit ber Ort and) in einer Urkunde
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bee Csanáder Domkapitels aue betu 2«4te 1332,
ber ärteftett, tue(ebe barerbett Erwähnung tbut.
unterließt betrund) teittent 8tueifel,
baf3 ber ursprüngliche Name bee üetee Priamus i a=
mite mar, nue wegeilt bae beutige J13 e
ä ist o e" entrtanb, bae nkbte attberee,
eine mundgerechte ungarische garni von 31:ici..•
muh ift. in Zttnibe ber walachischen Bewohner
nee bei Umgebung aber bat fg ber nefprünge
liebe Staute bie beute unveräubert erbaten.
fflitit woffett mir unterfucben, von Mo ber
Vtante bee Zrtee bergantute?
3rianitte ift ein vietberginter ftante ber
alten esegidyte, eo
nämlicb ber alte
Röntg von Troja einer Stadt in Klain-Asien
er !Jaffe viete tapfere eete unb bilbfcbe
%bebter, bie tuaren ber Gtol3 unb bie grettbe
feinee utiterlitben eer3eng. 2(Ger ein reitbtfine•
niger Gobit, Tarie, falte riet Mglütt bringen
über bae greife .5attut bee 'Rarere, über bie
Gtabt Zroja unb feine eiumoturgait. Zelia
irböttrte Ueib auf erben
nie Tarie böte,
fei
bie @entglitt bee fpartaniftbett
Stinige in Orteebentaub, fo entbrannte fein
von 23egierbe 3tt ibr. 21fro begab er ficb betu
Sebnige nacb Gunda unb ate begabe einee
zaßee fern mar,, entführte er bie enigitt,
5Daritber entrüftet, Sog nun bae 93olf bet @riea
en unter 2Infilbrung bet berginteften eben
gen Zrola. Betft Zyatp:e bittbittet) belagerten fie
bie Grabt; enbtitb tutube fie erobert unb eine
iiftljert. diele einmobner tauten nute 2eGen abet
uni 'bre ereibeit, roie ber "unglildlicbe nöttig
eriamtte, hen bie Gießet utit feinem Weibe unb
bet0, iibriß gebliebenen Rittbern in hie @efaitegenftbaft feieputen,

eelena,
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Zer geneigte Befer na bereite etw ae
wetten. Mtein wenn et meint, unier
oll fei nach bem Setinfo 43riantne benannt
worben, fo ift 2Y im Ztrethum.
Zie fabelhafte @efchicbte bee trofanifthen
Seriecee war in alten geitest ein beliebtee,
gern g efefettee %d.J. lIttb e roar im e‚ebrauch
bei ebrett Hub 9.3o rneb men, ben eöti nen bie
92auteit ber berühmten 4e(ben jenee Seriegee
beiaden. eie fofften tapfete Tatet werben,
baher gab man ihnen ftntt einen eei1igen,
irgenb einen gerben aum 93atron, ben fie ficb
annt
rbitb nehmen fofften.
21tfo 4ier3 and) her nuttbutteicbe Grün,
ber ober eittftige 284 ber bee Drtee, über ben
wir tticbte fRäberee wirf en, eriatutte, tutb fein
fRante ueretbte ficb auf bne Zorf, bae ihm
anpehärte.
Zie geit ber Entstehung bei Heimatsortes
ortee Cnf t fich mit eemif3t)eit nicht angeben.
mie alt 2litfatto bee 14. Jahrhunderts
5a
bereite ale bfilbenbe, uoltrei che hrtf chaf t ent.,
ßeaentritt, fo uttrf3 ee vier falber entstanden
fein. wenn nid)t nur Nom, felgt bae kleinste
ie
Zoti wutbe nicht in einem Zage erbaut.
Gegend um Csanad was frbon attr geit bee
heil. Gerhard bee erften Bischofs von Csanad
nub Apostels bee Banats ntfo um bne wahr
1030 nach Christi Geburt aientlich beeifert.
Zie Zeßettbe bee erwähnten eeif igen eraügt,
einen Zctaee feien viele eewobner brr nuttieß
gettben Zörfer tittb
ätt betu frommen
eigof getummelt unb bätten ihn gebeten, et
möge ihnen Wät3e weihen, tun barauf se en
au bauen. Gierne neffabrte ber 4eit. ®etbatb
ibrent .92uniche, er fanbte Mönche nue in bie

eeimate.:

efecien

Zörfer, tueldje bae Wort Nottee »Ktlittbett
unb bae eng taufen falten. darauf bereifte
er feinen Kirchensprengel mib weihte überall
bie Kirchhöfe wo man Gotteshäuser errichten
ee ift nicljt unmögTictj, bat; Perjamos
cljou baumle ftaub inth bat ber fromme ei..
Bischof segenspendend and) auf ben heimatlichen
Fluren wandelte
Zne alte Priamus Tag nictjt auf jenem
büßet, von welchem betu geneigten 2efer, wenn
er beiliebe Dont Ackerfelde ober irgend einem
Orte ber Umgebung,
beituntebuf mit
feinem tuobtbetannten Zbitritte, feinen weiten,
freimblidjen bäufern, grünen Giiirten mtb ftrob.
geftifften 2djeutten entgegenfacbt. Zer alte Ort
lag weiter dublid), über ber Aranka, beten
ausgetrocknetes Bett untere reute gewelliclj
ben Arader Graben" nervten, bie aber bantale
Harangod eiefj mtb ein fließendes Gewässer
war. 9iti beiden Ufern umsäumte ben Tut
ein Wald unb binter bem Mann, in ber 914e
bei! Maros wintten bent Wanderer bie Hütten
uoit Priamus gli.
b ift schwer
itub
bie Zage bee alten Ortes bestimmt anzugeben
2ebod) mag ee ber eabdeit giendicb uatje
ontmen, wenn man annimmt, 13riamite fei
bort gelegen, wo 'beute hie Beingärten prangen
unb weiter' ber Mara git, in jenem geite
bee Waldes , tuelcljer ben Weingärten am
niicfjften ift.
Zie Umgebung bee Ortee fcbeint U01:
filuffmnbeut 24:ett nieljt weniger bevölkert
gewefen gn fein, ale ljente. Szent-Peter (bae
tjetitine Rácz-Szt.-Peter Varjas Nagyfalu
weitere' Sarafalva Szent-Mihály (beute SzentMiklós Egres, fid alte 91acl)batn. beim fio
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stauben fcbon baute. %go umgab ein Kranz
frentibticber ungarischer Ortschaften bae
watehuf unb in ber Rabe her 5Dlaro waren
noch amei zwei hie feitbent giinaticb uerg.
verschwunden finb: Harmad in ber Richtung gen
Nagyfalu bann Figed gen Egres ön, beibe
mit fad-y.4katholischen Einwohnern unb frommen
Pfarrherren
8111: 3eit, wo ber Heimatsort atterft
erwähnt wirb, festen hie 93emohner beejefben
aufrieben nal) ßiiidiicij. Gie genoffen ungeftört
hie g-ritcbte ihree efei ee nub freuten sich bee
giebetle, welcher feit langer Beit
tuntlaub hegfitdie. Spie Spuren ber Verwüstung
fing, welche frilber bie Kumanen braut bie
fie im Jahre
wilden Mongolenhorden,
1241 itt Ungarn einfielen, nach in bieten Gegenden
genben bee Vaterlandes angerichtet, maren
füttgft verschwunden Met: in ber Erinnerung
töte bct Einbeuten ihrer Greuelthaten noch
immer, tutb bie eiroviiter mochten ihren @tt:g
tern ergbfeit, tuae fie in ibrer seitibeit barg.
über gehört ()alten.
Zbatuctu rein äufieret Feind bae
Taub bedrohte hatten fick bie @inmobiler von
eiantue lmfb gegen innere 3einbe an hflngen.
Zynt , ctbre 1347 warben fie von einigen
bleu unb tonftigen aügeffoten Zeuten übern
faden unb ibree eigenttptute beraubt. @feicbee
2ooe erlitten bie eittmobner ber benachbarten
%Ufer, welche bantale au fi3erjäntoe gehörten.
g3eriäntoe war an jener Seit töniglichee
ilfto manbten ficb bie armen 2eute an ihren
Herrn, ben König 2ubmig, unb tingten ihnt
viere unter ihnen ihrer
bitter ibr elettb: .
enhiefedien beraubt, in entrjerfte Roth gen

eeia

bae Beie

Heimatland
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riehen unb auf verSchiebene Orte aerftreut
worben feien, wo fie titututerM ihr Feten
frirten, itub wie vertufrett tittb eidubleela bie
Ninglichen ealter barfitnbett. %er Röntg, ein
ereunb bee armen Gebritaten 23olfee unb ber
ime etenb feiner Ilit,
eierechtigfeit, nahet
Ryer 9oth abzdt-terthiutett än
heilen unb bie ereuter 311 Gertrafen, Gentiftragte
er ben ettrggrafen von 213irchegrab, 'eneen:
hütöi, atte ber augeSehenett tutb auch in tut.
fern: @egenb Gegitterten Hantitie Q.3eche1j (Sprich :
Zietrehei), ber ängleich „ülichter ber töntglichen
2dGägen (enitem) von
e r e a 1u ti e" tune,
bie entwenbeten eifiter ben abetigett giättbern
wegmutebinen nnb iijren rechtnniAigett 2erit3ern
buklängeben.
Lehnfiche eiewattetitigreiten Keinen im
eeintatfattbe, tuelehee vom St önigerit3e nie
entfernt war, iiftere vorgeinUen alt fein. eb
wirb er3tihit, baf3 einri ein eirger von £ippn,
weicher mit 03aaren be.abett nue GiebettGiirgen
staut, auf offener ("traf3e vont `L'entercher 0111431
(traf ititb feinen 2euten Geraubt worben Sei.
Zaritber beKtuerten ficrl hie Ulibürger bee
armen Mattnee Gei beul erafen , forberten
9iiicignbe bee geraubten eutee unb 5thabene
4(03, wibrigettrafte fie genüthigt Wären, Gei
betu Seöttige Setage an rühren. Zoomt tuottte
her eirar Idee wirren. Ler ertvibette, baf3
fein Mang tutb 9.1be( ihnt verböten, fies) in
einen Gtreit mit ihnen ehtaufaffen. 21ber bef3
mögen fie fier Sein, bar3, wofern irgenb ein
in feine
Q3iirger von
raffe, ber.-,
reibe nicht nur attegeptitubert, foubern auch
tobtgefehMgeit werben rate; bann unigen fie
iviber ihn rchrelen, wae fie lugten.

eegen.

enitbe
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Zer tveitere 2auf ber ade ijt tute nicbt
befannt. 21ber wir barren uon ber i3erecb
feitetiebe bee grdett Königs voraltereeen, bar3
eu ben Lippaer bürgern ebenso Gerechtigkeit
wiffgrett tie9, (13 ben Bauern von Perjamos

3.

Perjamos ittt Besitze ber ,F̀amilien fien
Maczedoniayeebottia» uub Dóczy
21n 2abte 1381 ergeint Teriämoe be=
reite im Besitze eines gewiffett 13 Peter von
Maczedonia a. Tee Ort, und) wetclynt ficb ber
Grundherr nannte, gebörte attc» i4tit, ebenfo
Zárafalva bae bentige Szarafalva Mazedonia
bantate ein ungarisches surf, ist beute von
Walachen en betuo5nt uub liegt an ber Zentee,
untueit von Csákovaaua. nanu uub ans ruftbein
eerläntoe uub Bärnraina betu Beter
von Mactiebonia verti4ett nntrbe, rann icr) berat
geneigten 2efer iticbt Sagen, eielfeAt bractite
er biete @fiter fauffic4 an gd), Metfeie wirr=
ben fie i4nt vont Röttige ate 2obn feiner Za..:
gatte aluei Göbite, Selbe
preefeit 3u Zbeil.
utit Wannen DVtofalte. Bittee berfetben gebeut t
bie ungarifcbe sg3ercijiebte ate tapfern Zilufettbe=
Türkenkämpfers.
ee gercbab im lagre 1416, 8ttr ,feit
beu ffiRegierung bee Königs Sigismund baf3
bie Türken unter Anführung bee Beg von
Bosnien Namens Flács (Spricij Flatsch ran::
Senb uub ptiin bomb ins ungarische Gebiet
bieefeite beu Donau uttb ine Banat einfielen.
Ileberaff gingen bie Ziirrer in hautoten auf;
bie eimpo4ner offiic4teten sieg, ivobitt fie foulnett.
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elber nie bei Leittb mit groeer ende uni)
vielen Ohfangenen auf betu Niicrattge war, ba
ftellte fiel) ifftn 91ifolatte uou Tflacäebonia mit
feinen grennben unö 2enten in bett Ueg. eo
taut ait einer Mutigen Gretaelft. gtoct) fdpunnite
ber sieg, ba erbliche fItitotatte ben 2Infiibrer
ber feitiblirljen Geljaar. Gogleic4 lune er fein
13ferb babin Intb rannte ilftt mit tueefiteeiter
2anäe vom Gattet. Gdpver veriuttubet ftebte
ber 58eg unt'e leben, 9.1ber vergeblict). Wifolane
flieg vom eferbe, ftöttunte äornigen nee
feilten
auf bie xnft bee Zarfettfitbeere
unb fc ittg ibut mit betu Gelponte baß
ab. 91te bieg bie geitibe fabelt,» ergriffen fie
bie ffluclft. Oentebeiaben unb fiegeeftob terte
bie tapfere Getrau gurtid. Zig @Sefangenen
uttb niete erbeuteten gnipten faubte man ale
8e4ett bei sieget an bell STöttig lig Ofen. .
23ei einem erneuerten ehliefe beimpfte
bie iirfen Mifolatte von 2:qmebindu aber..
wate. seine Riimpfer waren geringer au 8atjt,
ber Wactft än
batier natptt er bie
rt*ett bereite forgtoe itt
kiffe. Spie
iVent Zager. q3tö3iid) murben fie überfallen,
gejagt. tlut fiel)
geiengen unb in bie
im @einenge uielft ätt vereentten, bedien bie
Ungarn bae 2ofungemort: Isten, Szent
b.
(eil. iNic4net. Spie %fluten, in betu
@tauben, ber glitt ber Ungarn iönnte and)
iljtten ben Oeiftattb @ottee ober ben sieg itber
bie geriften verleiVit, riefen in i4rer eebriing.
„iftii0.1, Ziel" — aber ibrent Gc idfat
tounten fie uintutet entrinnen.
Zurcl) biete Giene gewann Mtdaue von
211acäebottia einen gr*It 91amen, ber itoc4 in
fpiiter ßeit riltpuettb genannt wurbe.
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%freit( ber Stern bee 9-ttetee, ber ibut
ergfänäte, falte — wenn and) nur vorüber,
gebenb — batb verbinden werben.
rat abre 1436 muh Nitotaue mit
feinem orub et gteizben fflantene alte unk,
ranntet litradge feines Oermögene vertugig
erttiirt unb
%obe veruztbeitt. Zer 313e,
g3afatin von Ungarn unb ein Zontberr von
uankb warben bantit betraut, einen Zbeif bee
Urtbeife ätt voffrtrecten unb bie t3üter ber 8er,
urtbeiften in 23ercbtag äu nebtuen, metcbe tbeite
betn 2i8e, ectfatin, tbeite betu @rof3tuarbeitter
Sennlief fonten anbeintfaffen. ee mar ein trau,
Tiger Zag, nie nm int bie beiben
ficben Drüber, Tonbern attd) für ihre Unter,
tbanen, bie eitiroofper von Teriällta uub
Gärafatua. Gie moctten mitfeibig bficren auf
i4te betten, bie früher geebrt unb wagdellt),
nunmebr arm unb veracbtet, betu Zobe ber
97tiffeeier entgegenbareen.
StJie 2onftredez bee Urtbeife begaben
ficf) äuerft naci) Gärafaiva unb von bier nach
33eriämoe ober 93 erneme e, wie ee in ber
Urntube beißt, tnetcbe über biete 23egebenbeit
berieet. ee mar aber fett rptit, ate fie bier
anfangten, meebafb fie bie Zbeifung ber bie,
figen Güter nicbt voffenben tonnten. Ticbtebe,
ftotneniger lief3en fie von berat Raufe unb ebel,
4of ber beiben Drüber 26 Otild üornvieb,
383 Gefe unb Biegen megtreiben, uub 13
Geiten geräucberten Gped unb 5 2agbuety in
Zeicbiag nebmen, Spie Neitpferbe, Gcbweine,
ferner ri.tcbt, Mein uni) fonftige 2ebenentittet
mürben, afe ber Zocbter einee ber 23erur,'
eilten gebörig, uttberübet Betaffen, denfo bie
unb maß ficf) Tonft in anbern

gainifienfeiüe
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Häusern

bellerben vorfittben fortte.
bie
Urteilsvollstrecker ficb Sur inttbe begeben tuort~
teu, tuttebe ibnett ein offeuee Scbreibett bee
nub Königs Sigismund überreicht,
raut melcbent bie Werurtbeitten begitabigt mut.
ben. 2Ittf biefee hin murbe bae propetiebe 23er=
fabren gegen bie 3tüber Maczedoniay eingefteirt.
Zreiftig 2ci41:e nacb biejent ereigniffe,
im flrtre 1466, infamen bie eimuotpteu von
3etflintoe einen neuen Grundherrn
Johann Gobn bee Nikolaus von Mt,
Maczedonia unb Nikolaus von Danch (fpricb :
Zange, mabricbeinficb ein 'Zettel: ober Gclpva=
ger bee 23origen, übetliefien mit fiinigrict)er
euvilligung einem gemiffeu 2abiefatte 9)6c3u
nebft anbern @fitem ag Gt.trafatva mit heu
1)91 gebötigen gheett, aufserbein einen Zbeir
bee lerftimofcbett Mafbee , neuturnt „Blau=
cbagtiatra" (fpricb Raittfcliabjatra), toefcber
inmitten atueier Straften, an beiben Ufern ber
babinaog. Sie moriteil ibm bantit
bie vielen Mtelagen unb Miibett vergelten, .bie
er 3ti eittuftett feittee grettubee Zanct) gebabt.
Y1eun 2abre naebbet nmfitnbete ?ftitolnue
Znitcb betu 2abieratte 5D6c3n nocb hen vietten
Zbeir von 13etiatitoe unb 93aricte um betr q3e,
trag von fiinfbunbert eorbgittbett.
die einitAner von 43etiltntoe tounten
auf ibren neuen ebritubberru ebenfo ftolä fein,
ivie r1;ü4er auf 9ifolane von Vtacaebonia. Zetut
amb 2abieraue Zdcp.) mar ein tapferer Thun
unb tütmenb. nennt feinen 9nmen bie unga-,
rifäje @efcbicbte.
Gotttutet: 1476 erfittyen bie 3efebre-›
tder beu geftung oergrcib burcb gettubrcbafter,
bah 91ribeg von Serbien mit 4000 aneer,.

enrangob,
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lefetten türkischen »leiten' einen Raubeinfall
ine Temescher Gebiet au machen beultrichtige.
altrfogleicb feilten fie an bie Oefeblebaber
von Temeswar unb
bie
unb gbfen
ber Umgebung, jo and) an bie erilber Ladislaus
laue, Peter unb Emerich Doczy „23rilber —
tiden fie ibuen lagen
bie Türken wollen
einen eielft nudelt iu Temescher gebiet.
Machet euch auf unb tommt eitenbe (herbei !
mir wollen fie an ihrem böten 93orbaben verbitt=
betu unb ihnen in •ben 2Beffen ber Zona ein
uuliebfamee eab bereiten." Q3ntb war bie
ntutbige Gebnat beijautmen. 2enieite her 1)onau
fd)loffen WI) ihnen bie %nippen ber Oelgraber
Q3elalning an unb nun gieng ee gegen ;betr
tiihnen 21ti. Ziefer machte fid) mit ben Gei=
nigen unterbeffen auf ben Meg. Zie Ungarn
folgten ihm ltnbewerft nach. Mn kitten Zage
warb er . polt ibuen bei
unweit Ge.
niedrin, eingeholt.
eutftaub ein befdger
Stampf. 216er batb neigte fielt ber Gieg auf
bie Geite ber Ungarn. die Zfitten warbett
überflügelt unb• tu bie fflucht gejagt. nur
wenigen gelang ee, iftr neben 8u teilen, Tiie
tneiften rourben im @efechte ober auf ber gritc4t
infauttnengebauen, ober ftiir8ten fidj iu ben
tttf3, wo fie ertranten. 9.1(ifteg entfaut mit
fdpuerer glotb auf einem nabn. Bweibuttbert
uttb filttfaig gefangene Ziirten, fünf Bahnen
tutb eine reiche 23eute nuttben an ben Stöttig
114 Ofen gefaubt.
gut fahre 1477 8og nabiefaue 51)&81)
mit feinen 23rilbern unter ben Uahnen bee
Stöttige Matbiae gegen ben naifer guiebricf)
nach Defterreich. Geine drüber tarnen •31triicl,
er aber blieb auf bem Gcbjachtfetbe %tau

euren
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Oeronita, feine iti3itme, unb brei biiibenbe
Zötbter Gemeinten ibtt.
der eefaliene bintatiee ein anfebnlicbee
Oermöoen. eerjüttioe unb Gärafaiva im Ua.
Hättet, Aanta, 'inenterbe, GatAittbne unb
9"-tetae int Zentefer, %ppa ttub Aran int
tänber, ö mit) ®norof im eraber Rontitate
gebörten haut. 2Incb au bemegtidjen @ütertt
blieb viel aurtict: Gitbergetätb im Wertbe von
breitaufenb eutben, uiertitufenb @ofbonibett
baar, fecbeaebit Vagenroffe unb ebettio Dia
ffleitpferbe, eine fetter ats3 bne attbere. Zae
2iebtingepferb bee Oerftorbctiett satte gotbett
unb fiibern 05efebirr. QBie ftoia mag 0 mit
bentfelben fingetbali einbergetrabt fein, tuetut
ober bie üerrin auf betu Tiden
ee ben
trug! eng ein Oerutögen narb beutigent
213ertb au frViten vermag icb nictjt. %Ur icb
glaube, her geneigte 2efer, wenn er nur ben
buntneilen Zbeii bauon int eefiü bätte, er
mürbe auf einen e3atter mit fünf Geffionett,
wie auf einen armen Minn, mit eebauern

eeurn

banteiden.

Zen Oefi4 biefee Ountegene tbeilre 2i>
bielaue Zecat) bei 2ebaeiten mit feinem Oruber
enterte!). 2ite er aber ftarb, beaufprucbte eran
U3eronita bae gan3e Oetutboen für lieb unb
wate bellt Gcbroager ben item gebübrenbett
Zbeit .nicbt überlaffen. ettfo begab lieb enteric4
Zöean u beul Rönig Wtatbtae unb erhob
toiber feine Gcbtutigerin eine vor ibm. Zen
enegang bee Ilreeffee miffen mir nicbt. Go
vtel ift ficjer, baff er im 2abre 1483 lud)
immer niebt gegfic4tet war.

— 21 -4. g-raatige eiten. j)er Bauernkrieg paa
Schloß anf bellt Schanzhügel
92oc4 mattete ber Gegen bee uriebene
auf beiz 4eimattic4eu (uzen. 5Die Männer
fädelt unb ernteten, bie 03eiber tocbten unb
fpautten, bie Rinber fpiettett unb bie Knaben
tiebtoften bie Unitgbtein.
aber ate König Uitatfiine bie Augen fctjtofi,
ba mar ee, aie Otte mit ber Geete bee grof3en
St önige aud) ber enget ber @erect)tigreit bie
erbe nertaffen. Unter ber 4unitic(tigen
gieritug feinee Ract)fotgere, bee önige Qßta.
bietaue, warben bie armen 23auern tite5r benn
je non ihren euren bebriicit unb ee war fflie=
manb, ber fict) it)rer angenommen 4i4te.
2ooe Der eitimofpier non .13etjäntoe
war tauet gtittftiger, ate bae ihrer Q3rüber.
Wie oft modUen bie 23äter abenbe, nad) oott.
bre-er Zageearbeit, forgerifttmeren eauptee
am derbe gefeffen fein, mit inetcif battgent
eetäen nmfiten fie an bie 8niunft gebad)t
4aben, bie nicbte ®utee nerbie
Zoc4 banou jatten fie tannt eine abnung,
mae rammen foffte.
ant üfterfonntag bee ia'(ree 1514,
überal laee bie
bee.
nur in ber eruft bee armen Sauern mar es3
biifter unb trübe, murbe Imre) ben 43rinme
von Ungarn, im 92aMen bee q3apftee 2e6 X.,
ein Rreuntig gegen bie Zürfen georebigt,
ftriimte bae 93olt aue • atten @egenben bee 23a.
tertaitbee 4ettni unb fdparte, fic unter bie.
Seeleofcibne, Zenn alten, fo , bae gren3. ne4e
/nen unb gegen ben eitib, bei %iftAnt4um§
fottte ein uoiltoannener abtat, betten

eeiterreit
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aber, bie int Stampfe gegen bie Ungfüttbigen
ben Zob fütthen, bie ewige @Sfliedigelt an
5eit werben.
2it tur3er 8eit waren aftein bei Pest
vier3igtatitenb Strett3fa4rer Inrinnmieft unb
warteten ungebufbig ben 23efetg, gegen .bie
Ziletett abäugden. Georg Dósa ein Székler
ber bei Belgrad int 8weifampfe einem über,
miit()igen Zilrfen ben gepattäerten %um abt)ie6,
itint leg aber ben e5aratte nutetjte, tuurbe 3u
ifirem eitVer ernannt.
eie 4erveu fa4en ee ungern, biß bie
23attern 3nr Beit ber grüßten 9Xubeit bauott,
ge4en mit) wollten biefeibett mit eetunft
tat:Urnen.
nun 6rac4 ber fauggeOegte 03rott 4er,
vor. Zie dauern, von biiien eteebern an,
uff*, tefjrteu hie Gaffen gegen ifire eerven,
uni ir2at4e 3n ltefinten an U)uen für aU' bie
Unrecijt, bie fie it)rerfeite erbufben umf3ten.
die eäufer ber eblen warben erftiirmt, ge,
güllbett unb uiebergebrannt, fie felgt unter
grattfamen Martern untgebradtt.
92act)bent Dósa hie s.Vorstädte von Pest
nub Ofen geplündert ijatte, Sog er nacti
Niederungarn Báthory her Temeser Graf unb
Nikolaus Csáky Bischof uon Csanad ftetften
fit ifpn entgegen unb witrben geftt)lagen. Zie
ergrimmten 93anern bringen mut in bie uttuer:-.
f4eibigte
ectitäl trab ()aufteil 4eibnifcf.)
barin. ei,t()Örn, o63tuar vertuntibet, rettete fit
timt %etnektar, aber ber ungliictficfp. 93ifc()of
tumbe auf her 3tucijt ergriffen unb und)
feectficbett Ttlif34attbfungen geipieet. c o mit,
tete bae gdeitigte rengver gegen bie ge,
roei4ien Zietter bee

etabt
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glitu überfluteten bie eorben ber
ftiinbifcheu bie 6egenb uni eattäb. eatb
foberte hie Ufatunte bei; Kufetaxe im gaitäen
inttä,ber unb in beu angeenvitben Routitatett.
213ahrfaxinfich betheifigtett fit' auch hie ein,
tuohner uon 13erjätttoi baratt. Zettu unter heu
bie nach her Gchfacht bei Beauät, ber
g-tache ber hernuatreifeuben Bauern annt Opfer
fielen, wirb auch Georg Z6e3v gena► nt. ei
unteefiegt feinem 8weifet, baf3 her ungtiictfiche
ber grunbherrfichen gautifie uou Tee=
jälttoe angehörte. Z-imati mag auch bai
Gchfofi 3euftört fein tvorben, tvetchei altem
Kufcheine nach auf betu Gchanähilgef ftattb unb
heu Z6c39'i ate Mohlifie bienen mochte.
Sog Z6fa gegen.,.53.:enteevat,
Oott
tun ee 311 belagern. Kber hier ereStte ihn fein
Gcbictfat. Zer Gebrüngte 93äthorh wanbte fick
an rjohatut 3 pottjn, hen Mop:toben uon Gie,
bellbürgen. er bat ihn, ihm äu eiffe än fontinen
mtb heu 1bet unb bae 23aterfaub 31t retten.
8ö,potva ergriff bie Oetegettheit Sur er,
höhung feinee 92tthutee unb taut mit feinem
,leere eifenbe herbei. sm weiten Monate
ber 2efagerung, 3nr Seit her gröf3ten 92oth
unb höchften Goututerhihe, erfchiett er pföhtich
intb unvermuthet vor Zeineevau unb jchritt
..fogfeich ältut Kuguiffe. Q)ie Octitern fümpften
mit bei: 2.33uth her 23e9veiffung. Tuch nm hie
Neiterei gegen fie toebraeb unb auf fie einhieb,
ha ftilräten fie fick vertuirrt in hie Ute.
Z6fa teiftete ver8weifetten Dibeertanb, bie er
faututt feinem ehtibet; gefangen wurbe. Q3or
8äpottia geführt, flehte • er nun feine @nabe,
nur für feinen emuhet erbat .er er4olutttg,
weit bieier von ihm ättut Ounbe gepultgen

een:
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rutirbe unb an Sen blutigen. ertliteAnten nie
antbeit gelioninten babe.
Ortinfam mar bie Nacbe bee Liegere.
er Tief Z6fa auf einen atübeltbett, eifernen
Zbron feien, ifpit eine glübettbe ferone aufe
bauet unb ein gfilbenbee G3epter in bie
beiden, 9)atauf mitrben Sie nuegebungerten
befangenen uorgefitbtt unb gemutingen, uon
Sen gebratenen eiebern ibres3 ttoci) tebettben
agilbure 3u effen. 2)öfa ertrug atü biete
Rottet mit gröf3ter Gtaubbaftisteit. nein taut
bee Gcloier3ee taut über feine Zippen. aber
ale feine Gcbuibgenoffen an feinem g.teifctje
nagten, ba faßte er Gitter: „ c1) babe mir
feine eiegel:, fonbern üttnbe groß ge3ogen!"
Ungebeugt bie äum Testen augenblicl gab er
feinen eeift auf.
atfo enbigte narli uiermonatticijer, gräf3,
lieber 23ertuüftung ber eatterntrieg, in tueteut
riete ebetteute tutb über uier3igtattlenb ectueen
ben fob fatiben.
5. ,*iegreittjez giorbringen ber giltftett.
faft ' enteßottr'ß.
2nbe5 un'bte bie tgiefabr, iuetcbe bae 23a.
tertanb uon Gehe ber Zarten bebrobte, von
Zag 3u Zag. Gobf tyminte ber
2obattn eititnabu'e intb feinee gteic4 großen
Gobnee, bee Rönige anatbiae unb anbeyer
%aufern ben erbfeinb bee ebriftetAttitte eine
Seit Tang in feinem Giegeelauf. aber unter bei;
fdpuacben 'Negierung ber enige TiMabietatte
II, unb 2ubmig II. geriet4 bae ffteicb immuner
utebr in 23erfatf, um mut) ber ungtiiciticen
GclftacEjt bei Ellobäte im 2a4re 1526, in met,
(4er ber önia 2ubmia unb mit ibut 3weinnb.

taub
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amattaigtaufenb Ungarn ben Zob faden, ben
Giegern enbticb hur Beute
fallen.
Stönig 2ubmig reinen erben 4inter,
fo anfiel bae 2anb anligen gerbinanb
von Oeftetreitb unb 2o4ann 8äporba, tvercbe
beibe atun Slöttig von Ungarn gennibtt routben.
8Aportm, von feinem 13egnet bebtängt,
timt einen ungrildricben Gcbuitt: et begab ficb
unter ben Gcbut3 bee Guttaue Gofintan. Unb
are er im labre 1540 mit Zob abging, fo
ftübten bie 2ormitnber feines unniiinbigen Gor).
nee and) für bieten ben 9.3eiftanb bee 2tatane
getoittnen.
gtun bemächtigte ficb Eoliman, unter
betu Outtumbe ben Maiien au icbien, meb=
tern feiten 43tätie an ber obern Tortau unb
nabm int labre 1541 burcb 2ift fei:6ft Zfen,
bie
Ungarne in i8efi#.
Zie Seöttigin.gi3itive murte ficb wobt ober
über mit Giebenbürgen uni) beul Zbeir Urgarne
jenleite ber heil, tooau auch bne Veimattanb
bee geneigten 2efere gehörte, aufrieben geben.
rat 2a4te 1551 gelang ee Röntg ger.
binanb mit ber öniginaBitive einen 23ergteicb
einaugeben. @ana Ungarn unb Giebettbürgen
fortteil von nun an gerbinanb angebären. Ufo
murben Zemeevar, 2ippa, unitab unb anbete
fette erii4e bee
ben eauptteuten
bee Slönige übergeben.
ber Gurtatt bavon hörte, tontbe er über
bie Mafien aornig unb bei* berat glaftba Mo.
4annueb t ofolti, fogreicb in Ungarn einanfallen
unb bie abgetretenen Gcbröffet unb Giebenbürgen
antilciattnebmen. Mitte Geptembet übericbrat
nun biefer mit ar.btaigtaufenb Zürten bie Zbeifi.
eecee, eeceteret, ennäb unb utebeere reine .

eauptitabt
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Geieer tuttrben, eine nacT) betu anberit,
faft obne Gebwertftreicb eingenommen,
Warbbetu Kflobantuteb 5otoffi and) 2ippa,
bae er ltnbeiefit gefttubett, in 23efit3 genommen
imtte Sog er gegen Zenteetlr. Ziee war
bantafe ber feftefte The bee Deintatfaftbeele,,,
ectfcba mit feinem 'Meere
unter beu Wirtneun ber geftuna anfangte,2,fpr=
bette et ben oefetgeWer Gtefait geonco
auf, gegen freien 916jug bie Gtabt iteb• bae
Gd)101.1 att neugeben. „2br Poftet wiffen —
antwortete ifun ber tapfere 2ofonean.,— Alte
wir unferent Cöttig, betu 23aterfanb 11 1b ber
ganaen griftenbeit mit 2ergiefning unietee
neiget
Ofutee tinb mufgebert unferee 2ebette
gewillt finb. 2fp: tuerbet lemeettär mit bar
imb @nabe bee eiffutticbtigen (ur) nicbt ein,
nebmen, tueber mit 3riefen, nocb mit eurem
etefcbü8, beim ee nut9 gauft utib Unart ge,
böreit !"
Inuti begann bie Oetagerting, 2Iber bie
eefaüttng hielt ficb fo tapfer, ba3 ber eaga
tun sehnten Zage genöt(jigt war, unuerricbteter
Grmbe abattaieben.
9,Itter im eotunter bee nriceen 2abree
rebrten bic Ziirtett mit einem eere von t)int.
bertfecbaigtanfenb Tlann wichet alt did. 21doteb
eafclja, ber ;weite Kefir uttb nobanititeb
Gotoffi waren bic sjeetfinger.
9ite ber belbettnifitftige 2ofoncat) von beul
Sperannaben bee eiubey hörte, erniabute et
itub
bie 23efat3ung au enebauer unb
rilftete ficb auf tapferen (3egeittuebr. die 0e,
fatytng war gegen bae tiirtifcfp 2.3efagernitge,
Iyer uerfdpuittbenb Mitt. 3a wiff ber ge,
neigte 2efer lagen ? eie beficutb im wagen
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itnurenb aweibunbert Mann. 2tber affe
nue
waren .uon Mute befeelt nnb mit betu' erefge.
haber eneoffen, hie 3eftuttg bie 3um fet3ten
9.1tbeinatig au uertbeibigen. 9.1fe 2ofoncay frit),
te er non feiner Geite biffe au efwarten
:batte) fcbrieb er fein %eitattunt unb fcbicfte ee
mit einem. Orieffein an feine Q5attin. er theifte
ibr feinen iehtett Millen mit unb nablit 9.9%
fcbieb uon ihr. Zent Bunge ibte•e Manuee
geborcbenb, uerpfiinbete 3ratt 2ofotte3h feine
@fiter, tief; einige hanbett baibufen anwerben
ud-ftefte fie mit etfichen Magen Tizfuer narb
Zenteebär. 2eiber tuar ee ibuen uttmöglicb, in
bie eftling u gefangen. Gie witrben uon
fiterben Gtreifborben überfallen itub aergrent.
Go Kid) 2ofonc31 4iffia feinem Gcbidjaf
überlaffen.
die Oelagerung haperte bereite aweinnb,
aluanaig Zage unb Horb immer Wett ficb her
tundere 2ofone3h. Obwohl her Mangel an
2ebeitemittefit unb au eufuer immer fiebarer
tutirbe, uertheibigte er fiel) mutbig gegen hie
wieberhoften Kngriffe ber 'Zärtelt. Dat er fie
niebt aduntat mildgetrieben,
fie bie Mauern
erftürnten wollten?
Gcbon lag her Mafferthitrut in Zriint,
mein unb mancbe 23refcbe ffaffte in heu nmlern.
Za tief; am 27. 21tfi cfpueb bie 23efahting
gegen freien Mang Sur Uebergabe atifforbern.
die ane ber Gtabt fctubten 23otichaft in hae
Geof3 an 2ofonciu, Gie f(et)ten um erbap
ntung für ficb, für ibre 3:rauen tinb ei libez
Zber unijong : 2ofonc3h blieb unerfcbiitter(icb.
brobten bie Gpanier, für fiel) feit u
fapitntiren. Uttb ate bae benticbe Mietbuolf
innett beitrat, ha beugte. ber unerwartete 9.fbfalf
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2ofonc3tfe englorfeufyit, unb er mußte bie
ltuterbattbrung mit bete geinbe gefcbeben
raffen. Man verlangte von 9.tcbmeb freien 29=
gitg mit ben Kanonen, mit arten Waffen unb
reepäde unter ffiegenber gdne. glicbt (de R3e=
fiegte, ale Gieger zurrten fie bie eertung net%
raffen. 9.1cloteb Tagte alt' bie eebingungen
unb gelobte bocb unb teuer, bieretben einbare.
ten au wollen.
3og am 30. 2uli 1552 2oronc3n
aue ber Gtabt, locl) raunt verließ er mit ben
Deinigen bae tbor, ate fie von bett %Wen
gog 2oronc3n
tutape angefallen rotnbett.
bae Gcbwert. „2it bae ber tiirten treue?"
rief er. „®reift gu bett Waffen, erüber, baß •
wir nicbt ungeräcbt ber tiirrirdyn Zuetürlareit
unterliegen unb gerben!" Mutbig brang er in
hie feinbritben Neiben ein unb feinem eeifpiete
folgten bie anberen. Gcbon lagen viere Are
.erben auf betu feampfprate unb 2orone3n
rang notb intmet vergebticb um ben tob.
Gcljtver verwunbet am tropfe unb an ber Gehe
ftürgt er mit feinem errtocbenen 91offe gu en.
ben unb wirb gefangen. Tor 9.1tbuteb gebracbt,
warf er ibm mit leer 2ebenetraft ben Ztrucij
ber treue vor. lartiber warb 91tbineb er,
giitnt unb lief; 2olonc3n ben hopf abbauen.
Go fiertemau& unb mit ibm getaugte bae
Bange eeintatranb unter tiirtirdp Ootmäßigfeit.
6. ,enfta nb beß ganaß unb beß »eintafßorte nintenb ber gileRent)erefeaff.
Sog 9rcbmeb mit
914 tenteevar'e
beirr größten Meile leinee eereA nacb Vera
tegarn.: lie erobirmig .bee eanate .abir ilberg
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trug er betu afinwafcba, ber fic6 biefer Nufi
gabe in tür3efter 8eit entlebigte.
92ac6bem fo bie Zetert bae gante
mattanb in eeft genommen batten, ricbteten
fie fiel) fogfeic6 4ätteticb ein. ZO eroberte
2anb warb au einem fgarctjatit erboben, an
beffen Gpite ein eegferbeg Pul), ber 3u Ze:.nteevar feinen Gi6 batte. .24nt waren bie
523eg'e unterorbuet, b. i, bie 23orfte6er ber
gröf3eren 93e3irte ober Ganbfcbate. Gofc6 er
Ganbrcfmte gab ee mebrere. einee berfetben,
bae uanäb et Ganbfcbat, fei bier berottbere
erwäbnt, ba et unter anbern auc Terjüntoe
einverleibt gerneren.
für bie Oetuobner bee eeimattanbee
tarnen nun traurige seiten. sie lebten in bei
ftänbiger %oft unb gurcbt, betut fie waren
ibree 2ebene unb eigeietute nie ficber. SDie
türten unternahmen aue ben Gdjtöffern, bie
fie befe#t 'Metten, öftere Otreifaüge, plünbetten
unb verbrannten bie Zörfer, töbteten ober
minanbelten bie armen intoobner ober führ=
teil fie weg in Die Gtfaverei.
brüdenbften aber filbIten bie
joditen bie 2aft ber steuern unb Roboten,
bie ibnen aufgebürbet rourbe. Zer geneigte
2efer tönnte über bie je6igen steuern auct)
ein Eöttteitt lagen. 2lber feine Zage ift noc6
immer beneibenewett6 gegen jene ber banta,figen einroo4ner. Spie Zörfer tourben getvöbn.,
tick tiirtigett flittern, ben fogenannten Gpabi'e
verfie6en, hic» nidjt erbficb, ronbern nur 8eit
ibree 2ebene. Zaber trachteten bie Gpa6i'33
je größeren fluten 3u 3ieben aue ihrem leben
unb tüttnnerten fic6 wenig barme, wenn auch
bie armen Untertanen 3u euttbe giengen.

,fei-

— 30 —
Zig einntai feitgefet3te Gtetterfnutute wurbe
unter alten ltutitiinben eittgef orbert unb wehe
ben eimuoiptent, wenn fie ihre Gtettern nicht
püttfti icb be3ahten unb bie t abgier bee Ute=
Eigen t3Settubheern niebt befi:iebigen foiniteit.
Matt 3iinbete ihnen bae Naue iiber beul Sopfe
an, en trifi ihnen ibe Teenlögen, itabni fie ge.
fangen ober beraubte fie ibree 2.ebene. Zaher
gefehab ee oft nüibrettb ber Ziierettbeerfd)aft,
baf3 bie Oetoobiter °num Ortf cbaf tett geh auf
unb baumt tunch tett nnb in ferne eegenbea
Sogen, wo fie um: ibeen ltnteebrüchen Mer
fein tonuten. Gcte toitt bei; geneigte efer
fagen ? 9.1ttein in 9liebertutgarn 3iibtte matt
bei 900 T‚iiefer, bie auf biete 933eife von ihren
einrnotptent ue ei affeu waren.
lieg tune and) mit 3eri(tntoe ber gaff.
fittb über bot bautatigelt ,Burtanb bee
aientlici) genau tut terrichtet unb
barane mag Ixe geneigte 2efee auf jenen bee
ganaett 4eimatfaitbee fcbgefieu.
933ele ein frettubtichee 23iib fehintmeete
utte entgegen unter beul Geeier ber 52.3ergnit,
gen beit, ate wir bee .fieintateortee 3tterft
ba ebten. IFF3ie btübenb, wie benü(fert wau ee,
ate ber pattfit* 8ebettbfautinter in ltitgarti
weihe uttb wie übe, wie ucetaffen war eß
bereite im 2n4re 1557, filuf.,:2a bre mut) bee
roberttug t.
Dee bie beintatgeben fiteett nur 3ebn
.ahne fritber gefehen, mochte fie tannt toieber.
erfama (jn6eit. die etbee Tagen fcljon feit
2ceeit karg). Rein 43ffitg ging barübee, fein
Gante nutube gefäet. 93on Orae uttb Urtraut
ilbernmel5ert, gtich bie @egenb einer Gifbnifi.
916er uiei trauriger noch nute ber .8tiftanb

eeimateortee
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etittjer

bee Zorfee. Zie ircbe unb bie steiften
ragen in Gdjutt unb Zrüntinern ober waren
giittaficb uerfcbnamben. ison berat einfit jo
btübettben, groAert Drte Weben im @anaett
lieben
übrig unb taub biete Rauben
uöffig leer.
9ocb uor urvin wieberbafften bie ßaff en
bee .5eintateortee uon bellt 2tirat frieblidjett
Gcbaffette: Magen raffelten, 43ferbe naebetten,
eunbe Geilten, — jel3t war affee tobtenftiff,
wie in einem
griiber romite ber
Maubereu in ben eöfen, uor beu eiintern, in
ben @uffen, auf ben gelbere, überaff tuobin
er bae 2Inge tuanbte, muntere, endige 2ente
erbfiden,
je3t fab er Fein febenbee 2.13eien,
bödgtene einen glattboogef, ber tjoctj in ben
2tiften fcbwebettb nacb 23ente fatibte, ober 9;`a,
sen, bie träcbaettb über bie Oegettb babittflogen.
5ben armen eimoorperu uon 1.3erjäntoe
erging ei, wie jenen ber steiften Orticbaften
bee eeintattanbee. 2iete uon ibiten tarnen
int eatterntriege; oiefe warben Don bannt,
ftreifenbeu Zürfett getöbtet, die wenigen, weidje
übrig blieben, fanbett bae 2oct) ber Ziitten
riet au Bart, nie baf3 fie ee ertragen bätten
rönnen. Taber 'narbten fie fidj einee %agee
auf mit V.33ei6 tutb inb, Gauben ibre flehte
Eiabe auf bett Jtücten, nabmen ben Manber,
unb uerlie en bae (jette
ftab in bie
utateborf auf irrauer. .03ie oft mocbten fie
tbränenben 9..fitgee aurüdgeblidt baben auf ben
Zrt, ber ibuen fo t euer war, bie er Der=
jcbtuanb in ber gerne. Gie wintten ibm ein
le4tee 2ebenibl
unb nun ging ee fort in
bie rembe, ber angeneen Butunft ent:
gegen

eiiitier

erietefe.
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Bie in Ileriitanoe, ebenfo traurig fab ee
in närbfter Umgebung auf. Ueberal tonnte
man fetten Opitreu bet f8erwüftung, nuicbe bie
Zürfen angeriebtet batten, überall toto unb
etenb. earntab, bae titicbfte Vtacbbarborf, war
gleidj bem eeintatßorte uon feinen Oetvobitern
gängicb ludaffen unb Tag in Zaumlern, mit
Mterlabitte breier eäufer, bie rieben geblieben
fitib. gigeb unb Tagnfalu mag eß g erabejo
ergangen fein. 53tA3eter unb Garafalua uer.,
bienten tannt ben Tauten eineß Zorfee. 23eibe
waren bereite von glaiaett betubitt, bie fiel)
mit ben Ualcuben immer met vorbangten
unb bie ludaffenen Ortgriten befet3ten.
tt
tut peu Umgebung war bie ungatiftbe ein%
wobtterfcbaft nur nocb in fßariae an8utreffen.
Spie übrig gebliebenen wenigen .Mitten
von 43eriämoe mocbten nidjt lange Teer ge:i
ftanben fein.
eineß Zagee amen einige tai3ifrbe Gebaf...
bitten mit ibten gerben in bie beintatlidje
Gegentb unb aß fie bie ludaffenen Mitten unb
bie fette Meibe eteleiten, fcbauten fie einanber
an unb jagten: „Bollen wir nicbt ba bleiben?
Uniere Gcbafe finben bier bie Gefte Weibe unb bie
eäufer feinen gerabe. auf toto au warten."
&tfo be6ogen fie bie verlaffenen 913*tungen
bet fliltbtig geworbenen eiuniofpier von 13er.
jäntoe, wie bie Gperlinge im Gpätberbite bie
91eftet ber eg)maiben, wenn biete fottge.
trogen finb.
tun murbe 33eriämoe :'ein arnifeligeß
tai3ifcbee Zog. Zer geneigte 2efer, wenn er
Aur faltigen 8eit ben Ort gefeben biltte, er
mürbe nie geglaubt baten, baf3 nix» etwaß
barnuß werben Mine. Vlber ber afgütige Sag
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ter int eintutet watete ee intb bliche mit e3obt
}Idailea berat) auf feine Seinber, bort in ber
9/ribe bee 9>ibeine, bereu 92acl)rotitnieit ba
eeimateborf bereinft 3m: e til e bringen foittett.
93er geneigte 2efer möcbte gerne wiffen :
tuober wir über beim Suftattb ber beimattidiot
@egenb Sur Seit ber %ürtenberrfcbaft fo getunt
tuiterritbtet fein Mitten. Gober? 2ine atuei
türfifeit GtetterAlegiftern ober fogenanitten
5) eher in in luden bes3
3iigtici) bei gattiten UnItäbeu Gattbrcbat'e
naibuttng getban tuirb. ince berjetben — ani
betu $'.1bre 1557 — befittbet fici) in ber
uerfitäte.V3ibtiotbef 3tt &taugen, ba anbete
aber in ber taiferticbett eteibliot4et 3n Uien.
2eeteree tuttrbe int 24re 1581 genbriebett
unb ift für nue von grof3er Gicbtigteit, beult
in betufeen werben bie Marsren ber basta=
Tigers Cinmofjner uott eerfäntoe mit) bie Babt
narb wettbetu fie be,
ibrer 2cbafe außefft
ftettert würben, Zurcb bie (33iite bei 91rebiunei
ber fairedieben eonabliotbet, ehlee nambaftett
intgarifcben (33efebrten, her unter cutbern and)
ein groee 8ttc1) über bie im 2a4re 1686 er,
faßte Oefreittng Ofen'e uon ben Ziirten grieb,
bitt kt) in ber angeneeinen Zage, bie wert,
witrbige lifte, nie in türfinber, fottbern in
Ureadieu bentfcijer Gcbrift, best geneigten 2efer
mitgabeilen.
ift fie
()nue 141 Gcbafe
93nto 23orit
82
Stob . . "uar*) „
92
2ntjan Mibat
„ 178
hat . . . . (at'')

eeitunteortee,

.fier

4') lie Warnen breier
ober nur Ltflirteile todbar.

eintuoljner

waren gar nidji,

3*
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31itar 2flojan
()alte 106 Gere
„ 164 „
ontn ZO(111t111
3.1tarto 2agaeouit „ 288 „
„ 125 „
2ara erantouit
„ 146 „
2ountt 2rtoratt
„ 249 „
31i to(a entarit
31. 31. *)
„• 348 „
2ttro tmtten fie ourammen 1919 Gc4afe.
9.13ae baN3 Gcbictrat her eimuotmet voll
3erjicuto3 wiit)rettb beul 17. 2afxbititbert ge=
weren, tuirren wir tticljt. Gie lebten fitmater.
liet) fort, bie fie ettb(iclj bittet) hie riegreir»en
ber
örterreicfflen Marfeit aalt ber
Ziirfen rill: immer befreit nlltrben,

eariclytit

7. Vefreittng bee Vititate; vom giiraenjoify.
2are lang renfote
bne 4eintattanb unter betu bridenben 24e
ber .(ixten. enblicl) mAte ber Zag ber ee.
freiting.
ginci)bent Tritto engen, „bei: ebte Nitter",
berren 9:tubeuten int liebe tutreree 23offee forg
lebt, im Gontnier bee 2nbueß 1716 , bei see.
terwarbein über hie Zarten aberntale einen
Gieg erfoct)ten t)atte, beiclf(ar3 er
Zenteioav on ttebittett tutb ro ber tiirtigen
in lingarn für inintet ein enbe Mn
niat4en.
Tafter Wette er heu @raren eälffn mit
ab, mit bell 31(ato eittrtweifen au
einem
lung:Nem ittib eine etwaige eerftiirtang ber
Mutigen k3era ttng an yer4ittberit.
33Mffn fc(jtof3 Zeineeuar eilt, fo gut cr
tonute. die gattoe eegettb ou befetien, war
utögticl), ha er 3n wenig Zt.tippen
(Atte.

ennbettfillifunbieclAig

eettfclpft
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einigen Zagen
ee war am 25.
%Tupft — traf Trin3 engen teigt im Zager
vor Zenteeuar ein unb nm totgenbett Zage
war bie gcm3e öfterreirbijcbe Krfnee betagt
vereint,
%fitauge eeptember tuutbe mit ber
legttilg von 2aufpräben begonnen. Sie 93era/
gerung nctbut nun ibrett regettnät3igen gort%
gang. 2.1ber bie tiirtifc4e 23efaPung, acbi3ett:
tattieub Mann find unb von 2.1tebuteb
beul 43afc4a von Zenteeuar mit Mut() unb Um=
fid) befetigt, (eiftete etnfeigofferten eiberftarib,
92ac 23erfauf von brei noci)ett tie5
gupen an bot 13aicT)a hie erfte %uff orberitug
Sur Uebergabe ergeben. Zer 5atcha gab bie
belcbeibette unb bocij eiagiotime VWwort:
„ee fei Ibn' wobtbetanfit, bar3 ber 43rin3 weit
größere tutb ftiirreve 3eftungen erobert habe,
a(. Zenteevar, aber *ft fei Sur %ufgabe ge,
ftefft worbett, ben Trab bie ante 2reterfte 3tt
nertbeibigen. Zenutacb lugte er jebeu 23or,
ging öttr Ilebergabe unbebingt auriictweifen,"
Miefe Eiihre Mittuout mag iffiebufeb wob(
in ber boffnang auf Xtutiiberting einee
n ber
rittbett' erinAeereb ertbeift babett.
Zbat eruiert engen am 22. eptentber bie
Tachricht, baf3 ein feittbricbee 9.1rmeetorpe im
%fege fei. 2firfogreicb begab er ficb in hae
2ager ber ffteiterei iiibricb von her Gtabt. Ilm
bie Mittageftutibe ftiirutte bae gattae feinbliche
gleiterforpe, wobt gegen 3mart3igtaitfenb Mann
find, in tatenbetu %dant unb unter furcht,
barem „%ffnb", e)efchrei wiber eälfflie Vager,
tun burclj baeferbe in hie geitang 3u bringen.
Zreintar wurbe her Zugriff wieberboit, brei,
mar futif3ten hie lüden weien. enbiic4 fabelt
3*
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fie hie (is•ruchtfofigteit ihrer 93entiihtingen ein
nitil wie jie getontweit, wogen fie wieber ab.
2fin '2. Dftober um acht Ithr Moegene.
ichritten bie 2etagerer, burd) guneue perfön.
ficly (kgenwart augefettert, attin Gturitte gegen
Die griAte 2oeftcebt Zeitteeuntre, bie fogettanute
grofie entaufe. 92ach langem, hartachcent
Stampfe fiepte etibtich hie Mtebatter ber faifer.
lichen Zruppett über bie Ratupfeeamtl). ihrer
wüten giegner.
43ntaufe werbe genommen
unb hie Ziirreit widjen in bie innere Otabt
audel. Zie &Nininnig ber green 13ataufe
toftete ben Rafferliehen ffinfhintbert Mann an
Zobten mib Dreintat fo uiet an Werttimtbeten.
die 23ey1ufte ber Ziirfen waren not gröer.
Mut wurbe hie Magerang eifrig fort.
gefeht. Ulm 11. ZNober begann hie eefchie.
ber eigentMen Leitung. die Ziirten
antworteten 21ufatipe nur ichwach, aber umfo
heftiger beim fofgenbett Zag. Gen war engen
um hen 2tuegang her Oetagerung beforgt, betut
hie 2a4reeit war weit porperidt nub ber
anhaltenbett Ulegen wegen galtbett nette ßchtuie.
Tipfeiten Ileum Zn fah man attv nicht geringer
greube am 12. Zrtober eine weine Uahne
ffattern auf einer ber gertitußeninitern. 2alb
barnuf erichienen atuei tiirtifche Zberoffiaiere,
2ichnieb 9.1ga, ber Gc1to5fontittanbant nub 9.fti
effenbi int etlittnquartier, um mit erina Bugen
wegen Ixt Uebetgabe an unterhaltbellt.
fflächrten Zag faul bie Rapitutation Gel
reite an (taube. die 23efaßung Hub affe übri=
gen in Zenteeuar befinbtichen Zärtelt bitefielt
ungeijinbert
mit ihrer gantifie Hub ihrer ,
wegaiehett. 0.3efchiiti intb Munition fautint alten
Seriegeporti-When muf3ten antikbeteen tuerbett.
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Zie übrigen auvorwer, bie 3u Zeineivar anF
fiiffig waren, fofften uöf(ige g,rei(yit f)aben
3ttriict3tibteibeit ober abättaietten.
2lut 17. Ortober bradi bie eefaiying,
nix!) innrer aneftaitieub ftreitbare 2.)2iinner
8iitftenb, gegen 13ancioua auf.
Zie Wacbricift uon ber ltebergabe Zentee%
uar'i, bai bittet) 164 2a4ue itt ber eetuait
ber liragläubigen gewefen, erregte iiberaft in
ben taiferMen tauben bie teb4aftefte renbe,
befonberi aber im beimannabe. Gie ein 53auf=
fetter verbreitete fic4 bie frotje Stunbe non
Zog 8n Zorf raub itt bell ahenteilten tobet
utociften raut» bie armen 23ewofftter bee reis
mateortee eiliftimmen.
Zer fiegreic4e engen uertrante, de er
%etmittat uerfiert, bie Negierung bei 2attbei
tutb ben Oberbefeet über bie Zritppen betu
@rufen nem. 2ix fit er ,feit fjatte biefer
tapfere ®enernt bie von ben Ziluten befeen
fetten g3iiity an ber unteren Zonatt einge.
nommen unb beneetb
beenbigt.
Nun galt ei bie wiebereroberte 33rouitt3
mit berat angremienbett Ungarn gegen bie Mitten
8tt fic4ern. Zaeer eroberte 4Itin3 eugeit im
toitintenbeil rüfjjafjr bie gegung oefgrab utib
8wang bie Mitten 8u einem für Zeihneid)
noribeift)aften trieben. lerfetbe antrbe ben
21. 2titi 1718 8tt 13affaroui4 gefeoffen tutb
uerfic»erte berat gaifer Zenteivar mit beul iibri.
gen Onitat, aterbent 23etgrab mit einem gro.
ften Myi(e 1)011 Serbien.

atto
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8. u ihm b
"Alttunk; tutb ber ()dutat,.
freu ecyitb nate bet glefreinuß vont
` ftrIlettiodje.
Zer geneigte .s,-,'efer freut fiCTj, baf3 hie
%fidett einmal brnnfen finb unb miichte nun
gerne erfahren, wie ee im . eintntfattbe nach
ber 23ertreitning her Ziirtett an.efah, unb ob
bie Zeugen, betu geneigten 2efer Seine g3or,
fahren, hatb fite 2mtb formten, um fid) ba=
felgt nieriebdu, 933ae
fie haben bie
frohe Seintbe von hen Siegreichen gehtachten
bee Trin3en @ugenine unb uon ber Nitcter.
oberung bee 93ann te auch vernommen intb ee
banert nimmer fettig, fo finb fie ba taub ma.
(hen Sich nue, Zgerf, um bae 2c tb wieber ent=
por3uhebeit uttb 3it einer ber fitiihenbften Tro=
vitt3en bee uttgarifehen eict)ee 3it machen, tune
ee Schon früher geweint Ui. Teint bete ti!t5t
fiel) einutat nie Gertrennt, bar; bae Banat
vor ber Ziirtenherrfcbaft ein wohlaugebautee,
vottreiee 2iinbchen war, Aelohntbett ge,
fenitett mit freitubtitheu, farhotifchen hörfern,
wie bie nue beul delibyenirin bee ittobite
eerengaritie mtb anbereu Oevicb tett erfictittich
ift. Via, noch im 24 re .1551, fur3 beuov ee
von ben 2-Airfett unterjocht imtube, "wirb- ee
tute ate ein frettnbiee, fruchtbaree 2iin bchen
gefehilbert. „e3 ift gar .ein uiereich tutb wohl.
erbaut 2änbeheit
hei fit ee in einem gteieh,
frucht Gar an (betreibe
8eit igen 2.3erichte
intb röftriehent VeingetuarT)e, betu hochileahut::
ten glitt icher (gurntier) @ewiiche nich t int.
auch fchötte ct'yorftwiitber tutb ee.
oteich.
'hii(3, gar reich an a II erhanb tutb in gonber.
hen an rothent An, bergteichen man in vielen
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2iittbern nicht frohen mag. .2ft auch Hit viefen
anfehldichen 3,'Eecren erbaut, barunter man
etiiche Thirft' itub Törfer finbet, bie 1500
bie 2000 SDiittfer haben." One fugt ber ge=
neigte 2efer 3u biefer 2.3eiclyeibung
eß nicht, afe wi e fie erft filr3tich gehrieben
worben unb f chitbere beit jeteigen auftaitb bee

eeintatfaubee?

2fffeitt bie %iirfen, bie auf g feie 1 i3eife
frühtbareß, wie nnfritehtbareß 2anb uerwit,fteten, nie eu muh bieten ichölten
9,an,
bee vertonnnett unb uirumpfen, itub ntn eß
nach onbertha(6 hudert ,2ahren luieber in ben
23efih feinee rechtmiif3igen eerrichere gefaügte,
war ee in einem höch ft traurigen auftaube.
23iete Ortichaften, wetthe in früherer Seit
NjerbR gefifii(it hatten, waren nicht mehr vor,hanben ober ianten 3u pötilget lidebeutiont%
feit hernb. Jm galtaen
waren
nicht mehr, nie an)iiff Ortichofteil anotreffen,
hie mehr nie htutbert, unb nur Mn hehlt, bie
hmtbert
hatten. Mut) biete tagen in
ben gebirgigen, iifttichen @egenben beß Oauate,
weiche baß doch ber Ziirtert gar nicht ober
mir fur8e Beit hütimla) iitt tragen batten. Sie
eiterige £anbfchaft war 3ientfich entuöt fett. 2nt
gait3en Oebiete beß heutigen Zorontafer geonti,
tnte formte man 135 uertaffette unb unbe,
wohnte Zörfer antreffen, unb nicht mehr afe
56 Orgaften
bie einigermafi en bewohnt
waren.
wie bie bewohnten @egeltben nfinah,
men, uermehrteit fick bie ftehenbeit Oewiiffer
itub ffloriifte. Zelia währenb ber Zitaen herr:.
(haft fabelt hie 3,(tifie unb 9.3iiche alte fleh
fetbft ilberiaffen. 23on feinem Tontm aufge,
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Mien, trafen fie jef6ft bei niebrigent 213affer*
ftaub ane ifyen Ilfern imb Bitbeten immer
neue Morüfte ober umenetten bieieuigen, fo
feil umenben waren. Man mag ficb von
ber Orö5e itub 9Itiebdining ber bantaligen
Moräfte einen Begriff marben, wenn man be.."
bellet, baf; ein Tritt5eit bee beittigen Zotow,
tater Seoutifate gang unter naffer war. tß
wirb er3iitift, baf; hie Raiferin Maria Zeerefia,
ate fie bei
großen Seriegen in @enof()
gewefen, bue gon3e Sannt gegen Brei Miffionen
Oufben f)abe tierfaufen niolfen. 5Der 3;iirft
23attfmany fei baranf in ber Ihvoltla umber
gefafmn, uni ficl) biefelbe uorfier anpfet)eit,
tja[e aber braun betr taube( nitegejd)fngen,
iiibeni er geragt, Brie Onnat fei uictjtß ate ein
Otiict einintelegenhfbe Hub bannter ein zutat»
fearer More, wofür er fo viel Ciiefb nidjt
geben
Ziele imgeriettreu Giimpfe niadjten bcte
Snob burc4 bie Mtebibifinitgen we(rf)e bie
21ifl uerperteten, für bie Oefititneit feix fcr)iiti,
tidj uttb ält einem traurigen 9Xitfeut4atteorte.
Zie eiltiugAneu waren intuteriviiVenben
Iwrit mit) aubern SIrauffieiten cutegefelit. Zie
vielen faitieu, ftintenbeit @etutiffer 6dpi:bergten
Gcl)aren von 03effen itub Müden,
für MeitIcl)
wefrf)e in her warmen
u ben
unb 23ief) Meid) befclpverfict) waren.
Giimpfeu totritte man eine %Zeuge Vaffervögef,
in hen würfe iiegenben eegenben
Raubuögef antreffen. 2it hen GMbern 4auften
eirje,
itub eorfteten wifbe 9:4iere, afe
Ree mtb Vi(teweine, aucl) Odren intb Z3öffe,
bie von hen 2agerit wenig beintriegt Eid)
ait9erorbentticf) fiart uerniefyien.

ecticn,
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Znber 'beieheißten fid) bie bantatigen
tueigene mit 2agb, aufterb»:nt ntit
Wieb3ttcht, wohn bie auegebreiteten fetten Mei
ben uoräftglieb geeignet waren. Zer 2tderbait
tag fety barnlebet. Nie einwohner bauten
nicht mehr an, afe für bae 93ebiiefnif;
.atitifiett hinreichte. Nichtbäume waren fetten;
neiviif)ittic4 prfatt3te man nur 8wetjchen unb
Gebteben, um baratte ben geifttöbtenbett 91ati
ober 2rattutwein ält bereiten. '.Bott .Gaube( nub
3met:5e war feine Diebe. Zie %/Mutter 6e1chäf.
tigten ficf) mit betu 23att eieaber
wetche
fie alte Giro() ober .9.13eibengechten aufammen=
fügten unb mit Sehnt »erichmieden, totuie mit
?Betfertigung von Zöpfen nub anberent Röchen.
geichirre. `,die ZBeiber fpatitten
nub 213offe,
baratte fie grobe 2eimuanb woben ober buntee
8eng ueufertigtett, bete ibuen am: Seteibung
biente. tut Itebrigett waren bie zieltmetier tob
unb nutuiffettb, nicht ohne
3unt 92f2ft3ig,
gang unb Ziebttabt.
Go traurig fab ee bautate int Neintat=
taube aue intb ee gehörte tuntichee .2abr nub
.Laubbapt, bie bie 2atibgaft
ihre jehige eertaft gewann, ptangenb mit
fruchtbaren Gantiefbetu uttb btübenbeit 5Drt=
fchaften. ei, wohin fett bah Itige fid) tueitben
mag, etblicit a unter eitauber lehöne bentiche,
wataehifche itub uni4ifche Zörier, mit ihren
nirchen intb Gehtgeitden, mit brauen ein=
wofiltern itub gotteefittehtigen Tran:heuten unb
unftäubigen Gehnelftem barfit. Nie Seirch=
thilume reuten eitauber in her Gonniagefrühe
frenbig all, bar; jetit ihr ebreutag fei taub
grüben fleh mit ofeicher eintracht mtb liebe
in ihrer herrlichen etoctenfpretche.
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ler geneigte 2efer bat mit fe(tenent g(ei
unb einigem Oebaitern vernommen, luie 0 im
eeintatranbe nig) ber 3ettreiGtutg ber Zitaen
attetab itub möcbte nun etwa über bell 8ite
ftanb ber beiniatricben @egettb
atfo bot and) ber
933ie
mit feiner iiticbften Umgebung ein
tuattrigee 3itb bee Brenne mtb ber 23erwile
!hing bar. Vinf bellt weiten 2aubftrich ‚pulteben
ber Tiara unb 9trattra, wo fier) Deute in=
mitten funebtbarer eantfetbeu unb puangenber
Geingärten fo uiete btiibenbe Duttehaften er=
beben, ivar uict)t ein ein5igee grii9euee louf,
bagegen maitely uertaffener Ort au finben.
13erjäntoe fele war ein arintefigee torf, ebeufo
bie itachbartictjen Orticbaften, wie bieg alte
einer im 5;sabre 1'717 geiebriebetten lifte ber
%hier unb ber buht befinbtieben eiinfer er=
befft. 2atit beutetbett waren in 13erjä.utoe nicbt
te 20 eäufer. gleiten wir au, in
jebent .Baute feien 2.3nter mit) Biutter mit Brei
ober uier Rinbern gewefen, fo mochte bie ba
matige eeuötteriing bee
100-120. Gegen Getragen babeit.
92och geringer war bie
ber
undiegenben Ortfebaften. .`",ss'n bduniab ftanbeit
10, in g•igeb nur 7 häufet. n egree 8iihtte
man ibeer 4; in glägeG3t.e13eter nub 9agne
fahl fauben fich je 16. tut e3t.dnittöe nub
2nejae waren etwa utebr beui3ifert, nie 3er=
jtimoe. Jene hatte 30, bietet; aber 40
2ief aufcbanticber, ate biete Bobfeit, neigt
tute bell auftaub ber beintaftichen @egettb bie
Searte, tuelebe auf Oefebi beb erin3en (4,itgee
niite burch 2ugettieur=üffitiere bee Reipperßi›fcljen fflegintente in bell 2alireit 1723-1725
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aufgenommen tuttrbe, de @ruf Mercu, timt
betut wir int näcgten gapitet itiefy eraiiVen
werbet, Gtattfjafter bee 23anate gewejen.
nie nue biefer garte erfitfitlitt), war bae
eeimatfaub bamafe in 11 Zigritte ober greife
einßetfyift. fßerjäntoe fan int eeateer Ziftritt,
weidyr bie oberen @enenben bee 4entigen
rontafer gomitate unifn5te. ee war ein futir.
Tictj bewofjutee Zorf uttb lag über Nu 9franta,
in ber 92tifje bee fjeutigen nafbfjatifb3 Hub ber
neingrirten. Zie @egenb war 3ientg uer=
wifbert unb 3eigte nur geringe Gpurett utenjefp
Cicljen cgteifoe. 9iinge nudjer in() mau alfent,
ljafben nanungeit trüb @eftritupe, bie bie 311r
enuta tumb beul Maroenfer eutfang bie
bor unb aufwarte bie ende bafjitt3ogen.
ben beiben gladjbarbörfern, in eigeb itub
earntab war feine Geefe ute4u an3ntreffen.
eafb eieng ber 14-Inn über bie %rittunter bie.
fer Ziirfer nnb affniätifig uerfcbivatib
glaste atie betu Gebücfjtie ber unnuofplen.
ben Peufett.
nie Min mtb tutatgebtdia) 13erjäntoe 3u
jener Seit getuefen, beweift and) her Ilturtanb,
bieje
baf3 ei; abreite ber Gtrar3e fag.
ani linfen Ufer
8on wie ()eitle uon
ber 2tranta über 2ärafafua nub G3t.4eter
und) fflanyfaftt nen 9trab, Hub über 23avjae
mit) ftne3 gegen Zenteeuni:, ofpte ben
311 beriifyen. neun banicife ;Seitinrib uon
fßerjäutoe und) G3egebin reifen wate, jo Mute
ifjn fein nen über G3tAUflöe, bie 9.1vanfa
i3ftere burctjfdpeibenb, abfeite ber Mnroe,
eigen 9iitb6 unb Q36ba, tätige uertaffiten
Zörferit tutb (pulidyll attegcbditten Muffigen
batjin. Zur gienicunt mußte beim neg genau

ort
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rennen, um felgt bei helffichtent Zag nicht in
e inen Gumpf bit perathen. Ilnb ber 92eitenbe,
wenn er uor 4unoet nah Zurit nicht ermatten
tu':irrte, to ittuftte er einen uoffen Mnbind unb
bie tueingetitate Ztchutora mitnehmen, betut
auf ber galten trete tune rein bewohnter
CM, rein einbigee braue Mirthehane atibit,"
treffen, wo er rieh laben hätte törnten.
Ziee tunt: ber bittaub ber heimatlichen
&geilt) nach ber Uliichroberttilg, bur Seit, ale
e3raf iDlerch hie eilten gieicheeinwanberee, unb
miter ihnen bie fflorfahrett bee geneigten 2etere
bateibtt antiebefte.
9. Wanat's 2etebergeentt. Graf gUercn.
Fieber 2efer, wenn Zu bieten %men
neualt, to aiety beinen eia mib ehre bae Mt=
beuten einee anannee, betu bcte Mannt bcte
Vtleifte bit Derbnden hat. er war ee, welcher
batelbrt hie edlen
utgen her Zentichett
grilubete; er war ee, weicher bett Zderbatt
unb hie 2atibwirthritcift bit hoher Mfiithe ers
hob; er war ee, welcher 4anbel nnb
unb heu uernachttiffigiten eerobati tuieber in
aluttchwung brachte; er war ee, wacher ber
@mit) legte Sur fpäteren entwidiunp bee
matlanbee.
Oral graubitte giouimunb ton Mem
engtannute einem alten Golbatengetchlechte.
Geilt @rouater unb teilt Mater waren tapfere
Mimtet. Oeibe ftarbett hen eeibentob ; jener
im 30jährigen Rriege, bietet bei ber Lrtifir=
uuutp Ofen im ct.hre 1686.
Mem war rannt techebehn 2ahre alt,
die er in faltet:liehe Zienite trat. allit °rätitem
eiret wibmete er fich beul Vatteithaubwerre,

erwerbe
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für bae er wie. geiehaffen fchien. Zenn er war
muthig unb tapfer, eine fühlte, feurige 9-tatfit.,
überall uornu, wo bie @efahr wintte unb ha2,
itampfgetiinunet erfcholl, Zurch feine Zapfer
reit tittb braue 9.1uffilhrung erwarb er fich bie
@Hurt bee 2rin3en ettgening, ber ihn beton=
bern gern hatte, alfo baff er ihm nach ber
Wilderoberung Zenteeuar'e ben Oberbefehl über
bie taifertichett %rappelt uttb bie 9tegieruttg
bee nett gewonnenen 2anbee übertrug. Mem
groeit geigern waren bie reiche Erfahrung
Hub litteigenniteigteit beä teenerals3 wohl be,
tannt tutb er war fett überäengt, baf3 Tieren
bie tJtegierung bee 2anbee gteichntäig aum
91tt3en bee Rniferhaufee unb 8unt Bohle ber
9.3ewohtter bee Ocutate führen werbe.
nem entfprach ben grwartungett bee
2riitaett ttgettiue imtitontuten. Unter feiner
uiagentteilbett üattb fottte ilber bae eeintat%
lanb, in beffett 2ereich ber fahle Gehein bee
tiirtirchen bathioltbee für inuner erblich, in
jeber eeaie4Hug bie lor gellt öt e einer betfern
Buttluft ergtrin8ett.
3or %freut war Mem um bie 2euütte::
rung bee eroberten 2anbee beforgt. `.Daher
grünbete er neue Drtfchaften ober vermehrte
in ben alten bie Baht ihrer
roo4 tt e
gleichen neue Zörfer tunreu: T3eifttirchen,
MetttIclAbt.e2eter, Gabertat, Uteneeffetlotta,
IDetta, ubrie, erudenau, Guten=
brunn, fflettAlrab, @nanmin unb — wie wir
fetjeu werben — 2erlitutoe. Ziee waren bie
erften Mtgebtlittgen ber 5:Deutichen int e3tutnte.
2fit5er ben Zentfchen rief Tteren auch Gpauier
unb 2taiieuer Ja, 2anb, bie fith in Tlercu-.,
borf, 23eceteret ad anbern Orten niebet.fierten.
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Ziele 2eute uermoa)teit aber bae Wefige Stiinta
uicTjt su vertragen uub faulen Taft (die uni,
ber eeuöfferting baci)te WIeren heu
%derbau auesnbreiten uttb nette 8weige bee,
fefben Sur VfL* sit bringen. Go nntrbe hen
eimuotptern geneigt, wie fie bie uerfcbiebenett
Cs.ietteibearten oortljeilljafter anbauen fönnten.
Mau fe()rte fie bot Weinftoci gegidter 14-fegen
intb hen Geilt Getier subereiten. %na) nunbett
fie im 93efapteiben unb 23erebeht ber De,
bäume timerwiefen. W/ait verfnee 2.33aib intb
iirbeYrölbe, ja fetbft 91eie su ppnseit, ber
nur unter heu wärmgen eintnieMihiclytt t)er,
uorsureinten pflegt. fflefonbere enfiltertfantfeit
tuibmete Mem) her Geibeltstiebt. 21n. ittebreren
Orten witrbeit groe allaufbeerpriansungen alte
gefegt unb b,e iftrifte, 23ertuatter intb 9icbter
in hen Zörfern inuf3ten mit grö ter Gorgfatt
biefe 13N-tusungen übenonebelt. 233e4e SDeide,
fo bie WInlabeerbäume irgenbivie be,
febigten ! Gie warben auf her Gteffe finge=
rianet. Go fety war ee nem an biefen
Infilenweit geiegen.
2(ttd) ..enitbe( intb Onoerbe faub'eu an
glerev einen grofpitiltf)igen görbeeer intb 23e,
fd)iityr. er erricfjtete saVreiay gabriteit sn
9renießvar, wound) ein ganser Otabtt()eit ben
9/amen „3afrif" ertielt. lliu bie ntanitigfacben
emunniffe hei 2.mtbee in bade( su 'bringen,
Tief; nem bie 23egn in einen Rand leiten,
wetc(yr uoit gaeßet bie 93eceterer sog.
säet tumbe aua) für hie 9.3erfeiterting
Zenießunee geamii. Geit bei; ()Eideroberung
war eß hie enumgabt bee 2anbee, her Chi3 beß
regierenben @enerate uni) bee 23igofe, her geift,
Men, utifitärgen unb tuelaien eeiirbeit.
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ten nutet ben f ebb f teilen 2(tiftnilen
n4te im 2a4re 1733 Tlereu bae 23anat uer,
Ictffett, unt ben Zberbefebt über bie laiferheben
Zruppett in 2tafien an übentebitten ttnb gegen
bie Gpanier ine
aieben.
Zen tapfere @enetat f Ate bae 2 anb
feiner ebfen Mittjantteit nie wiebegeben.
bem b(utigen Zreffen uot ben Mauern 3ar.,
ma'e, am 29. 2uni 1734, enbete ber et b
bae rubutuofte leben. „Zet Raifer bat einen
gtoeen Mann vertonen", faßte ein3 engen,
nie et bie traurige eicbtid)t erfubt. ebeu
noch utebr Dann: an Ohren bne S)einichinitb:
feinen unten Mobnbätet. e5ett (lebet 2efet,
wir w offen *lt ein fiebeuo(fee %beuten 6e=
tuabren intb feinen 'Staub fegnett, ber fern
polt line in ft emb er erbe tut) t.

e

3

10. weriätnns

ein eraebinnt. gttfang ber
egierititg ,itit
ber »euf feit in Per,-•
iätn OS.
bie ffloufabren bee geneigten 2efere
bier werft anlangten, war 13erjäntoe bereit
imfeen uon ben wenigen raiagen (intuob,
item, bie nacb ber gitieteroberung im 2a4re
1717 bafetbit noch auantreffen waten. Gofcbe
uetfaff ene Zörfer ober eraebien gab ee, wie
wir fabelt, nacb ber Oefteitniß bee 3t.tna te
vom %itembube febr niete, nub ibte 3ait
uermebtie fiel) in bell erften *en nacb ber
9iiiderobetung immer mebt.
$Die einbeiltage eeuältertnig faub bie
öfterreicbifcbe SJtegieruug ebenfo b aden b, wie
(rüber bie oTte nugarifcbe einto obnerfcbaft bie
O'hneteigen

erfte
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4).errfcljaft her tiittifetjett uroberer. Gie wofftett
fiel) ofnigeadjtet atter ermaptung nicljt auf bell
ieibbatt uerfegett. Go hm et, ba9 Unten bie
auferfegte 2nft ber Mgeiben unertriig(iclj war
mit) tun fiel) berfeiben 311 entfebigen, euttuicljen
fie, eefoubere bie eintoofwer ber Maroe= trab
4eif3=Zörfer bee Lehnaber Tiftrifte ginget
auf biete Beie burci). Sie ffildjteteit fiel) mit
ifjrent 23iefj, mit Meib Hub Stinb 1jittitber lite
nugarifclje eebiet, iu bie 93‘beeta ober in hie
oberen Vjeif3gegenbeit, ZSll, ee fallt vor, baff
— wie bie Q3ewofpter von Sefein,Boutbor —
bie filcljtfinge n4wiffigerweije mit eigener
i(jre 93i3ofputitgen °unieefeu iotb bell
8uriiabteiGenbeit brotjteu, ifjue S)finfer in Oratib
3n fiedelt, fctffe fie heut 23eifpiet nicbt fofgett
woffett. lintfouft uerorbitete bie 2anbeeabniini,-;
ftratiou hie Zefertirten mit eetuaft 3ttrücfmt=
filfgen uuh biejenigen, fo eilttoeidyll wollen,
auf gute 2-Irt au Uirein 3orljnbeit 31t vertjin=
beul. Gie uermodjie eine geit fang uicfjt, bellt
bne inmier niefp: tun tief) griff, einijatt
illt tOutt.
Zie meiften ittwofjuer gieugeu ber nieten
outuibution wegen buref). Zoct) utrbeit .
3efue Törfer in ber 92Uifje ber s,Maro mief) ber
lleberiAinentlitung itub affgenteinen lInficljerbeit
wegen von ifjreit 23ewolpieru nerfaffen. e o
gefelja1) ee 3. Q3. im 91acljbareborfe
5Diefe eenteiube war her oorbitt ernAuten
ltrfacfjett 4aibet: gei ultngeit,
erbte bee
2atycü 1718 nact) betu itafjen Nac3, G3t4eter
3u überriebein.
Mami itub tueewegeit bie eiitwoljner »au
3erjäntoe beul Orte 2ebewofjt fogteu itub
woljin fie fiel) begaben, fault ict) betu geneigten

eattb
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feine Geele utefp: fmben cutgetroffen.
Ilm hie uerfaffetten Dt.gaffen au be,
oöffern tutb heut $21derGan tutb Giewerbe
fiige efinbe attattiiiVen, tief; ber ebfe @efteraf
5.1nercu hie Zetttfc4en ine 2anb rufen, er
bejon,
faubte Gerber aua ine bentfci)e
bere in bie Meingegettbett, luddie bae Viott
bewegen fofften, ine Ocntat an waubern. Unter
biefett %Berbern tont fiel) in hen 2.af.trett 1722
itub 1723 ber Dberoetwa(ter ` ratta (,:,zrattfiett
befonbere beroor. eat er itict)t nteVere (putbert
brave atttifiett angeworben, wetcty ittAfier im
Viattat finb angefiebeft worbett ? er jefiella iebocl) futiler in feinem euer undmeintfeil an Imbett,
obwofil i4in von beul Oetteraf ilnetcu für jebe per=
lügliebe Uanti(ie, hie er anwarb, ein 2ottiebor
cit)er erfitcfife im f"yriitp:
uerfprocf)en tottrbe.
Ar 1723 ber genannte (.4etteraf heu 5)errit
2o4ctint rau (1.( t, f)oct)jiirfificf) 22ortitfijc4en
Regierunge, tinb eofgericbte.2(buotaten, bne
WInuerbuttgeeefc4iift ftatt bee Oberuertuaftere
ernufien fefbit 3u tibernetmen.
SDer .5err gaft war ee, tuetefier mit feinen
Unterwerbern unter anbern ag hie Wolic.een
beb geneigten 2efere Gerebete, ine Oattat an
wanbern. ene mocbte biete wo4f bewogen
fiabent if)re 3Deintat an uerfaffett ? heu
fcljett war von fetter eine tilfitie Vanberfitjt
eigen. 2i6er inniterf)in müffelt beiimkre 2e1:
fiiiftniffe eintreten, mit in ifinen bie angeborene
Gatibetluft rege au nmriten. Ter Zentjely
liebt feine .5einiat wie irgenb einer uttb er
vet.fitfit fie nictjt, wenn er uicbt gerabe urvif;.
Mut mit( matt befmnpfen, bafi hie 75iirftett
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bainale bae 2.3ott ciffzujebr bebrinften,
baff ee genötbigt wae, zum Unitberftab zn
greifen. 2Iber heut iniberfnvicbt bie eevettinit,
littfeit, mit ludeber bie 3ürftett ibren Unter,
tbatten, bie anewnnbern inof(ielt, freien ebzitg
geittüteten.
Sie etttfd)eit, wetcbe (s.irat Merct) inn
ftunt rief, waren, mit 'Atenabtue fticgifcbee
intb fte ler ijeUer 9.3erg werfe feit te, novzügtid) 91b
tünber.
91ite ber tJifjeiti uuh Mojefgegenb ftainnt,
tett and) hie erfteit 2infiebfer non TerAmoe'
mtb zwar cnte .2otbringen, ber Attypfata, beul
nit3 92affait eiegen, norziigfiel)
aber alte berat .fittr, Zrier'fcbett.
Ziele Gebiete tunreu es, tune her frau,.
zörlicly
2itbwig ber ,23ierzeijitte 3u nbe bee
17. .2nbrbunberte tvenfoe übertaften tutb neelugten fief3. s gefebnb iut .5erbft 1688, ba5 bie
graupien iu ber 43rat3 einfieteu, hie »au geilen
bee ffleicbe obne Gcbit3 gefaffen war. Mit
teiebter
nnfoteit fie alte CStiibie ber 14.4
ein, beegfeicben gier, Gpeuer, gortite, Mainz
intb nacl) furzet 213ebr hie genug Tbnippe,
borg. 9.13ie hie Trnlz, to warben and) bie
fürftentbiimer Zrier uni) Mainz übetiefmolllitt
raub nnegeplibibert. deut „aftercbriftticgten
Rönig" aber war oft' bieg 'liebt genug. Crem
Uriegentinifter gab ibm betr ljöffifcben Oebnuten
ein, bie Tfatz inth hie übrigen 4:beinlieben unb
jcbtudbifcben (5renzfiiitber jo weit de mögtidi
gänzficb zu beringten, tbeite, 11111 fiel) bafür 311
rücbeu, bct er biete fcbölte 2ditber nicbt er,
werben fotmfe, tbeife, unt heu beidieben SDeeren
fiinftig heu 2infentbnit in fo neröbeten Saab=
fd)aften nuntiigticb zu tuneben. Stein etter, fein @e,
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Ilitterfeeb bee GMattbeite tumbe gefragt. S)aben
hie frattabfifen Viittjerictie in Vounte nicfjt
filitfaefm fntijoiee Seiren ittib feiöfter itieber:,
gebrannt unb in Gpmer, miii)renb bei: Tont
h Uiammen itattb, fitzt, fie nie in bie Gruft
gebrungen unb '5eben mit Ureuierattb bie Ge=
beine ber atzen beugen Setliier nue bei' eih,
gen geriffett? Gne tunt ber geneigte 2ejet:
Engen? Ticbt weniger ate Znitlenb atueiinutbert
Yeitbe -Gtiibte unb brave Zörfiein foilten eine
getifcl)ert werben unb ee fet)ite nickt uie(, io
biitten bie Uranaofen best mimenfeien 2e=
fe51 iißee Stönige Uoige geleiftet. 21ifein
taub, eußtaub uttb Gpanien fnmett betu
2eopofb alt kiffe intb bie Uranofen fel)nuten.
bar3 fie über ben Mein famen.
Ger uerntag ben 2annure inib bne et enb
ber armen eiinuotpier 3tt fcbilbern ? Nut barauf
min ictJ tjimueifen, bnf3 fie in Uoige bee Rrie%
gee c9än3tidj aerarniten unb bafi ikr eteltb fie
Sur 9.1ttetuntiberung bewog, nie fie bie freubige
Settnbe uon ber 23ertreibung ber 51firfett unb
her Milderoberung bee ennate uertiniunett.
%ne
mecite in i tten mir traurige
erinnernngen, •fie aerntocbtett ficij nickt taieber
emporanraffen mtb nie i4tten bie Gerber mit
leb4aften Darben hie UI:ticl)tbarteit bee Odunter
eobette tutb hie 8ort4elie fd)iiberten, beren fie
horten gewärtig fein bilrfteit, ba ;pulte piiitafici)
ein DoffitungeftraV Imme ifjr büfteree eentiitb,
frettbig fengett fie ben Gerbern in bie
unb Trifteten fici) Sur %keife ine ferne, frembe
'llitgarinttb.
ee war int gvietio bee 2nOree 1724,
ate fie nufbraen.
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Zie meinten uon ilmen 6ogen fort, tun
nientote wiebervitebren. Wie innig, wie
3erreif3enb lang itjr 291c4ieb neweieu fehl !
411-inenbeil 9ingee umarmten fie bie 8urilct,
gebtiebeneur ben ergrauten 23nter, bie elfte
triintlitte Mutter, bann hie @eielpoifter, bam'
hie 53,reititbe unb gincbbarefeitte: „ee(jilt?und)
nah
911(' ber liebe @ixt — irl)Eud)6ten fie
bleibt gefintb! , . . . Wir wollen eurer in
3•renb unb 2eib riete in 2ie6e gebeuren, uer-,
ge t nitd) .eAr ui* nue! . . . . 2ebt tuoVf,
lebt wo (. . . . ." SDie babeim btieben,
gleiteten fie
uor'e Dorf ober Guibtfeiii unb
winiten iipeit mit Zilelyrn tauge und), bie fie
Derglommbett . . ,
Wir motten ben gortgemenen folgen.
DGfitela; wir über ifye Weife nirete eertintut.•
tee wirfen, fo glauben wir biefelbe nur eirtutb
diel: Gelten ber eVninligen 2anbee.e3K)örbe,
her Wennunten 2nubee .9:Ibndufitration 311
Zenteeunr, mit minüberder Odrfcbeingteit
benuocb beieeiben au fönnen.
Zie tifteften beulleimt iimuofmer non
Terinntoe Ibnnuten, wie geingt, nue ben
gelben bei 915eine unb her Molef, aua her
13fa18, nue 2ollyingen, 4uvalaiit3, bejoubere
aber nue etjurZtier.
Zie 9ieife inacbien fie gröf3tent4eit3
Gcbiffe, auf her Tonan. Zie eiiMiffung ge.•
fcl)nlj in SDminwobt* ober in 93/argfeim, einige
Meilen untedatb bei oben gennauten Gtäbt
leine. gni Margeini bericbtete beul 13. Mai
1724 ein gewif3er 2ofynt Tangner, wat)ricteine
tict) ein Huterwerber, nu bie eineemau 2nitbee.
Muthilftration, bnf; er einen Zraneport,
fte0enb nue 111 Dieehuldfielt unter 523egfei=
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tung einee abgebauften (.4tirttiaiit3ifclyn
amten mit )tauten 3o(jcitit »Unter, benntiidift
1)iitabfdiiden werbe, ea,3 gift'e, ee waren bie
erften. beugtbett WHliebter uon
bie
fiel) einreffet tuofften.
2ie fufjrett mut fort auf ber Zottatt bie
Wien, froben ober trcturigett .95titt(yi, je nacfp
betu bie erinnerung ober bie
ihre
Geete bewegte. 933iif)rettb ber Weife bot 1'4
if)nen, beten Grbicljal uon nun au unprirentt,
Cicb uerfttiipft warb, genug etiefegeteit, ntit
einanber teere it3efaitntgaft 3u utacett. 2ie
erhutbißten NI) gegenfeitig und) iVer bereitlift,
er3ii(diett if)r Giifyrigee Gcl)ieffa( uttb uerträfte:.
tett tief) auf eine Geliere atitnnft.
2tt ber Stagerftabt rotgelaugt, Riegen fie
Aue, nm fiel)
beut
Ugenten uon
23ruteuttieie an begeben, ber im auftrage ber
fuifei:Men
jebeut erwarfgenen
einen Muffen UteirfAtf)afer nt eatifit03i011
iihureid)te.
Watt) furäent Utenntaft wutbe bie Seife
31t Gcriiff fortgefet3t. Zs'n Ofen ftiegen fie aber
male (tue. 93011 fier fut)reit fie wat)rjc4eildid)
ttad) G3ofttot an ber Zeeifi, uni uon bort auf
uier ecijiffen bie G3egebitt 311 reifen.
eaegebin wartete ber Untummettben
irgenb ein eeantte bei
Ziftuitte, ber
G.tegetild)reiber Zsofef Searpf ober jentattb
anberet, mit etIitf)ett Zieltitteuten unb uielen
elac4bent fie biefefben uad) tunet Wart
befliegen Ejatten, gieng es3 iiber bie Zbeift
Oattat, bai £nnb if)rer
bui ifmen
itub ifyett etetunten Jur ‚Deintat bienen
folfte.
ler %WW, ber fid) ben neugierig tune

eerjäinoe,
eoffnung

eervu

eoffautitter

Betr

eöffintitg,

— 54 —
her Otidenbeit bartot, mag Ate weniger .afi;
erfreulich gennfeit feitt. Wecljte taub iittre von.
ber Gtrafie, toetche über G6öreg, awigen 1tilbt
mtb 236Ga bahiupg, fahen fie iticbte
anjtatt berütiget nitb enge, bie
Giimpfe,
ihr Wage in ber lieben beinfehen eimat bit
fetten gewohnt war, behnte ficb bie au beu
Wanb bee intutel?, eine weite, intabfehbare
3läche alte, mit mcffer ober fteohent ernte
bebet*. Wirgenbe, jo weit fie tutd) jpiihten,
acigte fielt heut mitbelt Wage eilt ichfanter feire:,
thurin ober ein freintbfichee 9)örffein. G3ent
Gewohnte Ort, bell fie
Mlitt6e war ber
bajejt antrafen.
war her Gib bee eerrit
Tittritteüberverwaltere, mit )lautet 3ratt3
l'aueritte 0e31er, berat fie vorgeftent tumben
mit) her hie weiteren Miorinntngen attu 2fitfieb-,
lintg ber VIntöltintiinge traf.
eott Gäent e1liff6e gieng ee nun itGer
e'anuauoin itub Gaent
nach ihrem Q3e=
rtimmungeort, betu 131:uitim 13erjäntoe, nnw
jagt fie Gabe uni ober in beu erften Zagen
bee Monate tt(i 1724 anfangten.
Q33ie bie heititatfiche @egettb bei ihrer
2-Weitlift atteja4, bfle hafte ich betu geneigten
2.efer (eucite in einem feilheult gapitet uni=
Nitibfich
ixte von her Starte bie Webe
war, wefdje auf 18efehl bee 3rin3ett elißenine
runter ber Wegierung bee @enerafe afterm
jcfjen betr (1bl:en 1723-25 nitigettomnien
werbe. Q)ei t weint man hie Gache recbt Getrachtet, fo waren 3it jener Beit bie erften
beittfeben XIdiebto: jetjon ba, muh hie erwabitte
garte jchitbert beu 81tftattb ber heimatlichen
@egenb neutbe änr geit, afe bie erften
jchen 9.2eic4eeiniuntiberet bete anfangten.

ein:
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Zer geneigte 2,efer iitöcble nint gerne
uinbreit, wie bie eihieb(ing ber 2orfabreit
eigenftief) uor fier; gieng nuh wie fid) auf betu
bee neutuffenen Ortee in fit er ,feit ein
fremiblicbee beinfee Törffeiii erbot), heut ber
.8flunte bee frieren Ortee beigefegt wurbe.
@ernbe fo, wie weint eine ntte, ebriniirbige
'jauldie beul 2hiefterbeit nabe ift, ber tete
eproffe berjefben bat feine gincl)funinieu mib
bur3 mit
ee betrübt ibit lebt: in feinem
ifjnt ber Tante einee ebentate fo fifiibenben,
(mgefeijenen @egfectite erföfcbeit foffte. etro
nimmt er beim brauen Gobit irgenb einee ncljt,
baren 23ntere au fict) au Gobitee Ruh unb
übertriigt mit ber taiterficben liebe auf ibn
nA feinen Tanten, baufit berfefbe in befielt
Tübrontitten fortfeben möge.
Uni nun wieber auf hie enriebhing 3nriict,
änfommen, fo beänbfte icb jebt freifid) bunbert
43ufbeti gern, weint kt) uor fjunbert unb uier:unbleclj3ig 24ren frboit eintunt in ber Leintat.
gen Giegenb gelebt bähe mit) nun hen 23er.
Tauf ber eitfiebtutig ber Oorfubren
er3iibfen fönnte.
Zum ee febten nue teiber tnibere 9intfp:
ricbten buritber unb tuir tönnen nur nue ber
ert intb Weife, wie fpiiter, einzletne bellhebe
Orthaften ber beintatMen e3egenb erbaut
warben, auf hen 23ertnuf her enriebhing bee
eeintnteortee- fettfie5ett.
(Meid; bei ber Maulift ber eingetuatt=
betten, aber nod) uorber, warben bie nötbigen
engatten Sur entage bee Ortee geinarbt. Der
:Ort lande bort angefegt, wo trüber bae (the
Zog geftanben.
Unter eufficbt bee iftrifte.2ertuattere

emen,

obee (33egeieeeibere witeben her» einem firn,
bigeit 23eautteit hie Ginffen aageftedt imb
ber eatteplat3 intb g3rititb
jebem
gebörig beulefreu unb 3iigetbeift. hierauf feilt
mau au ha 5Baiteit
Riefe antuben
in riitangiutig fegen Omiwateeinte nue eota
gebaut mit) mit 2ebut uergittieut. Zie 33fare,
gegict)te erioübitt attebriifflicf), bar3 hie eiitten
bee Utegeit beuticljeu
»oll eeriänioe
beendig gebaut n)nren, Tue ,5 013 r)
Lieferte
bee tue Vath, heu untere 2orfabren hei
ibter Zuttinft bereite cmhafen, 2Tml) mögen
einige bah
ber eel)iffe benii jt babell, auf
wefeVit fie bernfigerommeu finb, Zenit iu beu
alten 2cIirifteit bee eOentaligen 2aubeeebuti,
niftration iuirb unterm 27. 53.itli bee 24ree
1724, afjo tueä nacf) ber &tutuctuberung ber
2ovriAreit, ein Oericbt bee e.altäber Wertunttee,
eviuübut, taut inetent »au heu alt
gtquftif ftebenbeit nier Geffeu, auf iveIcryn
bie beiüKbeit garnifielt eingewildert finb,
beul Neueggebiner NfflainViiinebnier 3ite V;inf,
hemnbruno überfcbicit werbeu tömiteit, hie an,
bereit puei Gcbiffe bingegen auf Oefefit bee
GieueraI,3 Mercn bei erwärmten beugen gu=
ntifien, in hiefe für ibe eigettee Oefb cuttauften,
3mit
überinfielt 'um:bell feien.
'tt
heut 23evidjte werben hie eingetuanbeeten beste
nur rittgemein eriutitmt. ffllein
fcl)eit
einige 'Zage noreer 11 von heu auf betu rne,
hium 43erjänto?: fier) fer3baft gentadften km,
leben ca(unifielt bie fflebe mtb wenn man Teebeutt, bar; nix!) int .c3cMve .1734 im gan3eit
0AL-tunlee Ziftriet g3eriAutoe ber ein3ige von
Zeittfcfyit bemobitte :Ort gemefen, fo hin fier)
bcr angefübete 23erictft bee ffletwaitee,ettee
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nur (Inf. hie 5erfMtioier imvotj irr besiehen.
9-inch her lleberlieferung jofren hie 2eute ihre
4)iitten auch io gebaut haben, baf3 fie tiefe
(53rtiben mit Doi3 ober etrof) bebedten, alio,
bar; ihre GIahnungen wohl ein Zach, aber
leine Winiter hatten. llitb luirftich finbet man
nnf ber eititoeibe, hei hen Mein, unb enne,
gürten regt rri ige 23ertiefungen, mehrere neben
eitumber, bie auf ro etioct7 beuten. 2a furser
geit waren uniere Beute unter Tad).
Zantit ee ihnen nicht nu geiftficheln
5'grotte nuntate, wurbe ihnen ein eriefter bei,
gegeben, Neffen gleich bei ihrer Wutnlift (5r,
tunhintun gethau wirb. der @ofteebiegt mag
2Infattge unter freiem eini tef, fpiiter in einem,
gleichfarre ane eors gebauten Oethanje »er,
rieet fein imbeil, bie 9lufaitg her uiersiger
haltre ein Seirchrein gebaut wurbe. Zea
meiftere wirb erft in fpiiterer Seit gebebt.
Wichtebertoweniger glaube ich, bar; hie
meinbe gleich umfange einen 2ehrer hatte,
welcher beim e-otteebieurt beihifffich war nub
hie SZnaben itub anrigbtein unterwies;.
Uhr auch filr bar reibfiche Gohr ber
einßenguibeuten warb geforgt. Binn übergab
ihnen stillt 3etbbnn bie ardergeriithe, bereit fie
bebiluftig waren, ferner ein ober swei Tfeube,
eine ei (), ober eine entfprechenbe Summe @et,
ber für beibee. 9Iuch erhielten fie - trichtfamen
sur 2itterant trub bie nöthigen 2ebenentittel,
bnmit fie hen Mütter hinburch su rebelt hritten.
gerner wurbe im Orte ein Ortheue errichtet,
wo Gountage ober nach uoffbrachter Zagernrbeit bie jungen eitlen mit) Winkheil tau,
sen, hie Manier aber beint Rarteufpier fit()
unterharten itub freee liier triuten tonuten.
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Ter geneigte 2eler möge nietet glauben,
bar; mit bei: eintuctitbertnig bei; Zentrchen im
2ahre 1724 bie %riebhing bee Zutee beenbet
warb. Mie bentmitage bie einnAitericljaft bee
bertihtbig wechfeft, manche ein.
wohnet 3iehen fort, mit anberetuo ihr etiict
3n fucheit, nubere tommen nub taffen fich km.=
feg nieber, affo geieheil) ee auch in fritheren
8citen.
Zie 8aht ber 3nerft eingewanbertett
utifien ift mibefnunt, aber fie leint nicht gar
grof; genieren 3n fein, beim ee fanb fick itoc1)
eannt genug, uni fptiter noch mibere tunitieu
nuoriebefit.
Go woffte biü gemulber 93mm-hemmt
in
uni 1736 einige fpniiirche
33erjäntoe unterbringen, bie über bie Maro,
entwichen, aber ber bautate in Ungarn 1)cm-rdjettbelt Unruhen wegen ge3witugen waren 3n,
viid3itfehreit. die Zuriebhing betreiben feheint
tuderbheben 31( fein. Zafiir tiefen fich int
t-ihre 1739 einige Uantifien hier nieber, bie
von beu ine 23anat eingehtnwetten Ziirten
vertrieben worben gut). nervt Zy'ahre fpiiter,
im Miir3 bei 2afyee 1748 faulen ab'ermate
etliche
au, 53ie 9Ibminirtration nwItte
im Mai besä rotgenbelt ahree noch mehr hie.
her weilen, affein bae 9.3eriunfteraint berichtete,
bar; ob Manget an Riefen in 43eriäntoe feine
tunitien mehr aitgefiebe(t werben fönnen,
außer wenn ber eenteinbe bie uni 65 ft, et:
arenbitte 93raebitint arniab (Zrinaba)
gehtich itbertarfen wirb. 211 biefent Nfte
fönuten Imfelgt noch 20 aiitifieit ltntage,
bracht werben. 2iee fcheint iuirffich gefcheheit
3n fein, benn im Gout to: bee ,(3ahree 1752,
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vor Intb nad) 2ohniuti, babeu ritt) in glerfft,
inne, taut 23evicbt bee 2.3erwafter , uttbvere
beutfch4otbvingiftbe 3autitiett niebergeraffen.
2ruch eitt3eitte tintirien fieberten fitt 3n
3.3erjänio,?, au. eo wanbette int 2d)re 1749
C.'brirtoph Mithefe herein. Zer 2(rute warb bei
feiner Ktnelfe nue beul ettrZrier'jcljett von
531tbett arg betrogen, hie ibm Zutaten 3ton
Mttauf boten, mit benen er in littgarn beffer
forttontuten Kinne. Gie berebeten itpt jo fange,
bie er ibttett 28 Gtild Zutaten abnahm, bie
aber, wie ee ficb nailiber heraltertelfte, arte fntfdj
waren. r bettagte rich beetuegen bei ber eb.
mildrivatimt, hie bie Garbe in bie banb narrt ;
ob ee ihr aber gerang, bie 23etriiger nitefinbig
31I »inCryll unb heu unten 9.12ami 3u feinem
_ietbe 3n Derbefreu, weint ictj nicbt. Zie ga,
ntifie Mitbete, ift titutittebr aitegeftorbeit. 2(ber
bae, .5ane bei ber Sinperre in bei: Mettbelini
gaffe, (inter .Mattb, wo man in bie Deingriden
gebt, tragt nur) ben Tamett bee früheren '23e,
fihere, intb bie Oetteunting „Mithere
Aeint auf /ie vorhin ergibrte ereignift 0e3tig
3n haben.
ein3etne 2fitfiebrer tauten auch ante ber
natriften Umgebung, bejoubere nue Gaberrat.
23011 bort Sogen berüber im ,uni 1753 Zbeo,
Gnlb eati9, Inne ber 21butiniftvation nicht gan3
97ecbt war, timt int k'S•itli beejerbett 5;s'ahree
Matbiae .iref3tter, mit Omifügung .ber
Inabitten 2anbeebehörbe. 213ie ee jcbeint, gerier
ibnett 33eriänto beffer, ate ibr voriger Wob,
ututgeort. .2ut atire 1752 taut alte Zentjch,
taub ein gewiffer 23itef Ziffmanit nach 13er,,
jamoe, ber aber ixte dichrte .2'nbr bereite nach
Zenteeuar iiberfieberte. tut , (Ihre 1753 bat
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fiel) 2oibunt ZE)ieu in eerjäntoe niebergefaffen,
bein bete 23ertunfter•eint gegen fünftigen fflitcia
erin3 eine Ruh unb ein 13ferb erfragte unb
3 Wtetien grucbt Dernbreieben Ließ.
Zer geneigte 2efer möcbte nun gerne
bören, wie bie eiligelunaberiet' beidieben ga,
mifien bießen unb nwber, raus; 'Defebern Zorf
ober Ottibtrein biefeen berftantutteu, beint er
bofft unter ihnen and) heu giantett feinee Uhuen
alt gilben. Gerne woffte iel) betu Gange bee
geneigten 2efere wifffabren, aber trota bee
forgfänigften Wachfolieheue gelang ee mir
feiber
bie lifte ber iligetunnberteit nufl
aufinben. Inher tunubte idj nticfj heu 'Pfau,
bücbern an barin h'ie *amen ber Geborenen
unb 23evrtorbenen, wie and) jene ber gfiicifichen
231:eintpaare von Zyutp: 31t 2nbr unb Zag au
Zag eingetragen werben. 2ttfein bct iiftefte
Tfativotofoff ftannut erft nue beul 2a4re
1755, nie bie atterrt Mtgeriebenen bereite über
breißig t.t.bre [fier wobnten.
Go weit ee tbindieb
ließ id) nue
Den 13farrbilebern bie 9nmen ber titteften
jälitofer einwobner hernitegreiben. 23ei'einigen
faub fiel) and) ler Zbitautinuttgeort Deraeicbuet.
Sflie 2ifte berietbett mit( ich betu neugierigen
2efer im 2inbange mittheiten.
llitterbeffen möge er fier) mit bell 91nutell
her Mieften tilgettupfer 2ufaffen begnügen,
unter wettbelt gewiß and) bie etuten ber int
2abre 1724 eingewanberten genuinen uor.
f ornuten,
finben wir
2n heu Mieften
nun folgenbe Witnien Deraeidmet: eldermaint,
2firefe (eifeie), äfft, Vintbroe, «nbree, «nun,berger, 2tvenb, «rnofb, Onftee, enunt, 'Berg=
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num (Gerbtimt ?) eejcb (fflefe, 93ier,
ber, Oittettbittber, 93imit, 21:eineberg, erit3,
Outfolietier, e(tvger, Zeiftiet: abeigel:), Tee
ititttb, Zebalb, Zitttet, Si)ot (44, Zutuet.
eifete, Bieter,
bing, Zite (Zbier?) ehe
ettbeei, enget, eeihtger, egemitiittee, geit
(Ueit ? 23eit?) geiler, it:bacber etbctcber),
ffl et, 3oc (230cbt?), Uolimmut Wt)iftitattit),
gtilettbatt, Oeb, @ebfbeijer,
Untat
@eigeY, @einner, @MIM, @feiet: (eref3tter),
ektif, ericb (@tiecb), earens3 (Donie), eatt,
bert„5cutf3„Deber, beittä, eetbric1), eelf, eettä,
bofferbact), etiraf3, buber,
seift,
2eci, 2odpint, 20, Raiiet (Reifet),
Raipar, Rdlütten (Rehteil), Retteu (Sötten),
Riffes (Riefet, Rufer), Riäinger (e3e itiger?),
Ried, Rieht, Rteiticb (Oteiticb), Riejey (43(ejer,
@te tter), Matter (@S(öchter), Rit), Rflopp,
Rah (Roftittg), Recittä Rrenteu, Ser011 (Rif(4)11),
Stillt (R411), 2mtg, 2mtgbacij (üttgettbacT)),
2ebiattg, 2eopotb, £iub, 2crig (2orclj?), 2bb
(2eb), 2ttbluig, Ztutg, 2upp, Maier, Martin,
fflief3,
9.11mter, ifflerä, UN, Tliebete,
ißeicb (Q3eicb), Teteu,
Zeitettekbey,
13biiipp eitipp), en( ( Ejir?), erum, Tute:
biblier, 4304 (eri4), ffleb, ffleicb, ffleiciAtub
(Dieter°, Deteillieb (Wette, Weitwerger, Nette=
mnib, fflemer (fflönter), fflemtig (ffletticr)), fflip
fer, ffl itter, 'fflöntee (fflemer), ffleet, eant,
Ging, Gebetet:, Gcbier3fee, Gclitebbacb, Gcbmibt
(Gcl)utibeß? Gcbmi4?) Gclmaä, Geren, Gcbtd,
Gcbinatö,
g Gimon, Gturt, Gtebacb
(Gcblebbdc
tent, Gtehtinger, Gteittpctcb
(Gteittbacb), Gteiä (Gtieä), Gtepbatt (Gteicm),
Glittettumb (GIintimtee, Gtet(mmtgee), etiso=
meier (Gtebmctier, Gtietnier), Glrottb; Znicb.
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Zeffer ( effer), Zhernee, hier,4if(, `,1.:•-refief,
2:reuer (Zreier), eocht, Vagner, ealf (Dahfl,
Wattner, Ueichart, 9Beichniann, eeighart,
(9Beichhart?) Zileifaub, Mei9, Oettbf, Gerf,
wann, 9.Befer, Zgefpef, Mifhefut, Gift, 03off,
3iffig (3iffich), 8intnter.
Ziee finb hie )lauten ber a(tefteit
toohner von 3erjätnoe.

11. Allgaben nub fouffige 743'erpfriettngen
ber beutfrfjen Auflebter 3n gi'Criällt05.
— Wfiend)e.

einige 2ntp:e hinbind) genoffen hie Kn,
fiebfer vonolimlene Gtetterfreiheit. Wrihrenb
biefer geit hatten fic @efegenheit genug, rührig
311 fein, nm ihre Gchutb au bne 2Terar ((Nu,
tragen. „eke (unten fie betut fchufbig?" wirb
her geneigte 2efer fragen, wenn er bieg fiert.
fie nnifiten heu t8etrag für bie ihnen über,
gebenen Wcfer, Hub eattegerrithe, bunt für boe
angetaufte 23ieh itub für bie überreichten eE,
bcitentittef, weitere für hen Ganten, enbfich
für hae 3nut S)iinferban uerwenbete ega, Wohr
ober Gtroh bell( 23ernifteranue entrichten, ba
ihnen «ft' biee nur gegen Widerttathing war
überfaffen warben,
nt tlfjre 1729 hatte hie Gteuerfreiheit
ein enhe unb bie eintuofjner von Teriättto
uerfiefen in hie Rontribution. Omi nun au
ntteen fic ebenfo Mgoben entrichten H ub 9 0,
boten feigen wie hic übrigen 23enwhner ha,
niatfaubee. Gie anhiten bell 3eheitb vont
treibe nnb Bartfutter, ton bell 2äntutern itub
3icrtein, bann ton eonig uni) The. Ziefe
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21bgabett wurben gewiii ttict) in @en entrgtet,
aber ancl) in glatura, wenn an tbelb gianget
war,
n biefent gaffe wutfiten bie erüct)te
und) G3t.•-•911ittöe in ben Ranterat , eambar
abgefii4rt werben. edel: betu ßet)etib wurben
itufere 23orfatgren at4 mit einer S7opfgetter
belegt, bie getutetict) einen Zutaten betrug.
Utte nun bie Nottoten betrifft, fo nui5ten
fic beint Meg= tutb N3viicreithlt bet)itgict)
23orfpann leigett, für bae Mititär bne uötbige
een beigaffen uni) 3tuar fotuo5t fitr bie bitte,
margirettben, ate fiir bie im Ziftrifte
ltirenbett Zruppett. Go warben hie 13erfüttiofer
im tat re 1735 mut) 93ittga korblut, um bort
Tiee fcbeint i ttett nicbt
bae
gefaffen
5abeit. Zenn fie mitten beul 23e=
fege nicV nacYjtotunten, weetuegen hae 2er,
walteraint bei ber %bminiftration anc4 Oe=
fc tuerbe fiitjute.
Megett betu 5.12ititiir nut5ten untere 3eute
manclie 2aften tragen. edlen fie Sur Tetruti,
rung unb enfeibillig ber 1:eifiatctittotte nicl)t
beigelplfett Zarunt eutpfaVt int Zsctbre 1747
hae 93erwatteramt ber %biuhligration , hie
eiinuotiner uon Terjüntoe nicift mit t)i4ern
Zagen au belegen, untfo weniger, ba biefetbeit
and) ber Ojebrettelft wegen gro5en Gclyiben
erlitten 4atteu. 214 Tonft 4attett fie uiet uon
31t erbittbett Go gefc4A ee im
beul
Gontiner bee 2ntp:e 1728, baf3 ein gieiter
bee allonteettettli'len 9iegintente einen eeriä:
mofer lintert4anen 92anteile 2,itbert seeffer, att,"
gebtg auftittigerweife, ergofi. Gptiter, im
bie 93ewobner bee
24re 1739, beitagten
eeintateortee wegen heu tutrAigett Gabaten,
hie in 3ingn in Zuntier tagen.

ent
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Zer Qn(b fcbeint hie in ber ltinnebang
ftationirten Go(baten aua) beendocit gn (jagen.
()ettte unb
er war baulaie weniger gebegt
tuttrbe ali nutee 9ieuiet Don ben 2«gbIleb%
babern öffne aufgeit*, obgfeicb bct Zagen
bafetbit verboten war. Go tuivb ertuübut, int
Mieter bee 2abree 1734 [jage ber geaultber
%iityitte =Wnibbeveitet in ber Mutbang bei
IlerjA,Ittoe einige rittfafer enfaun auf ber
2agb augetroffett. Zrei berieftteil tumben bitezt)
ifttt faututt hen gweirpiiintigen Meinen Ltd awei
Gewebeen eingebeacbt unb betu Werwattenutte
gut: 23eftrafting übeegeben. 914 Afitunter er=
ging a ein 2«4‘: barattf, ebettfaffi intMinter,
einigen ettefebett unb Gagngernefetten
bacbten einee Gottntune: Mir tuoffett tute ein=
mar einen guten Zag nmebett unb in ben Tee=
jA,Ittofer Mafb auf bie etnb geben. fflieffeicbt
gfildt ei tute einen emen 3u fcbiefien, bot
tuoffett tute uni faßteden Tuffen. gIfo gingen
fie in heu Matb auf hie 25.'anb. Oeuor fie aber
noeb einen eRien gtt feben betauten, fit() fie
ber 9Baibbereiter, nabut ifplett bie' eennVe
von ben Gapatern, bantit fie feiebin narb
etlufe neben tönnen Intb unt ibeer niebt gu
uergeffett, feie() cr ibre 9riantett auf. 2.1tif hie
efageine bee !Beetlullfete »et:Leitete bierauf hic
Xbutinifteation bie auf ber rgagb 5-23etretetten
gtt erfebiePett, bett Gottt4
einigtlaiebell, hie
tunebineen aber gunt Mtbeutet iebent gwiiff
Gtociftreicbe ahneffen gu Tuffen.
Mae Gebiclfaf ber etftett 2infiebter war
iticbte weniner nie beneibeneweetb. 93ide er=
tagen heu berefenbett c-ffieberit; ibre rglelber
unb Miefen ftattben beinabe jebe ,Zyabt. nutet:
Maffer, ibr 23ieb witebe von her Gei* be-
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fügen. 2ittch nuteten fie bie übfen cjyotgett her
int 2a4re 1728 eingetretenen Dtifserute ttub
atuei fahre nachher bie bee überntte ftrengen
entere fith(en, tuo jetbft bie Maroe unb
Zbei auf ror.
eifein bei unuerbroffeneut
gebiehen
fie bennoch affmählig au einigem Mohlftattbe.
Zie niejett, fo ihnen bei Ur 2Ingebtflug fittb
überlaffen morben, gaben nicht genug 7yutter
Tannt baten iie, bah
mehr für bae
(Urittaba) pachten an biirfeu,
3riibittnt
tune ihnen leitete ber 2anbeebehörbe gegen
einett jährtich au entrichtenbett Tachtichifting
uon 65 ff. auch gegattet tuttrbe. Gie aabIten
ihre 2I5gaben püntt(ich unb gaben bleebeaügtich
an teiner seane %ince.
Go uergingen einige labre, ba tourbett
fie piö3fich out ben Gchreefett bee nriegee
beunruhigt,
Sectifer Send ber Gechrte, ber fflater ber
Raiferin Maria Zherefia, hatte mit Diteattb
ein Gchttlä. mit) 7..;rut)bünbui5 gerchfoffen, betu,
äufofge er in betu geriege gittAtattbte gegen bie
Zürtei mitthatig auftreten tutt9te.
..211t g;rithjahre 1737 tuurben bie Striege=
Operationen an ber Tonatt eröffnet. 2eiber
mar ber Trittä eiweihe nicht mehr nm 2eben,
unb bae öfterreicffle Sjeer, bae fritt)er unter
ber %ltführung bee berühmten betbett jo ntatt,-,
chen Moneichen lieg erfochten hatte, muffle
bieentat ichliterat* fflertufte erfeiben.
Knfange fchien ba etitcr bie eifertichen
au begiingigen. Gie braunen in mei 2Ibthei
fungen oor, bie eine gegen bie
hie
anbere gegen 23oettien. 210er eben huch bieje
5
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Outheiltnto umreit bic Rräfte bee tairortitbeu
eeeree getchiviiebt, alio, bnf3 ee betu eiubrin=
genbett cjeinbe feinen niiicbtigen 233iberrtaub 3tt
feigen umwehte. 91tin brach eine ffleibe von
herein. Gcbtag torote auf Gcbtag,
enblieb waren bic seaiferticben gemunoett, fiel)
an ritten 13unttett 31triict3u3ichen. Zie Ziluten
tototen ibucit nacij, eriliirniteu bie glitttute
23erete bei gethietant, in tueteber lieh bie
ferlicben vertchnit3t hatten, unb feiten ihren
8hufer) fort bie vor bae Getot3 Cut.- tiraheth
bei 9lettrOrrova.
2nt 2tprit 1738 waren fie rcijon 3n ''etbe
unb bebtobten bae 23anat. 5Die Wachriebt von
ihrer %näherttilg verbreitete unter ben trieb::
Tieljeu 2.3ewobneru bee Oannte graf3e gurebt.
er ordte Zbeit, Teutrche
nte anbere
2örterichaften, fachten eilige giuct)t. Sie
fielt Unternebuttntoen, hie Tilerca'e Gorgfait
gercbarreit, oevietben in Gtociting ober r2turlii,
rung. en fab man hie cibritenuorrtabt
nteevär'e von ibreu Seitupfern ttilbpadwaterit
Imdarfen, bie Maichilien ru(jten, bie Mefirtiibie
warben von her $3eere befelit. Deo waren bie
tueictie bie forgtättig gepfregten Ofrahen
her Uobtrabvt her Gtabt unb bei 2rtubee
förhern rafften. Go ichneff aerreheuel)le her
Orbreden bee ftrieoee bie STilutte bee 3riebene
unb ein %genbild genügt, bic Gchöpfungen
tanger , :abre 3u vernichten.
feinbge üanptheer nahnt inbeffen
ürfova, Ttebabia, Ittett..eatanta Irrtb 13ancava.
Sefeinere °Zuheilungen ftreiften umher unb
mästeten hie unteren Ut eoettbett bei .5eintat,
fanbee. Zen Zarten gefettten Eich Untacben 3u,
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bic arte 9...)ettIgett, fo ihnen in hie .5ätibe gefeit,
uni geringes 63efb
,
in Sie Grfauerei »ertauften.
Zie ltiniteitichen fegten auch 913erfcheb itub
adere Otte in Ziehe mtb häuften @reuet artet
21rt.
Gen bebrohteit bie Zarten 23efgrob,
affein bie eingetretenen .5ergtregett itiithigten
fie, nach Gibbin in Sie Milderquartiere 3u

aieben.

2in Gommer bee 24tee 1739 begonnen
Sie geinbietigelten uon Teuern. die Staifertichen
ertitteit bei Gentenbria eine groge 9-Mobertage,
worauf Sie Villen 3ut Oefogerting Betgrab',3
glitten. Za tumbe am 18. Geptember 1739
enbfich griebe gemacht mit) 8ur grenbe Set
hartbebrängten Oetuohner bee .93ottate nahm
Set feibige Ferieg ein tibe.
Zie einluotjtter uon TerjlinuA, wie Uhr=
hintut bie 23ewohner
itörbticheit eegenben
bee
bfieben bituch bie @iite bee
einnitefe uon ben 01i:tuefit See Atiegee uer,
gont. ruffein bie 'buht bemächtigte fich and)
hier Set Oentiither. Mit bangem bev3en harrte
man Set fflachricVen nitb machte fich bereit,
ben Ort, Sen man ccft vor 2nr3ent Sur
erwährte, m it Sen reinigen 8n uerfaffeit.
ee raut, eott fei Tont, nicht Samt. (Ger bog
bie 3urcIjt not ben Zärfen mich in unieren
eegenbett feine geringe mar!, bemeift unier
anberm ber Llniftattb, bog bie ffanterafA3e,
amten fich uon G8t.:-.Mitc6e alte geffitchtet
hotten.
trat bae nebel uoff 8. n machen, gefeffte
fidj 811 ben Gchrecten bei Striegee auch Sie
'.Bett, Sie im 2aVe 1738 auebrach, burch

eeinintranbee,
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ätuei 24ee bittbureb wiitbete itub unäitbfige
brave 23ewobiter bee eeinintfaubee beibinraffte.
Chic war im eergte 1737 burcb Med*
Zruppen nue Der tiirtife'bett Uninebel uneb Gie.
benbilrgen mtb von bort VInfange 1738 ine
23aunt imnageuni imnbett.
Gogleiel) wurbeit Nteregein ergriffen,
um best liebet noräubeugen unb bie 23erbrei•
hing beefelben äu imbinbern, Zie liebet nbrett
nkr bie Mauve, Zbeif3 uttb bie Zonau tunt.
hen eingeitelft. 2n e3egebilt uttb 92ett.eirnb
wurben Seontuuteeitufer erriebtet, wo bie auf.
iniirte reifenbett Bettoten uieräig Zage binbureb
verbleiben ittuf3ten. 4tietunnb bunte in eine
:SDreift eingdaffen werben, Nu itiebt er.
tuelfen formte, bar3 er nue einem gefunben Orte
enm. tie infiäirten Zörfer tuurben von Willi.
tiiriuneben mähtgelt. Rein Dienfcb bunte bei
ZobMie9en bernOgeInffen werben, Tie heim.
7)tircljfebleiebettbett warben olme 1:bartnett
aufgehelift. Zie eituf er, in bellen 430h:einte
feigen, uteten 1)14 vier3ehn Zage gefeoffen
bleiben unb betun mit Gebtneid unb Ihduer
gereinigt werben. Zie Strnden warben von
heu qbefunben fogleith nügefoubert, hie 23entore
betten in vielen güllen nennetunt, bn bie
Zobtett wegen betu fittupftgeit 2.3oben nicbt
genug tief Dergetue werben Tonuten. 5Die
Seleiber unb bne Oettäettg ber ertranften unb
9.3entorbeitett warben gänälicl) vernichtet.
Zrol3 biefer WIeregefit tonute ixte dort.
icbreiten ber Heft nicht gebentutt werben. glnel).
betu fie einige nonate hinbind) nur in Ze.
meeunr getviithet hatte, ilberfebritt fie hie
@reuen biefer Gtabt unb breitete fiel) in Den
Zrtfebniten Der ltleonichen 2e3ivre nu?,
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Mich bei eeintateort bee geneigten £tefere
blieb baumt nicht Perlthont, Gtbott ben 17.
Ceptember 1738 berichtete ber banialige efarrer
ton
Nattterte 3ciltt Roller, au bie
%biuhligration, baf3 in feiner @enleide bie
2eute an uerbächtigett Straufheilen ohne arg.
liche bitf e wie bie Müden aufautmenfterben.
ee, war bie 3eft , weiche int eimateorte
wilthete.
Man mag fith bne elenb ber amtet
einmohner uorftetten ohne äratticl)e ,kiffe, fich
felgt überfallen!
Gault bie lchredtiche Genche im eeintats.
orte attfhörte raub wie niete bafelbft berat Zo=
beeenget aunt 1‘.Dpfer fielen, barüber ()mitfit
tiefe? Crimeißen.
be?, 2ahree
eiernie ift, bafi im
1739, ale ber uilitirenbe ehiturg jc ohann
Qtbant ülichter ben ecutäbet 5Diftrift bereifte,
itt 13e:biatme bie eut ber uerberGfichen Strant=
fjeit
ertolchett war.
ocf.) glomm fie
noch in 9iäe3.C3t..1.3eter, nm binnen vier 233o.
thett alte uier infi3irten
uiergit 13er.
fonen geibuben finb.
211. ben Zagen ber Zranßfat unb ber
ffloth flicht ber Menfch rot intb eitle bei Gott.
Zydrilliftiß flehten nitch bie 0m:fahren aum
altgütigen 3etter, er möge fie Pan beul Knef.
ibr front=
fidjen llebet befreien. llub ate
inc? @ebet erhörte, bit Pannnetten ihre. kippen
`,Jaul unb fein tob ertönte nue iebent Vhinbe.
Zantate that hie Meuöfterung uon
jänioe unb leite bee nahen Zeittfeh.G3t..13eter,
beintgeinci)t warb,
bne rdeiebfde ton ber
ein frommte? eefilbbe. 23eibe Ominbeil gc,
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tobten für lieh inth ihre Tacbroutmen, -attu ehre
)ctitf fiir feine
enctbe, bar3 Sie von her eft, Strantheit ertüll
tuttrben, altjährtich ant Zage bee Stircheureftee
eine feierfiche 5ro3effion u führen Tunb 6war
am 16. Mai, ate am gelle bei heit. .2ohnun
non Weponint, hie entich,G3t.,13eteree muh
Te.rytutoe 'Inh nm 29. yuni, beul gefte her
?tupftetfiteen 3etri mtb Tatiti, hie Teriluitoiet
nach 9.`ientich, SM.,13eter.
,i6ae hie 23orfahren getobt, haben hie
92a dlounitou bie heute treulich gehalten. glü,
gen Sie c, auch iu 811titurt thun .11
t'ed %Untüchtigen nith raunt

12. Oden ber gTorfatjren Prpratlje; ireiwith
hertrug uon
gpiffett unb
Ocüräudje. — -gareire her $eßenntitief.
911tit tunt ich beul geneigten 2eTer einigte
über hie Gprache unb Zulebt, hie Gitten mth
53e.fiviittehe, tur3 über hae 2.eben ber 23orfahren
minhünen.
vae bie Gprache anbetangt, To ntttf3
fette, ha hie %ltflehter an?) oerichiebenen
genhen bee Uieiche herflammten, VNfange fehr
Derfehlehen gewefen fein. 911Intahfig aber ge,
nt hie Gprache her ehur, Zrier'ichett, wetehe
uott her Tiebrheit her eittgetuanberten ger°,
eben tumbe, hie Oberbaub.
'2Ittet) hie PIeibemacht mar nieht gteieb,
fürurig. ZsOit ean3en genommen mar fie einfach,
heut 2erniiigett ber %rfahren angenteen, aber
reintich. 2ie 9:nöltner trugen in früheren Seiten
enge timleite eofen, luoffene Gtriimpfe, ecfp»e,
btatte Gpenfer, grof;e, Tchwere
im ginter

etuft
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weiAe, tauge
bie bie über bie iee
reichten,
atte grobem Zuch unb tuei5e
Viinnterfappen. Zie 91ften zierte fange
mit Stauur, 2ne @eficljt trug man buntwege
glatt varitt. Zie Meibiperron en hatten bilbjch e
mit fetten oriltbent gerchutiiert, eng
aufehtie5enbe 2.eibehen, buntte Räch tutb ()taue
Geigen. ein befonberet Gehtund ber jungen
Veiber waren Uirchottersetppen mit grünem
Gantnit Hub Gehniiren ge3iert, bie ber 23räuten
nach betu erauttau3 aufgeretit tuurbett. 23ei
foltern 2X3etter trugen bie Urauett3ininter ges
tuöhnlieh tur3e, reberfarbene
die Meibertracht hat rieh feitbent fehl:
geäubert. Zie »läuner tragen 3ittneirt mobijche
Werten, 93nntnfonfpfen Don Ichware:,
grauer ober brauner 3arbe, Bugjdpthe uub
rehöngefortute
wie bie Gtab tbewohner.
stur wenige haben fuge Wide, enge, tutgas
rijche
itub hohe Gtiefel au. Dbwoht
man bin nub tuieber, befoubere bei Mt erett
Ktämtern, glatte (_siefieh ter rieht, ro ziert bie
meirten boch ber 5ehnurbart.
Zie 931übehen frechtett
tbei(ig in einen 8opf, ben 5e oben am Stopfe
mit einem Ich öttgerchui8teit Ramm be fertigen.
9...M
b jetten @faeperten ober ein
go fbenee, auch rilbernee. Rren3feitt an einem
Gautingtaub. gioel nub ZOcie rinb ton gfeieh er
Uarbe nub mit S erien tut b 75,üMen uisgiert.
9.iiatt nimmt ba3u gewii hufich weir3e, rott)e,
blaue ober braune Stoffe. Zen Weib umgürtet
ein rchntaf er Meuten ton 2aerfeb er mit
rdmarie. Zie Geigen ritt'() ich wara aber v((,
Wau, mit .'.5pit3eit uinjanitn. eine '::2-'..•eibettich (eire
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baugi bauor. Tie Gcbitt)e fitib uon 2eber,
Ganunt ober (g36errafting tittb mit Ooen 2T6jiit3eit
ueriefrit.
Tee Ropfpu3 bet Sungen S2Bteitee begebt
Atte einem feibenen 7.,ttcb, bne fie unter betu
Slitut fegtlüpfen. Oje tragen bunte, feibeue
,5aretilcber unb weite kneten obtie US iittei. 2nt
ltebeigen treiben 5e fier) gan3 fo , wie bie
Utibeben.
Zie arten Geiber fiebert febtoar3e ober
budefbrattne Zikber Hub SHeitler obne Tset=
äierung. etre euf3beffeibuttg bienen Gebt*
offne 916liii3e ober Tautuffetn.
rsut Mtgemeinen aellgt bie efeibeetracbt,
her ißeiber, uon git.
her Minner Soloof)!
tem @efebntaci unb Mobtflabenbeit.
Veniger, afe bie Stfeibeetradst, iinbern ficb
bie Giften unb eckthiebe. Tie 3orfabren
toctren ebenso ffeiffig, fparfant, ebefiCb, fromm
unb gotteefilecT)tig, babei etwas; ftorb wie bie
%critontuten beute. Gic waren ebenfo tilebtige
%Aueleute itub Tfetbeiiiicbter. Zstut Z2inter ge.
nof3ett nie ber inttbe. Tte Meiber fpannett eanf
ober Golfe, hie »Rönnet rancbten Up: ggeiffein
umtat unb planbetten mit bellt %en ober
Gieuatterentann, ober wiefeiten @aua. zae
Uerptaebtereft iourbe in jebent 4auje, fere
in ber iirmftett Mitte gefeiert. lieberaff bracbte
ee ererbe unb erieben, heu reinen brauen
Rittbent einen (S;briftbattut polt golbener nee,
9repfel unb 2ebtiecht, heu feintmen Ottbett
aber eine ghttbe. Tee Unicbing tumbe mit
Zan3 unb 2uftbarteiten im:Geübt, beSolibere
hie brei ret3ten Inge, an wegen hie meinten
ber eocißeit tumbe
%rannngen gegabelt.
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gegefien, getrauten Hub utancly tutichutbiger
Gcbero verübt. Met am luftigilea gieng
ee bocb am kircbweibiefte ott. Man pitanote
uor ber kirthe ben Unibaum auf, ber mit
bunten `darben bemalt tutb mit einem 3fiebet:,
tuticl) geiclpitüch fitte (toto er(job, bie Outfehen
Dogen, frettbig lautbomb, mit fiingenbent Gpief
bitube 2orf, unb tattoten, jebet mit feinem
9.11übeben, in ber giunbe tun ben erlaibnum.
`.4%)en geneigten 2efer wirb ee gerne, in,
bee uotigen
teuffiten, tune in ber eviten
.2abrbuttberte bie 75.n*, ber Dafer, bie Oetite,
ber kuturna gegolten hat, tune ein 43fetb ober
eine kg) t°geie, wie tbenet bah ci'feifd) unb
iongige 2ebenemittel waten uttb wie bocb ber
Zaglobn on fteben taut Ziee ou etfabeen hat
für ben 2anbtuirtb einen befottbeten 2.13ettb,
für jebett anbern aber auch. V.Itio toi(( ich bem
geneigten 2efer mittbeitett, wae idj burübet
aue alten Gchriften milbfant erfabrett tonnte.
2nt 2n4re 1723, alio tato uor her itttuatt,
bentng unieter 23orfabten, foitete ber cljinet
— wie uiet, ratbet ber geneigte 2e er'?
gutwort: Zteißig ktntoer, nicht titebr unb !liebt
weniger, uttb MO galt für einen botjett giteie.
,c3n1 2n(ye 1724 tonnte man ct3;tucbt, ben aneben
ou uientnbowanoig Sßteuoer taufen.
Z's'm 2alye 1726 tumbe im Uattalet
Zifttitt unb tuahrgeinlich int gationt Ounnte
bei 43rei3burger ifflet3eit eingefiet. Jut nadjiten
24re toftete ber Reben '111cljt einen entben,
ben &nen an acbtunbuieroig kuntoer gerecljnet,
ber efteben enfer aber acbtoebn Srntoer.
tut 2a)re 1738, out Beil bete
triegee tutb bex Teft
Mienentilg im 2anbc.
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1 in 8entner Munbutebt toriete 6 ff. 20 er.,
ein 8entuer Gemmefitte 4 ff. 50 er.. ein
Meeen eben 4 ft. 40 er., ein nen ®riee
6 ft, 20 er., ein Ren 2infen 4 ff. 40 tr.,
ein 2Re8ett große @erfte 5 f(,, ein anetwa
efeine @erfte 8 ff, 20 er., ein ßentiter Geipunta
21 ft, 20 er.
gut 2tAte 1741 eounte man Meibett ben
Pelyit -um 1 ff., @Serge um 30 er., ectier aber
tun 21 fr. ()aben.
gut 2d)te 1749 wurbe ben
geftattet, bae g(eijc{) tticrit und) betu Detautaffe,
Tonbern pinnbinelfe attetengen unb äroar
9(3funb äu 2 fr. —
bentfetbett abre (ortete
ber UNen rnctjt 45 Seullaer.
2nt 2abre 1752 tumbe ber D24en Ru.
einig tun 24 ftreuaer vertagt.
2af)te 1753 toftete ein ererb acbt
eAufben, ebenfouief eine Stub. 91te Zaglobn
tumbe in biefent tibre 5-7 Rreu3er geltfit.
Zer geneigte 2efer bört bieg mit 23er=
nmnbetun° unb Vtancber bettet: „2n fofeben
wobtfeiten geiten ntbc:bt icb and) gelebt baben."
91ber gar geringe 13reife in bie 'dänge finb
fein @EM uni) verratben igte outee, entlueber if1 git wenig @elb bunt Ragen. im 2anb
intb ber Rrettäer nutf3 in ber 9lotb bitt Zienfte
bee ehittbene tbun, ober aber es; ift feil eine
adere fcbrecititbe 2tutbpfage vorbergegangen
unb bnt viele 2eute bituueggerafft, bie 13ejt
ober ber Rrieg, mtb bie Gelt gebt einem
2tArmartt «feta), wo viel Retter finb,. aber
leine Seinfer, wo num mt Manget an feäufern
niebt weift, ntobin mit beul 23orratb,' Mio bes
beutet ee lauter gute Seit, tueint bie 13reife
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nnb

immer
etwne bod) fteben unb unter ber
ein tueilig fteigen. VRamber 2efeu wein bae
nnb
„egenn nur bet q3reie ber Uri*
innfiter ljöber fteigen luittbel" denn wne nilet
ee ibm, wenn er nies erntet, bie Jructjt aber
feinen Certb bat?
13.

gYeDerfrrpoeuttnititßen. günfiebtung bes
Ortes. „eergaut

Zae alte Zorf lag, wie wir bereite
Ure malmt baben, über ber 21ranta, bort,
wo fid) beute bie eBeinotitten befinben. 2n jener
@egenb bebute fit4 uor c,äabtnnnberten nnclj
bne arte erjamie nue, bort fieberten fiel; narrt,
ber, all bie ungarige ituro4nericbaft bei
silunä5erung ber Zärtelt bei) Ort vertief;, bie
raffle)! Gcbafbirte an nnb bort erbauten bie
3orfnbren bee geneigten 2efere ibre .ritten,
nie fie narb langer, mitbeuteer 213anberung
nue i4rer beugdien reintat bafelbft anlangten.
Benn man bebenft, bau in bei: Wiegten Mn=
gerinn gerabe bie Ti3eingärten am tiefften
liegen, fo ramm man bie aalte bee alten Zutee
feineewege eine günftige nennen. 2Birfricl) war=
ben bie 2orfabren faft jebee 2n't von bei:
Maffergefnbr bebrog die %rann, luge
barbinfelförntig ben arten Ort itinglon, war
uor buubert nnb utebr 2a4ten ein flienenbee
Oewäffer, hae an. 03affer feinen nanger ritt.
Zer geneigte.2efer tuadert fiel; barüber, betnt
bne Oett • bee 3ruffee ift bentautage teer unb
fart näitgicb auegettobet. nenn 2entanb in
bei Gouttitel:03e einen Gmiergang inne in
ben Warb, mit bort im Gdiatten ber eien
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Rügttilg 311 fMett, fo überfcbreitet er bae
genebeivacbfene R3ett bee gfuffeß mit trodenent
gute. Stur in naffen
bitbelt fiel) tjie
unb ba an tieferen Gtetten Meine efileen, bie
best Gtorcb ober beul Weiber rare 2ie6ringe.
aufeuroalt bienen. die Time flof3, von teinent
Zatunte eingeengt, ungeftött babin unb wenn
im griibfabr auf ben Omen ber Gcbitee
fcbmol3 unb bie 93iicbe ibre 9.13affermenge in
ben gld erßoen, ba kaufte biefer wirb mit)
ungeftiint in bie ebene unb übegebannttitte
bie Biefen unb gelber unb bie Zöget frieb.
lieber 9/tenfcben, bie fiel) an feinem Ufer anße.
liebelt 4atten. Magntat inne hie gRaroe
ben 23emobnerit bee
unb ber
91aearbörfer nocr) beute CSorge. eber lune
tunt ber geneigte 2efer fugen ? 2tt .frilberen
8eitat veroieng Taft fein Ze'abr, bd in Nu
beintatlieben 05egenb feine lleberfcbtventumuß
war. Mie alten Gcbriften bee Uctnä,ber 2er.
tualterauttee tueen viel barüber au ergibfett.
cl) wirf baratte einige berat neugierigen 2efer
ltlittbeilen.
2'ut Gontuter bee t.tbree 1725, ntfo tura
nacb ber elieberlaffitug ltuferer Torfabren, trat
bie nava nue ibren Ufern. 'rat ltengten
grübfabr war aberntale eine lleberfelmentutung.
2nt cisbre 1731 war eine fo große Maifern:,
gienuß, ba bie Qnefen ober Zorfricbter bae
@etb anm Mitte 'tad) G8t..Tilitt6e Hiebt ab.
fiibten tonuten. 93ei biefer eetegenbeit ()attett
bie iitivoblier von 13erjäntoe mtb Glit.mittäe
vom Baffer einen ßroften Geben erlitten.
die Teriäntofer waren att erbein nocb er.
puffttilgen aneggefit eeitene Der brüllen
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liegenben 91acbbarbürfer glentrat, Gcbaitin
uni) 9lagnlat.
93erwatteramt erfttbr banon
mit) bie golge war, baff bie ernenten ilSes
tuetuben bie erpreßten herber prüdeeenten
utufiten.
flt .2y'abre 1739, im Mine, ftanben
bie uteiften Ortfcbaften bee eianiber 5Dirtritte
abermale unter 03affer, fo bi* man non einem
Orte 3tun anbern mit itäbiten fahren mußte.
ttt barauffoißenben 3abr war bie.Eaf=
fetergiefiung fo grofi, baf ber 23ertnalter eine
Witte nacb 23attänn au befterten bat, bamit
bie 2ente bocb paffiren rönnen. Bitateicb foltte
bie 21bminiftration Oerfügung treffen, balnit
bie 3oft mitteilt Utöfiett non G8t.Mittee Der,
fenbet werben rönne, ba ficb bie 23afferergie
fingen weit unb breit uitruhen.
2nt 23inter bee 2ctfyree 1741 war bae
Gaffer nocb immer nicbt gefatten.
tit nett 1742 ergof3 bie Zieme bereut,
bafi man nacb Ungarn nur über G3tAlittöe
paffiren tonnte.
gut Mai bee nätbfilotgenben 2ceee
waren bie Ganten unb bebauten Sturen urteilt,
baibett nom 23affer übcentbet. egree ftanb
gan3 unter gaffet, fo, bafi bie armen ein,
toobner nm Ileberfeßung bee Zorfee baten.
tut tilf)intir 1748 überlitmentinte bie
ellaroe bie beimatticbe @egenb aberntate.
die wieberbotten Ueberfcbwentutunßen
übemußten enbticb bie 2anbeebebörbe, baff
beul liebet nur burc.b einbanuttung ber Unroß
abgebotfett werben tönne.
m 2tAre 1749
arbeiteten bereits 80 Mann baran, ebenfoniet
im fotgenben 2ofpx, 97tan war aber mit heut
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Zanun noct) %Mt fertig, ha ergofi bie %matt
im edier bee 2abree 1752, fo baf3 ber fl3oft,
tnecbt auf betu Mege von
nar4
intitutt 13f erb barin untrant.
2nbeffen tourben bie Tcountarbeiten fort,
geie. ee arbeiteten baran oierbunbert 2ente
uont Uctfouaer tutb Ggt.,Utittöjer 5Diftrift.
Unter ben 21i:beiteint wirb bejonbere ber 21%.
genieur Gteauf3 unb ein 233agnermeifter non
gletiänioe nuielle Titotaue ecfpitibt mutet.
5Der 24tere inu5 ein gefectter Mann getuefen
fein, Benn ee tourben ibut tägtitb neun Strenger
begabit, toätirenb bie übrigen 2irbeiter nur
fünf, 4Bcüene heben Strenger erbietten.
%mit bie Mautmutig unbefcbabigt bleibe,
tumbe ben Untertbanen finitgriene verboten,
Gcbweine, ,Biegen ober Gc4afe habin gu treiben.
Zurrt) hie auffilbrung bee Maroe.Zant,
mee aber fcbeint bie lleberfcbwenituttugegera#
nur geitweitig uerfdpouribeit gu fein. 3ei böbe.
rent Mafferhaub erge bie 921nroe unb 2Traufa
gerabefo, wie früber.
die wieberbotten Ueberfcbwentutungen
t igten eubtic4 bie 93orfabren, ba Torf gn
vertaffen unb fici) auf ber 2145V amnhebe,
wo fie vor betu Muffer in eictiertyit fein
ionnten. Gie bauten bier ibre• eäufer ränge
bee ehrabene, barm für ect, in ber green
®affe, ber oberen gircbgaffe tutb ber Mulm.
fini,133affe, bie man ibrer lturegeininigfeit
wegen unfcbön, aber treffenb „eunbfriman3"
nannte.
Mann biete lieberhebhing geftbab, tonnte
ic4 nicbt ermitteln. Vtuf einer int 2a5re 1761
von beul 2urlieur elbana entworfenen garte
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bee Oattate, etfcheint bete eeintatebouf noch
jenfehe ber 9.Ivanta gelegen, ivetche baSfelbe
von aluei Geiten untfl* ejtertwilrbig an biejer
Ratte ift ber limftattb, tue auch bieSfeiti ber
91tanto, in ber etähe ber von elaca=Gat.=Teter
gen etaufnfit unb 3(11:jete fahrenbett Gtra5e,
alio bört, wo heute ber Ort tiegt, ein tfeiner
Rteiß gell elehnet ift, mit beul etamen beS
matiottes baueben. Zt117Cttle trif3t ficlj vertun=
ba9 bie ileberfiebtung gerabe bautals
begann, eile bie Ratte aufgenommen wutbe.
Zoch mögen untere 93otfethren bae alte Zorf
auch einige fahre früher vetlaffen unb fick
füblich von ihrem frilheten li ohnfity auf berat
eüget uiebergelaffen haben.
¶te erinnerung an bne arte torf hat
fich im @ebächtnie unieret 2eute bie 4ente er=
hatten. Bloch jett nennt man bie @egenb in
beu 'Dehngärten, wo tebenunträutut unb ata=
ienbefchattet ftifi unb friebtich bie 101ctriahilf=
Rapette fteht, „baS eilte Zog", obgteich von
einem früher hiet gelegenen Zotfe bafelbft
feine Gput mehr uothanben ift. 9.lber nührt
ben Meingiitten, auf ber butunibe, in ltlimit=
teiltet ettihe ber 2tranta, Taften fich noch
ein3etne tättglich=vieredige, vont Otai beroach=
jene Gpuren unb Oertiefungen etfennen, wo
ehemals bie ütteu unterer 2otfahten ftanben.
2fit biete Ifinfieblung hüpft fidj nun eine
fette Gage, bie fotgettbei ®ebicht meines
2rubeiß Start behattbett:
7crjauto$.
Jtodj fte»t man gier unb boxt auf weiter .gut

eei=

Zie grosbetundirnen Gtelfen, tuo 130V 2ahrelt
Mer Zorresnbnen erfte seihten waren,
Zarin fie Inn Der 933aub'ruttß nueßerufjt.
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Zaum: hie Räubre fpielteu ablentbolb,
bie *item (alten nadj beß Zug+ iCilabett;
nenn fee ber golfenberge tuefttidj Milben
Sdnuer malmte au bie ferne, fette ellb.
2tn nabelt eetnualb beim frifdjen Zitat
fort faß bie 2ttgettb mau int Zame fliegen,
)ort bielten 2lbettbraft mit ibren ftrilgen
bie (*nudelt .Sdnuabenittabdjen fingenb bell.

efut,

bie SOlara jagte binternt 233alb bie
bie tuilbe laufe ben freutbett Viten ftdettb,
58ei Wadjt bam' feg fic burcl) benUialb ttub truileub
23erbeerte feinbild) fle ber S!ente @ut.
la tief ber 3riejter, meter, ftbon ergraut,
Zati 33olt in bieß gelobte 2aub geleitet,
fen fidj breitet
Za8, meid) an Mild) unb
23iti tuo ha« ferne Meingebirge blaut:

eonig,

„Pergaultto I @en wir, Rinber Unier eort
et( borteu jener 231uutenbilget werben;
fort rann ber Sa(ferfeinb une.nidje gef.leben
UM, n'dber finb wir and) km
bort!"

einunef

stiert beträtt3t mit grüner eilume Bier,
Mit feinem lidjten
ntilbe
Bu feinen eilfien auf hie gruegefilbe,
sein Oolb : hie gelben edjober, 3eigenb mir,

eiigel

bort,
So rußt eß frennblid) auf betu
Stileitt
mein ein3igee, mein liebe«,
bleib and) biß 4eute im«) benennet blieb ee:
Ikeanto, und) bet3 güifen Ihteere Sod.

ecintatöbort,

Zetti geneigten 2efet luift bieg eiebicl)t
belonbete gefallen, nm eine beftentbet ifjn
ete ber 92ante „33etittutoe" 5aritt Auf eine
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anbere Meife erfiiirt wirb, ate im aweiten Rat,
pitet ber eeicijict)te bei eeimateortee. Zart
murbe ber Warne ?njätna von betu nue
ntafilicett eüttber ober 23efiter bee Orte
bergeteitet, Bier aber von bete tateinifcbeit
Mode „feergatitue", b. lj. „i3eigen mir", bae
ber 13rterter feinen frommen Gefleht angebf
litt) anrief, de er fie bei @etegenbett einer
abermaligen Q13affernotb bewog, litt) auf bie
2.144e au 8ieVn.
S3ieber 2efer, bie arte ertfiitung ift bie
ricbtige.
anreite ift fcbön, aber fie entbetirt
atter 9134rfc4eintieett. 9)enn wie tonnte bae
Zteintateborf nad) betu Gotte bee erieftere
benannt werben, ba ee, wie wir tviffen, bereite
2abufputberte früber heu Wamen 13eriantoe
fitbrie? 9.itfo wotten wir ber feineren gtfitir:
rung au rieb nicht bie rictitige opfern unb babei
mag ee bleiben.
14. goettnntiße Anftebtnng uon bentgen
fatniiten in Tagtnov. gelüftetnlee orgetfait ber iaiferin gnaria gQ
jämoo im tiljre 1765.
Uni hie 97litte ber fecb3iger 2*e bee
vorigen 2a4r4t iberte erbiett hie einmeer::
fc»aft bee beimeintee abermale einen be.
beutenben Bannte braver *eieberunilim.
die gtorreie .Raiferin 97taria Zberefia
war feit i4rent Wegierungeautritt für bie
nölfetttilg Ltngarne beforgt.
burci) uiete
unb langwierige *time ver4inbett, fonute fie
erft nadi 93eetibigung bee fiebenjäbrigen riegee,
im 2a4re 1763, biefei ade i4re intittedie
Gorgfatt wibnten, Gie ertiefi ein Stotonifirunge.
6
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43ateut, worin bett 2tufiebiertt, fo fid auf gante
meratgütern niebettaffen unb bafelbft ein 4cte
bauen, eine fetijejäbrige, ben fl3rofeffioniften
foga eine äeljultifyige etetterfrei eit, ferner
nuentgettficly Vitnoeifung von 23an uub 23renne
1)4 attgeficimt tumbe. 91n5erbent wurben ben
nerbeirat4eten Roloniften wätettb ber Reife
täglicr) grobtf greuäer, für jebee gittb atuei
gtenger, 2ebigen unb 23erwitweten aber fee
grett3er bewilligt. 2ittc1) tontbett bett %gebten
änt ednuutip eer eiittier goftennorfc4iiffe
auf fünf 24re 3ttgeftanben, narb toeirf)er grill
bie bügle ' ereittgebrac t, bie
aber nadie
gefeen werben forfte.
Witi alterbürgten Bunge wurbe in ben
Metier bettMett, bann itt ben franäöfifc4en
ßeitungen nacigtebenber ettfruf ber 2anbeee
eibutiniftration ueröffeuttie:
„fflon Der gliintig Stanieriic, gn bangan
unb 234eint göniglitt).e2ipoftofiltijett Majeftätt
in berat Zenteevater Banat angeorbneten 2ane
beealbminiftrationewegen biemit Iunb unb gu
wiffen :
bumeen in biefeut Zenteeunier Oanat
annoti) äerfc4iebene, Bunt %cterba-n unb 233 f3litat
gebenlid)e, f)in unb wieber and) mit Waaffer
unb Unibuttgen ueriefjene, eiufofüllof) äut ttte
population fonbetß gut unb anftiinbig, bie
f)ieeto oeb getegene, att eraebien gebrauc4te,
foubere gen* wie fru tbare @egenben bev
finbiicij, toadle filufftig ätt 23eviifitern ber 2Itte
trag, and) jenen
bie fitt 4ierauf
uieberbinaffen ttnb auäugebetu gebenten, noci)
fonfiett altutiigider 2oric4ub unb 21ffiftenä nee
teiget werben wirb;
Co witf man ein foicise än jebenimm&
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iffeiga fft 4ientit unter betr eeuta3 obiwer,
4alteit unb befallt gentad)t 4deu, womit bie
au auflebttina in bae 23nitat rufttrageube Tat:,
ttyuen, fier) beu bieten Rauf: Röitigt: 2aubee.
9.1bminiftration, ale von tuetc4er fette ben raff=
tigtten Gcipt3, auebiltft itub betttaub in ihren
vottwben 3n erwati4en 4abou, gerig an3u,
metben, bie beimulm if)ree antiebtung‘3.0ett)e
3ivittlyn bei; ZE)eu5, ittlarotc1) unb Zentee, wie
anteitbung 3u ibret.2aocirung in erfa4rentyit
au bringen, mit) eitiptaieUen wiffen mögen.
Zenteevar, ben 7. 2eber 1764.
Oieorfl 9rag tu. p."
eei bieten ifitdreletit tonnte ee lt*
febTeu, b4 in timer Belt ticfj niete eitnuanbe
rer vortauben, bie it)re Witte Hub Mtweitungen
atinteift hie eanat er4ietten.
übwo4t Sur Beit bee ebten Gienerate
nem unb nactifier viele beuttcfie gamilien
einnlanbetten unb fid) im eeimattanbe nieberg
Tiefen, to war, bie 3atjt bei: beugen Drt:
tctaften beilud) eine geringe. 4xlite mag ber
9teitettbe in berat mittleren unb tuetgien 4eite
beä 4eintattanbee, Gelbnbete in ben Stornitaten
Zentee unb Zorontaf, 3nbtreic4e beuttcl)e Zörter
antreffen,
einee ift fretnibger unb teuer
nie ba anbete, itingeben von woelbegellten
Ktfegetbern unb °Orten ).U.Seittgörteit, — ba=
wie gab ee im Vanate nod) gait3e iftritte,
wo teine Zeutien angeriebett innren. Zieß
itt unter anberent and) ane ber searte ertict)tr:
lict), !vete im labre 1761, afto tura vor ber
groben Unliebtim unter Maria 4eretia, von
beul 2ngenieut 2.ifbana aufgenommen witube.
Tide Starte, bei: wir bereite in einem frilt)eren
Rapitet gebac4t 4a6pi, gießt ein trend eitb
6*
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beß 4eintatTanbee, wie felbee att jener Seit
außfat).
Obtuag bie bahin uiefee 004), um baß
eeimattanb alte best 8uftanbe ber Oetinitbe,
rung, in weichem ee nach ber fftilcreroberung
angetroffen tumbe, herattemtheben, fo war
bennoch ff lnmhd. git thun übrig,
5Die dublichen unb werdichen Oegenben
bee enitäber Ziftriftee, in ber Mähe ber Zheiß
unb ber Iflaroemüttbung, waren noch immer
mit attegebehnten Giltngen bebecit. 2a, man
bee
rann fugen, baß bie Moriifte bie
gnit3en Ziftriftee einnahuteu. die Ziege, weiche
bie wenigen tinb nur Jpitutich bewohnten Orte
lthaften mit einanber itt Oetbinbung brachten,
feängeften fich bitnfehen Lauter Uoviiften buhlt',
ja, es3 mau oft nur auf Umwegen mögtich aue
einem Zorf in bae anbete iu gefangen.
erennblicher unb gefünber waren bie
unteren (Degenbett bee 4eutigeu Zotontater
felontitatee, fo ber Oeeefereter Ziftritt, wo bunt)
%ltfegtnto bee eegafattafs3 bie bodigen Gilutpfe
größtentheite auegetrocfnet wurben.
2nt es3attäber Ziftritt war eerjinuoe
noch immer ber einaige, non Zentfehen bewohnte
prt. 3nt nachbarlichen Zenteenauer Ziftrift
gab ee fchott mehrere betttfche Outfehafteu,
Zettgeät.eeter, Gabortat, Merewborf, reiß
borf, Ltjene unb earmatha.
elon ben nieten beutfchett Zörfern, werche
4eute bie heimatliche eiegenb pptilden, war
noch feine vorhauben. eiffet, ectefetb, Groß.
eeata,b, @rabäc3, eogaroe, Gat,eubett, Ootte
fob unb Zrilbetuetter erhoben fich erft 3tuifchen
ben cittrett 1766 bie 1772, an her Gteffe, Ivo
früher bliiheube Zörfer finden, hie non ihren
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alß Ftliebweibe benilet ntrbe.
Sturae Seit nacb eetanntutad5ung beß
faiferlgen
langten 8ablreicbe Rolo$
niften an.
Ziefelbett reiften auf ber Zonau biß
03iett, nmfelgt fie tottitribir t murben. gier
ertjieiten fie von ber
?title unb
ferig @laben Keifegelb. Zaun fe4ten fie 8tt
Gcbiffe bie Keife fort biß ;Drell antb von bier
biß Zitel, von mo fie ficb narb Zement be,
gaben. 2n Zenteßvat angelangt, rourben fie in
ben Drt ihrer eftimutung geroiefen.
Fßon 9/pril biß Gaube 1763 finb bei taufenb
Stoloniften im eeimattanbe angefouttner, aro
gen tattfenb unb ameitaufenb int fotgenben
labre.
Unter ben 2etteren waren and) bie 74
gamilien, welcbe in ben 2a4ren 1764-65
in fßeriäntoe angefiebeit murben.
Ziefelben liehen fitb in ber „Reuen 'Affe"
uttb ber unteren „ectibegaffe" nieber.
StJie 9,Infieblung leitete ber e3egenfcbreiber
2aff von eiatittb.
für jebe neuangelsonnneue gamilie tourbe
ein Baue gebaut.
Spie Göttbe ber Roloniftenbäufer rourbeu
getviiim(ieb geftampft ober beftanben auß
ülecbten, meldge mit einer 34en Zbonerbe
übertleibet wurben ober fie warben gans auß
bieter erbe, mit Gtreu gemengt, aufgebaut.
Zie.-Zdeber niarenj tbeitß anß Gtrob, tbeitß
auß ituturugau6 3itfannuengefügt, ein Gcbtaf.
ainuner unb eine Stücke Eilbeten bie %belle beß
enufeß. einige eäufer hatten aua) brei 216$
tbeitunäen ber mittlere staunt biente äur Stige,

eatentei
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rechter eattb, gegen bie @aff e, war bie Gee,
fiter enub bie gammer. 2ebee eiatte hatte
feinen @arten, nebil einem 6choppen für bie
edergeviiif)e intb ben nöthigen Oiegtedien.
Feber eamitie wurbe flaue uub gerb ange=
wie fen; man uerfcth fie mit betu nöthigenßte
vieh, Butter uttb @etreibe auf ein aht:, nee
beul nöthigen %der., unb Mirthfchaftegeräth,
ober man gab ihnen auch barme s69db 3u bie
fett Mtegaben, wehhee fie um) brei 2abten
in tiefneren Torten abäahlten, Geihrenb biefer
Belt hatten fie @etegenheft genug, fick ihrer
bride äu bebienen unb ihre arthfchaft in
folchen etatib an bringen, ba5 ihnen bie
beeabgaben nicht triftig fatIen tounten.
Zie netten Vinfiebler tauten ane betu
Zrier'fchen, alte Taffau,Ziegen, battu atte
thringen mtb betu etw, eittäerne auch aue
2 Wenreib, 2ngentburg, Oöhuten ittib Gteiermart.
Zig lifte ber balunce einßmaitbevteit
efardild)ent
Ueb tute nicht ethaften.
nach betu Zsahre 1763 toututen fotgenbe
mitkultamen uor, bie in ben älteren Maub(ichern
nicht ertuiihnt werben: Zttee, 2inton, Oart, Satter,
2ammunt, 3erttatb, Oen, 2i(licb, Oen,
2ont Mohn), 2oor (Bauer?), 2ortfeher (2ort.
fcher), Tot() (2oth), Orocimann, 23roß, 2ruch,
2uchhota, OmaarbG enich, toe (Sem),
(Dehm), eva,
Tett
tunt (drum),
eeft, ein,
gernbncb, eee (eefc)
(eiguter), eieich, eriebttch, 03tirber, @ergen
MeoYfiell), 63itjt (03e1)1), @rinbrer, @rünn,
wer Neuer, üli(jner),
ftaa, 3ung, 2ttußer Gunter), 2ttit (2oft ?),
2iingting, Stampf, Stampf, Sein (Rie), Stirfch,
Stinter; Roch, Seoht, Seöttig, edler, Streit
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(Oral), SZttra (Rüra), 2antbert, 2angenfefb,
2atfeb, 2aub, lauer, 2ebr, 2eitee (2eits3, 2ei3),
2icbtenberger, 2angee, lYtatj, Milfet (Uifiner),
Min (Ifloor), matt (Tlubm), Mauert, Watt:.
mann (Dienntann). 9/eifier, 91iffoi, Meer,
91ifola, Drtt, Oebm, 33etti, Reinter
(9iientet), Reiter, 91embi (91eml), eemeß,
mer, Ring, 9/offing, ?beiirr'er, Gcbannen,
Gcbtifet, Gdmeiber, Gcbreinet, Gehnla, Gcbtuei=
äer, Gala, Gaturnue, Geuuett (Gelbert), Gte.
ger (Gtiger, Gticber, Gtid)ert), Gteinet, Gtit,
ler, Gtticiet, Zboreon, Z111111, Z4UIII, %itt,
%uff, 93eit, fflolter, 2nfer, Gafger (5/Baffer),
Malter, Beber, 2Beif3götber, Meffee, Mienet,
glilefer, MW, Hinter.
Ziefeiben waten ber nebtaabl nacb nett,'
eingetuanbett. ®entif3 aber finb barunter atter)
Mauten älterer einato5nex non fßerjäntoe, auch
%men folcber amiiien, bie nach betu 2abre
1770 fiel) in 13erjüntoi haben niebergelaffen.
bar manche biefer, wie atteh ber äfteften
Uantifien uon Ilerfü.moe, finb minnt* giitta,
tidj außgeftotben. 9lber ihre Manien leben
noch immer fort in ber Benennung ber ülittfer,
bie ihnen gehörten unb giften at Gpignamen
ber fehigen Q3efiher.
2ttt Jahre 1766 Sobeinen wieber einige
gantifien im beintateotte angetangt au Sein.
Unter bieten war auch ber 23orfabue ber 'ja=
turne 97ifota, tuefeber mit Bei6 unb uier ein,
bern aue 2ugentbutg einwattbette. Geht 134,
Don ber 24em6urget 43robftei am3geftefft, ift
etbaften biteben, ben ich betu geneigten 2efer
in eoigenbent mittbeife:
„Uh: ro t unb eattptmaint ber Gtabt
unb Trobfteu 2m.entburg unb eiferme ge,
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melter erobitenen timt; Send jebernianniglii
chen, bcif3 ohatt Mieofae von Gchir3lingen hiei
figer erobtien mit teitter gratt 21ntoniette Gchot
inib vier Stinber Wind, 13eter, Seathrine nub
Maria Itne unterthrinigft gebethen ihme g3affii
rung unb gebetttuße.23rief au getimten, Ixe%
weiten et Miffeni trt tief) 03etchäften halber
nacher Wien in Oetterreich an verfügen, wel,chee Str ihnte danichlagen nicht gewnet, to
begehren Ti3ir an affe unb lebe, bie hientit eri
lttrift werben, beuteeben uni uniert Millen licher
unb unberebiget 4in unb burchaiehen au laffen,
auch affe 23eriirberung 8n eriveiten, welchee
ßir in bergleiden eegebenheiten au reaipoairen
(etwiebern) atterbiethen. lirtunb betten haben
wir gegentuahrtigen bureh unteren (eraffirer
(2chreiber) verfertigen Iatten unb mit unterem
gewöhnlichen fProbttentcheit 9littei2iitiegef bei
träftiget,
eiettim 2uxemburg, alt= iZott tet) Mant
reine anttedenbe rantheit itt, ben 18. Zpritie
1766.
echwarh m. p.
Zer geneigte 2efer möchte nun gerne eri
f ahren, wie ei im
tnr3e Beit nach
ber lleberriebtung unb ber Riebertaffnng ber
neuangetontnleuen beutgen Jantitien auetat).
ee macht mir greube, feinen Gang erfünen
an tönnen. Wir motten uni rum im @eitle in
ben Goutliter bee 2tereß 1765 autiid verteilen
unb einen Gpaaiergang burche 5Dorf machen,
eine Sparte, bie ältefte bei Ortest ivege im
2Ingtitt bei genannten 2abrei burch .bett
genierar 21Aatin Zheobor nolita aufgenommen
murbe, wirb nue atz wegweiter bienen, Wir
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über etanfett unb Zeutfcbogat.oveter ntub
V.trab gebt. zne
bei Meitem
nicht bie Mtebebttang wie beute, aber ee geo
mährt einen ebenfo erfreufitbett %Kid. unter
grünen 2Itaaien lugen bie weif3en, freunblieben
unb bie Mine Stircbe 4ervor, gleicbfant
ate würben fie une ?smiden, näher 3u tonto
uzen. ein unb wieber feben wir Gtrobtriften
aufgebäuft. Lleberaff, auf ben @offen, m ben
@ehefett 'harf* regeß leben, benn eia ift
eben eunte3eit. 9.Inf ber Gtrde begegnen mir
vielen 211tigen, vorigelaben mit genclpgarben ;
nue ben Gcbeunen tönt une froher 2titm entgegen, Gtaubtvolten wirbeln in bie eöbe, jung
ift bei ber 21rbeit unb mit ber ein,
unb
fuhr ober bem geien befchtiftigt.
Zie Tinte eriuferreif)e ber erften Onffe,
bie gerate in bie Gtutfte fällt (bie 4eutige
Ritengaffe), ift bebeutenb länger unb bebnt
lieh weiter gen 91agyfaitt 3u, nie bie Sur
teneattb.
biefer Geite beginnen bie eitito
ler erft bei ber eilten Quergaffe „am @taben".
Mir gehen weiter *Arte bie hur annio
ten Quergaffe. Ziere ift viel breiter, ale bie
übrigen Hub wirb beebatb bie Air* @igle"
genannt. Raunt erreicben tvir 'bae i berfelo
ben, fo erbliden wir bie ircbe unb ringe um
biefelbe ben Uriebbof, wo bie babingefeebenen
Zorfeeahtten ferig int eerun ruben. 5Der Itircho
bof liegt mitten im Zörffein. mir rau en
une bariiber ui* 3u rounbern, benn bieg 'mar
in alten 8eiten aßemein gebrätublieb. die
orfabrett waren noch nicbt hur einfie gei
tommen, baf3 ee feiblicb fei, bie Zobtett
innerhalb -ber bewohnten Drte 3tt begraben
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unb waten mit ihren 2iebett auch nac6 bereit
ZKeben in il3enteinidAft bleiben.
die ftircbe, ans; Orettern getaut, ift rieht
unb aientlic6 bautätig. Gegenüber fte6t
43farrbaue, ein ltnanfeijulidia eiineclyn mit)
nebenan bie Gelle.
„ rtt ed" rieben einige häuf er, bort
giert auch ber Veg über bie ‚21ranta unb
burc6 einen %bei( bee nalbee, ber sogenannt e
anr Mara.
2lue bieier eefcreifsung mag ber ge=
neigte 2efer trieben, bat; bie Seire bort war,
wo beute ber Oemeinbe, eantbar ftebt,
feirt66of aber ber freie Vali tun benfeiben
biß aur Mühle biente. 2c4 tann mich erinneen,
wie man in meiner Seinbbeit bort einen Graten
bog unb bei bieier @elegettbeit viele Gc6iibel
unb Mettiefjetttitoen auigrub. 2in matufpu
Gc6iibefu war noch bae
au feben,
ZN; Tfarrbaue tont bort, wo jeM Seon=
rab eä too6nt, nebenan int 2inb'fcben
bat*, bae jet3t betu Mattrermeifter 9Zitolatte
Martin nett, bie Gcbute.
fflutt wollen wir unieren Gpaaiergang
fortfe4en. Bir biegen bei best Gcbunatte
rec6t0 in bie Oaffe, wo wir nur am id eättier
antreffen.
lliec6t0 siebt ein flehtee Quergierbett aur
Mühte unb ben Gärten, lütte bie „Q3o6nen.,
gaffe." Up fic6 biefelben mit ber laugen (eaffe
fc6neiben, bort ftebt eine freunblictje Stapelle,
erft vor ihmein (1764) i trc*4 ben frommen
aufgebaut. T3ir aieben unfern
ernharb
bam unb geben ist bie 933enbelinigaffe
(„eunbic6ronna"). Bitter 4aub finp:t ein «ehtee
g345(6en awifc6en ben eauegiirtett in bie lange
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@affe, bie beute bell glamen „(eircbengaffe"
gib et. ee ift baefet6e unfrennbge @ieben,
bittet) bae icb ate inb nie otjne Bangen geben
onnte.
Qi3eiter ablurirte in ber „Tßenbefinigaffe"
führt ein Ueg in bie @rieten, gegenüber atui=
fcb en best ennegriden aber eine enge Gaffe in
bie heutige Airengaffe." 2ejtere war bie
out „Zebreain" bereite angebaut.
23ont „2attnnertbaf" unb ber ßigeuner,
Rofonie war im labre 1765 noch ilict)te au
‚eben.
Mir ludaffen auch bie heutige Seireben.
gaffe unb motten bie eben jet3t (1764-65)
angeregten @affen butcbtuanbetn. Zott fteben
bie neuen St ofoniftenbäufer, einee netter, ale
bae anbete.
Zie Amte Oaffe" baute fel) on bantate
beinabe biefelbe %liebebnung, wie beute. die
.ai begaffe rourbe eben begonnen unb erft 543
attr erften Quergaffe, wo man beute bunt trieb=
bofe gebt, anegebaut.
21n ber Gteffe bee bentigen *ettatrahm
ober wie uniere 2eute lagen: bee „neuen Ortee",
war bie eutweibe, weiche bie 2aubltraee, fo
von 21t,etittoe über 2arjae nach Zenteetute
fübrt, buttlguitt. Zainale bacbte gewiß g/ie.
manb baran, bet fiel) beifelgt in achtaig bie
neuen 2atgen ein planntriftig gebautee freunb.
licbee SDrieffein erbeben werbe.
ettf ber ertuilbnten St arte aue betu labre
1765 ift atub ber @runbee.9,luetueie bee
mateborfee angegeben. 2aut beinfeen waren
im Orte 234 üanegrünbe für ebenfo viel .ea=
lebe belletbett erbiett nebft bent ge,
uteinfd)aftfieben Zorfpiati, febig
an «ererb an,
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glitten unb ffliebtneibe mit einreclßung ber
nötigen gelbwege 30 Zagwerfe ober ort),
jebee an 1600 ntaftern in's @ettinte. 57ie
eattegrünbe nebit ben @affen unb 213egen be=
trugen int @amen 187 2ocb, bie etber, nie=
fett unb enttmeibe aber 7040 2octi, ofammen
7227 oc4, wobei bie bautate unter DMarge
bee faif. fön. natbamtee Gegilbtjette natbung
3n 1328 Zagwerfen, bann bie Straften unb
ber netten bent Maroebatinit ber öfteren lieber=
gmentmung wegen fonft unbrauetare Zoben
3u 136 ocl), nie mitgereetet murbe.
15. Anfer ofer 11. reift btted) betr Ort.
25 In einem fti)önen tüblittgetage bee
2abree 1768, fur3 narr) 2infiebtung ber neu=
angefonintenen eintuanbeur, f)atte
.Dei%
mateborf einen fettenen (haft.
a roat ber Raifer 3ofef, ber auf einer
Weife burcife ennat begriffen, in Oegleitung
jeinee Geoagere, bee ber3o0 Zfbert non
SacijfenZefriten unb bee erafen 911403, auf
ftor3em Norfe bittet ben Ort ritt.
Zae
nntrbe in früberen Bei=
ten von ben ungatifcben Röntgen manciptint
aufgtfuct)t. Ualtäb, ZenteenAr unb 2ippa laben
Die gibeifigte enfon bee Röntge iifteri 3toi%
fdjen iDren 93-tattern. Met feit ber erobeuung
beß Tanate bittet) bie Ziirrett MCIU ienifer ,7sofef
ber erfte eertfcljer, ber bett 8oben bee
matiattbee betrat.
er untermen bie steife hie Banat auf
auebrüdtict)en nung feiner Mutter, ber Attres
reidgett itaiferitt Maria 4erefia, um fiel) über
bie bortigen 8uftänbe genaue Ileber3eugung
3n vergaffen, Teint ee tiefen Magen ein, bd
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eß im 23anat nicht orbentfitb gugebe, inbem
bie 23eamten fiel) manche Ungerechtigteiteu unb
Wleräucbe erlauben unb baß arme 93olt be/
brilden.
lieber bie Steife bei Raifer4 tunrbe ein
Zagebncb geführt, baß gu ?il iett im gebeimen
eof. unb Gtaateard)iu aufbewahrt wirb. einen
Zbeil Nefeibett will ich beul geneigten 2efer
mittbeilen, benn ei; gibt nicht nur Kufftbtuft
über bie gteife felgt, fonbern auch über ben
bamnligen 8uftaub ber 4eituatlict)en @egenb.
Zen 19. 21pril langte ber Raifer mit
feinen Ziegleitern in Ggegebin an. 9iticbrtett
Zag ftieg er gu 43ferb, fuhr auf einer gStätte
über bie Zbeift tutb uacbbent er bie Olünbung
ber 9.11aroß Gegeigt hatte, ritt er über Ggöreg,
Q3eba, itleine8ontbor unb eiattäb gut 92ettbt=
ftation Ggt./Mittöe.
Zage barauf gieng eß weiter. „Zen 21.
beißt eß in betu erwähnten feire/
2ourital — ritten wir uon G. fflitroi auf Ga/
ranota, wo baß 2anb ein befferei %lteeben
gewinnet, mattere itub leger angebaute 3etber
fennb. lieber £11aibifcb/Ggt./13eter, Terimnoß,
tun lauter beutfctje 2ente fenttb, auf gtagufalu,
roo bie Mnneun war. . . .
23ott ba natb Getufici (Gsetefut).
uon ber Giraften entbedt man in einer lient/
liehen 933eite baß rechte Ufer ber Raroß un/
garifcher Geiten, roelcheß um ein liiertfieltee
büher feiltet, unb bitt unb tuleber mit el3a(b,
ffecien befe4et ift. 91acb Onnera. Zunft ange/
nebute eige gu berat Statubjereiofter 23eabitt.
Zurch betr nämlichen McIfb auf Zetttfeh.G./
?eter. 2n bin unb tuieber gentifchten flehten
eebitgen uttb abluechfelttben, unbetracbtlithen,
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Heinen 2Inhöhen nach Gentat an ber Ttaroe,
wo 2hre Maj,eititt 30 Galaichiffe aue Gieben›bürgen iahen, welche eben antanten.
93ei Gaboriat rechte uorbei, burch
9Irab, über ben 8ihanta ernben, welcher bie
@irettäe 3wiichett bei 23attat tutb Ungarn ma=
chet, auf einer 4öt3ernen 93ructen über bie
1:0 nach 9.11terab . . ."
Zer Staifer felgt fchrieb in fein Zage=
buch über bie Reife non G3t.=cl7tittise bie 2trab
:
93on G. 91ittoe auf 2irab ritten wir burch
ichöne bebaute Gegenbett, weiche airegit utert,lid) höher werben unb bahero benen lteber::
ichwennmingen unb Kftoräftert gü nicht mehr
unterworfen fehttb. Spie Zörfer finb 3ahtreicher
unb mehreitette lehr groß, gemeiniglich weit
über 100
Spie ei enuotpler begehen ante
uielen Zeugen, ineigene alte %rierer, 2tigent,.:
hurger tmb aue best Gaueriad. eie fittb aient=
tick wohl 3ufriebett. 9)och wollen einige ihre
Riechen größer unb adere mehr @und haben.
Gie, befit3en wirtlich 24 Raffet 9lueictat ober
2och eeben ein jeber . . ."
2n 13etjäntoe mochte Matteher bie hohen
Reiter gefehen 4abett. 2iber Kientanb ahnte,
einfacher. Stleibttilg, mit ben
bart ber
frettublichen Kauen 2Ingen tutb beul breiectigen
ber Ralfer ieibit fei. Zeit er reifte Ruße=
tannt, ohne
unb gudee Gefolge. eue
er batch bie Gaffen beß
ritt,
mochte er mit Bohrgefallen unthergebtidt 4a6eit.
wenn er iah freunbliche eäufer unb braue,
8ufriebene Beute. Miefleicht iprach er nach feiner
tentrefigen 2irt irgenb einen ichfichten Oeloohner
an unb fragte ihn: uon wo,
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aue rode): eegenb Zentfcbtattbe bie• ein=
tuobner uon 13eriltnwe berftannuen, wie ee
ibnen gebe unb ob tie webt aufrieben feien?
n 91aghfatu, wabrettb man bie Tferbe
roecbrefte, tutube ein eabeffrübftlict ober Mit.
tagmabf eingenommen. Torf) beute 3eigt man
in bei: eibe ber tuctfacbircben Seircbe bae bes
fcheibene Vutechen, wo Ralfer ofef ben 21.
21prif 1768 tune 9fnft hielt unb att Mittag a9.
Taß eeintateborf fab tueber früher noch
fpäter ben 2aubeefürften. 2tber wenige ;Ort/
fcbaften bee
genoffen, wie ee,
bete efiict, uont betten unb weifeften Monar=
eben feiner 8eit, uont Ralfer ofef, Mn* att
werben.

eeintattanbee

16. OrtutittOeitung irrt , tt6re 1774,
euteinbelaOgalien.
be5 23cv
It(12. gzeue
2:Wer(iebttim;
etfitriet ctittifiett
-gtä,(4. 3t.ecter.
91un waren bereite fünfaig labre uer.
floffen, feitbent bie ertteu beiliftbett 3'autifien
für) in g3erjäntoe niebergetaffen haben. Ute
wir Taben, hatten wäbreub bieter 8eit bie 2or.
fahren mit uraneben Gcbwierigteiten au kämpfen.
Zennoch gelang ee ibrein 3tei2e, bie beintat.
Tiche eegettb, bie bei ihrer 2Infunft öbe unb
»an 93ewobnern entblößt war, Sur Milbenbett
2aubfcbaft untängertn{ten.
Ter Gegen bei .9intutete war mit Umen.
die Tieuiifterung tumbe trot3 3.3eft unb Zarten,
notb non .2cgp: 3u 3abr unb bae
tuurbe immer größer unb fener.
2nt Goutliter bee ctbree 1774 wurbe
ee aberntete eingetbeitt unb jeöent einnnfiner
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ber ihm gebühzenbe elutheit an eit tue unb
niefen übergeben.
Mantate waren in 13etiitutoe 278 eiäufer
mit 1231 eintnofplan. ein 2afp: bevor betrug
bie ,iaht ber einnneev 1363, brei 2n4re
fpüter aber 1437.
Faut beul 431an, wacher bei eetegegeit
ber ZOeeintheilung aufgenommen tumbe, ent%
hielt tut Ort an Zotfeegtunb im eanben
288 2och, alfo bereite um yuttbett 2och mehr,
ate im fahre 1765. %I* etweiterung bee
Zoggtunbee (äfft barauf fchtieften, bar3 bie
58eviittetung bee
wähvenb ber
teuergangenen 2a4re bebentenb augenommen
habe.
bieß tvirrtich ber gaff war, betuelft
auch ber Iltuttanb, baff ber Zoghotter um
nahmt taufenb Jocij vergtöf3ert wurbe, welche
berat Dute theite von Octrjae, theite von Tonna
fatu finb augetheitt wovben. !er Morfhotter
uttb 6 vierter
enthielt 223 ganae, 40
anfäffigteiten tutb warb in brei adeenten
eingetheift, wovon lebweiche 1956 2oc4 betrug.
dieeutiveibe hatte eine atiebehnung von
751, bie Miefenftitt aber von 1540 .och.
8u Brautgärten wttubett ben lOrts3be.,
nwhttern 73 Loch augentiefen.
Zer Malt) mit ben Miefen buht, im
@amen 816 loch, gehörte betu 9.tetat.
ßie ber 5Dorfegrunb mit ber attgeenaep
ben ettateibe, de* tuttube biete mit berat
233albboben vergriAett. Zeitu ber Matt) hatte
im 24re 1774 bei Veitem nicht mehr bie
auebettinnig, ate um: neun `fahren. Gpäter,
im fahre 1788 wutbe bie Uctfoung noch uni
116 oci) verfeinert, wetche ate
abgegnitten tuorben finb.

eeimateortee

habe

eilttitteeri.M.;

-- 97 —
Tun wiff ice betu geneigten 2efer nate
einem amtlice aufgenommenen Gcetengeon.3
fretag mitteeifen, tuae bie 23orfaeren in Den
fieb3iger 2aeren bee vorigen 241:41Inberte an
4ertieftliett unb faubeefürftliceen Mtgaben
3tt eutriceten eatten.
Gie tunen iRoboten feigen, teeite in
natura, teeite in Ziaarent, bann Geffional=
guiben aaiften, noce jeber 2effion einen, tueitere
flehte angaben entrictjten, enbtid) ben Beeettb
abgeben, unb 3tvar vont e3etreibe, von ben
2ännnern unb Gienen unb von eauf unb
gtad)e. zie Roboten unb ber Störner3ebenb
!dichten am (Reiften attegematet 3u Taben,
unb efoct)e% taub her
am ifflenigften ber
eienenagienb. Zer verftembige 2efer weifi
baratte 3u fotgern, baft bie rßorfaeren uor3tig=
Cid) @etreibe anbauten, weniger
unb
gine, unb Ixe mir einige von Unten fid) mit
ber edytf, unb 23ienett3ucet beft4iiitigten. Q3ott
ben Vitiletenbefitern unb Striintern 3aefte jeber
ben entfpreceenben ßine unb bie (Nmerbeute
bie Oewerbefteuer.
go unete ofhudelig bae 2aer 1779
eeran, in wegent ein fanggebegter Tauufre
ber ungatifceen Station in erfüffung geiten
Zae eeintattanb, bae nach ber
oberung 9-Infange milittirifcttanteralig, feit
1751 aber bfot3 • tameratifte vertuaftet werben,
tumbe enblite 'betu enlitterlaube einverfeibt nub
in bie Stornitate amntat Zemee ittib Seraffo
eingeteeift.
13erjäntoe mürbe 3unt Zorontafer gond=
tat gefcefagen, •bent ee Tinte ()eilte angeeött,
unb berat Gtnefriceterautte 3u G3tomittae
untergeorbnet.
7
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rung bee üeintateortee immer mebr.. 2nt 2abue
1789 betrug fie bereite. 1628 Geiten. WMbunt,
beu fieb3iger, bann in ben acbtzliger nitb neun:,
&ger 3abren bee, vorigen 2abrburtherts3 finb•
ivieber einige
eingemanbert, welcbt
fier) in Ur unteren Stirclyugaffe gegen. ffläc3=
Gat.,-43eter,
rogenannteit „Zebre3in", unb
mabtfcbeinficbertoeife in ber oberen &aibegaffe
an fieberten.
Unter ben baumle eingemnbetten war
and) beu Siammater ber ebrbaren 92eitutantec
fcben gantifie, Namene altlos
u tu a n n,
meteber aue Gieebabett (91affaweaatbrüdett):
taut, unb ben 18. Mai 1773, int 47. 2ebene.=
jabre ftarb. sein Stante wirb in beim Tfarubil,
dyrn erft etufange beu fieb3iger 2nlye erwärmt,
%lieb unier Urgroßvater, obatut Georg
ß3riinn, ließ ficb erbe ber fieNiger ober 9.1ip
ber adAiger
43eriäntoe nieber.
gu mar von Trof eff ion ein 9,33agnertneifter,
wattberte nue 23irrenfetb im D(bettburgitclytt
und) 135r*G8t,,--ifiliriVe, von wo er aber narb
itacb eeriäntae pg. er ftarb, 77 241:e alt,
ben 5. 2Iprit 1824.
Unter betr‘ Wetteingetuanbetten gab ee alte()
einige, bie fiel) pul Indy/igen ober faivitti..
idyn @tauben berannten uttb bei ibrer Stieben,
laffung attbier in bell aulifte% ratboilfcben
t3itaubett übertraten. Ziee tbaten 3. e. int
2ai)te 1792 %timt natbarina erud unb %luta
Raria Gtolt, im 2a4ve 1793 elifabet4
91eiAer imb obaint Majer auß Zettingen
in Gürtemberg, enblidj int 2'abre 1794 Ra.:
tbarina ügerforn.
93ei berartiger 9.3erntebrung ber eimu*
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nerfchaft war e nicht 3u wunbern, Sie bae
für thaduriftige, unternehmunges
luftige junge 2eute batb 3n t(ein rourbe.
9flio (ölte fich im fahre 1796 ein gr&
Umarm, beftehenb ane breifiig jungen
ehepaaren, von bentietben ab, um nach 9/äe6.::
G3t4eter 3u übergebefit.
Gie tuurben vont eiatiber Metnamte an=
geworben, um ettiche e)riittbe non raisighen
einwohnern 3u übernehmen, ba biefetben gan3
verarmt ad Derrchtabet waren, alio, ba5 ee
ihnen unmögtich war, ineber ihre Gchtilben an
9.1erar (Amttragen, noch bie tiinftigelt 9.1b=,
gaben an entrichten.
Zen ft3erjä,utorern wurben bie gebachtet;
eribibe mit ber oebingung übertaften, baff; sie
bie barant taftenben Gchutbeit in fünf 6ie acen
24ten abtragen, bie taufenbett 216gaben aber
vom 1. Toventbet 1796 au pulanich beaahten
werben. Sur erballung ber .Dtittler baten bie
Llebergebetten, baf ihnen ixte nöthige eatthot3
alte ber anteratMalbung, ebenfo bfte zect=
roter tutentgaltich uerabrotgt tuerbe. altfein bie
9.1ä,e3:e3t..5,13eterer Ualbung war bantate
sperrt, baffer erhieften sie Sur Mggrau bee
eotäee Hub Nohree einen tgetbnorfchu5• von
20 ft.
Zie im berbge bee 2cti9ree 1796 nach
9läc3=S3t.orr3eter ltbergebetten jungen ehetente
waren gewiß bie ersten beugen ehwohner
bee !nachbarbartee, uni) ihrem eeifpiele tagten
batb anbete, bie ficfj rotnaht in 9/äe3=S3t.F
g3eter, ale in anbern Machbarbörfern, wie in
Onrine Intb Taghfn.fit, ttiebertie5en,
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snthre
2111
1788, gerabe uor bunbert
2n4reit, lebte in
ein braver @reiß
von 78 2a5rett, Tauteto 2ogann ehfing. Zer
tim ob feiner Oieberteit unb Neeichefettheit
bei feinen Lanbeteuten allgemein geachtet tutb
geliebt, aljö, baff er vom 24ü 1776 biß 1778,
bnrch hoffe brei 2a0ye bae evenautt beß
Zotethulaen betfeibete.
• c:ihatitt ehling ber 9fite, Stontrifment
beß tauigliehen Stanteraleorfeß eeriaiitöfch —
tuie er fich gerne unterichrieb — tuar aber
auch aller 9,1chtung 'vete. .9lientattb im Zorre
befolgte ben Gpruch ber Oibel: „33adget uttb
vermehret euch!" treulicher, ale er. bat er
nicht fiinfaehn Göhtte mit) aehn (Ziichter eraettgt
ilnb •obwohl ber Zob matte braven Gohn,
manch' hilbfche Zochter bahiuraffte, fo blieben
immerhin genug auract, bie fich auch vermehr,.
teil, alio, bah Zoftaun 4tiitg fick rühmen
tottute; ber %tuntvater von acht unb fechaig
lebenbett Geeleit an fein.
wer geneigte Lefer vernmnbert fich, wem(
er bieg lieft tut!) betut: „sue nut5 ein
bie
voll Leute genlernt fein, wenn biete
Götjue unb Zöchter, mit ihren Weibern unb
etgatten, ihren Bittbern ttnb Bittbeetinbern,
aum giantene. ober @ebuttetag ihree 9.3atetß
erichleuen, tun ihn au beglüdwitufchen. 5*.Da
utuft mancher Braten umehrt, matte ballte
geilt geleert 'Vorbett fein auf bae Vßoht bee
Oefeierten !"
ter braue göreie int:bleute aber auch,
von feinen 9Ingehörigen geliebt alt werbet'.
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Zens er war ein guter Oater, liebt:cid) unb
niiibe gegen feine Seitiber, aber aucG ftrenge,
tuo ee notetuenbig war.
Gar ber 23atet Grau, fo waren ee bie
ginber
utinber.
fattb
jeberntann 03efaffett an i(pten. 2ebeentann nutete
.betennett, baf3 bie Göene friebliebenbe, ntäeige,
erbeltfante, ebriirGe 2eitte unb bie ZöcGter fitte
(ante, tugenbGafte MübcGen feien.
23ater
unb jebe Mutter mürbe fict glüctfic» gefüGtt
Gaben, meint bie ZocGter einen GoGn bei a(ten
eting 3unt Manne betontnleit ober meint ber
GoGn eine ber eGling'fcGeit Zörlgter 3nut Meibe
genoututeu lütte.
Mirt-fict) uerGeiratGete 93ater efittl feine
Gö(jne fo gut, baff ein jeber Don iGnen eine
gany Geffion in eergittoe überneGuten tottute.
Go uiele Ritiber 3n intimen ift Leine
teinigreit. der braue Ute entbfiiete fier)
bim!) atter Mittel,. fo, Ixe er befiircGtete, feine
beuorfteGettben wenigen Zage rtitunterticG uer;
fehlt Au müffelt unb aueer Glaub au fein, bai
gany Ocnterngut, bae iGut geGörte, in ,Butunft
8u beurbaren, Jn feiner 2ebrüngitie bacGte er:
„.2d) wirf wirf) an bei; gnifer 2ofer mettben,
ber fo aterticG für feine UntertGatten fugt,
tmb •iGn bitten, er möge mit!) voll alten
gaben bie nur eitbe meiner Zage attergniibigit
befreien," Vie gebacbt, fo getGatt, er reid)te
ein eieflic!) ein, an bett Raifer
abreffirt,
barin fianb attefüGrficG befcGrieben, wie grob
feine Nutilie fei, tuae er für gute ftinber Gabe,
euie er für fie geforgt Gälte unb baburd) ficl)
etbit in eine tilitinterticty $age uerfeet Gabe,
in tuefcGer ee ifjnt unmögticG fei, feinen Tffic).
.ten ate lintertGan naetomuten.

eeintate9ute
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Ibn rieb nun nun ber 2Babrbeit biefer
Ttugnben 3n übeengen, faubte bne Efluitortorer
Utentnint einen 23eantten nnct Teritintoe.
alles uerbiett fiey fo, tuie eß ber
flte in feinem @eiliebe gefebriebeit 4atte. 5Dae
ürtegerie fegte rübutenb. 8ettgnif3 ab über
bit Vieebtfcbaffenbeit ftimintrieber Zbtiimultinge
beß ereifee unb bae Nentann mnf3te feiner',
feile betennen, bd at(' bie gamitien, bie irr
2obnitit
ihren Ginminunter uerebren,
niit ibrett Gcbitroieeifen unb 29gabeit .nientare,
im Mtntaube Derblieben feien, Tonbern alles
jebeental richtig abgetragen bäffen. ?Rar be
eine tutube ftittfeueigenb fitergangen, baf;
ber eilte fuirtrid) nic1t im staube fei, feine
2Infüffigreit 3u pflegen, beim matt matte Hiebt
glauben, bd fo braue Rinber unb enfet ibm
tbeire nue eintbaalgleit, tbeife nue Zaunar.
feit niebt 4eirett fut(ten.
ttebrigene eienute bie 2altbeebetgrte,
ba3 2obann ebling fier) einer eetebuting uonr
stante nnb einer atterbticipen enabe rohrbi
gennlebt babe.
eitio empfabt fie ben Breie, ber rid in
feiner elnebtomineiffeft lugterb(td) flub für
ben staut fo uerbieuftlicb gentacbt bat, ber
einabe bee Senilere unb Elefilmartete bie eilte
bee brauen eilten anfe Oefte. er fortte niebt
nur Don arten 2I6gaben befreit, funbern quer)
mit einent fiebnreit Beien bei: afterbidiebiten
enabe bebelebt werben, Ixte itm uur feinen
allitbürgern nue3eicimet trab ebriuitubig matt) t;
eine fotee Oetobitung tutb iitt5erficbe
Tang, wenn fie betmatt gennlebt unb mit eeier,
Tiobteit begangen mürbe, märe getuif3 Don gro,
flent inbruü, befunbere auf bae wafacbife
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War, weicbeß vorttabeifevon betu Uiaffiggang
'aueäugt taub von Zuberbubi tutb Gittficbteit
bum einen enriff bat, troebent man bett e .
bei; bee e3efitg -ber obre taub Zugenb uicbt
ebfprecben rann.
9.1ffo bewiffigte gaifer
beul ctbautt
bring ,alle befonberer .afferbätbrten Milbe unb
out ermunternbenVeifpiefe anberer Uniertbauen,
eine 3nnt Vinbüngen eingerichtete, fifbertte %brett4
münae unb befreite ihn von alten gritubberr.
lieben grobdiengen unb afeu, fomog bar.
febaftficben, ate lattbeefürftfidjen 2i6ga5en für
feine fperfou nub Zufüffigteit gänjficb unb ntif
feine nacb übrige 2efteneaeit,
Miefe eetonituß unb ZTueicijunng tumbe
int 2atire 1788 bellt 13erfintofer 2nraffett
2o4anti Qbfing, bellt Gtanuttvater aner gytinge
au Men, Drituobi ficb biefeiben triebt für ffler.
manbte Balten, fo finb ffe ee boci) unb faxt
von ibuen mag 11E43 fein, baft Sein Guttuntvater
t3 war, betu Ufer 2ofef eine 2itte3eicijitung
verrieb. 21Ger fie müffelt bae Mtbeiden ibreß
enett and) in eren hatten unb fic4 beftre6etti
?feiner ftete ntürbig 3tt fein!

ei:44

18. Per tette Prilettitrieg. A.riege gegen
äte irttit4ofett unb gegen gZavoreon. fot$eit begaben. ereffe ber 4eDettotnittet
itübe res :vorigen gnbrfjuuberts unb nate
1811.
' ttz leiben atjre, afß ZotAntt e4fing
ojef eine 9Itteaeicbitung erhielt,
1,0111 2ailer
abermafe ber ectjaupt4
mar bee
einei Mutigen griegee gegen bie %Men. Gebot
ieit 2abeen 4eugte ituiftben Tuf3faub unb her
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Zürfei ein gefpanutee 23erhättitift itub
fchen beiben Enächten gegen trabe bee 2ntyree
1787 ber Rrieg auebrach, war ber Ralfer 2ofef,
(de 98erbilubeter gluf3tanbe, auch genöthigt, fich
barau 3u betheiligen.
9Bie in best 2n4ren 1738-39, fo wurbe
auch bieentat ber Rrieg von ben Ralfedichen
21nfange mit grforg geführt. Zoch baib toanbte
fich bae
Zie Zürnt feten über bie
Zonatt itub ba fie auf feinen Miberftaub trafen,
verheerten fie bie eegetiben an ber Zooani aufe
eclyedricf)ite. Tilorb unb etiinberung beaeich,
t)r eridyinen verbreitete
neten ihren Meg.
überaff im eeititattanbe %oft unb Gchrecren
itub bie Oewohtter ber füb(ichen 133egenben, be%
fonbere bie Zeutfchen, frohen 311 Zaufettben in
bie beugen ürgaften oberhalb Zenteeuar
ober über bie DRaroe, ine 'Araber Romitat.
Diatb gingen Rubin, 92en.Taianta, Meif3tirdien
unb 13aneeova in 3tanimeu auf. 21ttch bie
2Berfct)eher 133egenb warb von herumftreifenben
witbeu ,f2orbett verheert. 213erfcheh fetbft aber
wurbe burch ben g)etbennitith einiger brauen
allänner vont enbabel' gerettet.
lluterbeffen verbreitete fick unier ben
Ziem bie Tachricht, bie Muffen Sögen über
bie Z3afachei heran. Mich wurbe int Gpritherbite
bie Mitterung immer fchtintmer, .alfo,
bie
Zarten gearoungen waren, bei, 9itici3ug antpt»
treten.
Met bie 3utcl)t vor ihnen war mit ihrent
93ücr3tige noch nicht errogeit. etit nachbem am
8. ›Ottob er 1789 @euern( 2aubon bie 3eftting eet.1
grab eingenommen hatte unb int 211t)re 1791 ber
riebenefchtitft 5tt Glaube taut, fühlten fitte bie ge»
iingftigten V3ewohtter bee üeintattanbee tuieber in
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Gier()eit. Gie reib:len in bie uertaffenen ober
3erftörten Wi34norte
ber efug gieng
wieber in'e getb tinb endet unb @eiverbe
warben Weber rege.
Teriäntoe war Dom RriegefcSauplatie
indr entfernt uub blieb von Oer4eerflog fiffb
3tiiiiberung @ottIob verfent. 2filein gana tutbetilbrt vom Kriege, ber iu näcliter UtäEje ged
wiiteet ()arte, blieben bie 23eiwAner bee bei»
uicourtee bennac4 nir4t. Ga Indien fie int
2nbre 1788 itacf) Raranidee mir erinee
liefern, wofür ber @enfehibe 258 fr. 20 tr.
gegibit mirbett. 91ficli falten einige ßerjäaitofer
ben Rrieg mitgentactft (jaben, fo Rifiane inne
2örg, fueger ber Ileberfieferting find) mit
einem Rameraben in ber
ber faifettis
eben %nippen gegen ben geinb bee nriftett/
tfonie tapfer mitgefoc4ten,
@df3ere Balten, ate ber Ziirtenfrieg, TjaSen ben eemolptent von fßerjäinoe bie lang,
wierigeti Rriege gegen bie gramofen unb ibren
4errfcgiicbtineit Raifer' %pofean aufgebildet.
eo Hein bah 4eintate,bog gefuefen, fo gab ee
in jenen bulliglaieaufl.en Seiten bei manclyt
@etegefeit Beictjeff ber Zrette unb %Sänge
tidjteit an Riinig nub 2.3atertaftb. Go tjat bie
@eineide iui i:fbre 1794 3tint 8wecte bee
Rriegee 500 @tilben beigeftenert.
nt 2cee
1796 falbniete fie 2701h Wieeen cafer, im
folgenbeil 2a4te 28 Dle4en grita)t unb 284
im i-fbre 1799 aber 98 Dieeen
ffliel3eit
eafer unb ini .2a4re 1800 über 237 geben
.afer nah 8672 9Re3eil gencl)t. Wocl) ()eilte
werben im Weineinbet)me alte Gc4riften auf:,
Senmixt, in iveici)eff bie @eniehibe für ifire
Opferwilligfeit Geiten_ ber ungarigen Glatt,
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bafferei int Rainen bei Seöttige belobt werbe,
— gut 2abre 1809, ate Senifer Rapalm
Ungarn bebrobte, mit' ber ganae ungarige
Zbel au ben Moffeu griff, uni ba 23atertaub
uor feittbliciteut einfaft au fcbit8en, war ein
Zbeit ber 2Xtifftittibifc4en ober 21ifitrgentett bei
Zoroutider Stornitotee and) in 43erftinwe in
Z umtier. Zen 5.
reifte Ge. eneffetla
ber eerr von 2ood, ambriceitificb ein Regie,
rungefonintiffiir ober Stominanbaut ber 2nfuro
getitelt bine) ben Drt unb nuirbe mit fl3öffer,
fcbiiffen Engtuet. Zen Mimgen Zog entffanb
awilcben ben 2'4'11:viaen unb Orteeinumbnern
eine Rauferei, bie nocii ben fofgenben Za g
fortbnuerte. 5Der triebe war im Dile erg bann
tjergeftefft, ate nom 14. bie 19. ebrnat bie
2nratuettion anfgeföft iourbe. 2nt berbffe bee,
leiben 534ree witzbe WI: 2XbeT atim annitemnof
aufgeboten utib bie einwobner uon 93erläutoe
faben bie ufnrgenten abermaie in ibrer eltitte.
Zie Oenieinbe natAte fie, Mann unb eferb,
nom 17, Gepteinber bie 23. Oftober oerpffegen,
wobei 10.218 43m:timten erob Hub niete 3.1103eii
eafer baraufgingen.
2.1114) anbeten Gehaben Tratte bie @emeitibe
uon bei' 2ilitußenten au erleiben. WhiPe fie
nj* bae 23etiaeng in 'unrein eriden, hae
uon ben Zorfbewobnerit abgenommen wilde
tinb in bell Dffiaierequartieren verioren gieng.?
Mai uni oft bie 1Zantift4aft getrieben ba6e)1,
wenn fo etwoe bei Offiaieren uortant.
Um hie Rotten bee Tongwierigen geiend
3u betten, muhe eine Paffe glopiergetb altegegeben. 2111 Gommer bee (.tbree 1810 waren
fowobf Ungarn, ale
hie öfterreitbild)en
erbttinber mit ben fogenannten fc4wciraen ectut,
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Boten gleichiant•überfchwentint. Zie golge baa
von war, bar3 bae gielb immer mehr an Wert()
verlor, beult jebemann befiirchtete, baf ee von
ber 9iegierung nie eingetört werbe. GMfleh
wurben im 21prit 1811 bie erwähnten Ziant=
noten auf ben fünften %hen ihre« Berthee
berdgefe#t, atio, baA man iiir 100 - tentben
etnto...Bettel nur 20 &Eben Wiener Mährttilg
bee @ab%
erhielt. Zurch biete.
tverthee erlitten auch bie eewohner bee
watetntee grof3en 23ertuit. Mancher, ber tun
best ober taniettb 031tfben im 23ermögen hatte,
erwachte an einem feinen Morgen tu) fah,
bat; eß eigentlich nm 25 ober 250 ehtlben
ichtuar3en enntitoteil blieben and)
feien.
fernerhin im 23ettehr, aber wie wenig fie wert(
waren, beweifen bie bautaligen Breite von
2ebedmitteln mtb Namenfachen.
Bevor ich aber biefetben berat geneigten
2efer initthcite, wiff ich einigee ilber bie 13reife
ber 2ebenemittel in ber 3weiten eätfte beß
vorigen titib 9:fitfange beß jegigen el.hrhunberte
anführen.
2m 20re 1761 rottete in Zenteeny raub
wahricheinfich int ganaen Oatiate, ein efunb
DVnteilet) 3 Rien3er, ein 13funb Reffeifel)
3 bie 4 geren3er, ein 13funb eräen 9 gerettßer,
eilte RaA 23ier 4 Rrettäer, ein Metien Meiden
einen Ghifbett ttnb 48 sereNev, ein ßentner
212nnbuteht 3 en(ben 45 ierettäer, ein ßentner
Genmiefmehr 2 Oufben
Strett3er, eine
@tja 4 ferettaer.
2itt 24re 1762 galt bie @edle, her
3.1i4en 24 Sheitäer, bie eatbe 9Bein 4 bie 5
Strei er.
.rat cthre 1796 lohnte man ben sitlehett
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foftete ber Tiefsen erttr6t einen e3itiben, ber
Metien Rufnrill, aber 3611, Streither.
nt 2a4re 1810 foftete in eerfäntoe ein
efunb Reffeifel) 15 ffremer; ein ectar Sjit6ner
30 Streuger; eine .Bonne EMfaxtgilt 36 Streither;
eine Daan 51unbine4f 20 Streuger; ein 4att)
eutter 30 Streuger; eine balbe 2Bein
24 biA 28 Streuger; eine balbe Branntwein
30 Streuger; ein 2a16 grob 48 Streuger; ein
Tont @i* 3wei 133ufben; ein Tau enten
eilten ®ttiben 30 Streuger; ein efintb Gout
einen «tiulben; ein Geitet Gaf3 10 ferett3er;
eine eatbe Bier 14 Setnlyr.
Zie eiffigfeit bei; frii6eren ßeiten beweift
altA ber llinftanb, baf3 in
labre
1809 ati butweibe.,23ebü4r von einem eierbe
9 k, uon einer gab 11 fr., uon einem eatbe
10 fr., von eitlem Gc6wein aber 8 tr. ge3a6lt
wurben. n fetbent labre betrug ber
(obig für eine Senf) 4 fr., für ein sua 3 ft:,
für ein Gehwein ebenfaffe 3 fr.
2nt 'obre 1811 aber, nie ber ettibeu
auf ben fünften %Oen, b. b. auf 3iuöff Rien3er
fiel, ba flieg ber '.Breie ber 2ebenemittel unb
Maareit aufiecorbentlid). XBae wiff Ur geneigte
2efer lagen? ein Saib Q3rob foftete fünf tlufs
ben; ein 8eittner Unebf fieboig «Ataben; ein
Tau Gtiefel 3tunn3ig Gie fitnfitnbenntalg
eilbett.
ZaniaI4 waren noch feine tatcbteüttfer
in filerjäntoe, unb unfere 2ente, wenn fie ibre
e t anbringen wofiten, fo fttbren fie ges
wiefit» tient eers3e. 21tif beul ei3ege bort6in
wurbe in Ritinba
kr &ti.a:ba gefüttert
imb .eine
gefeitnfett, für tuefc6e
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ein eintben 311 entrichten mar. `der Rübe(
erucht toftete bantate fünfaig @eben, baher*
tonrote man für eine eatbe Ti3eitt (eicht einen
e3utbett attigebett.
bei
19. TCtiä11105 ilDergeet in ben
Aßtalitcr Vial)ttut.e. eenteinbe-Oinittin f(e
int ftt)re 1800. isanber unb OetuerDe
einft unb jett. Werläuto5 gnfang5 biefe5

aer4uttberto.

Spie nniferin 9Itaria mererin 60)143
gegen baß enbe ihrer Uiegierttilg bie Oanater
Ranteral=e3üter 3tt nertaufen. ifftan bei)auptete,
bete bie ertaftungetoften ben gröf3ten mei(
bei eintontntene nerfeingett unb baff bie ffler=
pachtung fich auch nicht tobnen mürbe.
SDer Z3eichtufi ber gtorreichen Ragerin
fiere t4eilineife erft unter ber !Regierung ibree
Gobnee, bee Raifere 2ofef II. attegefübrt iuer=
(% tumbe beinullt, baf3 bie Oanater
e5üter in grneren unb (feineren Tutim auf
bete Gege öffentlicber Jerfteigerung Dertauft
toerben fotten. elt& Zag ber 213itation tumbe
ber 1. %Kluft 1781 fegefett.
bieebegigficlie afferböcgte entfeufi
murbe and) in ben ,Beitungen ueröffenttic»t.
5Die neineren @üter fofften in Zetneeuar, bie
größeren aber, beren Mettrj uter de 30.000
eintbett betrug, in Z3ien nettauft werben. Unter
bai
ben leeren war an) bae
mit 310.496 ff. ueraufc4fagt • tumbe.
SDie fflachricht 41evott Derfe4te bie
inütber ber einnmeer von q3etiämoi in grof3e
Uttrtibe. „nenn mir bae gemußt Mitten —
sagten sie
fo wären wir ane Zeugfant)
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uiemaie auegewanbert. ON wollten nue von
ber 93ebaublung einer Trivalbert(cljaft• befreien
unb unter bett Gcut3 bee 2anbee4errgaft
begeben. Zeetuegen tjaben tvir uniere beimat
vertaffett unb une bie auf 74 eanebaltungett,
bie auf iirnrifel)e Rogen finb unterbraclft
ben, auf eigene Rotten augefiebett. 933it waren
bent Staate ftete treue Unternauen, haben
uniere 21bgaben Hub Gclplbigfeitett 8u jeber
Seit ricl)tig abgertattet unb betmor4 will man
tute vertatiren!"
eei Oidegenbeit bei; erften Ziaitation fanb
ficl9 für g3erjäntoe fein Siäufer, ebenfo wenig
bei bei: ärveiten, bie einige Tnormte fpäter, eben,
iah au >Mien abgelten rourbe.
Uniere 2eitte begannen toieber üoffnung
31t fifjöpfen, bort) ba ee balb toieber hieß, bie
leilter, für wele fit» ttocl) geht Rät*); vor,
foub, werben fptiter bellflott) veräußert, fo
richtete bie 135emeittbe int Gommer bee 2aueß
1783 an ben Secliier ein altertinterenigftee
CUM. Gie bat, baß eerjältioe nie verfnuft
werbe, vielinebr, baß ee ber @enteinbe ge,
flattet werben möge, fit4 gegen einen auf
breißig labre abaufcgief3enben Tact)tver trag
von arten Ulbgaben unb Cjertgaftlien Biene=
fiaien mit &lareut Gerbe ablöfen 5u biirfen.
Spie eintvoltner bee beimateortee erftärten
fid) bereit, best 2lerar für ftimmtlic4e Oene,
bie t.ttereffen von betu Go4iititingetapitat
entricljten, viertdiättrio
ale
unb im Mtnbittein. 2.114 wollten fie bie
ftänbe, fo tue) beftAen, im erften 2Are uar,-ftättbig abtragen, ja felgt bie Roloniften,
Genben überneten unb binnen 8411 2nbren
bericl)tigen, falte felbe nicht affermitbeft
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gefeben werben. Zugegen bat Sie @enteinbe
nickte, ale bie erriebhing einee Zammee,
mit fie uon ben llebergwentututtgen ber Ma.
roe, bie uon ber Mottoeibe bei breiffig loch
luegtift unb attee bie übrigen 3etber bebroete,
fiinftipfjin uerfcbont
216er inufolift. 13eriäntoe batte nicht bae
@fiirr, wie mehrere anbete @enteinben bee
eeintatlanbee, im 23efi4e bei: Rammer 8n uer,
bleiben, foubern tumbe nee anbern @intern
im tiere 1790 bem 2fgramer Oieteum über.
geben, ate Oergiitung für jene @itter, tuege
baefelbe an bie tuntige @reit8e abgetreten
hatte.
2Iffo gelangte bae .5eintats3borf unb mit
fest bie Ortgaften Q3iffet, eettnämoe, Rfeittr-26m, 23arjae unb bie Ihträger Titftta,
weiche 3ufammen bie 23iffeter .Derrfceaft bitben,
in bell Q3efib bee %gramer Q3ietettme.
tut 2abre 1793 muhen biete eller
abernulfe 3urildgenontmen unb rameralig ueri
tupftet bie bum 24ve 1800, wo fie toieber
nub ritt immer bem =Anteil eietint an.
beintfielen.
5Die 'Uhrgabe gefctA 3u 93iffet, ben 1.
Geptember 1800, bunt ben
unb Ramerat:,91butinifttatou üerun 13. Zef4n,
im oeirein ute'ererer erforberticeen eecuutett,
ferner ber Dttericeter, ienefen unb @efcbtuo.
retten ber betreffenbett Ortfreaften.
G3eIegetteeit ber llebergabe gab ee
die Ciea
in I3erjättioe bereite 312
meinbeeintiinfte beftanben aue ben 9lbgabett
uttb Roboten ber einmo iter unb atte ber
gigfniige, unb
GeinganN,
nafbarenba.

enfrantutetrate
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Spie einniottnet 8abften @mgleitet :
2234 ff. 233/8 Et., Oetuetbefteuer 22 ff, 40
tr., enabfangebitte: 20 ff., WZübteeile: 104
ff., 2änniter8ebenb 25 ff, 15 tu., Oienenaehenb
24 ff. 21 tt. 1)ie glatttrafeamten betrugen
9137 Zage ober 1522 ff. 50 fr., ben Zag 8n
10 Streuner gerechnet. Zie 03einfcbantarenba
erfcbeint in betu bantafigen 9.1netueie ber @e=
meinbeeinfünfte mit 1266 ff., bie gieirci)bonN
arenba mit 212 ff. unb bie ifeltfangearenba
mit 5 ff. 30 fr. umelehnet. e nalbeirenba
tuurben 94 ff. 15 er. gegthrt.
betrugen im labre 1800
bie einfünfte ber earretit von ber tiemeiube
5551 ff. 148/8 fr.
51)er geneigte 2efer bat mit 23ernmitberung
vernommen, wie gering bae eintonnnett ber
Oemeinbe au 2Infang biefee 2aVbtinberle ge=
meien Hub ee wäre ibut Heb, wenn bie Gtenero
funinte, bie beittantage über 60.000 @ufben
auemacht, ber frieren gleich fänte.
21t beul Vluenieie ber @enteinbeeintünfte
nom 2n4ye 1800 finb auch bie beimaligen
eattbmerter uttb ftauffeute uon 3.exjäntoe na=
tuetnlieb angefiibrt. MO bieier Lifte erleben
mir, wie gering unb intbebentenb 8n jener Seit
bie @emet6e= unb eanbelethütigteit im üei=
mateorte
Zarüber mag fich ber geneigte 2efer nicbt
tuunbern, beint bie 23orfabteit waren meitiger
moblhabenb, atü bie %Vonnnett beute unb
ba fie mit anbern 2eitteit taten in 23erübeitng
tauten uttb uon ber übrigen wett nur wenig
muten, fo lebten fie in ftiffet 8ttriieige8ogen=
hei( befeheibeit unb aufpritchefoe fort. 2yre
Oebürfniffe waren leicht au befriebigen. Stleiber
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uni) G(fcf)e verfertigten hie geid)itften, fieif)igett
erinbe her VeiDer nuh Tliibcben.
Biduner
bauten hie
uub befolgten Die ,Dat3,
unk) Virtl)jcipfOgerät5e unb tune hie Tät),
nntohnittet anbefaugt, fo fatal fier) int .pof
ullb Garten unb auf beul g•e(be bafi gtott),
wenbigrte in t)inreict)ettber UNenge vor.
Oun beu 3Z)nubwerterit branctgen jie nur
heu Gttutieb, beit Magner, haut' betr Zijegter,
2c1)Itjter unb Gctpteiber.
Zen ecimeiber rottuten jie ant teid)teften
entt)ef)reu, weniger heu Gctpuieb, bei: hie 113ferbe
nuh Ohiber (wirbtilg ,uttb hie Gagenaclifeit °er,
fertigte,
Zer geneigte 2efer wirb iiict)eftt, 'nenn
er 4iirt, hu int nfm 1800 in 13erjä,uto
0(o eitf ennblut:fel: inetreffen waren. Zio
Gelpniebdanbwert Getrieben iVer fünf, Drei
fernteil für Die 7.5"•ttf;0ateibling her intuotnier,
3wei beriefbett utact)ten Zijetx, Gliitge mit)
Gdyänte unb einer verfertigte hie eiigen,
u einer anberen aijte, bie 3etpt a4re
friityr, Mio im .2(Ore - 1790 aufgenommen
tumbe, tuerben Gtoä Fiebert iewerbeleitte er,
mät)tit tt. 3w.: vier Ge4ntiebe, ein eagner,
ein Getpfter unb ein Scl)neiber.
bürfte heu geneigten 2efer iutelfeffiren
gtt evfnVeti, wie bie bautatigelt üanbwerter
t)ief3en, bat)er mit( ic1) igni bie Leiben 2ifteu
ntitttyiten.
21)1 tAre 1790 waren Oiewerbtreibettbe:
91bant
Getpuieb, .3eter 5euttert, 5c4ttfter
Mer ntag tuotg hie 23ettenitung „ettptfter
lieter" totnwett, hie her gnntifie 5ettbert bei,
Vagiter, of)ai t
gefegt wirb), Neorg
cf)ntieb,
2ett3, CS(f)neiber, 2.11iel)aet 91ettiter,
8
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2afo unitog, Gehtrieb unb enterich Cut hiebet,
Gchutieb.
nt Jahre 1800 aber erfcheinen ate•
eattbtuerfer fotgenbe: eohann poft, G(4111414
(eeorg eiltut, Wagner, Rourab Rühr, Gdptiter,
entericly Spett
Courab Et3iht , Gchufter
(Gcltiebet 2chutieb, Ularian Mach, Gchntieb,
eaito eftilorch, Zchntieb, Unton Byteirr, Zifchter,
2orenb Schttch, Gchigter, eraub Zunberfib,
Zifeer tutb 2ourt 93ingan, Gehtrieb.
die Gchutiebe waren, Fewohl im 2(11jue
1790, me bu 9Citfang 'biefei 2ahrtptuberte ber
9/1ehrobt nach 8igeutter, ober wie man fie'
bantate nannte: Ulmentatet. Ziefelben habett
fiel) wahricheilig atm ,feit beß Staiferi 2ofef
am Bube bei üeintateortee niebugeraffett. Zer
Raifer wollte mit 2ift erreichen, iuto feiner
Statter tueber burch Inuith(ine Wohtthaten
noch mit groftutilthigen 23erfprechungen gelang.
er »erbot nämlich betr. 8igennern int 2attbe
herumngreifen unb nue einem St ontitat hie
cenbere hu maubern. ltub bamit fie bieg .tticht
Atm fönnen, bit ten fie fiirberhin feine fl3ferbe
mehr hatten. 5Diee roar *tett nur bann gei
ftattet, weint fie fiel) irgenbluo nieberlieen unb
Gtetter bahnen.
97tut motten mir fehen, wie ee hentrattage
im beilunteorte mit betu esemeube fteht. ee
gibt bermalen in Terjünta 219 Oemerbetrei:,
benbe, unter benen man manch' ehrentuerthen, ge.
fchicitett 9/leifter finbet. miefe 8oht allein ift ein
erfreuticher Q3etueie ber euttuicitung bei eei.
utateortee. Zer eefd)riftiguuß nach finb 33
Zchtthinacher, 20 Gclpteiber, 16 91afierer, 14
Zifchter, 18 9//iitler, 12 Gehtriebe, 12 Wagner,
7 uienIctintadye, 7 Maurer, 6 ßintuterientc,
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6 Gpengter, 6 @edel:, 6 teifegatiet, 4
inactxr, 4 2eb3etter, 4 Seoffer, 4 itf3bittber,
4 ZrectAter, 3 gärbet, 3 Rienter, 3 Shirguer,
3 nantinutaer, 3 Giebel', 3 Geitet, 3 «Atafe
reu, 3 Tantoffetntacber, 2 23äder, 2 Gattier,
2 BMerbäder, 2 St epernitfeeiber, 2 Oiitfteng
binbev, 2 eeifeitfieber, 1 Garftter, 1 115vnta
1 ffleAfangtebrer, 1 Majetelticljtoffer.
Unter betr 03einerbetreibenben fei t)ier ber
eic4bructer befonbere erwiet. et: 4at gei) vor
einigelt 2n5rett in 3eriätitch3 niebußetatfell
mit) ein genteinitileigee Otatt, bie „Zoroutater
8eitutte gegrihibet, bae bereite feit fecrye
reu erfcbeint ultb von ben Orteeituvotuterit
ebenfo gern geielen wirb, wie uon bell 0e,
wo4netit ber uniliegenbeil Drtgaften, ee ge,
reicbt betu echttateotte bunt tob, baf3 hier eilt
etni)bruder fein eorttontmen finbet. Zehn wo
fici) berfetbe aufaffig utarl)t, bort tiabeit bie
2eute atif3er bell feitgien nue» geiftige de,
bürfniffe, tune ftete ein Beien böljeter
bong ifL
Zen öftere ertvätptte 2ineweie ber die=
uteinbeeinfintfte ift anctj ih anbetet üiltrictit
ntertiviirbig, beint ee wirb batin anc ber baa
tuntigen a/littgenbefityr gebac4t.
2nt fl'f)te 1723, fur3 vor ber erften
?XIdiebfang beutfc4er gantitiett in 13erjii,inoe,
üab ee taut einent zieziee bee Oftwatteraintee
int ganten uitä,ber 5Difttift tueber 2öffet. itoct)
GattlitilVen, 2inf ber naroe befauben ikr.;
bioe ätuei tiitjteu, bie eine war 3u battaub,
bie anbete alt igeb utib audi biete inteen,
Ale ber Gcbifffabrt " ittberfic4, tut 2n4ve 1725
weggefcbafft werben,
3111 24141:e 1800 aber ljettfaße auf Im
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Mime bereite ein regee leben mtb atici) int
Orte fiapperten bie MiiVett in mand)en @affeit..
213 gilbtenbefiger werben genanut: ererAatb.
ZniA, 13eter Reifer, betutmin 3alan, 2ato(r
Q3o1futaint, @eorg 2uttg, 13eter Gclpci), natbiae.
13eter Rue, 13aut
eemittf), eattfAint
Rofta
2I1t, fflicryiet Streiter, 2tActint
Ztytou, 3fjitipp 4offerba4 Hub 2o4ann.
Zae 33eribmtofer Gebt war fcbott bantafe
gefurf)t. 9.111eitt bei heu ini9tiett 2ertebreuer.:
bältniffen tuaren uniere 2eitte gentit()igt iOr
Tte(g und) GIflopiden, bie effet unb Ziatouar,
bann uactj Giebenbürgen, bie Rfaufenburg, ja.
bie bermannitabt mit) Ruouitabt, ober über bie
J.Ilaroß itac1) @raf3warbein 23ä0.rbeit) ober
eSoinof 3n fiieren, um ce an timt Rättier ött
bringen.
• embei uni) (bewerbe geben 2Iritt in Wem:
mit ehlatiber, wie 3wei gute, int3ertrennlic4e>
ereintbe: wo her eine ficb feien fdf3t,, ift att4
gteidj ber aubere ba uub wo ber eine fe()ft,
fitibet man aua) heu anberen nicf)t.
%fange biete 2atput ituberte waren nur
beegfeicl)ett
wenig ,Daitbiuerfer im
gab ee nucr) iticbt viel üaubeiefente, e3foß 3wei
gauffettte werben eriudtptt:
2.13eif3 uub
Roftct %urfou ober %tirfowitfely, bell man ge=
nAttiici) nur „beim Rofta" nannte. et war
IcIpit int 2nt)te 1790 in S13erjö.ntoe, itnb jcljeiut
beulund) ber erfte Raufmami bee Ortee ge,
tbefeu 3u fein,
ende gibt ee aaijireitte Ranfiente in.
Werjäntoe. alinit trifft fie in größerer 2.bi341
int neuen Orte, um beul Tiarftpfatje, ober
auctj int alten PO) niefirere uorbanben. 2.1.4e;

ecimateoute,

— 117 —
Mt=
finben barunter Oentifcbt,Maareu,,
nufattur,, Gebnittwaaren,, je feffift Tomeffau,
webreue.
briubfer. 91‚teb 4ofAtinbfer giebt
9ticIlt winke weetwitrbig, atz ber et,
wribute 9-titelnde ber eeeneinbe:eintiinfte, ift
eine banuffige 23efcbreibung bee
haut beriefbett Wurbe 13eriäntoe von je,
4er in arten Mgnbeeilbriten narb ber aweiten
11(aff e bebanbelt.
Zie einumipter beftenben burcbweg atNi
Tentjcben, luefebe fick affe 3unt cbrift, tatbofifcben
et.ntlben 6etannten.
fflacbtbeif bei ,Ortes Iva angefii'brt,
b‚A hie 933iefen affAeficb, oft 3u ‚uieberbotten,
unb ettie 20c1)
waten, ebenfo bie
2:Uiegelber non her Maro. übell.rippen=
werben.
93ortbeif hingegen wirb Seenorgebo,
sen, baf3 TevAind Brei
utben von G_Sirof3,
G3t, Mittc5. , fünf Giltnbett von 2teab, ebenjo
titilbc‚‚ von
weit von Zentekiä,e, unb acbt
Q3ece entfernt, utitbin fo gelegen fei, bar; feine
eryttnniffe Mine ecipuierigteit neetauft werben
Yii nteu.
Zeu enuptuabenitg3weig ber Veuöfferung
bitbete bei: getbbau.
eigene ernbuna hatte hie @enleide
t eine. bren eof3bebauf erbieft biefefbe an heu
beitimnnett Rfaubtagen alte, her beericbaftlicben
Vafbung.

eeitnateovtee.

eiltweibe

— 118 —
20. '21"erpfritQfungett ber Ohmofjagt non
'g3eriätttoe gegen bie berrfeaft. 2cren
Vcsijfe. 'gteftrafung cittee Defrünerifthen
arten Peitke.
Zer geneipte 2efer irt mm nettgierig 311
eriahten, tune für 23erdicbtungen bie einmot),,
ner von g3eriäntoe tjaneil, nachbeul ber i.Drt in
ben efi best Vornmer 23ierbitute neintinte.
Minn möge nicbt pinuben, ber Mirtattb,
fie einer nubern beulttaft unterworfen
tuarett, bitte ibre nage nadat. 'sie nieten, wie
uorbein, 21bgaben mib Gteuer entrieen, niteero
bem halten fie an bne Randtat bie
nannte „Tortion"
3nhteit. 23on ben Wo,
boten innren fie mich lt* befreit. gar ein
ichlechtee 2nbr, ro fitbrett bie beulthaftlitten
23enuilett hur etntepit, nie bie Garben bereite
in Show ne'bünft tunreu, Winnie ine gelb Hub
nahmen leben aebuten
für bie berr,
fehnft in 93erchino. Ziereiben warben unch23arjae,
in bell
geführt. Q33ar
aber bne 2nht ein putee, atfo, baA bie Sereup
bed.) Itub bitfit im 3etbe Raubett, 'fo mu ten
»an jebem Gtild fe(f)e. Seübel ober pülf
Tleben g'rucht nieliefert werben. 23m Gout.merfetb, wobin fetten :rttcht nunebaut tumbe,
Innnen bie 2ente acht seübel eafer geben.
93on heu 233iefen ift
fein
bie
8ehettb peanhit worben, wohl aber nue Romitat
bie 3ortiuti unb 3iunr 12-15 ft. für ben
231efetinutheil. 2U @uitürteuer warben an bie
mieft von jebel: Geffion breihin (ettiben
entrichtet.
Spie Bioboten betrugen 321/2 Zage von
einer gmen Zianernanfärfigteit. Zie Unter-
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ehanen waren verpflichtet für bie Carfeit
alle gelbarbeiten au verrichten, fie inuftten
aciern, fiten, bie grad) t mähen, 'einführen tutb
auetreten, die Bioboten werben ftrenge gefor.
best. 9Ele 9.1rbeit untüte unterbleiben, fobalb
ber gleittridnet: taut nub itt bell
tief :
„Morgen .auf bie Motto t !" Schon mit ontten=
aufgang giengen bie 2eute an bie 91r6eit.
nuntb bttrfte vor Gonnentuttergang tjeintfaijren
ober 3toeitual bee Zagee füttern.
33a nun bie inechte ber bertfcroit
belangt, fo 11)(11: fie ber 91ithitie5er ixt Kennt:
rechte unb übte bae q3attonatßrec4t unb bae
Gchtuertrecht aus, $ie verpachtete ben Mein:
fett unb bie gleifeant, fie belegte bie
33farven, ernannte bie Ilriefter unb folgte ihr
g3ntrounteheur erbaute ber
eehalt ans.
jeweilige ti3ifch of in ben Ortfchaftett, bie ihra
gehörten, bie irche, bai 13farr. itab Vflirthe,
haue unb toenn nn biefen Gebäubelt irgenb=
welche Nenan-dm: no thtuenbig war, fo witube
fie attf feine 91norbitung uttb 1111to ften bewere=
enteinbe lt*
ftertigt, fde bie betreffenbe
vermochte, bieg 3tt t hun.
zne griAte 9ieclyt aber, bcte beirr Orintb.
herrn 3tiftanb tumb bne berfelbe burch feinen
Q3eunftintie4tigten , betu euußpunfen aueüben
bae in echt
114, war bae Geh wer trecht, b.
über 2e Gen nub Zob ber liniertbauen. Getbit
verftüttblich fonute ber 4eurfe4aftlicty GJerichte=
ijof auch in geringeren traffü tten. ein llut hei(
abgeben. 92och 'heute ift 3u Oi Ifet, int ofe bee
herrichaftlichen Seaftelle, bah C!ie fangitift m it
feinen untairb Men, f eitertichsbutt fett% ßetfon
3n fehen, wo bie Cträffinge eingetatert waren
ttnb ihre Garn at nen nieten.
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mit) ivieber rang beifenn and) ein
2nithemmin bei; geileigten 2efere auf Inge
gewefen fein. . s5c1.7
ober langen geit nie
will ee nie benimmt jagen, aber icb glaube,
wie ee norb beute fflicujebeit giebt, bie heut
Ohelle eeittri finb Hub bde @efet3 uiirinellen,
afjo war ee aiteb 'rufrüberen jeiten bei 3aff.
ee nur Don eitern alten
@eile mein
Gelbe, rite ee in eiltet eiligerverl.( mau. (bitt
nftee Veib, beffen Warnen UI) wobt nennen
föltute, erjaint ein fouberbaree Ntittet, bantit
...ee ill wobt gebe uttb fie all nicbte Manget
leibe. Gie gab an, bar; fie mit beul ••firftett
ber .f)iitre auf vertrauliebem eure ftebe uni)
verfpracb bell teiebtgfältbigen 91nebbarit, ibileit
mit beffen eilie an argem Neiclltptute in Der.
beffen. „Wer ibr maet mir aftee bringen,
nide ic4 braue — tagte fie — Utebt, Bier
enuje; and) ben sMein
mtb 4.3utter, eiibuer
!liebt Dergefreit, bantit ie1j ben .5eurn
bilrft
unb hie verlorenen Gebarer (fo unnitte fie ben
Zeufe( itilb feine eiefelfen) antb gut beiuirtbeit
rann, wenn fie Inicb mittennebf.rieb beituben!"
die S3eute glaubten ibreit fflerfpreelltngen
mtb bracbten Dernollener Meile g(fe,3 tune fie
Wirr wiinfebte. neinein von itmen fiel ee ein,
an ber 923abrbeit ibrer Gurte all 8tueifetn.
Gaben fie bocb einmal bei 92dcbt, ,mit Derftob.
Teuern Viere, in ber Gcbetter ber WWnirin
eine febivarie, farcbterliebe 15eftnit, bie sletteit
raffetnb uub brunnuettb rieb beult iirtcben niibette
nitb bie 4ingetteffteti, bamPfenbeit ediiiffehl
eitenbe bauontrug. mie Beute iitterten tun gan.
8en leibe inib berreuiten ficfj, benn fie Ataubfell
betr leibbaftigen Zeuref vor fick
feben. Man
ee ber verffeibete. Gobit her 21ften fein törnte,
baratt beeil fie niebt.
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eine Seit fang gieng 2(1(e3 gut von
Gtatten, Zie Ute lebte berrticb, af tiigtich
St neben tutb ernten, trald Geilt tutb tadite
über hie 2eiehtgläubigteit ihrer 9tacbbautt. 21ber
nicbt3 itt to fein getp °mien, e3 foninit boch
eittlich an bne 52.ict)t, uub ber sentg gebt to
tauge 3itut eunweit, bie er enbticb bricht.
Zie 2Ingehörigeit ber betrogenen 2.ettte
mertten mit Omintuberang, wie Zag für Zag
ba3 Gieffüget vom Rote uert(b winbet, batb ein
attch bie
batb eine @an3 ober
Bier am 3oben wofttett nimmer int gtette btei
hen tutb Warten, bie man fie wegtragt, uub
ba3 tif; int Steifer gab einen Zon, wenn' man
baran tchttig, nt3 wenn e3 halb teer werben
möchte. Man pnfte auf nub fab, haft hie eigenen
eitern, hie im 21n behalte lebten, ba3 eeftilger;
hie Bier tutb heu Bein hinüber Sur Tachbarin
tragen. Z`er eetritg luitrbe offenbar ittib at3
ber efarrberr baumt bürle; befebieb er bie 23e.
trogenen 3u ficb nitb 'Wett ihnen eine traf.
prebigt „eetet trieb arbeitet
tagte er —
bann wirb euch eott leiten. 9thr vom 23öten
erwartet .Jtict)te Outee 1"
-Inch machte ber geifttiche .err bie 2iit.
3eige bei ber .Derrtrbatt. atuf ba3 hin werbe
hie betrilgeritche ette eingefangen mib 3n utebt=.
monat liebem fterfer oerurtbeitt, 8iir • Gchanbe
intb 3um warnenben eeitpiet ber übrigen Orte=
bewohner brachte man fie atitountäglich von
23i ((et nach eerjänto3, fier ntAte fie vor ber
girthe, nqibrenb her fflieffe, auf einem grof3en
tA ftehen. ‚Bor her
hang ihr eine Zaret,
batnuf ftanb mit peu, weit Ufertichen euch,
ftaben gefehrieben : „liegen eetritgerei." D/echt3
trüb tiut3 ttanben 3.3nubitren, hie, fie beobachte.
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tett. Mein bie alte Güllberitt tatutte iueber
6c4anbe, nod) gltre4t. Zenti ale bie 2ei',te ane
ber Rircbe ranten, rief fie itinen au: „ ctit
fonnut ttnb fcbant, ba bin id)!" Unb ale bie
Meinen vitt= balbtingftlict) unb teegierig ber,
attnaljten, jagte fie dornig „üae gafft iljr?
baff it)t weiter tottunt!"
6n bete bie 21tte für ibre 6c4ittb. Wber
tune nitf3te ce? Zie eaten waren ueraelyt,
ber Geit war getrudelt unb ber uerfprocbeite
6cat.3 blieb verborgen auf innuer.
2L

F iitt)en ber §Ooterrt im Aeittint;orte.
gut Gontuter bee 2ntjres3 1831 wurben
bie eetuolpter bee üeintateortee uon eitier
fc4tecitic4ett StrattMeit f)einigefitc4t. ee war bie
Aolera, weldje baniale in gang Ungarn uni,
tbete unb uon ber and) bae
nicl)t
uerfcliont
t)atte bie Gendie Mitte 2titi be,
flottnen. Zie erften Opfer nafpn fie int Gout,
nieegien
bae mu her Gieffe bee neune
bauten Siloftere Itanb. Zrilbett tudutte eilt
Siaufnuunt fflanteite Geif3, von befreit 23£111111P11
Goutnter'e Waffel: flotten. 9Ile nun ein Mit,
gIieb ber
lind) betu anbern eutraufte
unb vont 23recl)frampf befallen warb, ba treu'
tfyte man bie SPranftjeit betu eaffee au 1110
fclApfte argen 23erbac(jt auf ben galtfittann,
baf3 er Gift in . ben ertunten gefcbiittet babe.
ee tarnen 21erate nitb unterfitem bae erite.
nenwaffer. glatürfici) rauben fie Idee. Zie
antifie aber ift beint* gatta
attegeftorben.
e3alb verbreitete fiel) hie furt»tbare Strauf,
jeit int Zrte. Zie 2ente toteen unerwartet,
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Abiich bauoit übegaffen tutb ftarben trog
äratficher .itfe unter gennichen Gchnteraen
binnen tuenigen Gtnitben. %je 'itrcht int 5Dorfe
tunt; altgemein, zae endenhaue wurbe ge%
wiebett, feg bie Ungehörigen Yietteit fich von
ben Brauten fern. Zie %obegälte mehrten fich
von Zag au Zag. 5Die Groden Muteten bumpf
unb traurig manchmal brei Gtunben f)itiburch,
unattigefeet. Zägfich wurben sehn Git3 fünf.
aerlit Merftotbette gur ewigen übthe beftattet.
zae war ein 2antmer 1 haft iebei entt hntte
ben Zob irgettb eines nahen 2Inverwanbtett
oben guten erettnbes an benagen.
nt benegett
tuneen fünf 2eichett
auf einmal: her egitovater, ber verheirathete
Gohn mit Geit) uttb Seinb uub bie erwachfette
Zochter. Zer Gohn tvnr Gchiity unb untrbe
mit Mufit begraben, ZINS meinte, ntä nach
ber einfeguting bie Zeanettfänge ergolfen.
Sei gitipve (egin'e) ift au« bat; ganae
auSgeftorben. fflue ein tteineS inb blieb
übrig. Zie Strantheit erreichte ben biifypuntt
übeein Geilt, baher haben bie eremtbe au
2eute hingeftellt , bie baS betreibe
einfilheten uttb austraten.
von ber reell/
Mantit bai
Eichen Getiche befreit werbe, murbett iifterS
43ropffioneu hinattigeführt auf bie ütttiveibe,
botteilt, mo heute bie Leingärten gab unb bie
Rapelfe fteht. Zott erhob ritt), vieffeie an
her 2iiitte, tvo vor ber lieberfiebtung baS
nirchlein ober eethatte bee alten OrteS ftanb,
feit Tilenichen gebenten, ein altes, höfaerneS
Strena, bah echtiliffefyube öfterS attfanfttchen
pflegten.
enbild) erbarmte fich Gott her fretbe,
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bräunten Cf;ittwobiter uon 13eriänioe, Zu 6e,-fcbrof3 du frommer Oduobiter bee
outee-, ber uffnenteilt geachtete herlic.haft,
'Fehe 213atb6ereiter Spart teumann, bunt
ewigen %beuten biejer traurigen Zage, in
betten er mit ben Geilünen burc1 bie nahe
ber Tabe bee
bee- eimme(e uerfchont blieb,
artet erett3ee .eine Stapelte 41t errichten. die
Slaptiffe wurbe and) bufb gebaut unb 4tt , btett
her bitireicben Mutternoftee im .2ahre- 1833
geweibt. Zort fteht fie nun inmitten ber &imgärten, ftift unb friebtich, einer ber tiebticbliett
54.tuntte ber 4einnittict)en @egenb. Club a(1jöbr,
(ich, auf. 7. 2Inguft, an tuetebein Zage hie ht.1,feta aufbörte, geht mit if twentbett gabtten unb
unter 21bfittgett frommer @eifinge bie ero3effion
hinatte, unb • wirb .ein feierliebee ')ochatitt ob=
geholten.
Zie i.hotera, wo fie Sich einmal
niftet bat, bort ift fie ichwer aueputten, 2n
tur3er "8eit taucht fie toieber auf unb verfangt
neue Opfer. 2.1tfo war ee attd.) im S)eintate,
bürfe ber gaff. 2m .u.bre 1833 (Iwrit bie •
teencbe • wieber aue. Zae erfte
tieffett
eiclubner baumt beiaffen ntrben, war hae
ernte bee faßenannten @rahew,Zafch, wo betue
ber Staufmann Ginger worum. ee Rar() ber
t3ater, bie Outtin bee Gobitee itub ein—atuei
Seinbev. !Tura band nmebe im ed her 23ruber
bee raben.Zufd.), gfantene c3ltipp, mit seiner
teittitie baumt ergriffen. Bott bort ging hie
5enche aber bie eaffe, 8um ecbwager bee
gilipp Zdfch. Co tuurbe b e Seranfbeit atimühfig
P'egcbteppt.., Obnteich fie bieentat nur bie (fitbe
ainguft unb weniger iclyrecttid) Miete, (IN
bmei 2abre uorber, fo ftarbett bennoch niete
52.eute barmt.
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3nt 2n4re 1836 war aberntate botera
in Teriittune. Zieentat fcbeint bie Straineit
in beftig getuefen an fein, (de im n(yre 1831,
Spie eurcbt ber armen eitiwobner war unber-fcbreibficb. -eillee %Ude inf3ea Netteamatete
Milbelm, her alte .oft, )/8eitanb'e %baut unb
anbete im Mietbebaufe. • Der Mein Raub in
upngefüllten gfnicben uor ifjnen, aber er wate
iticbt feileefeu. %eaurig, gang uiebergeieblagen
fa ett fie am %ifcbe. Zt.( faut wobtgentuff) .i tb
Niebf.en Ginnee ber junge"iluteriebeer. eeitb
attr Zbilr bereit!. er blicrte mit ficb unb fab
bie traurigen gefiebter „Beute — faßte er —,
warum feit) iijr fo traurig. Zeh mein' febier,
iiye fürcbtet eitel) um; ber .gbolern. Da fcbctut
liticb au! 2c1) gebe tägtieb an beu Reguten
unb riebe, ee feblt mir glicbte. Geib alfo [litten
Diutbee unb fürebiet ein» uicbt, benn istj per.
fiebere ettcb : bie Sienntbeit ift uictjt anftecreubj"
bie 2ente bieg böeten, 6etanten fie wieber
ü)lutb, „eerr 2ebeet — lagten fie
2be
feit) nufer rettetiber enget, 2be habt litte hie
ettecbt benommen. Routtut tjer ititb feet eitc4
Ju ime, tuir looffeli auf eitere ehefunbbeit
muten!" Der 2ebter folgte bei: feettnblid)eit einlabung. Q3alb Waten bie gläfee .unb 4ei!iyelt
Ginnee uerptauberte man einige
biß Der gtacbtwiiebter eiff Ubr bfiee. eice aber
ber 9iatbhuticbter eilf flbe stieß, ba ftauben
fie auf, willigten einanber „gute , e.titcbt
unb Giengen. Beint. Zen albern Zag iu ber
edle böte bie eirtbiit 2etitaitben Wehten_ auf
ber ehaffe. Gie öffnete heu eenfterfaben, bliche
bittaue unb fedi bie grau übertebreein,.
Oluttet bee llitterfebrere, wie fie bittiberingenb
gab tuebtfagenb alle heut 1.3farebalie raut.
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"eucte ift betut ?" fragte Ihelftiahtnettof( hie
Virthin. „91ch Gott — jammerte bie alte
Uran —, mein Goeu ift geiterben," Zet arme
junge Mann fchlief, feit best bie eofeta
gebrotten, nicht im elterAauje, fonbern beim
Raplan, bantit er feine Gittern im Gclgar nicht
ftöre unb gleich bei ber taub fei, weint man
ihn in ber • Wacht 8u einem Strattren 1:11f t.
glid)te Gehlüttntee ahnenb ging et eine betu
9fatugebättbe, legte fick uieber
Mitthehane
unb Purgene tunt er eine 2eiche.
eluch im 2a4re 1849, nach kt Reuolit.timt, bann in ben 2a4tett 1866 unb 1873
warb baß beintatebott von ber goteta heim=
gefucht. %Hein bie Rundheft tunt bei Weitem
nicht fo fchtecifid), elle in ben 80, er 2afgett.
Wieloebeflomeiliger taut ee vor, bafi ganzie
häuf er • auearbeit, Go im 24re 1866, wo
in ber „(4toeu @Jaffe" bei ßillidye fünf eera
falten auf einmal ber Gettche erlagen, 2c4 lief
banale noch fröhlich in bei! •Rnabenfchtthen
herum ttnb war WInlifttaut, nie fie herbißt
tuarbeit. MO traurigen silnbticiee, ben bie vieren
%obteiltruhen, bie jammernbett 2litgehörigett
itab bete ergriffene 23off barboten, etinnere ich
mich noch jeJt lebhaft.
nie tit8itiche iffeufctjaft ftaub rathioe
betu flehet gegenüber. ))tat gebrauchte bieg
unb jene, aber in ben uieigen Uelifen gingen
bie Runden batauf, Roch heute weih man rein
Mittel gegen biete Strateen, Zffein wenn bie..
felbe betntafen auch titeltbar ift, fo tann man
fick bennoch bam hüten unb ihrer silnehtei:
taug Gehtanten fe3en. „Dtteigteit unb Ruh
frgief3t beul 21t8t bie Zhilte in!" Ziefer Gptitch,
wenn ee befolgt wil), ift bne 'hefte Gei=

— 127 —
mittel gegen jentiefe Straufbett, ittöbefonbere
gegen bie e4ofera. Man lebe innig, ()Ute fit!)
vor ertieuttg nub llebertabung bee Urhagens.
Zabei T'.jte man öftere im Zage bie Bitunier
unb h‘itte fie reinlidb 2tuct form man bie 91nbe
bee eentütbe, bewahren unb rieb von ber
tircht nicht übermannen Tuffen. Zenn bie
eure öffnet Nr ebolera bie Zbili, unb wenn
matt vor ber Rrantbeit fliehen tvitt, fo folgt
fie einem auf ben gegen nacb. Ziei beweift
unter aubern ein galt, ber ficb im 2d)re 1873,
witbrenb ber Ce#ten e»orera in
er,
eignete. 2lie bier bie ftbreciticbe Strautbelt auf%
tattee, ba wurbe bie junge grau bee bautet,
tigeu 8tublricbtere von fo großer gutoljt be*
fallen, baff fie nicht bleiben Wollte. 211fo be,
rebete fie** ihren eentabl, fleh mit ibr in ein
gefunbee M Abarhuf au begeben unb bort ben
«teuf ber Moterct absurnarten. 91ffein raunt
langten fie an, io tont bie it rautbeit auch bort
3ml' 9-lugtrudi. eifenbe flüchtete fid) nun bae
ebepaar weiter, nach eottlob. 21ber bort über»
eilte bie nute grau bie bolera tutb. ber fob.
ßunt Grelle toiff ich noch anfitbrett, wie
viele Beute int eeintatßorte an ber ebotera
geftorben POL
21u 24ee 1831 ftar(en barmt 110 Tlenfthen,
„ 1833 „
,,
,,
55
,,
„ 1836 ,,
112
II
I/
„ 1849 ,,
,,
46
„ 1866 II
44
II
„
IP
1873
21
II
I'
,,
tut eattaett fielen 388 kaue Vrtebe.
wobner ber Gembe 3ttut 'opfert

Ilevjüntoe,

— 128 —
22. Werjätnoe tu irb 3ttut gUarliffferften ertitteen. Oriin bunt; von »an fi Ilfarva.
c3nbre 1842 tumbe bae eeintateborf
wau bieg eine
'itutt Madigeden erljoben.
otge bee bebewenbett 8unabute bee 23euinte.
inng, Zielelbe betrug im 2nfive 1810 — wie
viel afaubt ber geneigte 2efer ? Antwort 2199
eimuotpter cbrift.fatboteer • Netigion.
1jaere 1819 waren bereite 2669 einwofpleu,
von beten 169 ber geieefeijett, 3 aber ber
euangefifcljen Riebe amjettbeten. 2ilbeit gab ee
bantate in 3erjtititoe norb reine; hie erften
fünf erfcbienen .bier erft im tittre 1827. .2111
2nljre 1834 8iibtte man im eeintateorte fett
3138 eimutAiter, ( o nennebete fiel) hie 23e,
oiiitentug non 2abe au • abt.
Zie erbebang bee Detee gu einem .fflbett=
gecten mit berat 9iec4te jeben Montag Motten.
mattt— unb breiulnC IPA 1, a1yree : heu 24,2tven,
heu
.2uni unb ben 24. Geptember 2abv.,
%narrt .balten An bürfen, war von ilitRerft grins
ftigent eingur3 auf hie fernere etanlieftfing bee
eeintateoetee. enttbet unb Bewerbe tauten ba•
burcb in Geljannla tutb and) hie 23euötterung
nennebete fiel) angenfclyinlieb.
einer feitnetteren enholdhing Staub weiter
)(kitte int Gege,..
ber Manget an 113tietb.
unb Gortngebäubett für bie eetuedlefeute, bie
fic4 in riete tonebfeitbee 21t6ctb1 im eeintate.
orte ttiebertief3ett.
Zie eerefcbaft, Stete für bne lobt ibrer
nuteebauen beforgt, witufct)te biefent einbern' f3
bttec4 Mtebreihing unb 1211ergetif3erung be.e
Drtettutfangee abattbefeit. Ziee war aber nur
bann mögfic0, 'vent bic Oenteinbe ritten Zbeit
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ber buhneibe au biefent 8weefe überlaffen
tuiirbe, `die @etneide fil5fte (kt) ber
gegenüber, uon ber fie fo uiefe Mof)tt4aten
genoß, aum Spante uerpffieet. ?Ufo tuift=
(dee fie i4rent etutfcf)e uub erhärte fid)
bereit, • uott ber entweibe jo uiet abuntreten,
ale für hie battigrünbe tutb ben narttptag
erforbertitb finb, infofern ntlinticf.) bie betric4aft
uon beu logennnuten Unibfpiggrünbett, bie
m it ber üuttueibe o4ttet)itt in attjatuntenbang
ftden, ering 3u Ceifteu uerntag.
die bleebea(iglidy etfarm murbe
tene ber @einetube ben 30, 9Zouentber 1845
auegeiteilt, tutb bantit tunr ber erfte Gcfp:itt
am; (knnbang Don eautitfafun (leen.
9Incl)bent hie 2Ittenterfang ber tun Zang
beftinunten @raube gege4ett, tumben bie enue.,
pftity nuegertecit unb gegen getuiffe 23ebitignw,
gen ben Tütlfterit, fo ficb uni beu .Tictuttprag
anfiebellt mottten, übergeben. Zenn eß mar hie
21bricln
bafelbft eine neue 9.1tt:
fiebfung
grüttben, hie pur unter betu gel
uteinfcbartiüten eerjintofer narttgericlite ftefyit,
aber befreit otogencfset an ehren bee Gtiftere,
bee bamaligen Q3if_cbofe uon 21grant, ßeorg
ben 91-duten
nu Olf aTit ti . f4rett

eeerfd)aft

emieft,

213 bie 21Gfic4t berbaureit Getannt
tuurbe, tuetbeten fic» bie 13äcl)ter in fetter
2ittanift, bete bie
in turaer Seit
vergeben tunren.
Zie ?Miter
ee maren i(irer fünflig
— (taunuten t4eile nue eerjäntoe, tfieitß att
ber Umgebung. Zer ffiet)ratibt nach gebürtett
fie betu ennbatetteuftaube
fire 9amen
finb nue. auf berat TatIpuertrag ertytttett bfieben,
9
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tueleber mit her eerrteft ben 15.101iiv3 1846'
än fjlerjAntoe gefrtgottett lttube. eie tauten
Mnt icte Matter, eeinrid) 23ittenbinber, gtitotane
2ofg, 2ofef 23reivatt, etnbreae.Oreettao, etyi.
Watt Zettcter, Q3ona 2)o:tuendia, ofef ebers
hart, ofef eeting, ernna enbuee, Ittattiiete
igitter, Teta 7yttilet), Meter ürbactier, Beter
@eier, Meter ertic4, 9-titoiatte .aupt, Rar(
4ortu, Teter ettbert, eierotnpute
?Tunuft eiibner, Mateiae einet, Teta 2atoh)
2erettibufotu, Motaue bunter (2), gii
tipp Seid), 2oenutt Seirfcti, 2ofjnint St °ling,
(3.3eorn koreeet, %fegnaber Stod.ce, gibtaue
König, 2oemin 2.attn, glitotutte 2ic»tfitfi, Mt=
/treue 2orcl), MutWne fftouat, 2oetutti eierte
(eir6?), 2atob 33oticlje, Glat iete 93otic4e,
ter IRettentuatb, 2*.Ittn 91öffer, Witotatte 6'c4iT.
tinger, Mietet 2c4neiber, St onrab Gctoueityr,
3aut Gtantbotv, 2abiefane GtottrotA, Zahme
Oteineurt, 3eter Gtiher, t)f)attit Maßner,
Zsofiatut Utafg, Mat4ine
¶er Ort wurbe fcfjön unb piatintät3in
nußelegt, ti4dici) betu Zolle Gitnbortp13, bae
am» einem Rßratuer eiaof feine eutfteung
verhurt uttb
her Gc4ött4eit ttnb glegetwit,
f3ißtei.t feiner 2inlaße attßentein fiir tme fegte
Dorf Ungartee ße4aftett tuirb.
Um einen großen, 4ntbrreiefärutißen Vats,
ber llut TRarttpine bienen fotfte, tuurben
ti)erförutig bie @offen geäugelt, atto, 143 iebe
gegen bie Mitte bee 13tutee tief. Ziefer
t4eitunn wegen mar bie @feiegönnigelt ber
eattepttiee unntiigticti taub jo geic44 ee, hfl
einige utdr, anbere weniger ats3 uierbuttbert
4nbeit,
KItobrattfa ter
'ie aciper waren tterptticinet, itire etw,
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fer im .23ertanfe bee rtbree 1846 wo niebt
aufältbatten, fo heb unter Zacb 8n
bringen itub mit edel au verfeben. die 2etge
bee
burfte jeber narb eifiten be,
ftintmen unb feinem eebarf nupaffen, allein
wae ben (33iebel nub bie ödere eeraierting
betrifft, fo nuteten ficr) bie
ftreugftenß an
bie von ber betvic4nit beftimmte Z3auttoricbrift
battett. Zaburcl) nntrbe eine gewiffe Ol.feirbför=
migteit ber
eräidt, toeltbe betu netten
Drte ein fcbönee, regelmiteigeß VInefeben verlieb.
Die eauipritee nutftten mit einer 41/2
Gcbu4 boben gattet eingefangen, bie Untier
felgt aber orbentticb Derottet twb geweiegt
werben. Muli wurben bie ?ricbter verbatteil,
bie @grell auf beibett Geiten mit eintuten,
vorgiglicb mit naulbeerbäumen 311 beoffatt3en.
03er bieg verftittnite, nutete iiibrticb für jeben
febtenben eatun aur Gtrafe 8wei @Oben 8ablett,
ebenfo wer ben einfattg feiner @erecbtigteit
vernacbliiffigte. Zie Gtrafgetber waren betu
Grbutfoube ängefagt unb aur 2itiftbaffung ber
Gclpttbücber für arme Qinber beginnlit.
Geinett
jeber eticbter
nacb Q3elieben benitnen, nur nicht mit 213ein=
rebelt bevffattäen. die eerrfcbaft bebiett fitzb
bne Uierbt vor, bettet unerlaubte Leinreben,
pflauptug fofort ausrottest 311 Laffen.
2Ittcb war ee ben eticbtern tticbt geftattet,
bell teeren eaiteplae au pertaufen. 911tr wenn
auf bemfetben bae
fertig ftattb, burften
fie mit eewilligung ber eerrfebaft irgenb
einem recbtfebaffettett Mann .auß uttb (tunt)
überlaffen.
üne nun bie efficbtett ber neuen Mt=
fiebler gegen bie eerricbaft anbelangt, fo batte
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jeber ebne Unteujc4ieb vont 1. iitttter- 1848;
angefangen, atlitil9r141) an bie
ai
4tuteplaNine einen ettiben in brei fitbeuten
8tuatt3igern 3tt a ()feil trüb int Mitfange beß
iii reicb vier eattbroboten
e ht utorer
au teilten. SieOefi4er. >aber nutf3ten WK)
einen fiebernen 8m-tuaigu entric4ten unb 3tuei
eanbroboten teilten. lleberbieß anbeten bie
eofeffioniften annac4 ntijii4teice) nie Oetverfie,
ftener 3tuei eieben, ben @neben 3n brei buan,
Tigern gerechnet.
Teuf angst mar in eatiliffalva tuoig eine
Gceptie, 3u bereu Bau bie 3tici)ter verpflichtet
erften 9.enfiebeer
ivauen, aber reine Piuct)e.
veniceneten ben @otteßbienit in beu geniein,
kl)aftlicben 13erlättiojeu Seirc4e unb bebienten
lieh beefeiben ecijaugeiß, mie bie oemofpler
beß alten Outeß. Zabeu mauen fie tutet) fce)tte--,
big , vetbättnifintiieig die Saften au tun,
gen, bie ben eetuotntern von 13eriättioß fjitto
ficejtlicb beu Stiut4e, beß Tfarueuß tutb efarrr
4ofee obtagen.
Ilebrigerte unteuftanben bie . erfteu fee,
mointer .uan baulitiatun tebiglicfy ber bar,
fdAftticeien @eriebtßbarteit unb utuf3ten ein für
alternd Weuaidit teilten auf irgenbluefcbe ein,
ltdieentilg fanftigeu 2attbeßbefiörbett aber bii‚fjeuet
@euitljte.. Ate .Deutfct)aft hatte bne unbebingte
eifit, bie unfoegfainen lIntertattett baut) ge,
eignete Rittet bunt Gebarfant 3tt hingen, bie
2/Omiegier uttb Diubefiöret gebtiVenb 3tt
Ligen, Ziebe intb fflerbuedieu aber und) 2eu.,
alte eigener anaef)tvoll,
üeerting if)rer
tantnienbeit drattftiften.
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4tifftait,b ber
•ient heut Storbott
ßei gieuRna. Peranerfluß 'eettzeovärs.
*erdet bareftift.
petteipte
Zer
2efer bat bie Geibett lebten
Ranket tut @efcbicbte bee beintateorteß mit
beionberent Jutereffe netefen. eint mai barin
von betu 03ütbett ber 4otera unb ber 133riitt,
Nun bei neuen Ortee ergiihtt wirb, er bat ei
priAtentbeite miterlebt ober bocb bauon gebört
uott 5Dortbewobnern, bie Beugen jener ereilt=
niffe fittb gewefen.
Manche eegehgeitelt ber unparitcben
Uievolution bitriten ihm wobt and) Gerannt fein,
Infonbete jene, bie fit» im beintattaube ober
in ber beimuttien eepenb augetvapeu taten.
9.1tlein uon beu Urradjett, beul 23ertaitte unb
heu goigen ber Neuotution weit; er nur wenig.
2ttfo mit{ ich ibm barilber gliiheree ntittbeiten.
tut 2n4te 1847 tumbe äu 13reftbute ein
gteichetap abgebatten, einer ber ntertmiirbigften,
bereu hie nugatige Giefcbicbte erwiEptung
PO fo uielfe ebte Minnet eeftrebt, tuae
hie Mation fo Tange unb to febutichtt nmäugt:
die
atter eilteer bee Gtact.
res; unb bte itnabbangigteit Ihgarni, bautale
wurben fie äur
Zie @leicbGetechtigung her Gtaatibeget:
taut befonbete jenen 23etuaptern bei 93ater.
tanbei än ethtte, bie betu 4p:baten Oattern,
ftanbe auebärten.
Zer nunarge 2lbel errannte, baff ei
ungerecht fei, bie Onuern von nett 91eittett
auiättfcbtief3en, obwobt ihnen bie ptiifite 2aft
anteebiltbet war. grie reichten hie %beifeen

eneieerecljtigung

— 1 4 —
betu getneebteten 2anbutautte bie .taub bunt
brüberlicben 58mtbe, befreiten ihn von bell
enden ber Seiteefeit unb tbeilten mit ihm
affe Ned)te tutb efriobten. Roboten, 8ehenb
unb fonftige %gaben wurbett aufgehoben für
immer, ber Ooben, ben ber ebner bißher nur
mit emiffigung beß Orunbberrn bebaute, übel>
gieug in feinen 23efit3 unb bie Saft ber steuern
tumbe preie nte auf nite Ofner beß Staus
tei verthei(t. Met geneigte 2efer, wenn er fiel)
im eerite teineß 133runbeß frei unb grildfich
fühlt, fo möge er nie vergeffen, baft er bie
betu Weichetage vont labre 1847, indefoubere
aber jenen Aren 9J2iinnern an verbauten habe,
bie für fein Blecht eiliftetuben unb ihm hur
verbalfett.
Ter erwärmte Weichetan war atter; in
anberer Zie3iehung nterterbig, ba auf betu=
leiben burc bie etnennung beß erftett verant.wortfich en 22initterintuß bie Uttabbängigteit
Ungarne gefiebert =de.
Uffgenteitt war ber 21ther int 2anbe ob
bieten etrungenict)arten. 21frei 14 einer
feinen ,Butituft entgegen. 211fein balb Sogen
büftere Motten herauf. Zie lluabbängigteit
Mtgante mochte vielen nie geialten, beult
man befilteete baburch ben 8erfaif Degeneiche.
Sannt, bte ber gute könig
bie 03e..=
fe#e beß gleicbetageß beträftigte, fo belebte man
fcbon barauf, ber Unabbängigteit Ungarn ein
enbe 3n machen. 23orerft wurben bie verfcbie›
bettelt fflöfterfcbaften 9-tai3en, itroaten, Oda.
eben unb efouarett gegen bie Ungarn aufge=
be#L, Q3afb barauf hangen öfterreiefcbe .eere
in Ungarn ein. 9.1ott grübettber fßaterfanbiriebe
befeett, griffen bie Ungarn 3n bell Gaffen.
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tuig unb
aleich unb 21ent tämpften mit
iffluth, beim ee banbee fick uni bci
höchlte @itt ber Station, uni bie
anfange, ati bie ungarifche erinee noch gering
an Saht unb ungeübt war, vermochte fie beul
3it
einbringenben Ueinbe leinen
feilten.
ille fier,;
diegaijerlichen brangen
bei 2anbei intb nahmen ohne Gehwertfiteich
fettig bie eauptilabt in Tefit, von wo her
eichetilg fich nach Ze6ree3in flüchten mußte.
%Ger ()Mb trat eine Genburg ein. Zie Ungarn
begannen im grühling 1849 liegreich uoret.
bringen. 9Die feinbliche Virmee wurbe 3u ivieber.
4dt-enmalen gefchlagen intb war nach mehreren
unglikilicheu 6chfachten enblich gemuungen, fich
3nrild3u3iehen. Ofen imlebe nach längerer Te=
fagerung mit Gtitrin eingenommen. Zer Neid».
tag, welcher bai .aua babeburg bei t4tortei
eterluftig ertlärte, nahut Seinen Sih abermali
in ber bauptrtabt ltngarni. flutet lolchen rtitt
Stäuben wanbte lieh ber fugenbliche nailer
5ran3 ctlef, welcher nach freiwilliger 2ibbatt=
hing bee Raifer gerbittanb bei Zhron befliegen
hatte, an ben Staifer T ieola ni von 9inßfanb
intb bat ihn, um an eitle an rommen. Talb
überlchritten naheau bunberttanienb Bluffen bie
ungarifdp eireit3e. Unterbellen halte fictj bai
öfterreichifche eeer wieber geralinnett, mtb bum
von Geilen uor. flacTj uer3weifettent Giber.
Itanbe gelang ei enblich betr beibeu iMächten,
bie Ungarn 3n beließen tutb ben blutigen 94.
Pad 3u unterbrücren.
Q3anat iah WHfang unb enbe biefei
blutigen Tilroeariegei. fier begann bei: 2Ittl.

eleicl)eut
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flaub ber Ulai8en unb 'bier tumbe bie tebte
entfcbeibenbe 2cbtacbt getiefeet.
Von ben Diai8en tutb ben mit jenen ver,
hubenen, wilben Gewinnern batten belonberi
bie fitblieben, ber ebematigen WWinkaulme
benarbbarten Oegenben bei eeintittfanbei au
Leiben, %ie inebetten macbten aui ibren uer,
fceateten lagern mieberbott anifiitte, Legten
bie 1)örfer in 3raub, ltabtuen ben eanern
eab Hub t ut meg unb trieben fie oft baufett,
tueife mit ficb fort. 8atitreiebe braue Centneuer
bei Zenenfanttee fiefen ben terinuitteifenben
4orben 8um Zpfer. die unaarifebe Maiertina
teat iet
tust bie bebroeten Omen,
ben 88 fcbil4ett ttub ben %ufftaub an biimpfen.
Ute ber Orme ber Romitate Zorontat unb
Zemei murbe ein Qorbon ae8oaen, nm ben
Rai8en bell einbruce Au lteennbrett. 9Inf ben
reorbon luttrben bie Centebner ber nörbtictjen
Oegenbett bei viatinte, unb ber nacbbarMen
Qomitate beorbert. 9.1tteb bie eetuoener bei
üeintatiortei uttifuen auf bie (breitanlady ae,
bell unb war nacb Menfina, einem Z.orfe im
Güben bei Zoroutater Rontitati, bai tbeiti
von ettaten, teeiti non %jaen betvoent mar.
'jn 91eufina betauten bie 2eute vetroftete
%etterfteittaemebre, im fnotbfatte, mufiten 2etife
uni) @rittet MO >IUaffe bienen. 2n her Oe,
felpuinbigteit untrbe jenen bai
bei,
ßebracet, bamit fie bort) miteteil, roo bat(
reebti unb baiblinte fei unb fotbatifcbe Wict,
niesen Getönten. Garben aber (Ince brave
be,
Gabnteil, bie fobnib nictjt errceracten.
tuiefen nie am 3. 2tuattft bei 2abrei 184.8,
ctiO fie uon einer Gebaut Gervianer uni betu
naben Zorfe 2artova# angegriffen tuurben.
Zig 841 ber (rennt iteer betrug 1600, jene

egerbiren
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biefflai8en
Int Rebetten bingegen nur300,
hatten auch einige St anotten mit ficb un.b atb
intrete 2eute bae Zahnen betreiben hörten
ttnb bie rennonentunei fliegen nahen, ba
garten fie in ihrer furcht, bart ber eolbAt
beim Zu piff tapfer Gtaub haften utürfe unb
flohen nach attett inichhutgen hin, wie bic
üiicbleitt, wenn ein ifinnbuogel ricb auf fie
herabrtürät. Bitin @tad gab ee in ber Mähe
geitiefaber. Zie etiehenben uerftecrten fick
in betu 'hohen taub unb äogen nutet tnitrettb
eengteit tueitet, bie .fie Sur . evenbe ihrer 2.1w:
gehörigen eubticb baheint anlangten.
utt=
bic 93ewohner ber
ter anbeten bentichen Zerren ber Umgebung fick
fo wenig tapfer ettuieren, gereicht ihnen feiltd.wege sinn 2obe, aber auch hur 6cbanbe nicht.
Zenn tuet boe Goibatetthattbtuerr nicht aderitt
unb fein gattäee Weben mit frieblichen eercbrif=
tigungett erbrachte, best ift ee nicht title( 311
nehmen, wenn er fiep vor beul Ranonenjetter
fürchtet intb lieber bation entfernt fein tuiti,
ate in bei Mähe beefeiben.
Gong haben fick bie g)eutichen im eattaie
währenb beul eteibeitertiege brav aufgeführt
unb fick ale wahre Göhtie ber ungarirchen
fflatertanbee ertuiefen. eieie betreiben rümpften
unter. betr uttgarifcben
tapfer gegen bie
Srairerlicben trüb erwarben ricb ba 2ob ihrer
Mtführer. 2et6ft Stofruth, bie Geete bei
garirdytt Reuofntimt, rounte ihnen feine gut=
rennung nicht uetragen.
Bott beul 23erhatten ber. 23emohtiet bei
beitnat ortee tuiihrenb jener rcbtecttichen Belt
Cäfjt fick auch nur gtintes3 ragen. Zart fie ungatifcb
gerinnt tuaren, ethefit unter aubetent auch
barmt, baft ber flehtente Zuppetablet, tuelchet

edulatgodee

eabiteit

— 138 —
vberbatb her ftifebentbitt angebractft war, eineß
Zageß herunter gefeagen rourbe unb baf3 man
von ber ungaritc4en lliegierung verlangte,
alva ritnttidin „gleu.13erläntoi" nennen su bitt=
fen, ha ber @rüder beß neuen ,Ortes fiäJ ben
geinbett her Ungarn angefeiftorten balle. Mut
Mutpften einige 33errintofer Q3urgett auf Gei.
ten her Ungarn, fo ber b.rave, riefengt*
erans T artenginger, weger mit einer Gclfttar
tapferer Rauteraben, tautet
auß
Gteiermart burctigieng, um beul bebrängten
Oatertattbe
birfe su eiten — bann 23attba=
tat llRitter, Ginton botterbacb unb anbete.
beintattie @egenb lag abfeitß vom
Rriegßrdmitplabe unb blieb bder von Oerfoil=
ftung unb
verleimt. Zie Nai3ett
be33 imebbetdien %orfeß beraten awar Muff)
unb inelften tief) im echttateorte fd)on bie
auf, bie nacii 23ertreibung ber Mengen
i4iten geböten tollten, aber umgeben von
beugen Orgarten, trauten fie fiel nidjt su
unb Weber sogen %nippen bute3
rühren.
torf, balb Ungarn, batb Raiferficfle, t aten
aber ben 2enten nicbte au 2eibe.
Zer Zurdung ber truppen gefied turs
vor ber Gditaelft bei Zenteevor. Za biete von
engeibenbem einftu f3 war auf bai enbe bei
Q3iirgertriegeO, fo rnill icb betu geneigten 2efer
barüber Tiiberee bericbten.
~ie'3efabung bot gertung Zenteivar war
ber ungarigen giegierung °feie» %fange feinb.
ticbgerinut. Gie verlebte bie Gtabt in heu
erfteu Zagen beß nonati Ottobee 1848 in
Nut 23etagerungisurtanb uttb erhärte eittrlitn•
mig, Zenneunt an Wientauben su übergeben,
Tonbern hon Raifer unb betu

enufit
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mit efitt unb Lieben, bid auf bot lebten Mann
du erbutten.
%ie Ungarn Krittelt erft im grii4j,n4t
1849, nacb ber erdatum üerniattnftabn unb
ber eertreibung • ber 2aiferlicben ane Gieftett
bürgen Sur edanerinto Zeineevar'i, Gie be'
fegten bie eorttnbt oferftabt unb gabrif, fo
haft bie geitling gante auf ficb beterinn Met).
eint 18. Gni begann bie zeic4iefoug ber ge,
luetcbe mit tur3en WWduengen bie
3tim 8. eltiguft anbauerte.
eerbeerting unb ber Gcbrectett ber
Gtnbt war grd. galt rein @eteibe blieb (Ixe
‚Betrtötung. StNett, haferneu, mit einem Gotte,
hie fettetten teebäube rourben in Zriintmer gefegt 'tut) bie Gtnbt felgt fcbritt einer gängicben
ermiene 3u. Geit bie netter boten tunen
fitbern atufeittbaft webt, 8abfreicbe Klienten,
fotuobf vom Gotbateus, MO vom etirgerftattbe
warben getöbtet ober auf gröftlicbe Weite Der,
ftümmett. Zer Mangel an 2ebeOntittef tourbe
immer tuebr fü(jfbar. eiemitte, Obft, eiriittpug,
Butter, Min) unb @eiltigel tounte mau unt
tbettred @en nicbt betommen.
u ber Ton)
aßen bie 2eute fel* eferbeffeifcb.
8u beul ectrecfeit ber eelagerung taut
nocb bie peinigenbe
unb bie Terbeerutt.
gen, 'vete hie e4otera, ber Zmtbitti trab
aubere grantbeiten unter Nu Oeuötterung au,
ricbteten.
Zrot attebem bien ficb bie eetatittug,
weicbe tannt 9000 Mann ftart getuefen, ättrjerit
tapfer. 914 bie 9Xtifforberung, eine ebrenvoffe
apitufntion ein3ugeben, erhärte fie, ime fie
fidj bie Sur fe4ten Tatrohe eertbeibigen werbe.
enbtid), am 9. Witguit glaubte man von
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Gegen her Steinonenbonner in vernehmen unb
ee wurbe bei Rfeina
man taugte fich
in ber glühe von Zeuteeuar, bie
tete enticheibenbe Gch.lacht gerchingen, bie aber
für bie Ungarn verloren ging. Ziefeiben gibt.
teten fir gen 2ugoe, bie öfterreichifche 21tntee
aber bog but g•reube ber eei4nug unb ber
behängten Oevölterung in bie befreite ges
Thing ein.
3iet Zage nach ber ungliidtkhen Gchtacht
bei Zenteettät tre te ber ungarifche Oberbe0
fehtehaber, @enerat eiörgen vor bot Kurfett
bei 93ilägoe bie 1213affett unb machte heut traue
rigen 23iirgertriege ein Bube.
Roffuth unb anbete 3iifjrer ber Dieuolution
retteten fiel) bei Seiten über bie Zonntt, auf
IMMO Gebiet, nacljbent fie bie tutgarifche
Rrotte in ber 92iihe von Orfova vergraben
hatten, 5Die Suriidgebtiebeitett gefeit ber grastfaulen fflache bee giegete bum Zpfer, her fie
einfertern ober hinrichten
@33 folgte eine traurige Seit ber Unter::
brildung, bie enblich im ithre 1867 bete %ae.
gieict) an Glaube taut, betu in gotge Ungarn
feine Geibrifläubigteit roieber ertaugte.
24. geifere
unb ßegennertiger guitanb be5 beintat5otte.s.
9er geneigte 2efer ift nun bereite ein
gani anberer Uann, ate uor trüber Seit unb
wenn jsbt einmat beint Machbar ober @euattere.,
mann ober im Oirthehattle von vergangenen
Seiten bie »lebe ift, fo rann er auch ein 03art
mitigedyit unb braucht nimmer in befürchten,
14,h er mit Vt‚ebt unb 2intinott fteden bleibt,
Tor2
faß ihn lemanb Tiber bie Gchidfati

eecereret,
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orten befragen foffte. Zetut er bat bie
fcbicbte von Ilerjimoe bieber Mit fettenent gteie
uub Gangeratten gelefen unb ritt) 21ftee geg
mertt, tuae barin ergibit nmtbe.
beintatlicbe eiegenb aber Getrachtet
er bereite mit gang anbeten Zitgen, a(53 wie

auvor.

eabrt—er attr,setaroe, um gtefif ober
eota ober um ficbV3n Gaben unb filbrt ibn fein
Wileg MW* ber:,ßebenbfibeiter vorbei, fogleicb
erinnert er ficb ber•guitbe, bie bafeft gentacbt
iborben finb unb ber neeraunten 23öfter, bie
3tt uralten Seiten in ber beintatfitbett ®egenb
gebauft haben.
gebellt
@ebt er über bie
er bee ritten 13riamtte, bae fci9Ou upt fiinfa
bunbert nitb mehr2a4ren ein .blübenber, tute
flarifer Ort geiuefett, 3ur Ziirtenaeit -aber'übn
feinen einwettern verlaffett 'bebe unb in
Gdpitt mit) %titututer laut bie auf ein. 3roei
elenbe bitten, bie fpäter bergexogenen taiaifeu
2cimfbirten
Mobunna bienten, Zttcb fäfft
ibut ein, baf3 bie fflorfabren ficb 3tierft jenfeite
bee Wider @rabene auflebenen, bevor fie bie
222affernotb 3tuang, ficb anf bie 2inbiibe 311
rieben. 6inneub betrachtet er in ber
ber
223eingiirten bie iiittatie--uierecrigen 23ertiefungen
unb bentt: „2ielleitta war bier bie •Cnitte
meines fflorfabrett iutb roo ich ftebe, ba mochte
bie fEiiege meinee Urgroßvaters; gertanben,fent."
erbtirrt er heu Gcbangniget, beri fit)
mitten matlenber Rotufelber erbebt, fp. taittlgen
in feiner Geele hie fcbrecilicben G3enen bee
fagt er,
eauerntriegee auf uub: „e3ottiob
baff jene Mutigen Seiten nunnlebt vorüber fiub

— 142. —
unb bie 23attedleute biefetben Wechte geniden,
wie bie übrigen Cmofpier bei Ca terfanbei."
oeint etufer bee @eineinbebauend aber
erwcubt in ihnt bic erinnenina an bae leire
lein, bne uor bitteert unb edlen 2nbren bort
geftanben nie in welcbent bie e3orfati ven ben
eiotteebiegt uerrichtet bahrt.
Min roitt ich ibm noch eittigee über bie
tueitere entwieung unb ben gegenwärtigen
8tiftctb bee beinutteorteC mittbeilen.
21ie 23wiitterung nabut tuabrenb ben
lebten 2abraelpiten immer Indy au.
3557
nt 2aere 1850 gab ei in
eimuo4ner, roo3tt auch bie erften Ultifiebier uou
geredMet finb.
2m 2ahre 1857 ääbite m an allein in
33erläntoe 3496 ehnuo»iter. 2tn 2afge 1866
betrug bie 8abl ber Cewobner bes3 alten OrteA
3767 Geeten. Wenn .albre Bätet: formte man
tutfeie 3685 Enenichen antreffen , bie ber
Dlebrobt tunt ber fathoiifcjen efi&on arge=
[Arten. 9Itif ber altroe atibite man 138, im
Entbe 29, in ben Meingtirtett 51, auf bei:
eifenbatpirtation 22, beint Biegelofen gen 23arjao
itit aber 22 eintoaper. 2nt @auaen belief ficb
bie 841 ber Tfarrtinber auf 3937 Gedeih
zrtiteingärten warben auf einent feit
ber butunibe erft in ben fünfälger 24teil
angelegt.
tt jener 8eit wurbe in Tetikutoe auch
eine CO errichtet. 93orhin , wenn ientaub
einem guten gteuttbe ober eetannten einen
Crier fchrieb unb bettfelben auf bie 93oft
geben woffte, fo notfite er en narb Uati,b
fetten, betut biei war bie teerte 13oftftation.
23on befonberey 2l3icbtigteit für bic
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teve

ettimidtim bee
eifeleno eröffnet

eeimateortee tat bae

2afir 1870, weil am 25. Ottober bielee ctbree

bie
tourbe, 244 tourbe bn
gteicber Belt ein Zefegrapbenatitt errichtet.
Zurd) iöffnml9 ber eifeiß* wurbe
ber grucbte mit) WIebibatibet immer (ebbafter.
23efonbere mai ben erliebntibet adefangt, ift
3erjäntoß betutaten einer ber bebenteuften Orte
bee
33te febr ber eanbei 3unabm, beweift
unter anberem audi bie 03rilubung ameier par
'raffen, ber „ erjäinoeeaufitfafoaer" unb ber
„erften Terjäntofer epartaffe." 83eibe .faten
betu mieden Oe(bbebarf @enüge 'reiften.
fam aud) ber
Wört betu
olge 21n=
Maatanbei in Gdpoung, beul
fange ber fiebaiger 2ore eine Zaumfege
errietet wurbe.
Faut betu Geetenftanbe, ber im Goutntee
biefee 24red aufgenommen murbe, beträgt
bie Bat( ber eimuMpter ber ®enieitibe 13erjä
moe im ®angelt 5861 Geeien. bauou entladen
auf ben alten Ort 4398, auf bantitfafoa aber
1463 eintuo4tter. Zens Giattben nad) gießt ee
in Terjäinoe,-eaulirfatua 5417 Statbofiten, 313
@rierbifenid»,unirte, 33 Neformirte unb 98

eeimattaubee.

etue4aitbet

2ubett.

13erlänioß feg finb 4141 ein=
mener.
210 ber Diatoe feßen 164, in ben Wein.
gärten 45, im Maibe 35, auf ber eifenbaew,
flation 8, beim Biegelofen aber 5 ehvormer.
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garforcier

von leerlüttto unb »att•
fittla futt. i ff5.9 riefter.
finb nun am enbe unieret G.5egici)te
angetaugt. 21(tein bevor mit Ic1)(idett, motten
wir jettet Rännet gebenten, betten bai eei.,ntattiborf uor altem anbeten an verbauten t)at,
14 0 au best getuorben, mai ei ()eitle ift:
au einem Nr bliii)enbitett itub votheiel)ftett
Orte beä eeintattanbei.
Gen glaubt mo0 ber geneigte 2.efer, ba9
iclj meine? Wientanb anbeten, aii bie 43riefter
unb 24ret, bie GittticVeit unb 21tiftititting
verbreiteten unter betu 2oite unb fontit ben
ettutb legten an feinem GotAtattbe; bann bie
Dlict)ter unb Zt.ottotate, bie in unten Int>
btifen Zagen hie Ceiejecte ber e3enteinbe teuften
unb beten Gotit befötbett 4aben. @ar utanct)e
biefer got)teter bei 4eittinteortee finb Ringft
an Gtattb unb 9.1fcl)e geworben unb fetbit irrt
taute engetolaub atti betu @ebüct)titiffe ber
Tact)foututen. 2c1) aber tuitt itm wiebeterweden
unb Unten ein SDeantat feilen in biefein ii
rein unb im betäen meiner 2anbitente.
91(fo lullt ict) ätterft von .ben gitieftern
mit) hen tirct)Cieen 211tgetegeittyiten fprectjen,
Fernach uon ben £ebtertt mtb Gclintauftiinben,
'entitle') von heu glienteinbeuorftel)ern, b. 1. ben
Dliclitern unb Ortinotiiren.
Stet geneigte 2efer erinnert fiet; wobt
noch Int 43riefter, bie in bell 2a5ren 1333
'Mi. 1335 au ßeit bei 2Ittfent4attei bei piipft=
tict)en ßdenbfantniteri in Ungarn, bde Geetett=
ei.f her 23eluotmer von Triannte iibertuatijten
unb beten geiet) 9.Infangi gebactg, werbe?
Zantate unteritanb bah üeintatiborf in
25.
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tuntigen Zingelt beug uattlzbet 2f:unitate,
in geifttgett a(er ber eead.?)et eqbettantei,
beren lorftei)er tju jener ',Belt ber Zontprobft
Malititte war.
die 9tallten ber Geelforger, bie vor 1333
in Ihintime peroirtt, finb tute etteig° unbe=
bie net)
raunt, ate bie Tamen jener
bent 2afge 1335, bie hur Unterfottpug bee
58anate bauet) bie %ihren, im eeintateorte bae
B
) utt bee Seetent)itten nertuatteten.
$13o4( aber tuiffen wir von einem 2aube.
mann, ber riet) 91nbreae von 13.e ru m e e ober
e tn e e nannte, unb im 2a4re 1449 beim
9Irabet Rauftet bie Mürbe eines Zonetim
beffeibete.
2ite bie %Men Zement: nal) bae ganae
Zimt eroberten, ba vertiefen mit ber etef)r
ft()I ber mimigelt ein:uof)iierfcfpft (lud) Der
eiictof unb bie übrigen Zieltet bee erru bae
eintnactub. 0.3ie menn bie 2.13ötfe eine Gcf)af,
()erbe aufaffen, bie 4irtett ergreifen entfe3t bie
eturbt trüb übet(affen bie tue4r1ofen Zt)iere
ibreut CScticijnt, aljo etgieng ee auclj bett
wenigen ratbotigen triften, bie
Bett finb. Gie etett itrentfic4en Betren ober
beul finfterften 'jaerglaubet( 3unt Dpfer, betut
ifirent 13ebürfitiffe und) Geetenuabrung unb
beyenelvort modjte glienintib C4eniige teiftett.
Zae 2itt)t bee toat)ten staubend f(intuterte
nur noctj in ber Täte ber Z4ei5 unb ber
Wla-oemünbutig, von frommen etilbeen bei
4eitigen Urtingiefue alte Gjegebin angefadjt.
4in unb wieber ergienen biete in bell Zörfeett,
tauften bie Utengeborenen, fegneten bie efies
paare, fit4rtett matte uetirrtee 6tfitifIdtt piaci
10
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in bell Gcboft ber
ititb wateten ibree
2initee unter eiefilbrbung ityee 2ebene
mit treuer, tiebeuo(ter
9iatt) 9.3ertreibmie her Ziirten waren irrt
weiten Gebiete ber ennitbet: ZNimre bioe fünf
3farreien ettotreffen. szotb iebod) uerniebrte
fiel) bittet) bie Gorgfatt bee Genetate 9Neteg
ibre gabt.
Unter Tierelfe 23erwaltune rAtten fiel)
bie fflorfabren bee geneigten 2efere in 33etlip
Inne niebergetaffen mib 311 eleicber Seit tumbe
bafelbft nie bie g3faure gegriinbet. Zenit bereite
ben 18, Zstili 1724, atfu Sur Bett ber 2infieb.
Inne unferer 23orfabren, wirb in alten
ee
ennäber Wetwalternuttee rinee „falboti,
fri)en edinimi" erwidmung eetbati, we(d)er
bei ben bentici)en gamitien an 43o:blind ben
Gotteebienft Denkbiete.
91ufange wecbfelten 'bie V.anbetren uon
G3t., altiltde mit) 43erjällive nur Wattfei) ber
.'raube abntiniftration uon geit 8u ;feit einanber
ab, wie in bot 2aVen 1729 itub 1739, matte
mal tuieber pariebiete ber 3farre2 bee
niateortee aua) in G3t..TilitKie bie g3farrbienfte.
Zer geneigte 2efer nieclye gewif3 gerne
erfahren, wie bie erften Geetfoueer bee nenne•
eritnbeten ecintateottee bief3ett
Leiber tauft
iti) feine eieitelerbe iticbt befriebieen, beint itjre
Tamen finb Indy auf nue geblieben.
Mer erfte !pfarret uon eo:jäntoe, beriet*
Tante betannt ift, war Saut Rot t et , ein
Tiieltgeifttielier raub trol3 feines. beittict)en 9laittene
ein linear. er war 4ier bereite im labre 1737,
bann int niirgtfolgenben, iniibrenb ber 43eft.
feudy, unb uerbtieb bie ins U'elifffity 1741.4.
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2hin folgte 2octchim Gibt , ein Dlamt
von vornehmer 216tttuft, ber unweit Weiltfingen
au ber eonnu, ein väterlich' erbrot befne. er
war Stöbet T.iarrer in Zeiht unb taut
ben 19. Mai 1741 nach gleriäntoe, bae er
bereite int berbfte beeielben cihree
SDie erlebiote Varre erhielt nun otyttin
21u ton bo inge r. Ziefer war ein Veltget>
licher, nue Teuburg in ber Tfnia unb veriah
vorbetu bie £.13farrbiettfte 8u etet im 21raber
otnitat. er mochte in
manche Seiner
2anberente angetroffen 4aGett unb bock wollte
ei ihm hier nicht fange gefallen, beint er tehrte
bereite im niid)iten fahre in Sein %aterlaub

filerjäinoi

eorrinfieee glacgofger war ber 13farrer
2ohann 23 a y e r m a u n, ein gebürtiger Giener.
Ter hatte eine unruhige i5latur, war 6alb hier,
balb bort unb nirgenbe mochte er tauge ver,
weilen. er 'Dirne int beintateorte (de Gee1=
Torger von 1742 bie 1744. .2m Counter bell
testen ahree baufte er ab, vertief; 3erjältwe
unb bae beimatlanb, tun litt) in ben
tirchtter RirchenSprengel 8u begeben.
ihm tumbe 2o haut' Michael
mann sinn efarrer ernannt, ber ane ber
ffiegeneburger in bie %ennäbet 9iö3eje über:
trat. .2m. Vlitonft bee 24ree 1745 Sagte auch
biefer heut beinutteorte 2ebewohl.
nm folgte 2litiange 53sautter 1746
43farrer ratt8 2litton d i ch t e r, tue ehetuale
ber eaffatter Miö3efe angehört hatte. er blieb
allhier bie ins Frühjahr 1749, unb ging hee:.ttac4 atz Pfarrer nach Onartuatha.
3nt 3ahre 1751 'tourbe bie efarre von
10*

Ihrfitinne betu Pfarrer von 2ippn, 91ontette
Gtefatt n eliuß verliehen, tueleber Mitnlieb
bee eenebittitterorbene tutb ehebent fS•eibpater
geweint. -Ger fein enratinger ar, tounte ich
nicht ermitteln. elarrer 2aefine verblieb im
beiwateorte biß aum 2ahre 1754, wo
,?sol'ob nerf ch e n ft ein er ale 4eittoeiliger efarv-,
vermein, abtörte.
Nun mit( ich ein wenig innetunten uttb
bellt geneigten 2ejer inige über /mit (.5iüttal
bieufi nub betr ean ber lfirche mittheiten.
9)er Aiatteßbieurt tuttrbe • Zufange ner,
Icheinlich unterm freien bintutei, futiler in einem
i3ethattfe verrichtet.
Den breiiger 2n4ren Ne vorigen
ci1)ri9nnberi3 mußten auf WevorbUttng ber One
unter 2anbeeabutinntration bie
unb
ecbeintgetber iheiltvene än fiveblichen 8meclen
vermenbet werben. Ziee hätte an.ch in %eviti.
ba im 2aVe 1739
Inne gefchehett rotten.
bie von bete
einige beuge
vertrieben, fick im beintateorte ttieberlieett,
if)ren mein frei attegeichentt haben, fo tuntilea
bie bantatigen @entehtbeiebant=13tichter bie ver%
fprochenen 30 ff. 811Y eirebe nicht ant)(0.
ßie StirChe tuurbe raut einett R3evichte
bee eeanäber Q3etivalterauttee im Gutunter bee
eahreß 1743 gebaut, 0 tuelchein ßwecie bae
ißemalterand zwei Bimutedeute abgegeben
'hatte.
Zie neuerbaute ftirebe mag Itunniebnlich
nun 2turiett unb Umlieb im untern nennten
lein. Zenn im Zprii bee 2.ftbeee 1.761 mühte
ber bantatige !Manet Gteinu 2aetine uacj
Gien bie Warftething; bd ant erbauung ber
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eeriininfer Rh* bereite feinen Molegen
200 entben attegefotgt, nad) ber eattb aber
wieber atividaenoninten worbeu feien. Berner,
hfl bie erfaberfielt ()eiligen Oerät4e, ffleft.
iteiber nub imeigen 91otbwenbigteiten tiod)
immer abgängig wären. • 81tfet bat er nm bie
erric4tutta ehlee Rircbtfutrute.
gtebent
farrer 2aetine. ben eintates
ort vertief:1, taut, wie getagt, .`, (1 tob Rerf e 11,
ft einer nt 143farroerwejer biebev tn) Derbtief)
bafetbft,
ber neuernannte 13farrer, Zella
f3•ratt3 Xau. R o in t.r o nt 9 antaugte, ber tätigere
Beil enfranran bee 1ifripfe 92ä.baebt) tutb
31-naniia dm bittburcb 13farret in Zeittfct),
s t eter amefeu. Rontäronn) war ein anttee,
fiircbtiaer mit) getebrter Mann tnib ber etite
Tinvrer, befreit bie 5farrgeirbicbte aebentt. Zig
92amen • ber fritberen Geefforger uon g3erfäntoe
waren bereite in Oergeffen9eit gerat9en, ate
man biefetbe 3n Kreibett begann.
2nt 2a()te 1755 Hatte bie Rirenae,
meinbe bah egiici, nom eifcf)of engt beinelft
an werben. iftacb erfofater bifebbfficben 18ifitation
bat q3 farrer 3tomä.rom9 unter frommen Ge•
genewünfc4en bie 33farrbärber
filbrett att,
gefangen.
Zer eettuiirbiae Greis tonnte fier) feiner
4iefigen 13farreittber nicht tanne erfreuen. er
ftarb ben 7. 2ntti 1706, im 78. c.tf)re feinee
2ebette nub werbe feinem feeten Uttnicbe ae,
nig; in ber @ruft 311 eeunäb beigefeet.
uktibrenb ber Rrantbeit bes. Varrere
nub narb feinem 2111(eben verfab bie ßfalcr,
bienfte, bie aut %tulift bes3 efarrere cittob
Rerfcenfteitter, .ber. bigöffic4e 4oftapian eng

e
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tbarar 13alti)inger unb narb bierem bit grano
3iefanerZebenebrüber rPater eitipptte unb
3. orepbtte Scbweigborer von Säentelitioe,
betun 43. . obattnes3 2Xittottins3 ünnue.
1.3rarrer Se errdjenrteiner ein 43raf3er,
weifte bier vont 2-Xprif 1756. er mit5 ein
giumber, frantikber Mann gemeren rein, benn
tviibrenb betu 2n4re 1758 unb iin grilbinbr 1759
=Peu ftatt reiner bie gratt3ietatter 3. G~ajir
minte Seeberger, eernarbinits3 Sefeiner, Mqi.
ntitinniu eourcigicli, Zaumente 2.Tiev3 unb
2eopolb Seliimpet hie Tfarrbieurte Derreben.
Z5abre 1759, Mtlauge Mai verleim.
teerte riet; bne V3efinben bee 13rarreve, bar;
man reinen untren `.fob ()darebiete. Zen 4. Mai
)"/actpitittage 5 Ilbv tourbe er ntit bell beifigeu
Sterberarramenten nureben mit) uni 9 libr
Vlbenbe gab er unter 9turitritug bee Ututten
2ern feinen @eirt auf. sein 2eictwant tuttrbe
in bei: Rivcbe, vor beul Saatnadam, 3iir etuis
neu ffl nbe Gertauet.
gfint rotfite im Monate Ottdet 1759
orepb oppein er, ein gebiirtiger Ziroter,
ati q3fntrer.
Gabrenb beffen eierreine beritee ber
eilcbof engt bete beituntebuf 3u wiebev.botten.
mien intb annu in ben 2nbren 1760 unb
1764. ei bieten eetmenViten foule rieb her
Oircbor über heu etenben Bugclub ber Terjä.
morer Seircbe »mengen, niete rebr bauraffig unb
heut Stur3 reg rebr nabe tuar. Zieebelüg(icb
macbte er int itbre 1766 atut eine Overtettung
än 03ien, heb foffte her Tauet) ber 13ot:inbrett
narb einem reinen, generen etteebuttre errt
• einige (lbre fpater in erraff uni; geben.
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43farter Zoppeiner verbfieb im
orte biß September 1767. sein 92actflotger
war 2afob 13udf, ein Ungar aue Stronborf
int iDebettburger Aimitat, frier Varrer Art
84,bortat.
timt int Monat 2uiti 1768 und)
TerjAntoi. Unter ibut tutirbe int cibre 1772
ctuf gitäbigfte Miothun ber Raiferin Maria
Zberefin hie feige ircbe gebaut, unb bitte)
heu 58ifcbof
bee ()dt. obatin
an
Don Utenimmt Beweibt. 9)er geneigte 2efer
möcbte gewif3 gerne erfabren, wie friiber hie
Slitly heut 2lettf3ern lud) `innern narb auegea
feben haben mag.
Mem eitf;ern lieb mag fie fid) nur tue=
nig geäubert 4nbelt. Zer num (Atte hie
jet3ige 3ornt, nur tuar er nicbt grau, ionbern
rot() angeftricben unb bot) ficb tebbafter uom
aut bei eiltmiete ab. `.Die oier gtoden,
ioelcbe bie frommen
beß 4eimate,
ortee gegenwärtig 3tir Qiucbe rufen, ertlingen
feit hm 2a4re 1805 barin.
Uni baß 2ittteue her Stircbe adetaugt,
fo war baifethe ebentale riet einfcdpr intb
befc4eibener. Zie girebe batte brei %Wire. Zer
erfte war .3n ereu bee Stircbenpatrone, ber
anleite 3n obren ber beitigett ltuna, ber britte
3n ebreit bee bei(igett ›iBenbefini geweiht. Zie
26änbe 3iertett 33affiotteblber unb bae Oith
ber ()eiligen ,2ungfrait Maria. '733r betu eoct):
atme bang eine Ptberne 9tntpet, uor heu Sei=
tettattären befenben fiel) s-Otecbtampen. Zie
ftirrbe war mit
waren im @Linien 47 93änte barin, 45 grüere
alte 4attein unb 3wei tteinere aue weicbent

eilet
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2nt taufe ber 2cere mar ber innere
gram ber Stircbe Perbricben. Zirp bercbr4 bie
@emeinbe im artre 1855 auf Mirtuben beß
refigen Zolabenn, baß 2nitere ber Slirtbe ere
neuem au raffen. Man tief auß Gien geiedie
eanbtperfer unb Minfiter berattontuten, bie
bie
iittbe beß Gauttuarimuß ntannorirten,
neue neue unb Gtatnen errichteten unb bie
Ranker ttnb Orgel nergorbeten. Spie efiarbifber,
matte bell beingen 2otatin polt 92epotttat, Nu
getrettäigten eeiraub unb bell beitigen 2teuberitti
barrterren, verfertigte ber unter eentedein.
Zie Renopium ber Seircbe bnuerte amei 2abre
bitt burcb.
Ma int 2'abre 1873 bie Vaubbecre eine
hirntreu brotfite, ro murbe biererbe auf gorten
ber eerricbaft unb ber e.4enteittbe venopirt.
Zcintare wurbe für hie frommen Griptrfcbmertent
narb bai Oratorium ober(jarb her 6atriftei
gebaut,
Run motten wir mieber 8ttr eforugee
ftbiebte 8nriictfebren,
efarrer ctrob ?et mirfte
eeintaiße
orte de efarrer bie 9.)tai 1776, toO er, de
ber frangittru Gpratbe tunbig, und) Zrilbee
metter perret wurbe,
Matt ibm perronitete baß efint beß Geere
forgeri efarrer Rar( 2oref eerger, ait
MienereTeurtabt iu Oefterreicb gebürtig, er
mar farm erauer in e- idä,(f)6,;(1 unb taut
neve
lind) eertit Ina heu L Jini 1776.
blieb er biß Matt Wlonat anti 1787,
%ie Gterre bei eerjätttofer efarreri 'tarnt:
ftatt feiner ber 2ofefftiibter eiarter 3ofef
eitbner auß Rattenplan in 934men, ein.
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ee war ett nictit Dergönnt, Giltgere Seit int
,fwituateorte, 1,u weiten tutb and) toiii)reub ber
trtr3ett lauer feinee eierfeine war er bitrd)
Nett Zob feiner ittgettbfic4en Gdpuefter Etetrübt.
Ger Pate it)r, mut), heu 20. eber 1789, im
54, , attre feittee 2d/elle unh wurbe bitrd,
heu .3'farrer von 2ovriu, Vlici)ae( nirtovice
in betu im .(3afire 1787 eröffneten, jet3igen geiet),
tpfe beerbint,
Geht ernbrtehz, Inat)rfd)eintid) ber üttefte
bee riebtpfee, ftetjt unweit ber Roperte, Einter
eaub, gan3 einfam Irrtb trägt hie fatetnifc4e
2nierift:
„ß.. D. Josephus Leaner
Parochus Periamos obiit
die 20. Febrnarii 1789."
.8u Zeittfeb
„Zer
ierr
mief $eitner, 13farrer von 3erjättiOe, ftarb
heu 20. 3,eber 1789."
Zae g3farvantt wurbe nun einige fflonate
binbaud) burel) heu 2onriner 13farrer Mirfinite,
bowl burdi Orbenepriefter verwaltet, itt ttbre
1789, Elen 4. `itti, ernannte hie tön. tingarige
Glatttwiterei auf 23orfc4fao bee eiicfpfe ben
entdeitatt, 2ato6
bieVrigen fßfarroerwefer
2d)urti ännt 13farrer von Terjämoe. 21Etein
berfe(be befilreete, baf feine, bim!) uiete
fier otptet)in (lefdpuiict)te Chefunneit in ff3ee.
ih.ntoe wegen ettiebünftung her Gilutpfe noch
mehr neiebet luerbe Intb bat, ito in feiner
bief”rigett entre au betaffen.
(Zarctuf werbe ben 24, Oftober 1789 an
feiner ftatt her Ilfarrer von Orcnborf, %bat:,
oebef e, 8unt Weihen Geetfoqer er
fi ert
minnt. Vitoe4rte .uerricE)tete int eeintateorte
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bie efarrbiettfte biß out Ortober beß 24rd
1797.
sein !flachtofner mar 2oref ectuf f et.
Mief er oblag ben g3ftiehten beß Seelenhirten
biß au feinem tobe, welcher im 2afire 1803,
ben 9. Uni, int 52. 24re feinee 2ebeuß, erg
lotnte. 8u feinem Q3egrtibld crichicnen hie
Geiftfichen ber Umgehung, ber Zerhaut unb
43farrer att Sat..s.Utifföe, 2nrob 2inbeu, bam!
bie Marter uou eilet, 93onäroe, 2ourin,
Jeanäb, 93arjne, ZOrechteflor unb Zeuget?
Sat./3eter, um ihrent reititb mit) 93ertifenex
ltoffen bne reiste @efeite Au gehen. Sein
nam tuttrbe in bie nirche getragen, Medjant
2inbett hiett in fateinifcher Sprache nn bie
nunnfettbett Triefter eine ergreifenbe }liebe nnb
laß hierauf bne Seeleitanit. lad; Oeenbigitun
begaben tumbe ber 2eidniam eingeleguet unb
unter Q3enteitung ber !Priefter in feierlichem
2eicheitattne, au betu fict auch Aireiche Wieg
betheiligteu , bar
tuohner beß
eroigen Fehe getragen.
einfirneilen überwachte eratta Geetpect)
baß Seefettheit ber frommen Oenaohner beß
Iftit fiele im Uount 21ini
1803 ran
o b ß tt i f, nre 43famerrueler,
fpiiter feit September 1804 n(ß wirtlicher
43farrer. er war ein großer Ureitub ber
Winfit intb trug ftetß Sorge bnfite, 1)43 an
geittagen ber eotteebiettft je feierticher abge,
hatten tuerbe. 5Inhte Ortern, 13fitinften ober
irgenb ein geil heran, bn mochte er nicht
eher ruhen, biß am enmin her eiertichteit
bie nöthinen 2orbereituttgen getroffen tuaren.
5Der
Oberlehrer lernte mit ben iufi

eeintateorteß
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mit) bell Ginglabtheil eine fclAne Reffe
ein, hie Sirctje warb fefttich Aeichtnnett itub
Die Gchütien rilftetett lieh, um in Atitii&enber
auemilden. hub wenn bann etteß fo
recht 8ttfatuntettAienA, ha war her fromme,
freunblühe Tfarrherr in feinem etentente. Go
tualtete er mit odu&er bingebttilg feines %mies,
WS er und) Awan&iAjiihrinent Iglenereichen
Birten nm 18. 21prit 1824, im 54. 2ahre
feince £ebeile, ftar6. 5Die Zorfeeiiitefteit haben
ihnt bie heute ein fiekuoilee 2Ynbenten De.
wahrt. Geht esrab, utit rothent Uartnortreu&
gqiert; befiubet fick tinti vom Arden Rrett&e.
«lebten hie eetuohner ben eurer RobS.
fo fürchteten fie fiel) uor feinem 9-tachfotAer,
betu etc-irrer ,tDieronunate 23 ii cf f;. zue war
ein itrenaer . err, vor beul 21itee Minen hatte.
Wicht itinionft ift er fli•etbpater Aeinefeu, et:
hatte auch etwas eSofbatifcheS an fiel). @ehren
äu Ufinneritabt in 23aueru, wibmete er fick
..
lie!) 930tiettbunA feiner Genten
betu inift,•
lichen etanbe, warb erojeffor bei ehitoiophie
au eriiiiet, hernach etbtantan bei hen luttp,
peu be.‘, Rinfiniten 0011 Zehr. %Der nie hie
2tiubereiett beefefben von hen 'i. rattioleit erobert '—
nmeben, taut Q3ilere int 2atne 1804 in bie
S'aitä.ber
Gr tuurbe efarrer au Rieht,
2ecfd, bowl — feit 2ati 1824 — An 43erin,,
Inne, wo er betr 27. Dttober 1835, im 61.
2e5etNiahre
die erfebinte Tiorve tumbe beu 9. Ze::
Aengier fetbigen 2ahreS betu 43inurer non 3ctr.
Rart Sr ö A 1 uerfiehen, welcher im eeimats,..
orte brei uub ffinf&iA 2ahre hinbunt) ixte
• heilige %tut bee Geeten4irten -ziertvalide. ftei•
Pullten
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nem feiner eorgänger war es3 vergönnt, fo
lange, ja, nur halb fo tauge hier ott
ei3ie viel Stinber mag er währenb biefer 8eit
getauft, wie viel Q3rautpaare getraut, wie viel
obte our ewigen ?Ruhe geleitet haben! 9.)ae
Cohl feiner 3ahlreichen fßfarrtittber tag ifam
ftete am Versen. eefoubere Gorgfalt wibutete
er betu Gchultuefen, befreit 4ebunn mtb
berung er fick ftete angetegen fein tief3. die viet*
fachen fflerbienfte bee geifitichen eerrn btieben
nicht ohne Mterlennung. tut 2ahre 1856 wurbe
er saut Zechanten bee eitleter Ziftvitte, im
`cittre 1870 aber sinn itular.Zontherrit er.
naunt. Geite fPfarrtinber achteten unb liebten
ihn. Ziee bewiefen fii bei jeher Jetegeilheit,
inebefonbere banta(e, alt er heimlehrte litte
betu heiligen 2anbe Non fetner'reitgerfahrt, bie
er nie nahmt fieboigjähriger @reie vor otuiilf
2aVen unternahm, bann vor oivei 53ahrett,
ale er bae filnfoigjährige 2116itritint atz Ejiefiger
Greiforgel: feierte,.
nt verftoffenett Gontuter war h» fo
gilteich, mein liebee beituateborf wiebeult.
fehen. fei biefer @etepenhen ftattete' ich auch
beul geiftlicheu .errn, ber mich our taufe
trug, meinen ?dna) ab. 2cr) traf ihn im @ar=
ten bei feiner 2iebtingearbeit, mit hem 2eu„:
r empfing
fegen von iBtnnten bejchäftigt.
mich mit vieler greintblichfeit. • 2ch war erfreut,
ihn fo frifch unb neittub 31t fetten. Uh: fchien,
ate webe er fich feit 2nt)ren nicht geäubert
haben, zne oefi cl) t war rotte, bie Zugen feb,
4aft, nur bie
waren tueer geworben.
Db3war er im achtoigften 2a()re feind eben
#anb, haftete !ein @Arechen bee 21Itere atc
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ihm. et verrid)tete, wie vor (thrett, mit
gleich frommem eifer bie Mienfte bei Geet=
forCere, er arbeitete in feinem @arten mtb
fuhr feben Tachntittng hur Vrtaroe, uni fick
int Oabe 8tt erfrifchen. Muh hie eraft feiner
Oieiftee fchien ungeichntücht 8n fein. er e in
nette fick lebhaft vergangener Seiten mit) er%
gältite utir Oielee über feine 91eife nach 2era:,
fafem. 21fe k1 von ihm 21bfchieb Ahnt, backte
ich nicht baran, ba5 er in ttmer Beit hie pfeife
hie 2enjeite antreten werbe unb ba5 ich ihnt
pul ie3tentuate hie eaub brücie.
Mn 25. 9:ltnmutter, ee war an einem
Gonntage, ba prebigte er gum fehtentuat. er
Imach über bai ewige leben, ate hätte et
geahnt, haft er halb %bfrhieb nehmen unb
husch bie .Wforten ber eniigieit in bie. eatfen
bei eintmete eintreten werbe. 94 ber ere,
bigt (ne er bae etAand unb a5 mit beftent
2lppetit
etbettbe fiihtte er fiel etwae
unwohl, ebettio heu anbern Zag. Zienetage,
8eitlich in ber
jentaub nachfehen,
wie ee betu geifttichen betu gehe? er trnt
in fein ,immer unb wo fallt) er ihn ? 2Itif
her erbe, mit ber rechten .9anb Ben n beß
ifchee ittuttammernb, ftarr unb febtoe. 2fite
2erfitche, ihn 8uni Beben nu bringen, waren
vergebene. er war unb blieb tobt.
9ltit eiltteeichnelle 'verbreitete fick hie
traurige Tachricht von betu unerwarteten
fcheibett bee altgemein getiebten unb geachteten
GMenhirten Hub erregte überall hie inmalte
%heilnahnte. ent 29. !november, 2orntittage
tut 8ehit Rhr, wurbe er beerbigt. Gäntuttliche
Triefter beß • eiaeier Ziftritti verfaultnetten
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ficb nn ber 93abre ibree Worodetfielt unb gaben

Km mit ant)CreiciNit it3entobnern bee

ecimine,

ortee bae tete Geleite.
91un tunttfcl)te hie tratternbe Oeuölteritng
uon eefjämoe einttimmin, balt ber atfgentein
beliebte 5furer uon eattlirfalua, .zerr ;_obantt
Zbefi, sinn biaßen Geelforger ernannt werbe.
eine Oejatibtirbajt, bertebeab ane hent 9iiebter
uttb einem antiefebenen' 9)1 tg liebe bee (e,
nteitibeAnebnfjee begab fid) g(eia) lie beul
Zobe bee Zont'berrn •narb 2invant gurrt S't'ar,,
bittat.er4bijcbof 2ojef u. Dlibaj(ouice, uni
beu 13int;c4 ber uerwaijten Slircl)ettgenteinbe
betannt au geben mtb mit bie ernennung bee
ernenten geijtficbett
gurrt g3farfer uott
g3erj4ntoe ätt bitten. `.der 933tite ber Oenteinbe
gieng, tuie ber geneigte £eier wei5, Attr cifIg?=
meinen ij•rettbe ber eievölterititg iu erfii(fit lin.
13farrer Zbef) tuttrbe und) 13erjäntoe uerjegt,
bie etlebigfe 13farre uon ennfitluftla aber und)
einigen 233otten betu
2oief Ineintein ucrs
lieben.
Gelte Gott, ba5 beibe geirtlicben euren
atint 2Boble Up:er 34h:cifbell !,1;jeturrinber 1 :A
niete fahre leben mit) wirren mögen !
glitit mem mit na) tura ber 13fietter
voll eattlitiatua, baumt ber eilfepriefter ober
lt.nplane von 13efjäntoe gebeuten.
minuße gab ee in Dattlitfatua Feine
Rirtbe. Zie 93ewobner bee netten Orte; mtb
jene uon lerjäntoe bitbeten eine Rirebengel
meinbe. Gie hatten eine gemeiniame gircbe mit)
einen gellteinfamen Geefjorger.
Mein bereite im fahre 1847, bell 20.
elpvil milde ber Orttilgtein gefegt • 3tir gircbe

earit
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von :Nulltfem. Zer Omi berfelben nutete
her attegebrodynen Neuofntimt wegen unter%
brocbett werben. 9laci) Oeenbigung bes3 blutigen
Oiirgertriegee wurbe er fortgeiefit unb im
3abre 1855 uottenbet. flie et3eibe faub im
2nfire 1856, nm ?atmetan Der erntilgteinte::
atm flau. Kantate ertönte in ber priicl)tigen
bae tob bee
ende ber neugebauten
21tindicbtigen 3tutt Mimntate nue berat ffluttbe
ber neriantitielten eläubigeit.
giebt tuettige Zolltilgen int
taube, tuelet)e ber enntinafluter an Genbeit
gteidgüntett. Gie fte4t in her Wiitte
bee
be'e groben Wiarttptatjee, 1)m einen fpiijen
eted»410111 unb ein Stuppnbart).
Zritt man burcf) bie eütettbür in ben
geübtnligen f8orbof, fo erbte man oberbalb
ber Gäulen(jalte in golbenen 2ettern bie tateia
nifebe 2tuffebrift: „Sub tuurn praesidium confugimus Sancta Dei genitrix." 8tt beuget):
ltuter beinen Gcljuti Riegen twir, „o 4eitige
@otteegebürerin. '
zde untere ber SWdie ift wirrli) prüf)*
voll unb wirb buret) eine Zeffnung in ber
Mitte ber Setippet Hub barer) Ipty Geitenfenfter
betencbtet.
Zer
ber Seepoet ift mit feljönen
Vanbgentii(ben vgldult. 031eict) beim eintritt
feffett heu vict bee Oegauere bn Oitb ber
tbrottenben Muttergotte«, mit betu efutinbtein
auf betu Urine mit) umgeben von beim beiligen
enaugeliften. 4erwiii:te ftden bie vier Rird)ens
dienväter, engte, ebrwürbige, feeibenbe @e.
fugten. Zae grobe Oito oberbalb bee t ot
fiept bie erfte ' itutung bar. 91uf bellgelben

eeintat=
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tat Int Mater berannte eerfonen bee Orte&
verewigt. Zig ernit, tuelebe ber heilige 204di te4
eben fmnet, ift bie alte rtraterin.. 'Zie bärtige
eeftntt rect)ter emtb, hie 'nur bie anbarbtige
Bilettge belltet, ift ein gewiffer eaffetti, ber fitt)
baumte im eeintateorte
der junge
Wtnutt . mit taubem eaar nub fpieent e3art
baneben, bne ift beu Mater fettla'. 2W. her
etiege .tat .,er feiet Tüten angelracbt : 2ofef
30tfc(i, unb bie t.tbree3nt)1.,1855. i?ieTfarre
enntiffatua nittrbe int
`Jahre 1856 gegriinbet.
`,der erfte Geetforger tuar 2ofef 43 rot p,
ber Dom grübraby 1856 bie 3u 'Ottern Zobe,
wetcber hen 26. gni 1878 erfolgte; 'hie 13fnrr=
bienfte verlud).
•SDen 10. 2ttii 1878 wurbe •eerr 2.4mm
8tn 13farrer von eaiditfalOa ernannt,
vad . wetttop, wie' ,bereite :erwett, fiert. 2ofef
BI e i ü t-e i n. de...66416141er Mitte: • "
. die Raplanftette. "au - 13erfittitoe --iuntbe erft
int afp':e. 1789'. gegüilubet.
bieg
geietrab, tuaren bin.intb wieber.:froitinte„pubeite.
.brüber.. ben biefigett, efarttierien eetrieb tttng
Stirctiettbieititee bebitftict). die gtamen .eini.% •
.
. 'ger habe,
len fritber"
Znfben
efaurbilebera, ,fittbett, ..wiu ..1101)
, 43fm!roOluejer
Bflictrael.
Mutti 1759), 31.13aAiRtne.(1761)„:14greeäene
Zatfon
title 'ehnminn-,
(1765),
-eüegolie 13forriterwejer
(1767 im Ze3entber),
ptrartte Zriebeforn, Uninbette. efarnt);(1768),
Whminne .ectyitf,
'einnatter
(1.769), 3, etiad .Gc4ittibt, gl'..e.etreeberger,
4eutrict) eetto,
23itt3eit3 2ttielyr (1789).

43,.eyNiiit4tte;e.e.tJrtoo
e.

e.
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Mee erfte, .tuirtge gaptan war ber eben
eeinritb petto ld) gehörte
net
erebnte
beul Duben beß zeitigen erangetue an:
, 914 et faßten in ben "2abren 1790
biß 91: 13. «10 Gettobt tue 13. Raftnfuß Zeng.
23on 1791 bte 1822 indtett bie Gen.,
forßer bee beintateortee Sie Q3eibitfe junger
eriefter entb4ren.
3ott 1822 tuirrtett in Teritintoß ale
priefter bie gegenwärtig: 2obann 13äpa (1822),
91. Zulit (1824-26), emerirb Stfein-0'n (1825),
@eorg Strater (1826-34),.2tuton •Sett'r3 (1834),
5erbituntb Zriebt (1834-35), Zoniet Gcbtuarä
'1834), etefon 272at3et (1835-36), !getane
etbif3 (180), 2ubiuip efticein, 13fatruertuefer
1886)„.41aiet Gitueriu& Seine (1836), Uranii
(1839-41),
Umiren) (1836..7-39), !hitt
Urang 93abruco (1841-47), 2ofef Drei
(1847-48), 2ofef. feorniftt (1848-49), Kn.
hen& Midler (1849---50), KItatbitte %barbt.
(1850-51), Minititte offotuitfd) (1851-52),
Knbreae Uintier, (ltnmale (1862-53), 2nte
Miobongt) (1853), Knbrene Binfier and
kittenntote (1853-57),. g>43 9163fa (1861'
bie 82),. fl3eter•
(1863748),, Rad 2ic4t;
(1866-67);- Gtefan (.3ntter' (1867), Erlic.briet
(1867-69);
Stauten - (1867); - Dito
VRicbael 2Intuut. (1869), Küretiue fleger (1869
biß 70), etnkuba gifete (1873-74), 2ntob
eettrid) (1874-76), iZenin Gaatbntary (1876'
biß 1877), 2ofef Settr4 (1877-78), gran4
eeraoß (1878-82), 2ofef Weintein (1882-83),
Mittut Untiter (1883-86), Gtefan Geor
(1887-88), äuteet,
(1886-87), 2fitton
feit %member 1888 2ojef 23reuifi.
11
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26. ciel)VCY von e etiätit 0.5 tub nttfit
fa tra.
c4ntoftältbe..
Zer geneigte 2efer wirb- nun reeljt ber:
gierig fein, etwae ante über bie 2ebrer von
43erjitiurte unS eattlitfalua unb über bie Gehttl%
ppetube 3n erfahren.
Cb hu alten Trimmte eine Gcbuie bes
(taub, farm ich mit Oetuif3beit lt* fegen.
933ahrf einticb gab ee bafelbft feine, benn in
Stgeren ßeiten finunterte mau fiel) unt ben
Ibnenicht bee ottee wenig. nie emoipier
von Trimmte fonuten wohl beten unb fromme
Fieber fingen in ber
benn bae utoobten
fie von ihren 43farderren gelernt ljaben, aber
feien mtb fcbreißen, bae sonnten ffe nicht. Benn
einem von ihnen ein 3diehrigee eiibtein, wie
fie beut3utag in bie ecrpite gehen, ein 2Ibbi..
tionegempel angeiet ober ein Zefebudy vorne::
legt Vilte, er toilrbe nicht gewußt haben, nute
er bautit anfangen fblte.
Zie Slenntnif3 beß 2efene nub Gchreibene
tun in früberen atgunbetten nur wenig.
verbreitet. `,die ehto; uub 2otuduleu Sogen
in ben SItieg ober auf bie 2.ngb ober nahmen
au ritterlieben Rautpipielen
Zae 2efen
mtb Gehreiben ber 23iirljer tutb Gtbriften aber
überlief3en fie, atz untitterficbe Oerchäftie
gung, Sen frommen Omabunt ber RVtrier..
iDie meisten von ihnen, ja, felbft. mehrere
Stönige sonntet' tueber tefen noet) fc4veiben.
eigentlici)e @elehrfauleit war nur bei ben
13eiftlichen 3u finben. Gie waten bie Gcbrift%
gelebrten, bie 2drer, %luge, 2tbuotaten uni)
Ohheiligreiber, bie 3erfnffer ber @erege unb,
Zofituteute.•
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eebttug

bei llitterricljtennfett4
List bie
mac4ten fic4, wie anbedroo, fo and) in llitgarn,
bie gtiinceorben befonberS verbient. Mo ein
ftlorter war, ba utoc4te man and) eine Scljule
antreffen, in welef)en 4auptfädjlicli für bie
bilbung ber 133eiftlict)reit unb beß %bele getimt
warb.
elud) in ben Etübten, wo hie 23igiife
Aren Gib batten, bettauben Gelen, fo and)
zu Uani,b, ‚vele Gcl)ute beul 4eitigen esset
2egettbe
4arb i4re entfte4ittig verbaufte.
beri tet, eines Zagei
bei erroübtiten
Seien breiig nenbere4rte Väniter zu bellt
frommen 23ifelpf getontuten unb 4ättett i4n
beien, er möge botli irre Rittber aufite4titen
unb fie uiitemelfen, betut fie wollten fie heut
Zienfte Gotteswei4ett. 5Der ,zeitige itabin bie
Sendgebt freubig auf unb übergab fie Meifter
Valtl9er, einem DIötte4e, her fie in einem be=
fottberen
tveges ber Oifor4of ättu Grule
beftintutt {Atte, Zag unb 92.4t mit frommem eifer
lebrte, elfo, baf3 fie in turzer Seit bie felgten
Uortfeitte ntar4teit. Za Grad)teit and) hie
tobten unb 23orne4itten iire CSöfjutein unb es
fitbutte viel juitgeS 93olt berbei von nab intb
fern. Zalb war hie Gele überfüllt unb Tleifter
Gager wurbe tuuvillig, benn fo viele Senden
allein zu unterrieVen vermodpe er nidit, 2litf
fein 2Infitc4en bin berief nun ber beitige Gier=
4atb Eilelfter üeintic1), einen bewirben Rfofter.
bruber, ber bie babiu an ber ecipte 3it 2titbU•
nieenburg ale lltiterlelyer gewirrt hatte, ba.
mit er M-teifter Mager beit)iffficb fei.
mie Ge5tile zu geauäl war gewifi bie
erfte unb lange Seit bie beriettefte Gc4nte
11*

ecifigen

Saufe,
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eieber
eei»tat

beieeimatianbee.
brachten bie abeligen
&orte53 i4re Giee, ‚tue,
Voneuer bee
tett fie ibuen eine pefebrte ektbung geben taffen,
bier mag auch jener 91tibreaß uott g3ernentei
ftubirt haben, uon betu im vorigen Raulief bie
Webe mar.
Mit ber grobertina bei
bitreh bie Ziirten entfchwattben Gobtftanb unb
etbang barmt& Mie traurig Str ,feit ber
Zitrienhertfcbaft bae Gchicijai ber wenigen 311.
rückeeebenen t atbolijcben griffen in Q3e3n
auf geiftige 914rung unb
war,
erbelft unter anberent atti einem Oriefe, ben
bie mimgen eiirger von Zenteiax int
Bahre 1582 an ben Tauft richteten. Gie i(agten
ihm banin mit rübrenben Borten
orten ihr etenb ba5
bie
fie in gute
VIrittutb uerfe#t 'habe, fo bafi fie- felgt ber
gehörigen Tahrung uni) SZfeibang entbehren
utüffen unb bafi
ihnen ututtögfich f ei, für
bie Cs'raiehung ihrer inber au Torgen. 8tuar
fanbte ihnen ber 4eitige 23ater einen 13riefter,
altein ber Zob entrifi ihn eianichneff ritte ihrer
Mitte. Unb ba im gan3en 2anbe nur brei
43riefter feien, fo fehle ei *tett an geifflicbent
%roft unb ber Oerbreitung irriger 2ebrer Mine
Wientaub eintAtt thun. 91.(fo baten fie ben
heiligen f8ater fuf3ftiftig, ihnen ber tutpariichen
Gprache tunbige eriefter 311 fenbeit, bannt fie
bai 2olt belehren unb träften unb gegen bie
2trtebueit fchilben mögen.
9'14 ber Nieroberung mar ber ebie
ebetterai Mem auch für bai geirtige Mobt
ber Vemohner bei eeintatkitbei, inibefottbere
ber beugen %gebter, beforgt. er giinbete

echttattaube&

emetteftärtuito
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in ben beugetjett Zeignfielt Ilfarrett nub
Vierofen, beim er nete, ba5 fie bie
ftätten brr @efittitug unb 23itbuite, feien.
Dttwobt wir über bie entitetjung ber
Gcl)ute bee
uielfte Oeftimmtee
wiffett, fo tii5t jicfj boct) mit Mtifiticfyinlit4teit
ttebattpten, baJ biefelbe mit ber jebeilagttilg
unieret 23orfereit Hub mit ber @rilltbunt) ber
4iefigen 13farue au gteic'4er ;feit errietet tunebe.
Gig bie 2cijuttetjuer tiie5en, bie bie Rin,
ber ber ehigelnnabeden Oorf4uen unteurid)tet
ttabett, tueif3 ict)
`.der erfte Gc4utateilter, ber in ben
ften 13faerbild)ern edutifmt Wirb, nannte ficlj
24attit Rourab
t aa 6. Zerfetbe finittinte
aue .8iffienftabt im ff.nahm'gen unb (taub ben
13. 2änner 1757, im 45. 2ebenejaVe.
dieWanten feiner näc4ften 9act5fotger
finb Mtetannt.
,hur Belt bee 93farrere %hier , alio
Laube ber fiebriger unb anfange ber aelitaiger
2Are bee porigen Ntjututtiberte, wau 2Ittbreae
a u ut 2e5ree an 13eriäntoe. `,hieb erf4rett
tuir ane einer Zabeffe, bie über bell ‚auftaub
ber bettMett Gc4itten int )auat bericljtet unb
auf eefe4f ber 2anbeeregierung,•watflfcbeinfic4
um: betu 24te 1779 attfantittengeftefft untebe.
Zantate war bie 13erjaattofer Gcfpie eine fo,
genannte ZeittiatIctptte, mit einer Riaffe, rueic4e
fowog non ben Rieen, (19 von ben
fein befucljt antebe. die 8a41 ber feijaff4igen
Rinbee betrug 281. Meint nur bie
ba,
von in bie G*1(e gieng, fo waren int tet:5in
genug. Zie Rinber lernten feien, fc reibett, etwas
recfpen unb ben Ratedjientite.
oeiolbunß
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wurben beul 2ebrer Imnbett «Milben War,
bann bunbert Metien Vrucbt unb Tube retafter
tol3 attegefofgt.
Zae Gcbufbafte war um: betu 2nbu
1772, me bie jebige Sinn je unb nebenan ber
43farv4ot tutb bie Gcbule erdebiet tourbe, in
ber groben eaffe, bort, wo jet3t ber Maurer
Titolatte Martin ntobut. Daneben belaub rieb
bie 2.I3ofmung bee 13farrberun, unb gegenüber,
an ber Gtelfe bee eenteinbe:eambare staub
bie Rirclje.
Gcbufbane war !fein unb mocbte
bie 3abfreicben Gebilfer tannt in fiert Paffen.
.Ventantage ist bie Gcbitte mit altem Totbann,
bigen umleben: au bett Münben ber 2ebr8int=
iner 4ängen eifber für ben 9Infebanungettinerg.
Zafefit 3ttr g‘ibef, naturgefebtticlje
bitbuttgen unb 2anbtarten, in ber oberen getaffe
tarnt ber e.3efacber fe(bit bie erbtugef inib na=
turwiffeufebaftficbe nitettitiente antreffen: 2in
vorigen 4rijunbert, ja nocb tfor
Aig f.tbrett war von aftbent Ticbte an fittben.
Zafeln 3unt 2efettnterricbt unb Gcbitftafeln
waren bie eineiigen Vtfentittet, bereu rieb ber
2ebrer beint Unterriebt bebietten tonute.
enbe ber nebtaiger abre bee uorigen
2abubunbeete uerricbtete 2otjann G tbst i ei bie
Ziettfte bee Gcbututeiftere. Mie taug berfetbe
im eilt tat e er te weitte, weiß iäj nicbt. Go
viel ist gewi9, b4 er im .;Xabre 1799 nocb
bier war.
2t11 2ftbre 1784, bell 16. Geptentber
iuurbe mit ber ©enteinbe Geitene bee Zentee=
uäret 5f)ifiritte.Gcbutenbirettors3 %Nut Starlibty
int Tamen bee ungarifcben Gcbulfonbee in

e

— 167 —
Zetteff ber er4nIttutg bei Gcljittfebreti, 'Die
(auf) in 9/tiefpinn bei e(butgebtinbei ein Rom=
traft negtoffen. 2aut beinfeen oeupffic4tete
fid) bie Oemeinbe, bai Gt4nibani, 10 wie ei
bantali • war, immer in gutem tutb branctbaten
Gtanb su .erbalten, Windig) eine bidünnt*
obining für ben 2ebrer, uebft einem getän=
urigen tue (enejonbeuten etfAWitunee saut
UntertAte ber 2agettb. Umer Sur Orbaltung
bei 2ei)teri an baareat @eng 100 Mff., baue
60 Mieeen grncl)t jii5tM abofübten, wie and)
bar eeiptug für Sen 2ebreu, atä au(4 bei
Gdmiaintineui auf eigene Wogen fec4i taftet
erenabosla an geben unb atiaufü4ren. Metbein
wittben bem 2ebtet att leinet Beeren erbat=
uiet o(.1) gueiguiltibe atigetf)eitt. 933ai
eubticl) bie eefetitniß ber 2dt:erfinte betrifft,
fo bebielt ficlj bie Oenteinbe uot, bei etwaiger
ettebim bei Gelptibienftei, ficlj mit einen
tücf)tinen Zebra itutattfeeen unb feen bit
23ejtiltigling beul Gcbuienbireftor Inuitbianca
an bilden,
Ziefet Rontratt 'uitube betu Staifer ofef
unterbreiiet ititb uon itint gut geeeieett. Vdie
lebt mag best guten 2alfet bne Ti3obt feiltet
llutetdmiten a‘iit eeuäert netegen fein, wenn et
fid) leert nut foid)e. Zinne Nunnette!
Za bie ßabi ber lernbegierigen ligeitb
fic1) uon afjr au flftr perinetjtte, fo iontbe
um bai 2* 1798 ein ltnteufe:er attgeitefft.
Terfefbe untereieete bie tteitteren Settaben tutb
Metein unb war betn Oberidter and) beim
93etriditen bei Ootteibienftei 6e4iiftic». 9Ind)
mitüte et ergeeiterbienfte nerric4teti: neun ttbr
läuten, ben Tviefter saut Strauten begleiten
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unb bie Zf)urntittir attfälebeit. er erbiet 72
bi« 80, fptiter Imnbett @ulben lätytic1) unb
20 igleeen
wie fe4t ee ber Oenteinbe bam gei&
geil war, je beffere lluteriAter 8u beimimten,
beweift bei; lluiftattb, bafi fie 8tt biefeut 8tuect
bent Seitenitifpettor WM) ben Oberfelger
öftere einen ober einen 4afGen 8entner nitnb,
inebt prommen fiert.
SDer erfte Untertebrer war 9.f baut n i 1),
ber unter jenee miedlit.bett jungen eanitee,
tuelcer
2abte 1836 an ber etrlera fiarb.
uerbtieb • im
bie 3Inn
2nbte 1800. Zie 92anten feiner Mulifolger
werbe ict) bem geneigten 2,efer weiter unten
ltlittbelten.
gut Zsabre 1809 war bereite itnat4ine
o t e n8 nue eitTet, Zbertebrer in 13erjAntoe.
th wirrte bier bie 311 feinem %obe, itub
murbe int biegen
beerbigt. sein
3+;(1b befiubet fit4 in ber 91übe bee groben
Raupe, neben bem feiner geliebten eiattin
GItimnla tutb trügt bie effltift.
fier tobet ber fetige
TiatUae 2oren 8
geftorGen ben 29. Zmentber 1823
feinee 211tere im 49. 2nbr.
gincbeni 43eter neuner aue eat3fetb,
ein abi: binburcb bie etelre bee übertebrere
im eeimateorte vertrat, folgte int 2nE)ve 1824
'.Beter Magner, ein gebürtiger Unnitber, nt
ZbetteVer, ber im eeimateorte Gib ainn 2aVe
1831 uerbtieb.
eis
nt 8'at)re 1831 tumbe 91tbreae
fp in alte 3:reibo rf, 8unt Zbertebrer gewägt.

etitti)t.
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%iefer war früher Unterlehrer an 3iffet mit)
Vogaroß, beritt) 2ehrer in ber gnehata bei
Stemalm, enblich an gleing2ecea, uon wannen
er 4ief)er uerfeht wurbe. 21chtitub3wanaig .2ffihre
hinbare() ueriah er atir at(gemeinen 8itfriebeng
heit ben Gchtilbienft im
2nt
2aljre 1859 aber war er upingen, ben %legt
uieberanlegen, theite ob feinee Miere, theile
ob feinen gef.timächten 2Ingen, bie fpäter
lich erbtfitbeten.
n meinen Riiibeejahren fah
ich ben armen Greis
öfterinalen, Gtarreit
Viciee, geiet auf bei, &rm einer feiner
jugenblichen @ntelimien, waubette er burch bie
@offen beß beimamortee mtb erregte bare(
feinen 2lublici in meinem beraen ftetß bne tieffte

eeintatente,

fetben 2(Are, ale Mutehret Strgobi
abbanite, wurbe bie 4iefige Gchule au einer
uiertfaffigen ettimtgute . erhoben. 23enor ich
aber hierüber betu geneigten 2efer glüheree
mittheile, will ich bie Tamen ber Unterlehrer
anführen, bie biß bum f ahne 1850 im .fei=
maleorte widten.
%er erfte Unterlehrer mar, wie bereite
erwähnt, 21bani aalet. .2111 folgten: 3atob
(1801), Wirnlaue Meter (1802-4),
eeraog
,2atob et)fer (1809-10),
(1812), 2orytnn ehdein (1813), Mathiae
%num (1816), 9itoicate 23offmaim (1817),
tieoeg ritt (1817), 2ofef ferne (1817-21),
eonatientitta Statutfchoo (1821-25), Meter
aeger (1825-29), 2.1loie eftich (1829-36),
2abieinite Rrifpitt (1836-38), Ulubreaß Oing
ber (1838-39), 2o4ann Seiritt) (1839-43),
etindc15 gteurohr (1843-45), 2obamt gtep.
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Oratut (1845-46), enbreae (Mtnebelbinger
(thattit 91ep. @rann aberntaie
(184. 1-53), 2ofef Eene (1858-58).
Zie,„ ethebung unterer etbute 3u einer
ift best feligen Zontherrn 3tt
verbeten.,
ßabi ber Ruaben uttb Migbfein,
weiche bie Seife befugten, wurbe bei fteter
ßunabute ber 8evöiferung intuter gröfter, aifo,
bnfi bae Echtithatie, bae bie @emeittbe im
2abre leo cinftatt bee alten errichten
batb an nein nntrbe.
ber Zolltherr bieg fnlj, berebete er
bie enneidevogtehang, bne (lite Echulgebäube
nieberreifien uttb ein neue, gerauntigee eait=
bcitte bauen 3tt item. au gfeicher ,feit wttrbe
eine nette Stinffe errichtet, tebigtich fax Eftabchett.
Ziee gefeth im labre 1843. effein ixte
nette, ftodbohe Echnigebäube mochte aud) nicht
tauge genügen. 2ereite int 2nt)ve 1857 raufte
bie ehtneinbe gegeniiber ber Yfircfje ein neuee
(Mulm bauen Laffen, roofetbrt bie Mitnbett=
Ichflint untergebrad)t wurben.
9inn war nunc genug. Za bachte ber
fefige Zotu
„Wie wäre ee, wenn wir bie
Rudelgute gut eauptrchnie erbeben würben?"
Wie uebacht, fo gethan. er tutee bie eenteina
bevorftehung unb ben 2orftaub bee eifreto:
23e3irfee für feinett
3tt gewinnen uttb
gatte Gatt bie vettbe, bellfeibett verwirfficht
3n fehen.
bunt 2ehrer ber vierten Stinffe wurbe
mein lieber 2ater, ohaint Wep. t ii u n, ein
Rillt) bei beimateortee, ernannt. er geigte
feit nie f(eitter Raabe hionbeue Seit 6nut
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2erneit. 91aclibent er bie biegg? Schule attegeo
lernt baue, befebloffen feine e(tent, ibn .meiter
flubiren an laffen. 2ltfo gaben fie ihn in bie
Tateinifche Geht& uad) Zentaur, hernach nach
Gaenebin. r r foifte ihrem frommen eßtwiche
gentie Triefter werben. allein ber nee
benFt Hub @oll teuft. Zer %ob beraubte bie
gamitie ihree Zberbauptee unb bie Mutter
blieb mit mehreren unuerforgten Stinbern au.
rticl. Um bie 2aft ber Gorgen,. bie bie Urine
an tragen hatte, .nicht au vermehrest, vielmehr,
um ihr je eher. eine Unterftühung annebeihen
an Laffen, wibmete er fick betu 2ehrerftanbe, au
betu er von Gartet: 2itgettb an befonbere 9/ei
gang eutpfaub. Geholt ale Giltbellt unterrichtete
er lleineue Gchilter uub im 2aVe 1845-46
belteibete er int
bie Gterte bee
Unterfebreue. 21Ifo führte er frilbaeitig bie
2uft, bie eiu utettichenfrettublicbee •03entüth
beim 2ebteit Mnbeter ftete empfinbet tutb einem
inneren Zrange folnenb, trat er im berbite bee
2a4rd 1846 in bie 2ehrerbilbungendalt au Gabi
gebin. Stach Ooftenbung feiner Geien wurbe
er 9,Infauße Septentim:1848 Unterlehrer in 23illet.
2u1 folgenbett .24ve Fant er in gleicher eigellfcbaft nach 13erjämoe. tut 2a4re 1853 gieng
er noch bnitrinntua an bie neueröffnete Gehule-,
wo er bie au feiner eullenitmtg annt battpt.
febuffebter, atfo feche fthre hinburch verblieb.
Zreiftig 2afp:e wirtte er hier ale 2ehrer ber
vierten, fpilter ber tauften unb fechiten Stlaffe.
2tu @auaen wibmete er nieraig .2tiVe betu
Unterrichte ber 2ugettb bee üeintateortee.
wiirbe mir fehlecht angehen, wenn ich bie 2er,
bieufte uteinee lieben entere befonbere hervor.
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heben wate. 2,fber jeber meiner geneigten 2efer
frage fich feiber: ob er nicht ein frennbilcher,
eifriger, pflichtgetreuer 2ehrer gewefen, bem bie
Schule fein 2iebfingSort war unb ber leben
feiner aahtreichett Gehütet; wie fein eigenes
Rillt) liebte? Dft, wenn ber geneigte 2efer ein
igenipel ausrechnet ober einen Brief fchreibt,
ober wenn er in ber grembe, beim Uintür
ober anberßwö ob feiner eiechicinchfeit im
2efen, Gchreibett uni) ifiechnen uon feinen Oor.
'leibten belobt wirb itilb fein
finbet, fo erinnert er fick mit Zantbarfeit beß
Gchulherrn, bei best er'ß gelernt unb wenn er
nach 2abr unb Zag wieber heilittehrt, fo per,
Pinnt er eß nicht, feinen alten 2ehter attf3n.
fuchen unb ihm Zant 5u ragen für affeß Gute,
baß er non ihm genoffen hat.
Die enhänglichfeit unb liebe feiner
Gchtifer waren ein reichlicher 2ohn für bie
niete 31ithe, bie er ihretwegen gehabt. 9licbte
mochte ihn mehr erfreuen, afi wenn er über
feine ebentangen Gehttier eutei hörte. Gie
waren fein tot unb feine .rettbe.
SDaß Schidia uerfebte ihm manch' herben
Gchfag; bie 2aft ber fahre mochte ihn beugen,
aber bell eifer, mit tuelchein er feinem fenett
Veruf nac.hgieng , mochte 140 ermatten
leen.
iD3ie fehr bie 23ewohner bee
ihn achten unb neben, bae bewiefen fie befniia
bere nm 11. Ottober, atz bie verfaulnetten
Mgfieber bes Gäent,eiffofer 2ehreruereineß
vieräigjährige 2ttbiTäunt ityee eerufeges
noffen feierten. Oei biefent feiten gefte be
theifigte fich bie gante eenteinbe, jung tmb
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untrbe ein 3reue
intb ber Zag beß
bentog für olle eenAiter beß üeintateotteß,
ftur3 baraitf entfagte er beß 5Dienfleß,
betu er fein gan3eß leben tuibmete, um fiel) in
ben llgeftattb 3u begeben. @dm Gott, bort er
bie mobIverbiente 9ittt)e nog) lange genierten
möge !
8tt gteic4er Seit mit meinem 'neben Oater
waren an ber eattptI4te 3tt
afß
2ebrer ber untern Rtoffen tVitig Mit4etitt
G c ö n tv e it3, auß Runnerßborf in erl4ren,
Yinfange atß 24rer ber 3weiten, fpäter aTß
2e4rer ber britten, enbtiet) ber britten nal)
vierten Stoffe, von 1859 bie jet; Gtefan
03r e g tt , auß Rubtiü, Auerft ate 2ebrer ber
britten, nneger nie 2ebrer ber atueiten Rtaffe,
von 1859 bie 1871;. Gtefan R i r c3, (IU 2ef)ret
ber erften Rtaffe, von 1859 Sie 1861; 2fuguit
a e g er, nue 5Detta, atß 24ret ber allen
Straffe, von 1861 bie 1867; 2Acunt 2ö 5,
auß 43erjämoß, atß 2e1rer ber erften Rtaffe,
von 1867 biß 1870; gilipp 591 atti it, auß
43erp.moe, atä 2drer ber erften Rtaffe, von
1870 bie 1876; %bam 9Zll at t i n , auß
j1mo2, ntß 2ebrer ber 3weiten it.raffe, von
1871 Sie bie 1882; 2Iiitta G o m m e r, auß
TeriAntoß, aiß
rerin ber erften RTaffe, von 1876
Sie 1879; Diuboff (45r iin , mein lieber Ortt=
ber, 2Infand nie 24ter ber erften, Cjerttactj
aiß 2erer ber meiten RTaffe, von 1879 bie
au feinem, im labre 1886, ben 18, 21prit er*
faßten, fr43eitigett ebtebett; 2otattn untg,
auß Unnä.b, 3nel:ft ale 2erer ber erften, bann
ber britten, enblic1), feit ber 9-IUndung meineß
23aterß, Life 2ebrer ber Selben obergen RTaffen,
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uon 1883 bie jetfit; W4elitt eoff man lt,
nne gkeih,nme, ale 2ebter ber ameiten Stlaffe,
uon 1886 bie je t
oref t u g nue 2ovrin
ale 2e4ret ber erften glaffe, uon 1886 bie
an feinem tobe, ber bell atmen jungen
Mann neeoffenen Gottntier, in bet eütbe
feiner f ahne bajintaffte; et bam c c neiber
nue 3erfattioe feit nCi 1888 an bet etftett
SUaffe.
211 4clutirfarua iuntbe bie Gclutfe, tute
bereite ft it4er mutet, im 24ve 1853 et.
ricl)tet. Zae GclptC4atte mit feinem abfdbiRigen
bof nub betu freimblien 03ituteben, riebt mir,
ate mein unb meiner Zirüber ®ebuttebatte, in
liebMfter erinuevung. Mein Onter war ber
etfte 2el)ter bajelbft. 2tjnt folgte irrt Zy'at)te
1859 ber jetige 2e4ter, Wbrotalte Oi i e fi ein
gebürtiger pngelber.
Q5erne wollte ieb lebtuelcbent ber penann.
ten eetten einige Worte bee 2obee imb bei:
Mierrennung toibinen. Mein bieg mürbe alt
weit fübten. %go
ie mit turn erweitpult,
baft affe ftete beftrebt waren, ihren fctjn
der fcbätten Beruf tutet) Stteen au etfüllen.
2t eentitben narb uom heften rfolg ge.
tränt. Zer Gante, ben fie pertiet, er ift in
gute erbe gefallen uni) trägt bie fct)änften
rücbte. 2nt üennateotte fit Taft febermann bee
2efene intb Gelmette Mnbig unb lern(tegie.
tige 2iinglinoe begeben fiel) nfljäbulicl) in gteer
%nate nac4 Gaegebin, uni weiter au ftubiren.
(ear titancl)e madere Göbne bee eettitateottee,
bie int äffengien 2e5en ate 2ebter, 43riefter,
%hottden, %nate obet Vernute wirten, fegten in
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ber Gchute von ?erblume ben @mut) zu ihrer
eitbung.
9lun Aug( ich beul geneigtett 2efer einigte
auch über bie Mübchenichuten berichten.
VJnfange genofien bie 3:flübchen mit ben
nuaben getneinichaftlich ben Unterricht, bie litt
2C141:e 1843 eine belonbere Mäbchenttaffe er=
öffnet tumbe.
Zer erfte WMbehelftehret 4iefi 2o4amt
Sei r f 6). er luirfte im eeintateorte die Metier
von 1843 bie 1852. 2tpu iolgte griebtich
e r von 1852 bie 1860.
21ti 2n4re 1860 tuurben auf Weribenbung
bee •ferigen Zollteeuni bie drwiirbifien Ochnn,
Item nou „lInferer Lieben grau" bieher be•
rufen, um bie Zeitung ber elltiboT)enittpien bit
übernehmen.
die erften vier Gchtueftern entftannitten
betu Muttattorter au München in 23avern uttb
4ief3en @erharba ii rnb er g e r, keulanna
a fp e r, mirntuff» c t ü 5 e, r nub Zherefia
8igier.
Gie faulen ben 28. Oftonter 1860 in
eegteitung bee 4odpuilubigen
2oief
Martin*, 2ibtee unb Gc4ttfenittfpettore bee
s3attäber geitchenfprengete, itn
an,
tumben freitnbriet empfangen unb nach 2(5.
hattung bee ®otteebienftee, in feierticher 13ro$
geffion hinüber ine neue Ochulgebäube geführt,
bah ihnen ate Stforter bienen fottte.
etnfange unterrichteten fie bie Mögblein
broe in zwei Muffen. 91ftein ba •biefe balb
überfittft tuaren, TWA ber 4ocfpuiirbißtte er t
eirchof 9.tieganber Ziontiaz aue eigenen Mitteln
ein 4aue mit vier 2ehrzinunern bauen, worin
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eine britte Uribcbentiaffe, ferner eine Srt(ein=
['inbergulfe nuterbracbt tuerbett fofite. Zae
uierte 8intmer war für bie ßöatittne beftimmt,
bie fic5 immer 5abtreicber im 4eininteoete ein=
fanben.
Zer Rinbetauten, mit je einer Stiaffe
für bie Minen gittben uni) 972tigelt, werbe
int 2a4ve 1879, bie britte Mitbcbeittfaffe aber
im 2nVe 1870 eröffnet.
Zie 8abf ber 8öpfittge, bie ton na5
itub fern Lieber tauten, tun ficb baletbft alte=
3nbitben, wilde von .2abr alt 2abr gröf3er.
lei ttat» nutf3ten hie Gcbmertern an bie eutict).,
tung einee eigenen 2nftitutegebtitibee beuten.
Gie tauften bie unebbarlicbeit Oftnerteufer
ntt unb lieften im 2a4re 1877 ein faugee,
ebenerbigee Bauebauen, bae nacb 3,e5n 2a4ven
mit einem Gtocituert erböbt tumbe.
Zne nette St foftergebiiube ift unfireitig
ift im 2tinetti
bae.fcbönfte
in 93erjäntoe
ebenfo fett, tuie von %liften. 2nt uerf(offetten
Goutliter tounte idj mief) bei @efegenbeit einee
23eftti.bee baumt überamen. MGeraff 5errfcbte
bie tö te Orbnung unb fneinticbteit, n ber
verfeebenett fflönnten, bie icb in eegleitung
ber eran Zberin burcbtuattbette, mar ee ein=
faul unb Stifte. zcle muntere fßigtcben, bne
unb
tutibrenb ber Gcbut6eit 4(110 unb
@arten berebt, war aueitertopen unb gettoft im
lieben Streife ber elmjebörigen ber ereibeit
uttb Nube.
Znfange waren btoe vier Gcbtuefterit
bier. @eaenivärtia finb ihrer fecbe3efut mit betu
ltuterricbt ber itftettb bercbriftiat. Zrei beriet=
ben teirten in ber Ootteicijitte ; acht unterric5=
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tett bie Mginge ; 3wei warten bie Mitten
58tiben raub Miefein unb bell.° uier obliegen
betr Otteiicljen Urbelten.
mir erfte Oberitt war Oerbarba
r n,berßer, bie aber bereite irrt bitteam 2aVe
i4ree
ftarb. rar folgte bie 5cb werter
Meinetriez e o r ft er, bie ixte Und ber Oberin
noci) gegemuiirtig betreibet.
seit beul .4re
(1860 wirrten met betr
vier &liegt genannten, t4eite in ber Gcfpfe,
tf9eire ins 2nftitute, bie Gc4wertern : Maria
enititina 1-, Dt. g3tiza t, M. Zentetria `kor=
fier, feit berat labre 1861; D/. 93antratia t,
fit.Monita Meber, feit 1861; D1. Mttonia t,
Vabetta 1-, DZ. 9tofa 1-, T. ZI)er(a 2ogel,
Z. t txtenta Strug t,
®evntana Zemacaer
%oraera filiere, W1. 2igat5a 5c4of3, Dt..
i8ernatbina üger, 1. 2renaea Gcrfluebever,
DZ, 23irginia Gmbrudiffer, DZ. Ratbartan .soff,-,
mann, DZ. 2olera 2abr6eranter, X31. Rotndia
Getuer, M. eonifaaia Zeifenberßer,
Uurelia
erböln, zvouifict Stampe, Dttitia
Di. 2eoutina cr, Ta. Stotomanna iet3, DZ.
2.1rattra, M. etuire; Oeratter.
3ertl)ifra,
8ttut GcrAtA wirf kt) noct) anfügen, wie
grofi gegenwärtig bie 8a4r ber ferplitcl)tißen
ginber im eeintateorte ift.
2ctut Geetenftattbeatufna4nte vont labre
1888 gut) in fperläntoe 326 fcljulpftic4tige
SZnaben unb 319 ftl)ttlpftic4tiße DItiben.
nieberbolungepfric4tige SZnaben gibt ee 108,
Mägen 123, Jn
finb 169 seitc:
Gen unb 146 Malten uerpfiic4tet, bie Gcrote
äu befttcljen.
Zie 8a4t ber .Bögtinge betrug im uer,
12
gangenen nijr 80,
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27. 'geieer unb ofüre von
!"tun wiEe iu berat neugierigen 2efer
gee über bie Dlicbter unb Kotiire von 13eriäntoe
ruittbeilen.
Zee Wtannee, weicber aut 8eit, ale
antue tifitiolicbee but geiroefen, DIWner ber
röniotid)en 2o6 gen ober eauent bee
ortee war, gaben wir glei4 2Xnfange. unieret
eraiibrunO oebacbt. er bieß Wieifter 46tiie uni)
entitantinte ber reinen unb augeienen Uad
utifie, beten von Oeceen. ZO war ein vornehmer
.err, ber beim Rönig Qat:olo in befiniberer gütig
ftanb. 33ar er nicbt Rarteilan ber Burg an
i3ifcbegrab, wo Rönig 2ubtoig gerne üof 'Weit
unb betteibete er nebenbei nicbt and) bie SBürbe'
bei täniolicben Obertbürbütere unb Omien von
eber magere giiebter bee
mag ftota fein, baß er infofern von bierent
großen 4eurit abgaltinit.
tut 2af)te 1347, ati bre Oauerti von
erimitue unb ber hau geböriobn Ziirfer gaj
bei ibrent bum, berat könig £ubwig ()Maotee,
ben Wem, bie abeiii
erbieft Wleifter
gen 9läuber, bie an ben amen Oman fel,
Tuaneen reuet verübt, au beftrafen unb ihnen
bie entweubeten @üter locoannesbinen.
23or Wleifter Zböttie fcbeint beffen ener,
enievicb eerien, Nicbter ber täviotien
vagen von 13riainue oenyefen au fein. Mei erx
bellt aue einer lirtunbe bee Teanäbeu napiteti
aue bellt 2atjte 1332, worin einee goviffen
eariite von g3riannie, ate Gteirverteeter bei
entericb 23eceen, eviu*ung getban wirb.
914bent bae beintat ebouf in ben Ziefi#
ber gnittitieu Wtacaebonian unb 1)6cab gar tote,
12*
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nuteeanbett bie Oemohner beeferben ber Gier:
richtebarteit ihrer eneherrn unb jener bee
eoanibet ontitate,
Sur ,feit ber Zürfenherrich* hatte jebee
Zoll Ne üleintatlanbee, atfo auch 43erjämoe,
einen Garbar ober eituneter, ber bie Gteuern
einfammette unb Sie nach Zeineevät, an betr
ober eaupteinnebuter ablieferte. er
verfah 3ugleich bie Gtelle bee Unterrichter
ober Stnefen. n Gtraffälien urtheirte ber Siabi
au manäb.
3ur
. Mach ber Oertreibung ber
8eit bee Alen ®etterare Mem, tuurbe bae
eeimatranb in eilf Zigritte eingetheirt.
2ebent Ziftritte ftattb ein 23ermatter uor,
ber in bellt üauptorte feinen Git3 unb neben
Sich in jebent gröfteren Orte noch einen Unter,
vermurter hatte. 2n jebent Zorfe befanb fick
ein Dtterichter — Ruß ober Gthulthei5 —
mit) über eine gewiffe ettehr Zuffchaften
führte ein Oberind bie 2rufficht.
Zie 23ermatter hatten jeber feine Rangei
mit ben nöthigen 23eamten unb Zienftrenten.
Sie murtten an beftiminten Mntetagen bie
Rontributionegerber unb fonftigen 9.1bgaben ber
Unterthanen abgeliefert merbett. 'Sie hatten alle
volitifchen, roirthfchaftrichen unb gerichtlichen
2.Ingelegenheiten bee zirteitte 3u beforgen unb
unterftanben ber 2anbeebehörbe, ber fogettann.
ten 2anbes3abminiftration 3u Zenteeuär.
Spie Rnefen ober Zorfichur3en tourben
atte ber Mitte bee 2oltee Gernährt. Oemiihn,
14 mann eß fchrichte 2ente, bie meber refen
noch Schreiben Sonnten unb ihre eechnungen
nur mit bem Sterbhor3e führten. 2bue 2103eich•-,
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ferner barin, baff fie bei ibrent eaufe beti
Otod unb bie geffeftt, nitutfidy Retten unb
4anbfctylTen, beten burften, unt bie Ltentree
ter bee @eieließ au beftrafen. 2incb getioen
fie toübrenb ibter «uttevertuaftung Rontri.
butionefreibeit.
Spie beugen f8entobner bee
ortee unierftanben garnage bellt Oerivafter bee
Unitäler Tiftritte, beruncl) — feit 1779 •
bat Torontäier Bonntat, bann ber berric4cift
an e3ifiet unb ber Rotnitatebebörbe. jn mir*
fcbaftticben Zngefegettbeiten waren fie in ber
weiten üäffte bee vorigen 34eunbeee bellt
Monortoyey, foriter betu eeatäber f8errnaitey=
amte untergeorbnet. Mit berat 3a4te 1848
balle bie ®ericbtebarteit ber
ein
erbe intb trat an beten Gteffe bah Roinitatß=
gericbt, fpiiter — feit 1872 — bae eeairfet
gericbt an Gat.AnifiN unb bei töniglicbe @e.
ricbtebof i)11 (i5rofi = Seifinh. 3n geringeren
Gtraffälfen urtbeift baß Gtubfatut 43erjälttoe,
ivelcbee Eitb bier feit betu 34Ye 1848 befinbet.
Nun will lt!) bie Neugierbe beß geneigten
Hefere nicbt tätiger auf bie
geiten unb
ibut aucb über bie Drteriobter eeic4eib geben.
Zbue Drbunng unb ohne Gifeet tann
felgt bie ffeinfte Genteinbe nicbt begeben. 5Dcte
inuf3ten unfere Oorfabrett gar gut unb bgamit
int Torfe feinerfei 11norbnung gefcbebe unb
ein eoup4ner bein anbeten feinen Gcf;aben
anfüge, vieintebr, baff jeber bae Wi3ob't ber tue=
nteinbe unb bee Gtaatee an fürbern jicb bei
firne, tuteten fie alte ibrer Mitte auf 23ori
felg bee Oeyntalteraintee einen utibefcboitenert,
acbtbaren Mann ,aunt Torficbufaen.
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(ge wilde ntic4 gewiß freuen, wenn ic4
beul geneigten 2efet fagett önnte, tuet int
nacri ffliebetraffung unfetet Oor.
Kren Auerft bae eremaut bes3 Zotficfmtsert
betleibete unb wie feine nEtelgten 92act)fotger
ge4eißen Wen. 9.Ittent bie 3unt tAte 1764,
%lie nutet bet Diegientilg ber gtoureieben Raife.
rin Matia Z"4exefia abermate beutfcbe Neicbes
einwanbeter in gröfteter Unsag fic4 in g3eriä.
moe anfiebeiten, ift lote n4t einee einsigen
Gt4ttisett gante betannt.
8war in allen Gc4riften beß eeanäber
3etructiterauttee, betten tuir fo mai* irrte=
reffaute Wac4rtcf)t über bie Oergattgeteit bee
eeintateoutee unb ber 2otfat)ten verbauten,
formt ber Sc4itts von 9i3erib,ntoe lweintat vor,
einntat im 2are 1735, bae attberentat int
24te 1737, Wein fein Ulme tuitb nic4t
genannt.
2aut betu elften eeuid3te forfte bete 21er.
tudietand auf Uitortmutig ber 2anbeeabmini•
fttation anftatt bee behagten Gclptsett anbete
Männer sm Ba't beftintmen.
Stier stueite eeuip, vont 7. itti 1737,
gibt uns; übel: eine Mutige 4cit Wac4rie,
wetc4e hie @enteer ber friebt4en Ziew4tter
bele
wenig in e#ecfen verfebt
tytben ntocijte. ee wurbe namild) bat; Geit) bee
bamaßen Gelbasen ennarbet. Ob biefe fd)reci,
lict)e %bat aus; eacty ober aus; .abfucbt uet›
übt wurbe unb tuer ber gottlofe Zbitter Getue,
fen, bauübet fcbtueigt her eeticl)t bee eeauäber
fflettuattetanitee. i.)er arme G*14! 23iete
utocbten ifjn atz etften Mann bee Zutee fr4et
beneibet Cjabeu, jAt blickte fetbft ber ärnifte
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Zagföhner mit 23ebanern auf ihn uub fiele
ficb bei weitem °WMicher, all er.
Zie Gajulien bei eeintatiortee hatten
Mtfange gewiß uiet 3tt tun tntb
taftete
manche Ginge auf Unten. eatb nutf3tett fie bie
neungetaugten einwanberer unterbringen trüb
antiebetn, halb bie bu4narfchirettbett ober
einquartirtett Zruppen mit
unb heu unb
altem fflötbigen versorgen. Zie iinfammtuttg
unb 2iblieferung ber ontributionigetber uttb
bei ßebenb gab auch 97tiihe unb 21rbeit genug.
Raum war bieg gegeben, fo brobte bie
groemmungigefabt unb ei galt Unftattett 3tt
treffen, um hab unb (gut mtb bah 2ebett ber
2eute, bie ihrer 53bbitt anvertraut waren, ge,
etreiti2=
gen ben 223afferfeinb 3u fchtityn.
teilen ber Drtebewohner, bie bei bort timttaube,
baf3 bie ertten eintlebter webet Wut) gralt).
tchaft, noch butch eanbe ber 23erwanbtfchaft
an einanber getnüpft waren, gernie öfter uor,
tauten, lief3en beul Gelpräen auch feine Ruhe.
1t( biee gierig noch an. Zoch wenn ee
hiefi, bie fflättber, to fich in ber Wöbe bee
üttee 3eigen tollten, 311 liegofgen ttub ein3tta
bringen, ba mochte maue eut Gcbut3en bie 2uft
vergehen unb er wäre eine etuttee gerne lebig
gemeten.
Unb bieg getchah in ben erften Belten
ber Vtieberlaffung unterer Tortabuen öfter, ate
matt glauben tollte. ZO roatacbitche unb rctiaig
lelje eolt taub ee Mei Goutglicher, 3u rauben
nnb 3u fteblett, nle einem ehrlichen ermed nad)3tt•
geben. ee Sogen unter Mehrung einee
bnfebde ober gläuber4nuptinanne gime eanben
im Tifititte berunt nnb machten bie ' einlatge

eafer
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egenb t tfieber. Unter bett Qtnfübrevn ber
»hinberbembett tuerbett in ber ersten
bes
vorigen 2abtbunbette& in Gtbriften bee Ut.
nüber 23erwatterautteS bie baraittbafcf)a Wifto,
tortauig , Diagint, barm %bitt Zintitru
nmnentfiel) ernüibtit , beten 23erfotgung unb
qinbringung Geitene ber elbminiftration Streng::
ftenA anbefobten warb.
Zet Von bei giäcg%Ggent.eeter fcbeint
ein 2ieblingeaufentbalt •ber eättber ßetuefett gn
sein. 1)en 15. 91nguit 1724 geigten fit Mengt
ihrer fecbS. eie bwartgen atuei egrefcber Bauern,
fie bu finstert itub ergo9en baS 8ugpferb eines
burebfobrenben Ziftyitte s Untertbanen. Zint
engt bee niicbftfofgenben 2abres3 tumbe gu
3lieggGgent,eeter ein ffläuber eingefangen. 2111
ttbr.e 1733 baben 'Mutier einen botligen
DMengüter naetierweife feiner 23aarfcro ft
beraubt, itt ttbre 1744, im berbft, bat Sieb
eiste eanbe aott Sieben uteubetn aueb bei Set.
14attoi gegeigt.
Go lab eS %fange in ber beiniatTic4en
Oegenb aue unb es3 bauerie Tange, bie bafetbft
georbnete 8ttittinbe eintraten.
Min tuitt icTj betu geneigten 2ifer bie
D'iontens3tifte ber Oiicbtet ruht eiriAinos ntit:tbeiten.
2ut 24eg 1764 betteibete .bae %tut bee
Gettgen: 2atob eotterbacb. 2ttx fotgtett :
Uitipp neicbbarbt (1765), Uriebricb 2ort (1766),
20atut Tifet ober 92itota (1767), Beter
(1768), 'obattli Seottrab (1769),
Gebticb
(1770), eeter 2iebert (1771), 2of)alin Seonrob
(1772), 2inton 8iffic4 (1773), eeter Strobn
(1774), eerlettb ,ütt (1775), 3ofjattn

eälfte

eeter
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(1776-1778), oijatttt 91e6 (1779),
ttrub
Martin (1780), 23er4arb eat f3 (1781), eeter
Refter (1782), Mattiae Tenntann (1783) obann 4Ciito (1784), 2aro6 Martin (1785),
4o:imtim 23inber (1786-87), 2cenut 03eir3
(1788), 3ratt4 eofferbadt) (1789:-90), Mat'4ine
Metmann (1791-92), 2o4nuit Web (1793),
enbreae Martin (1794), 2ofulint ebting (1795
Biß 1796), 43eter Geibert (1797), stob hing
(1798), 2o'ectutt Meie (1799), iigneie Wett/
nimm (1800-1802), elubreae Martin (1803
bie 1804), 2obanit Martin (1805), %ihipp
eging (1806), 9.)lat4icte ?Riee (1807-1809),
4autt ette (1810),
eei ber 82icljtertua1)1 mag ee ntanntal
recht luftig ingegangen fein. ete ber Iegtge
nannte Wieer getutiEgt tumbe, ba mar von
2if1et ber eerr ?rouifor ttier. 52acr) ber233abi
wurbe brav gegeffett unb getrudelt. Man
verbrattee, taut ber. @etneinbenenn, nie
tueniger afe 25 43fintb 9tinbffeifc4, 21/4 q3fnnb
Gcbtueinernee, 2 Ganten, 5 4lifiner, 2 Bratwürge, 2 43ftutb Q3ütter, mehrere ernitb Mehl,
eine bebentee Mehl Bier, getbe
@tuten, 6 4a(be iltahnt, Gd)afttife, 40' ,Daibe
Bein unb 21/2 Geitei &amnmein - alteA
auf Omieinbeultteen.
die 9-tat4foiger bee .c3olyttut ettA waren
2obann 2oft (1811-12), 43eter Sting, (18.13),
2obatut poft (1814), Wicitt)id Wie (1815,-16),
. (1817), 24cin eraf (1818),
3ato6
gilipp eofferbaci) (1819), Matbiae Nie5 (1820),
3Aann Gourmet (1821), 2o4aint-eur3 (1822),
2Xtibreae Gtein (1823-24), 4eittric4 9Zie
(1825), ebant Totb (1826-27), 3oljattp e.ite
(1828), 2o'Vuut Weifi (1829), eratta.Strö4u

-
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(1830), Zs'atob boffeybac (1831), Mitbetut
Netteinuaib (1832), gtnria Seri* (1833-34),
%bam
(1835-37), Matbiag Gebneiber
(1838-39), eibant 43ot4 (1840), Mitbetut
Nettemuca (1841-42), 2ofer Afing (1843),
1:4)cinii @dritt (1844), eratt3 Rrobtt (1845),
Malbiete Gebneiber (1846), Mitbeim Netten$
warb (1847-48), Matbiag Gclpteiber (1849
Sig 1850), eran3 Gebetunen (1851-52); Ra:,
tbiag Grant (1853), Patbiag Gchtteiber (1854),
zratia Gebetunen (1855-67), 2atob Bring
(1858-60), .2atob Neichert (1861, ein brittel
rsabt), Beter Strobn (1861, ein bitte 2a4r),
Witolaug Geibeet (1861, ein kittet 2abr),
2obarnt Gebneiber (1862), 3eter Miibetin
(1863), 26bautt Geileiber (1864-65), eeter
iffiiibelut (1866), Zi'obann Gcbannen (1867),
Raft eolTmanit (1868-69), c,,soief ebtirig
(1870), Beter einton (1871-73), St oitrab
bena (1874-75), eeter 03ifticb (1876), Wetet
iviter (1877), Beter 2Intoit (1878-83), 2oa
Gebannen (1884-85), aulebt - Seit
1886 - Beter enton.
Bon ben trüberen Wiebterit igen Mil.
betut Netteman, gram ece, 2tbam Tod),
W.Ratbiag Gebtleiber mit) erana Gennen bei
ben Oetuobtierit beg eeimatgorteg lud) immer
in febbafter erinnerting.
Nettennna mar ein Mann von fettem
Giften. Tme er anpepitaen, bag bat er aueb
auegeführt. Mar et; notbmenbia, bne fentanb
gitufpcncfp
beim Roinitat ober bei bei:
Ran itee,
erbebe, fo fcbigte matt nur
b4. er fici) 'vor Nientanbent fürchte, Tonbern
bie Gache, bie er für gerecht eut, mit ber

g3ot
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eerebfamfeit wabrer Ueberaeugung uertheibigen
mtb bie euren für ficb gewinnen werbe. Uttb
wenn ihm bieß gelang, fa tebrte er frenbig
beim, tbeilte ben @erlebteleuten mit, tune er
attegeriebtet tittb 4ieft mit ihnen fröblicb
Geblumte. Zie Geburten, lo fich bei feftlieyben
Oeregettbeiten in ibrer rotben Gtiefelbofe, betu
grünen Zolutan unb beul totbett Ziel)* mit
gebedufcb befonbere beruortbutt, ittägett itt ibm
ben ( rünber ibree eereinee ehren. grübet
waren auch GcbilUett in 13erfAntoe, bie trugen
aber breiectiße eilte unb 4o4e Gtiefer.
grana Strobn war ein milber, freunblieber
Mann, bielt aber nicbtebeftoweniger gurte Orb.,
tutuß in ber @emeinbe. Zabei batte er uief
natittliebett fflerftattb unb bie eeatutett unb
R'ontitateberrett tutterbietten rieb gerne mit ibm.
Wbant 334 fitbrie ben giicbterftab mit
geo er Gtreuße, oh)* er tueber tefen, nocb
febreiben tonute. Mar etwae au uertiinbigen,
fo faßte ee ibin ber Sheinriebter uor. eefonbere
fab er barauf,
bie geiertage gebalten
werben. elie er abermaie geniiiblt wurbe,
er annt berrfebaftlicben 13räfeiten unb wagte
abbauten. „ener enden wogen umeiben,
faßte er, aber ich !nun bie 933abt 'liebt unliebs
uzen, betut ich tann tueber Iefen tweb fcbreiben."
„21ber fprecbett hur ihr — unb b'rauf KV«t
gen mit betu fpanifebett »lobe, tuenn'e
tuenbig itt ," faßte ber eerr eräfelt unb
nötbigte ibn au bleiben.
eatbiae ec4iteibev war itt bett uttrubigett
Zagen ber 91euolution 9iiebter bee
ortee unb waltete mit ßrofler Untfictjt feittee
Mntee.

eeimatex

187 -Geitt 9iaehfolger, gram eenuen, war
ber ftvengfte alichter, ber je in Teejätos3 ges
toefett, eben» gieng er mit ben @eichtvornen
unb Steinrichtern im Zotfe umher, unb Gonn,
tage in ber Stirthe unb beim Lana war er
itete zugegen, bantit teilte gtitheftörung ge,
gehe, ee herrfchte aber auch bie gr4te Zeb,
nung im Drte totihrenb ber ,feit feiner 2lutte,
umnahm. Gelbft feinen eefchtuiftettt vergab
er nicht, wenn fie ritt tt,(153 8n Gohnlben tont.
men
er einmal nicht feine Gthooea
fier beftraft? ttub ale fie ihn bitten wollte
unb ihn ate ihren Order antebete, faßte er :
„Tichte Oruber, hier bin ich Michter!" unb
etliert ihr bie Gttafe nicht. en anbetentat,
ale fein Oruber mit ber Tfeife im Thinbe an
ihm tue «Jetiehteaimutet trat, futterte er bell,
feibett auf, ihm bie gehörige Ulchtung zu er,
reifen uttb bie 3feife braeen au taffen.
Mut noch einige Motte über bae 03e,
nteinbehane, bae eetneittbefiegel unb bie Drte,
9otäre.
Mae @enteinbehaue war ettim bee vor',
gen unb einfange biefee cihrhunbette in ber
iMenbelittigaffe, bort, wo heute ZBagilemnelfter
eitipp
wohnt.
5Dae teige Omieinbehaue muh im
2cAte 1824 gebaut, wie bieg bie 9..tuffthrift
oberhalb bem eingauß bezeugt.
zae Merle Lieget, bae ich auf einem
Stontratt alte bem . ahre 1784 iah, ziert bae
etalibbitb bee reirchenpatrotte, bellt au Geiten
brennenbe Reimt flehen. Zie fnutibichrift tautet:
„g1 er i a ut o f ch." 2.1uf betu 93oftamente flehen
bie V3tuhfiaben „C. D.", b. h. „Ratetala
Motf."
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ete bie Oenteittbe in bell 523efit3 bet
Zgratnet Zerrfcbnft überging, erbieit ee ein
nettee Gieget mit einer 23ifcbofentilbe in ber
Mitte intb ixt 2fitifcbrift : „Possessio. Periamos. Epp. Zagr. Com. Torout." ßit beuge»:
„Ortfcbaft Talanlog, 3tigebörig betu Vigranter
e3ieem, int Setmuht Zorontai."
bie Wotäte anbelangt, fo febeint
uor eitbe beß vorigen 2a4r4unberte reiner int
gemefen bit fein.
Zer erfte fflottit wirb in ben @meide%
nettngen vont 3abre 1796 etebitt unb 4ief3
Georg 9)/ a r e r.
tn labre 1797 war 2inbreete 23 inbe r,
int 2c1f)re 1798 2oref Oarga 91ottir. leibe
waren auch int 24te 1799 bier. 2Inbreaß
einber nerfab ben Zienft bee Nmäre nue4
fpäterbitt, in bell arten 2a4rbetptten biefee
2abrbunberte.
2tt ben breeger unb oier3iger labten
tuirrte Gtefan 91 tt f ate Ortettotür int
tunteorte, betu 9fitinuge bet fiiithiger 2n4re
ber jetige fltotiir, zerr darob
lebt i cb
foCgte. Weben ibnt wirft feit einigelt 24ten

eeintateoute
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fliob Omier.

ci) habe betu geneigten 2efer in betu
apitei -tem bie iiiroanberung unferer ft3ot,
faVen oerfprocben, ibut int elubange bie lifte
jener galtlilien utitautbeiten , beten 21(bftatti,ntungeort ic4 in ben Mieften 13fartbücern net,
aeic4net fenb.
ee ift nun Seit, ba5 id) irrein Oerfpre›.
c4en einte, 23orerft aber 'vitt 4 bewerfen,
ba5 bie 21bftanunungeorte in bie errodtpiten
43rototolie oft fegen)* eingetragen nntrben
nidit
unb bah ee mir trog forgitiniger
getan, bei jebent einannen Orte bie tieige
Gc4reibart eradel/en. Berner, bar; in fof.
gelber lifte foto* %men anerer, ate fpäter
eingenuniberta
vortonwien.
unb
ffiftantinunport
g(auten
ettid)er fantitien von Vetjäinos.

ecuttilien

`w.

Mamen ber

eamilie

(Acremau

91ffea
etbro0
Vauer
Baum
stiercr) ( erd))
Vii(itTj
einbter
Vium
Voor Mauer ?)

e3til,) Muit)
et09

VuerAoT3
Vilrger

I

Zrticrpit

2aub

itiritten

Zrier

ettemera
..._

11
11

ein3erat4
4Jber=91effaen
eadorti
lculgtug
Wiebereeffen
eituer4

Wcifictu
gier
Dibenburg
%affau
gier

Viotet)
eatAnime
eimerate

thigarn (Zor.)
gier

?unten
einee
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Vtauten her

eam ific

fetter. (Zeff er)
Mal b
Zitt (Zitf)
Zrunt (Zrum)
Zum ef bing
f er
elf er

Dr gei f t

2attb
Dtbeingegenb
2otbring en
Zrier

WinT3bacij
Dberentnterfein

edjtüaben
gier
erattien
eh
ee» (geit, 23eit ?)
43faf3
£mntbneg
gt cid)
Zrier
(eoc, 23od)t ?)
233eibettf)of
WieberZefterr.
graut
94nftabt
Malm
9/Mterehuf
erenef
Warf au
grifenban
ganten
NI3eib en
ettut
2o tbtingen
ran'tfurt am Main
13re uü en
e4f
03ebter
5:3b er4faf3
eactniburg
(NbIblittret
92aff att
Ranitebact)
(Z?, e3ing er (e3b3ing er)
Zrier
2itzentburg
Gleitftf) (SUeigel))
Q3(13 cfner (Mb dner) gletba (gteffen ?)
91affan
(54
2eueinfefb
ganten
Zurenfei b
t2e.rinbf er
53.(b enburg
@rann
adert
2aglueiler
2otbrntgen
Baus
etmf en
2cfi tuab en
(eaibt)
91affau
monbfputfen
eat»
eatp.t (eain)
tnett
gib ObiC3
e eb er
Zrier
een;
2o tbrbigen
Zrier
eof
e of fta3
üzembttra
Retten
e ISTer (eder ?)
Zrier
eorftn) elf er
euber
2)(t3tueif
2o (bring en
ei)
23fief en
oadjint
gier
2odjunt
2einingen
Unter,- 3far3
Viefen
Zrier
30 ft
Zeitie
3nno
Wallan
3ntter (Stnwer)
VJof en
2o eingen

ei> ner
eod)t

Zornbaff
ecbtuaraebadj
NItutenba er)
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atnitie

Zritteatt

Aäneet
‚eile f
Jttein
Rttiitefj• (03 eitfcb)
Rafttuet (1 1.6 et ner)
Starit
noltin (Rotfing)
gret. (erett)
breiter
.eran

reiborf
Zr Mau

Warne ber

Riltg
4aut
eebtang (2 ebtanc ?)
Ford)

2cotb

Ungarn, Zetneo
233eftgaten
rarttett
Dnientburg
Warf au
etwa (Wetten ?)
Zrier
iRFjeingegcnb
eargent4of
Warf au
engettan
eff afi (?)
3ettinga (13ettiw 2tqemburg
gen ?)
Zrier
R3iiejen
2otbringen
Vatbmiter
Zrier
Martingen
Pinbring en

Ungarn, Zenteo
Str ier
Diatjan
Inangen
23aben
Zrier
•
•,StUieob aben
92 altan
'2ggemut (Wenntann)
edilülln gen
2titenburg
Wi(*
2atgenborf
Wattau
erjtit
Zefierreicr)er
Wen= effenonct Ungarn, Zenes
_etjten (*nten ?)
Waftatt
Atet

Wagnfarn

SDte(i
%Ritter (Mütter)

Tee'erie)
aber
Reieert
Dienülü (Diennici))
fRienter

ffiger,
erge4born
rfpnala
Gr4na3

Zrinteo (?)

iaer.
2ofigingett

•
De(terreid)
gt2bg btI %Rann=
Vab en
,; eint
- ZWO
Zrier
Manntjeint
haben
D-torb ad)
Zrier
(2,eneburn
13ren5en (?)
Zrier
eagorn
eifte
'2 ei
In arn, Zetnee

einberatfj

12
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91aine ber

eamitie

2djneib er
ecfpfae
Gd)orer (2i4 erer ?)
Gierem
C5aperer
26)roar3
Simon
2tetan
2teinmetk

ette31
etittmungei

Gtia (2t eia ?)
Ces.thamtMer
2trab
eenteo
gift
Z4 or
oreon
ti (Ziff)
drum (Zum)
(go (4t)
Seit (eeth Seit)
Wagner
Salit
Mildfiert (231eic44arbt)
Seif;
2Beif3g tirb er
Verbnanu

eodit

Crifd)a ft

2anb
. .

Vranb4 unten

Zrier
2o eingen
gier
efatg
wrier
fOreneete
gier

Gafab ad)
Min
£inztro eit er

einbight

eer34 aufen
etteirtert4a1
Miefen
Gdjemerld)
Zf) den
15roboff
9ittulgimr)
9Beib en4of
Onittenhm4
Zbernbori
%pperann

ena5

Zeter
Bott ringelt
£1:114ringen
gier '
gtiebhefteer.
Tia4
91affau
gier
ilta frau

Tfar3

Regtim

»33etier
Vif fiettn

21610
fften'
Z4 of et)
Gr4ining en

Sinter
• Mon
»init4
8ittnner

RBanereb orr
efief en
Tatalten (?)

geier

Rolfgingen
Waffeln
gier
Dlanatt
gier

91aff au
Ungarn, Zentee
tr

ir

RoAringen
gier
2ot4ringen
Gteierniart
Diarfait

ZAr
•
VItanc4er 2e er, ber in biefer lifte unter
anberen attc4 ben flauten feinex gantiiii faul),
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eft nun frob, bar3 er tvei , von ivo biefeibe
erftantint unb wäre begierig au erfabren : ob
im Torfe ober •Gtäbtlein, mober fein Viorfabre
Cent, .114 feine 23ertuanbten leben?
• bei, wenn fein Geclial ilyn eiornat an
ibuen filbren möcbte! cij wette, er mürbe bie
' reuttbfaiaft, fo bie 23titer mit einanber vers
bunt), bei ooffem etaie erneuern. 9.1ber wenn
man Ibn Tiereben =Ute, er möge mit Inn Geil
eigen 3ttrinffebren natb Zettleclub: Aein
meine .Meintet vertaffe
— mürbe er Sagen
kr) nie nub nimmer. fort balle la) Auerft baß
2itbt ber Melt erblidt, bort bie gfildfiefroben
Zage meiner ftinbbeit unb . ttgettb verlebt.
U>ort ruben meine Ottern unb 23orettern mit)
bort tuobnen alle, bie meinem bergen lieb unb
tbeuer finb. 3tvar ift ener Zorf nub
feine Umgebung fett unb bie '2eitte bier finb
and) nicbt übel, aber in meinem
babeint mit"( ee mir bat bocb Tieffex gefallen,
%int bin icb geboren unb bort will icb auclg
ftexben !"
2a, riebe 2anbeleute, liebet immerbin
euern fetten Da mit) euer fcbönee 2aterlanb !
Ne «denten eurer Oorfabren ftete in
ehren mtb folget ibrent 93eifpiete! Geib fo
fo dulieb unb fo fromm wie fie, unb
erfüllet mit fileiet 4ingebung unb Zum eitere
43fliefttett
ber 03enteittbe ittib bes3
ungarigen Oaterlanbee! liebet euere sMitbür%
ger nub feib einig untereinanber!
Ohotte, Gegen walte über etub nub betu
lieben üeinuneorte für unb für!.

eeintatebori

enttet

13*

garettunt bei Aerot:1(4m.
Zie eiechte von lg.erinlupe verbann
ihre entgehttilg erneut ber fchönften ©efithie
beß tuenglichen üer3ene bele liebe Sur
Zer Perfaffer fchrieb fein Ziert Ar
terhaftung unb 93elehrung feiner 2anbelente
unb überlie ee berat eeennegeber unentgeltlich,
Q3loe bie eine Pebingung fteffte er, baff ihnt
uon jeber V.inf.lage 50 igemplare 3utomuten
mögen, bie er theile tuiffenfohaftlichen per.
einen, geile ber 4iefigen Gchuttottintiffion für
Perlheilung an brave Schüter fVenben mofle.
Zer geehrte 2efet hat Cattin einen 23e.
griff von ben Gchmierigteiten, bie ber Per.
faffer bei feiner 2Irbeit au iibertuinbert hatte.
Werjamoe ift 3mar ein atter, aber ge=
fchichtlich naebeutetiber Ort. Zie Pergangen.
heit fotcher Zite aber ift gemöhntich in tiefe
Zuntel gehüllt mtb nur fchtver aufpetiteen,
Q3efeett von initigfter 2iebe aur üeintat,
Lieft fick ber 23erfaffer von ben Gchroierigieiten,
bie ihm im li ege ftanben, nicht abichreden.
@t: burchforichte bie 21tchive, fo bae 2anbeei
grchiv an eubapert, bie 9.irchive bee gemein=
faulen 3ittang= unb Striegentinifteriume, bann
bne geheime bof: unb Gtaatenrchiu 3n Gien,
bae Zitigratt, 21tcbiu unb jettee ber ehemaligen
2anbee:ebutinigration att Zemeetxtu , enblich
bcte 13inn! uni) @etneinherchip
nnb tete

eeiniat.
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alte 93iier unb Scriften, in bellen er über
bie Z3ergangenCjeit beß
ober bee
4eilliattanbee etwaß erfa4reu tourte. 21ttcti
ber Lteberlieferung rieb er ein tuirtigeß Dur,
ob3tvar fie ibut nur wenig Au beric4tett raufite.
eo 'rant • bie Z3üct)teiit än Glaube, ein
13ert uttertuilbtic4ett Uorfcljerftei eß, ein ft»iineß
8etignie ber siebe 3nin
• flbent wir ltuferegeile betu geibtten
93erfaffer für feine Itneigettniegteit bat Witilt%
ften Znnt falten; Fegen - mir bie fiere eoffi
nun, .baff bie Oilc4teitt ate tbeureß 23ere.
ntiict)tnif3 von betr eitern • auf bie Sinber Hub
Stittbeginber übergeben unb • baß Subenten beß
Werfaffere, atz eineß treuen Gotpteß unferer
enteinbe, verewigen werbe.
Terjantoß, int Monat Mai 1889.

eeimateottee

eeimateotte.

%Joie 13 itruu)er,

effe Neee üortie4aften.
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prucafeefer.

eeVeu

ler geneigte 2e(er Wirb ertne, folgettbe
beridjtigen au tuoffen:
Geite — geite
6 — 12 non unten, Patt „an 58itteeft", ließ „und)
eitbteep."
7 — 6 bon oben, patt Antonia 13i2113", ließ Art,
toninne 13ine."
13 — 17 IM Uten., ftatt n eellegatett ll, ließ
eltbaten."
15 — 12 non oben, patt „Barafafua", ließ „Gäre,
fein." Qbettio Weiter unten, Beire 16.
33 — 14 Don unten, flott „und) tuerent7
„und) tueten.'
44 — 13 non unten, patt „hen nernacblitPigtten 53erg.
bau", ließ „bett tsernadjlitifigtett S8erüben."
62 — 6 »an unten, flott „beß oben genannten etabt.
feine", tieß „beß eben genannten Gtlibtleint."
59 — 16 »an oben, patt „best armen Mann", ließ
„hm armen ifflann."
66 — 8 Don oben, patt „Telanfe" — ließ „entonia".
66 — 9 uon oben, patt „eetbitlant", ließ „gettitlatt".
66 — 9 non unten, patt „»eefdjeudjte", ließ „net.
idjencbt."
71 — 13 non oben, patt „4autbleae", ließ „eautpely."
75 — 16 »an oben, patt „Gcfneirte", ließ „elmf.
bieten,"
82 — 15 non oben, patt „giften", ließ „gelten."
84 — 6 uon unten, patt „05roft.etntü", ließ „GSroP,36cen."
90 — 9 »an oben, patt „fugenamte", ließ „logt,
nannten."
116 — 7 »an unten, patt ,jengber Ziprift", ließ
„ett t&ber Ziprift."
110 — 7 uon oben, flott „261)nun Weit;", ließ „3o,

4alut

134 — 7 uon unten, Patt „barauf", ließ . „barem."
137 — 14 ustb 15 uon oben, patt „unter anberen bettt.
gen Zögern", ließ „lt b an ber er
beutidjen Zörfer."

-

geite

199 -

Beile
135 — 12 bon unten, lIntt „bee gaifer", fiee „bee
naifete."
141 — 15 bon unten, flott „eilten", 'Nee „eütten."
150 — 6 bon oben, flau „1756", fieß „1757."
159 — 16 bon oben, flott „bie ©fitertf)ite", ließ „bie
@ittert4ilt."

