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Vorwort its or 

Institut 
für donauschwähische 

Gesch;ci* Lancieskunde , 
Tübingen 

* * 

i bli otkl e> r,,

3n matter Seit ift ef wobt Bitte, 3ubiläumffeft,
litbfeiten nad) für3erer Seitberecbnung au begeben atf frübet. 
2Doeb biirfte man ef immerbin 3u ben aeftenbeiten 3äblett, 
bot eine e3 emeinbe, eine 5Drtfcbaft bot Vlbtauf von 100 
*en ein @Anbinigittbibiuni nenntagt. Siebt man nun 

aber in ertnägung, bat ber ,wett` ber 3nbiftiumffertticeiten 
gerobbtdieb barin belebt, bie 2nInfanten gu begtüdwünfcben, 
bie Zbeitnabnie an itjren freubigett irlebniffen füttb au geben 
u. bgt., fo wirb man atfbatb 3ur Qinficbt getangen, bat 
fole 2ubifiitunefefttieeiten einen weit gräteten Sera) tja= 
ben, wobei bie 3ubitanten fetbft nocb lebbaften 9.1ntbeit Hebtnen 
fönnen. 

210 berat «nube ber üubitanten fetbft !atm man bereu 
Viograpbie genau eidorfeben ; man tann ficb attrb im Volk auf 
beten emiige, auf Ate eanblungen, auf nacbabutenfutertbe 
Vertubinsen -2.c. erinnern, um biefetbett in' @efegenbeitfgebiebteu, 
eertrebeu unb Zrinffpriitben aum Wobruck 3u bringen. ein 
fofcbef @Anbuttofjubiläum »erbient baber jebenfettlf ben Vor,
iug, wo ood) viele Sengen uff • 3ubitanten freubigen 2Intbeil 
netjmen fönnen, tvelcbe aucb bei ber Orünbung etteeblieb mit,
neften unb über bat gtfungene Bett wabre' 3nbelfreuben 
gerieten fönnen. 

230r its or 

Institut 
für donauschwähische 

Gesch;ci* Lancieskunde , 
Tübingen 

* * 

i bli otkl e> r,,

3n neuerer Zeit es ist wobt Sitte Jubiläumsfestlichkeiten ,
litbfeiten nach kürzerer Zeitberechnung zu begeben als früher 
Doch es dürfte man Seltenheiten immerhin 3u den zählen 
daß eine e3 Ortschaft Gemeinde, eine vor Ablauf von 

Gründungsjubiläum 
100 

Jahren ein Zieht veranlaßt. man nun 
aber in Erwägung Zweck gung, bat der Jubiäumsfestlichkeiten der 
gewöhnlich darin besteht Jubilanten die beglückwünschen zu 

Theilnahme die freudigen an ihren Erlebnissen kund au geben 
u. bgt., fo wirb man alsbald zur Einsicht 
solche 

gelangen, bat 
Jubiläumsfestlichkeiten einen weit gräteten Sera) tja= 

ben, wobei bie 3ubitanten fetbft nocb lebbaften 9.1ntbeit Hebtnen 
fönnen. 

210 berat «nube ber üubitanten fetbft !atm man bereu 
Viograpbie genau eidorfeben ; man tann ficb attrb im Volk auf 
beten emiige, auf Ate eanblungen, auf nacbabutenfutertbe 
Vertubinsen -2.c. erinnern, um biefetbett in' @efegenbeitfgebiebteu, 
eertrebeu unb Zrinffpriitben aum Wobruck 3u bringen. ein 
fofcbef @Anbuttofjubiläum »erbient baber jebenfettlf ben Vor,
iug, wo ood) viele Sengen uff • 3ubitanten freubigen 2Intbeil 
netjmen fönnen, tvelcbe aucb bei ber Orünbung etteeblieb mit,
neften unb über bat gtfungene Bett wabre' 3nbelfreuben 
gerieten fönnen. 

Vorwort

"~rntĿim""; man fa1m audj 
hmn mor3iige, auf ebie .panbfungen, nadja~men~nmt9e 

~eftrebungert ic. erinnern, um bief elben @degengeit~gehidjten, 

S!:tinff ptüdjrn aum mu~bntde 3u bringen. @in 
f oidje~ @rünbung~jubiföum uerbient ba~et jebenfaU\8 ben mor~ 

niete Beugen 
ttlddje 



• IV 

'ie Schiffbrüchigen len bee Contractualgemeinden Banats tjetten 
Vergangenheit in weder über 100=jährigen, etoel) über 

einen nach f firmer Zeitberechnung bemessener Bestand it)rer 
Ortschaft Freudengefühle gefie an einer Jubiläumsfeier feier entwickeln 

wer können. jeweilige Ausgang ber Pachtzeit bie Furcht 
Pachtbedingungen 

vor 
neuen drückenden ober gar Igor eventueller 
Abstiftung verscheuchten Gedanken jeden an Festlichkeitsgelüsten 
über ein Gründungsjubiläum 

Zie Rudolfsgnad Gemeinde trat eine eheufo uer6iingnif-
pofte a9 eerinteressante Vergangenheit Vergangenheit tjintcr fie6, bie bei 'feiner 
anbeten Gemeinde ber gangett Monarchie mit eiltlilien Verhältnissen 
Verhältnissen 

Bewohner 

geschichtlich 

hundertjährigem 

nachweisbar ist. 

Bestande biefer (Gemeinde, werben 
i6re fetbrt bei ber befteu Tradition ui* in her 
Lage fein, fie6 genaue Vorstellungen 3u meidyll 

6artett 
über bie bieten 

KKämpfeämpfe, über bie 
freudige 

Schicksalsschläge über bie oft neu 
zweiflungsvolle Nothlage so wie aber and) über hie 
Wiedererstehung roege auf ber Vergangenheit an baf Dasein 
biefer (43_ Gemeinde gehüpft finb, wenn nittil bie jetzt fi

nilidjte, dafür 
t lebende Generation 

sorgen ber Nachwelt ein treue« VO über 
bie eigenthümlichen Ansiedlungsverhältnisse diefer au Gemeinde 
hinterlassen unb bahret) gleichzeitig bele pietätvolle 

heu 
Andenken 

au Gründer erhabenen Rudolfsgnads gnabe anc6 in ben Herzen 
her Nachkommenschaft au fo bewahren, wie aud) Sur dieselben 

Gemeinde 
Dankbarkeit gegen Are Ahnen und einstigen Wohlthäter biefer 

anzuspornen ja fette heu zukünftigen 
gleiegant 

Generationen 
nachahmungswürdige Beispiele für ifjr Vertragen bei 

Hochwassergefahren au Zudi in bleibende Erinnerung bringen. 
finb in biefer Monographie einige Aufklärungen unb anbertoei-
tige Mittheilungen enthalten Inetdie nie nur hie jetet lebende 
Generation fottbern and) hie Nachkommenschaft biefer Qe3e:,

interessieren Gemeinde bürgen: 

Senn irgendwo Gemeinde fo ift für bie Nachkommen teer 
Rudolfsgnad bit Verfassung einer Monographie gerabera ein 
nothwendige Bedürfnis ; wie man hie« auf betu Inhalte 
uorliegenben Werkes eteinatmen wirb. Unb hie« folite eben 
jet gefe6e6en, fo fange ttoe6 geschichtliche Thatumstände über 
biefe Gemeinde Z'in vorhandenen ein-eigen ffare Auskünfte 
ge6oft unb biefelben aua) burd) febeiebe Zeugen mit neatjr-
wahrheitstreuen e-Schilderungen gen nocb gewissenhaft unb treuherzig 
bestätigt werben fünnen. 

,8n biefeni Ve6ufe waren heu Verfassern biefer Monographie ,
Monographie hie vielen unb verschiedenartigen von 

Anführern 
heu einstigen 

6inter-biefer Gemeinde in einem eigenen Archive 
legten Schriften Briefe, Aufsätze von Gesuchen Repliken 
gegen Anfechtungen Zeitungsartikeln Brochuren zc. C. — 
Verfügung gestanden. Vefonberf eine intrattreic6e, altgemeiner 

Ort:getrau Anerkennung gewürbigte „Z i e neuen Colonien 
in b en V a n a t er Grenzrieden en ar ieb e n" bon Ferdinand Löschardt 
Rudolfsgander Pfarrer uni) Besitzer 
freuaef 

he« goldenen Verdienstkreuzes 
mit ber Krone, fritifdj betefleet unb Wir. Exzellenz 

beul f. it. f. Feldmarschallieutenant Freiherrn u. Scudier 
(Au widmet. 1872.) 

Ziere, ‚Atte 9iiid6aft auf warte Wahrheiten tgarietettbe 
VTeeire berbient e«, wenigftenf in Zufaügen (fpecieffer 
ltteilungen über Rudolfsgnad ab) ber Nachkommenschaft 3tun 
benben 2Inbenten benuet 3u werben. eic liefert einen eminenten 
Beweis non ber aufgebetraten wissenschaftlichen Bildung ifjre« 
Verheert beronberf »oft beul interntübeten efee, von ber 
4ocger3igeit, treuen Anhänglichkeit feiner Gemeinde gegen-
über, für beten Wohl er feine eä4igfeiten in uneigennileiger 
seife, ja oft in garfen Qutgegettingett auf feittbtidje Zugriffe 
aur (eettung brae6te. 

ift nage möglie6, bah biefe, auf nerliefilic6en Zudien 

turrbrn. ®ie 
miff en f d)af ttid)en 

von bem unermübeten 
~nqängfidjfeit @emeinbe 

er ~ä9igfeiten 

~ntgeg1mngen 

mögticfj, bafi bief e, au~ 



VI 

gefdjöpfte Monographie bet Gemeinde Rudolfsgnad and) gri,

fiten begegnen wirb. Zie Verfaffer werben iebo) beuletbelt 

mit bellt 23enetfein getrort eittgegenfef)eu, baü man bei 

gefee(ien Zarftettungen lualjter eadpertpite feine 9iiidfid)t 

auf etwa iniangenefint berüjrenbe ZErtuniftäube nefunen barf. 

llebrigene ift biete Botiograpf)ie 3unteift für bit 92admleft 

berec4net, bei Iveter bie etwaigen Sträufungen in ber geft19id)t,

lidjen Zarfteffung feine unangenerpneit Sirfungen inef)r - f)er. 

vorrufen werben. 8timat bießbeaüglid) ja nur auf uotfpuetibige 

21ufflärtingeti in unbefangener Seife 4ingewiefert wirb. 

9iubotfegitab, ins 3argre 1891. 

Zeit ehmeinbauedung. 

eindealing. 
echt 

I. 21 bf eni t t. wie eolonijitrungen bea Vaitat4 im 18. 3abdunbert, 
im Vcrgleicbe 3n beim späteren, im 19. Zaereunbert 
erfolgten neueren Nugebtlinsen  1 

II. 2( 6f enit t. Zeit Imegrabigert Neef wirren in ber rotmaligem 
eienieinbc Eceta   6 

III. 2(1) j eni t t. wie feteierigen Zuiwanbenno. Lud tiolonifierungf 
berfnee . . . . .   18 

IV. 21 61 e ni t t. Zie ber ersten 21nfiebfungaperiobe .   36 
V. 21 b f cb n i tt. ereigniffe in ber lt. 21nrieblungaperiobe   56 

VI. 216 fei n i t t. Verfeiebene Neetimirren unb fonftige gegen bat 
lufbliiben ber eolonie gerietete Verfolgungen . 72 

VII. 216 f cf n i t t. Vifemfitting ber angeblieen Urfaceen ii6er bie eri e. 
reu eoemaffer. unb lIeberfemeiniming8.420efabren 
in ber 92en1eit  

VIII. b f enit t. etsemartiger etemb ber tiofonie Nubolidsind in 
ibrer iintmicflung  96 

IX. 21 b fee n i t t. etatiftifeee Nutioeiii über bie gegenwärtige Vebbl,
terung NubolfsIgnaba naie ber 23olt41061iing bom 
1. 2Zioner 1891   110 

X. 91 b f cb n i t t. 2Inbang. 216feriften rede iebener Tiocumente .   174 

b 0 { f ~ g lt u b, 

n 

I. ~ b f d) n i t t, SDic tfofonifierungrn bcl3 5Sanatl3 im 18, ~5albtb1Lmbert, 

im .\Bcrgfeicf?e 3u brn f.pätmn, im 19. ~~alirbmn,ert 
crfofgtm neueren 5lCnftebhmgen. 

II. 2l b f cf? n i t L SDie 9ocf?grabigm med}tl3mirrrn in ber 

@emeinbe Jtct3fo . . • • . • , 6 

III. 5lC li f d,l n i t t, SDie f d,iruietigm stf11011.1a11berung&1~ unb 
licrjndje • . . . • • • 18 

IV. ~Ui f d) 1ti t t. '.\Die &rcigniff e in ber crftcu llfnfiebhmggtJetiobe 36 

V. 2l b f dj n i t t. (foiguifie in bcr II. stfnfiebfungl'.lµeriobe . • • • 56 

VI. llf b f dj n i t t . .\Bcrf d,iicbrne ~Hccf)H.Huii:rrn 1mb f onftige gegen bas 

fütfbfüf)rn ber ([ofonie gericf)tete .\Berfofgungm 72 

VII. fil o f cf) 11 i t t. 5Sdcucf)tung ber angeo!icf?en Urfad,>cn iibet bie gröfie~ 

rrn .s)ocf,iruaff er~ unb Ueüerfd,lruemnmngg.@efa'f)rm 
in bcr !neu~dt • . . • • • • • 68 

VIII. fil b f d,> n i t t. @egrnrui:h:tigcr ®taub ber ([ofoHie mubo(fl'.lgn(tb in 

i'f)rer &ntruicffung . • • • • • . • . , • 96 

IX. fil b f cf,i n i t t. ®tatiftifd}n fil11l31ueit3 über bie gegenwärtige ,\Oenöl, 

fet:ung füubo!fl3grrnbltl nacf? ber .\Bofül3i:i'f)lung uom 
1. 3änner 1891 , . , • . • • • • 110 

X. ?1l b f d) n i t t. ~ln~ang. filbfcfJriftcn berfcf,iiebrner SDocumente 174 



belehrt 

I. ?Abschnitt. 

»it Kolonisierungen Banats im 18. Jahrhundert im 
Vergleiche 36 ben späteren im 19. Jahrhundert erjolg-

tea untren Ansiedlungen 

Zie Geschichte über bal ehemalige Temeser Banat 
uns, baü biefer Theil unferel Vaterlandes 

Torontal, 
— bie 

Comitate Krassó-Szörény Temes unb , Szörény — infolge 
ber siegreichen Heldenthaten beß berühmten Feldherren Prinz 
Eugen Don Savoyen nate betu Friedensschlusse Don Passarovitz 
(21. Juli 1718) nach 166jähriger Türkenherrschaft wieber an 
ben rechtmäßigen Herrscher unter ber Regierung beß 
Karl Kaiser III., all deutscher Start VI. **) an bie ungarische 
Krone 

2Dnrce bie langjährige unglückselige Türkenherrschaft war 
jebod) biefer Landestheil entvölkert verwüstet unb verwildert 
Viele Orte beten Warnen aul ber erften Hälfte bef 16. 3aer. 
Jahrhunderts überliefert wurben, waren teeilß gan3 Derfdromnben, 
teeill lagen fie in Schutt unb Trümmern Zie 

Banats 
nae ber 

Wiedereroberung etticeteten Landkarten 3eigen weit• 
auegebeente Moräste Sümpfe unb Sandstrecken teeitß 
verlassene 

ganz 
unb teeitl nur wenig bellmeute Ortschaften Von 

ben 151 in ber karte angefüerten Csanader Wohnorten im 
Becskereker unb Pancsovaer Bezirke werben 101 all gang;

*) Von 3. e. Schwicker 
**) Vater ber groben Kaiserin Maria Theresia 

SDie @efd)idjte über cljemaHge „~emefer 
befeljrt un~, ba§ bief er ~geil unf m0 5.Satedanbe~ 
([omitate ~orontaf, ~eme0 unb ~raff 6::®3ören~ - infolge 
bet fiegreid)en ,Pelbentgaten be~ berilqmten ~dbljerm s.ßrin6 
@ugen bon ®auo~en, nadj bem ~rieben~fdjfuff e twn ~affaroui~ 
(21. 3uli 1718) nadj 166jäljriger ~ürfenljmf d)aft wieber an 
ben redjtmä§igen .perrf djer, unter ber Wegierung be~ S'lönig~ 
srad III., af~ beutf d)er ~aif er ~ad **) an bie ungati\dje 
~ronr 3urücffieL 

'.l>urd) hie fongjä6rige ungfücff eHge ~üdenljettf d)aft war 
jrbocf) bief er ~anbe~t~eif entbölfert, uerwüftet unb lmWHbert. 
mide Drte, bereu Warnen au~ bet erften .päCfte be~ 16. 3aljr„ 
ljunbert~ überliefert wurbm, waren tljei!~ gan3 uerf d)wunben, 
tqeil~ fogen ne in ®d)utt unb ~rümmern. SDie nadj her 
®iehmroberung 5Banarn erricfJtetm ~anbfartm ~eigen weit== 
au~gebeljnte ®üm~fe unh ID?oräfte, ®anb~recfen, tljeH~ gcrn3 
tmfoff ene unb tljeirn nur wenig bemoqnte Drtf djaften. ~cm 
ben 151 in ber ~ade cmgefüljrten ?llloqnottm im ([~ano.ber, 
~ecefmfe'r unb ~cmc~otrner 5Be3itfe, werben 

*) Q5ou 3. ~. <0dJmider. 
**) $ater ber grofieu ~aif erin IDlilri1 ~9mfia. 



nerbbet, unb nur 50 alß theittueife ober fpärg bewohnt be. 
3eichnet. 

tief e2 nenvilberte Land folfte nun aber ber Cultur wieber 
anheim gegellt werben, tvetche Prinz Aufgabe ber edle 

Savoyen 
engen 

von bem Grafen Claudius Merczy bem erften 
Gounerneur biefe2 Gebietes übertragen hatte, ber feiner biet= 
fälligen wichtigen Aufgabe aud) mit Geschick unb gutem er,
folge nachfam. 

Sie Prinz engen ber Kriegsheld fo war Feldmarschall 
Graf Merczy ber Friedensheld biefe2 2anbei, beffen Verdienst 
unb Ruhm roefentlich barin begeht, baü er bein Vaterlande 
bie Kornkammer wieber aua gab. 

Graf Merczy lief uor %tient bete 2anb uermeffen unb 
aufnehmen, unb beiefit* bie nacbgerviefenen brachliegenben 
tbeite batch Colonisation in fruchtbares umomanAckerland ,

et3 erging Inehalb balb nad) bem Passarovitzer Friedensschlusse 
fchluffe eine Einladung g Sur Deutschland Colonisierung nach 
.3 Spanien Italien unb Mit beiben teueren wurbe jeboch wenig 
Erfolg g mieft. Bau erfaunte and) althalb ben Vorzug ber 

Deutschen ihre Ausdauer 
m'tt 

unb Zähigkeit, unb namentlich ihren 
Butt), bem fie bie furd)tbaren ereignifje über fid) hatten 
ergeben Laffen, unb benfetben Widerstand leifteten. 92eue etw,
fälle wilber Janitscharen ,Horden bann ber schwarze 

-9n 

fob —
bie Pest. 

Wien murbe am 22. 3uni 1766 eine eigene Colonisierungs-Commission ,
Colonisierungs-Commission eingefegt, wo bie 2eule Pässe Reisegelder ,
gelber unb fouftige Anweisungen Sur Ansiedlung in bete Banat 
erhielten. 2Inf ben ihnen angemiefenen elCieen ro

2luf
urben fie mit 

mannigfaltigen Vergünstigungen betheiligt, unb in ihrem ,
fommen unter ftütg. 2Iteer ben ihnen übergebenen eauern,

theilweise Bauerngründen murbe ihnen auch Baumaterial Ackergerätschaften 
fd)aften unb Zugvieh norgeftredt. 2n ben erften 20 Jahren 

Urbarialvon 1765 angefangen werben bie meiften deutschen ,
ortschaften im Banate tbeit2 neu creirt, ober burch Zuziehung 
-non neuen Ansiedlern »ergrööert. Unter ben erften finben wir 
auf ber fogenannten Haide Had erwähnt: Billet Hatzfeld 
felb, Szakalhaz Csatad Groß-Jecsa ,Jecsa Grabatz Bogaros 
Klein-Jecsa ,Jecsa Mastort Heufeld, Marienfeld Albrechtsflor 

€t. St. Hubert Seultour Charleville Triebswetter 
gatt3 

gottlob unb 
Ostern, neu, Lovrin Gyertyamos zc. al2 3ugebaute Zrt. 
Ortschaften tiefe 20 Gemeinden bewährten fick am beften, unb 
finb bie' bie tton armen Contractualistengemeinden beul• gemeinden oft 
beten reichen Dörfer unb Marktflecke ber Haide 

VJetanntfiel) blieben bie eetber Banats beb wiedereroberten 
nicht lange in bem alleinigen Besitz- unb Verfügungerechte 
ber Kammer, be2 hoben Aerars einielne Flächen i

Privatherrschaften 
en murben 

an Capitalisten, »erlauft Dabei blieben 
jeboch bie Eigenthums- , Urbarialgemeinden  unb Nutznießungsrechte ber 
gemeinbett unberührt. Die Grundherrschaften erkauften wohl 

baß gleichzeitig auch Recht bie an ben Urbarialfelderbesitz 
Aufgaben gebundenen Robotleistung — Zehent, zc. für fidel in 

Anspruch nehmen 3u bürfen. 2litch waren mit bem Raufe bie 
»criehiebenett Regalienrechte Patronatsrecht — Ernennung 

Seelsorger ber kath.. verbunden ttma verlassene Urbarial- ,
unb Industrialfelder raufiten aber mieber neuen Urbarialansiedlern 

Existenz lern überlassen werben, beren a ebenfo gefiert Mt, 
wie bie ber urfprünglichen Einwanderer Wut 

Verfügungsrechte 
be3ügtich ber 

herrschaftlichen Ueberlandfelder waren unbedingte ,
rechte eingeräumt. Die Grundherrschaften benöthigten aber 
attd) für ihre Felder fleißige Arbeitskräfte bentitten ebenfait 
ben Colonisationsweg deutschen g, unb strebten nach Ansiedlern 
mit welchen fie Pachtverträge abgeschlossen auf gentee Zeitdauer 
hatten. 3n benfelben war bie Bedingung enthalten, ba& nach 
Ausgang ber Pachtzeit — gewöhnlich in 30 Jahren bie 
Ansiedlungsfelder ber Grundherrschaft mieber Sur freien Verfügung 
fügung geftalt werben. — Qin gewaltiger Unterschied 3tnifehen 
Urbarial- unb Allodialansiedlungen — toch fannten bamal2 
bie leeren ihre gefährliche Lage noch nicht. eß war bamale 
*web Wiedererneuerung immer begründete Hoffnung  auf ber 
abgelaufenen Verträge vorhanden. iiA 3um Jahre 1848 ers 
freuten fiel) bie 3ahlreid)en Contractualgemeinden bee Alföld 
auch einen gleichen Wohlstandes unb auch faft gleicher Rechte 

hinfidplich mit ben Urbarialisten, unb 
folcher 

ber 3u tragenben Lasten 
fiel ber Unterschied, wenn ein %tothauben war, eher 3u 
Gunsten ber Contractualisten auf. Daß warb auf Grund ber 
im Jahre 1847/8 nun ber ungarischen Ständeversammlung 

1* 

fo war lYdbmarf djafl 
beff en ?Berbienft 

er bem ?Baterfonbe 

~anb tiermeff en 
nadjgewief enen bradjfügenben 

füferfaub um3uwan::: 
bem ~af1aromi~er lYrieben~::: 

([ofonifiernng nadj ~cutf d)fonb, 
le~tmn wurbe jebodj wenig 

aud) ben ?Bor~ug ber 
ßägigfeit, unb namentfülj igren 

furd)tbaren @reigniff e über fid) gatten 
unb benf elben m3iberfta11b leifteten. Weue @in" 

3anitf djaren:::.porben, bann her f d)warae ~ob -

am ~uni 17 66 eine eigene ([olo:.: 
nifiernngl'§:::([ommiffion eingefe~t, wo hie. ~eute ~äffe, meif e::: 
gelb et f onftige m:mueifungen 3m: ~nftebfung m baa ~an~t 
erljie1ten. ben ignen cmgewief enen ~1ä~rn wurben fte nnt · 
mannigfaftigen megünf±igungen betIJeHigt, unb in i9rem 2luf;: 

unterftü~t. m:ufier ben ignen übergebenen mauern::: 
grünhen tuurbe ignen tl)eiftueif e audj maumatedaf, 2Ic'fergerä: q::: 
f djaften unb ßugoieq tlorgeftrcc'ft: 3n. ben erften 20 3alJ.ren 
uon angefangen tumben bte metften oeutf cf;en Utbanaf"' 
ottf cljaften manate tqeif~ neu creirt, ober burdj ßu3ieljun.g 
uon neuen filnfiebfern uergrö§ert. Unter ben erften. ~nben tun: 
auf her f ogenannten .paibe (.Pab) erwägnt: ~BtUet, .Pa~" 
fefb, @Saafafga~, ([~atab, @rofi„3ec~a,. @ra6a~, ~ogaro~, 
~(ein„3ec~a, .peufefb, ID?aftort, IDlamnfe!b, fillbred)t~~or, 

her 11 ,Paihe". 
blieben hie tyelber wiebereroberten , ....... ~~,..„,., 

~eft~~ 
&i11jelne 

an ~.aµttaliften, s.ßritrntqm f d)nften uerfauft ~abei blieben 
jebodj bie ~igentgum~"' unb 9fo~niefi1mg{5redjte ber 
gnneinben unberülJtt. '.l)ie @runbgmf i)aften etfauften wog{ 
gfeid13eitig aud) ba~ mt djt, hie an ben Urbariu{felberbeft~ 
gebunbenen 2lbgaben, - ßegent, mobotfdjtung tc. für fiel) in 
m:nf ~rud) neqmen ölt bürfen. 2Iud) waren mit bem ~aufe hie 
uerf cl)iebenen megafienredjte, ~atronarnredjt, - @rnennung 
her fatg. ®ee1f orger ·- tmbunben. ~twa tiedaff ene Urbaria(::: 
unb Snbuftria!felher mufiten aber wieber neuen Urbatiafonfieb::: 
lern überfoff rn tuerhen, bmn @~i~ena ebenf o gefid)ert 
wie hie ber urf prünglicf}en ~inwcmberer. Wur be3üg!idj her 
qerrf djaftfidjen Uebedanbfe!ber ttrnren unbebingte .$Sn:fügungG::: 
redjte eingeräumt. ~ie @runbgerrf djaften benötqigten aber 
aucij für igre tyefber fleifiige 2Irbeirnfräfte, benü~ten ebenfafl(5 
ben ~ofonif ation~tueg, unb ftrebten nadj beutf d)en 2Infieblem, 

tuefdjen fie Sf adjtoerträge auf getuiff e ßeiföauer abgef djfoff m 
gatten. 3n benf efben war bie ?Bebingung entgalten, bafi nadj · 
filu~gang bcr ~adjt3eit - getuöf}ntidj in 30 3agren - bie 
2Infiebfung~felber ber @runbl]mf d}aft tuieber 3ur freien mer::: 
fügung gefMlt werben. - @in getuaHiger Unterf djieb 3mif djen 
Ui:batiaf::: unb 2IUobiafonfiebfungen ! - ~odj fannten bamalß 
hie fe~term iqre gefäfJtlidje ~age nodj nid)t. @~ war bama(~ 
nodj immer oegriinbete .Poffnung auf 5ffiiebmrneuernng her 
abgelaufenen metitä~e tlorganben. ~iG 3um 3agre 1848 er~ 
freuten fid} bie 3aqfreidjen ~ontractuafgemeinben hei8 2Ilföfä 
audj eine~ gfeidjen ®oqlftanbe~ unb aud) faft gleid)er medjte 
mit ben Urbarialiften, unb l)infidjtlidj ber au tragenben ~aftett 
~el her Unterf djieb, wenn ein f old}et borijanben war, e~er 3u 
@m1ften bcr ~ontraduaHften au~. XJa(5 ktrntb auf @mnb ber 
im St1qre 184 7 /8 bon her ungatifdjrn ®tänheoerf ammfltng 
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Landtag nach ben Gesetzartikeln VIII, IX, XII unb XIII, 
bei Aufhebung bei Urbarium unb ber Entlastung beß oben 
burch gen3 Landesmittel anbed. 23ährenb nämlich ber biß-
fierige ali Urbarialist nunmehriger Herr unb Eigenthümer 
feind Grund unb Bodens fchnetl 3u Reichthum 

Freisässigkeit 
getaugte, unb 

im Bewußtsein feiner 
fich 

nicht fetten übermüthig 
warb, gestaltete in ben privatherrschaftlichen Contractualgemeinden 

bai gemeinden Verhältnis zwischen Bauern Grundherrn unb 
immer melicher. erftere gaben fich im eittbfid auf bai 

mit'ner Wanken Regierungssysteme einer nicht unbegründeten Furcht )thin, ei fönnte eittee feinen Zagen irgenb ein Machtspruch 
fpruch ber Legislative auch bie auf ihrem Eeritrib unb Boden 
seßhaften Bauern in ähnlicher 233eife aui Nutznießern 

Eigenthümern 
ber 

'Grundstücke 3u Venen unb machen, unb fie fele 
je nach Maßgabe bei Bodens ihnen gebliebenen Sur 

ihren Entlastung bei eine Besitze Gewähr geschiedenen unb an bie 
ihrer biiherigen Unterthanen 

Bereiche 
gelangten verhalten werben. Um 

baffer für ben (Eintritt biefer, nicht ader bem ber 
Möglichkeit gelegenen Eventualität auüer edueneite 3u fein, 
trachteten bie Res en nach Ablauf ber mit ben Bauern 

Verträge, geschlossenen Herr ber Situation 3ti werben. nan 
begegnet baher diesbezüglich bei ben in ben Land Landesgesetzen 
unberücksichtigt gebtiebaien Contractualgemeinden genteinben Derfcl)ieben= 
artigen Calamitäten bie eine atlgemeine Desperation unter 
bentelben heroorrid, autual aufünftige feine Hoffnung  auf ihre 
Existenz imhauben war. 

Lage ber Contractualgemeinden genicinben war unhattbar. 
2Die ineilten weigerten fid), in neue, fdnuierige, unb nur auf 
!um Zeitdauer berechnete Pachtbedingungen über bie ihnen 
nunmehr nur theilroeife Au überlassenden herrschaftlichen Allodialfelder 
Allodialfelder benn einzigehen ; fie fahen mit Angst einer feie 3it 
erfolgenben Abstiftungskatastrophe entgegen. war baher 
begreiftich, baü fie fleh an bie hohe Landesregierung um aiege= 

Colonistenfrage Regelung ber nunmehr akut geworbenen müden. 
Petitionen folgten auf Petitionen ohne bei ber Heiklichkeit 

Erfolg bei Gegenstandes einen 311 mieten. *nie, bei ben 
Landtagsdebatten über bitten Enunziation Gegenstand gemachte 
tion, wonach bie auf Privatgütern Contractual- angesiedelten 

ortschaften nicht Gegenstand ber Gesetzgebung fein fönnen, 
vermehrte ben ectnSchrecken ber Contractualisten in hohem Orabe. 

fid) einige Gemeinden falten veranlag gegen bie @runbherr,
fchaft Prozesse 3u erheben ; wo wir in erfter 9Zeihe bie nach 
Rudolfsgnad ausgewanderte vormalige Gemeinde Deutsch-Ecska 
Ecska antreffen, ivele ihre bieifiitlig ethritte mit greifen 
Zhatfachen rechtfertigt, wie biet aui beul folgenben %bidritte 
3u entnehmen ift. 

ficf) 
5Setqältnifi 

mil3lidjer. @rftere gaben fidj 
m3anfen Wegierung~f~ftcme einet 
~urdjt ljin, e~ fönnte eine{j f d)önen Slage~ ein imacf)t"' 
fprud) ber fügi~fotfoe aud) bie auf igrem @ruüb unb .?Boben 
f efiqaften 5Bauem äljnHdjet ®eif e au~ 91u~niefiern ber 
@runbftücfe ~u ,Perren unb ~igentqümern mad)en, unb fie f elb~ 
je nad) ID'lnfigabe be~ iqnen gebfübencn QJoben~, 3ur ~nt" 
foftung be~ au~ iqrem 5Befi~e gef cfJie~enen unb an bie @ewägr 
iqrer bi~qerigen Untrrtljanen gelangten berqaUen Werben. Um 
baqer für ben ~in tritt bief er, nid)t auficr bem 5Bereid)c ber 
ID?ögfid)feit gelegrnen @tnntualität aufier ®d)ufiweite 3u fein, 
trad)teten bie IDceiften nadj Wblauf ber mit ben 5Bau~m 
gef djioff rnen 5Serträge, ,Perr her Situation 3u werben. IDClltt 

begrgmt hager bid~br3ügfidJ bei brn in ben ~at1b ~C\t f e~rn 
un bcrücrficf)tig t g e bfie brn en ([ontractualg emri n brn tierf cf) ir b rn ~ 
artigen ([a(amitäten, bie erne allßemeine '.i)efperatio n unter 
benf elbcn qm:iorrfrf, 3uma{ feine ,Poffnnng auf 1qre 3ufünftige 
~pftrn~ tlorqanbrn war. 

:tlte ~age ber ([ontrnctuaf iftengnnrinben war un(Jnftbar. 
:tlie meiften weigerten fidj, in neue, f dJwinige, unb nur auf 
fuqe ßeitbc.uer bmcf)netc 'l3ad}tbebingungrn über bie iqnen 
nunmeqr nur tlJeifweif e ~u übctL1ff enbrn qrrrf d)aftlid)en 'llUo::: 
bialfdber cin3uqeqcn; benn fie f agen mit ~ngft einer frid)t 3u 
erfofgenben ~bft!ftungefotaftropqe entgegen. G:~. war baqer 
begreiflid), hafi fie fidj a11 bie lJofJe 2anbeeregierung um ~ege::: 
fung ber mmmdJr afut geworbenen G:oloniftenfrage ttirnbden. 
~etitiouen folgten auf s,petit1onen, oqne bd ber ,Peiffid)feit 
be~ @egenffonbe~ einen G:rfofg .1u eqiden. @ine, bei ben 
~anbtag~bebatten übt:t bitf en @egenftanb gemad)te ~nun3ia::: 
tion, ttionadJ hie auf ~riuatgütern angefiebehen ([ontrnctuaf:: 



II. ?tbfenitt. 

,eit boitigrabigen Rechtswirren in brr vormaligen 
Gemeinde 

Venor 

Deutsch-Ecska. 
mir noch Sur Zarfteffung ber speziellen Colonisierungsverhältnisse 

rungenerbatniffe ber @emeinbe Rudolfsgnad übergeben, finben 
mir ee ange3eigt, bie früheren, unb gewifi nudj fittereffalen 
Ansiedlungsverhältnisse ber Bewohner Rudolfsgnad's ate 

Ecska einftige (Einwanderer nach 3u fetbern, unb 3trar gan3 
tvabrheitStreu, um baburch bei) Oennis au tiefen, baU bie 
Don Ecska hierher eingemanberten Colonisten aud) in ihrer 
trüberen Heimat mit un3ähtigen einberujett unb Zetcffate: 
feägen 3u Miefen hatten. 

Zie Ortschaft Ecska bei Groß-Becskerek im Torontaler 
Comitate bürfte 3u benjenigen ge3äljlt werben, tnelche auch 
tutihrenb ber Zürfenherrichaft noch fpärtich bewohnt btieb. 110 
binar urfprünglicb mit rumänifcher etnb serbischer Bevölkerung 

Ran wirb aber auf) faum noch eine 3meite Ortschaft 
Banate namhaft machen fönnen, wo in ber Qin: unb 210. 

Auswanderung ,gan3er Gemeinden fo nie' Wechsel uorfam, ale 
Venot 

in 
bem Crte Ecska. bie beuge Gemeinde im 9ahre 1802 
gortbin amgesiedelt murbe, wanberte fchon früber' 
Gemeinde 

eine serbische 
- nach -Csenta Leopoldova 2fn ihre etetle fam eine 

Bulgarengemeinde für tute im 9nbre 1793 burcb ben bam. 
figen Grundherrn Johann Lazar Ecska de eine katholische 

bafelbff 
Pfarre gegrünbet murbe. %der ben Rumänen, gerben unb 

Bulgaren, war aud) eine slowakische Gemeinde ?luge. 
Augsburger Confession melde anno 1801 unb 1802 fammt 

Seelsorger ger unb Lehrer mit arten Kirchen- , unb Schulgeräthen 
nach Antalfalva Kovaschitza in bie f. f. Militärgrenze über. 
fiebette. 2ttt ihre 2tefle tarnen bie barna neu eingewanberten 
deutschen Familien (aus urfeebenen Ortschaften Banats 
tueldje bie non ben Slowaken abgetretenen Urbarialsessionalfelder 
felber, Weingärten unb Häuser fer, bie beibeu fetteren gegen 
Waarenentschädigungen übernommen hatten. Unb 3war 2 @an3e:, 
24 Salbe= uub 50 Viertet:Urbarialfeffiorten, nebft einer 21n3abf 
Kleinhäusler-Urbarialgerechtigkeiten Zie Grundherrschaft Ecska 
hatte ben beutfcben eamitien au ben übernommenen Urbaria. 
litäten auch berrfcbaftlidje Allodialfelder 3ugetheilt, unb bilbe. 
ten biefelben in bem Crte Ecska eine deutsche @emeinbe 

Gemeindeverwaltung 
mit 

selbständiger 3u fetber geit founte man 
in Banat auch nod) anbete Crtfcbaften antreffen mit gemifch,
ten Urbarial. unb ?Ittobialfeffionen, bie jebocb in ihrer 3ufünf. 
tigen Qz:iften3 be3üglid) Ihrer Urbarialitälen niemale geflibrbet 
waren. ?int mit ber ZeutfeEdfaer 
bas 

Urbarialgemeinde fpielte 
ed)icifat in lauennbafter seife. 
Gelbft bie fangjäbrigen stiege mit ben Franzosen unter 

Napoleon beS I. mit) beten feimme ectgen, bau nämlieb in 
ber österr.-ung. Monarchie ber grofien Staatsschulden wegen 
im Onbre 1811 eine Devalvation b. h. eine eerabretung
bee Kupfergeldes Papier: uub auf ein eiinftel feines SertbeS*) 
notgenommen werben mußte, unb grobe Verwirrungen her»or= 
rief, war ber erwähnten Deutsch-Ecskaer Urbariatgemeinbe 
leichter erträgtich, atS ber harte etblag, &IU hie im labre 
1825 tion ihrer @runbberrfcbaft mit »erfeebetten unlautern 
Bittein hur FR efignation auf ihren rechtmäßigen Urbariaffelber; 
befi4 »erleitet murbe. 

211S nämlich im Jahre 1825 af) bie Bulgarengemeinde 
— ebenfafte mit gemifeem, Urbariat: unb aflobiatfelber,
befiee — fich Sur ?latnanberung veranlaßt fühlte, »erfolgte 
bie @runbberrfchaft Eafa ben lange gehegten 13fan, für ihren 

* 1060 Binionen Gulden alte Banknoten warben auf 212 9Tfiltionen 
(Oulbert rebuciert, nämlich mit neuen Vanfnoten in fünfmal geringerem Bettet 
eingemecbfelt. Zaf fr. Kupfergeld mit 30 galt nur 6 fr. 15 tr. Ctiiä 
nur 3 Er. Zati 5 grauedikt foroie balbe uub biertei Kreuzer tamen gans aua 
bem Verfebre, unb bunten nur trie reeeß Rupfer nate Nm @miete berfauft 
werben. 

mebor wir nodj 3ur S:Darfteff ung ber fpecieUen ~ofonifie~ 
rung~tJerqäHniff e her @emeinbe filubo1f~gnab übergeqen, ~nben 
ktlir e~ ange3eigt, bie frü9eren, unb geroifi aucfj interefi antrn 
~nftebfung~tmqäftniff e her, mewoqner filubo1 f~gnab\~, af~ 
eiuftige ~inktlanhmr nadj Ec~fa 3u f dJifbern, unb 3roar gan3 
wagrgeit~treu, um baburcf) ben 5Bewei~ 3u liefern, bafi bie 
uon Ec~fa gierger eingewanberten ~ofoniften oucfj in icyrrr 
frü(Jereu .peimat mit m13äfJfi9en .pinbemiff en unb edjicrjaf~~ 
f d)lägrn 3u fämpfen qatten. 

~ie Drtf cf)aft Ec~fo, bei @rofi„QJec~feref im ~orontafer 
~omitate bürfte 3u benjenigen ge3äqft trerben, me1dje aucf) 
wäqrenb her stürfenqerrf djaft nodj fµärfid) bemoqnt bfieb. Unh 
3tt1ar urfµrüngfid) mit rumänif cf)er itnb f erbif d)er 5Beoöfferung. 

ID?an wirb aber audj faum nod) eine 3roeite Drtf cfjaft 
ip1 ~anate 1rnm~aft madjen fönnen, ttio in ber ~in" unb ~u~"' 
ttrnnberung , gan3er @emeinben f o tiief 5lßedJf ef uorfam, al~ in 
bem Orte Ec~fa. ~eoor bie beutf d)e ®emeii1be im 3agre 1802 

":c~=botfght cu1g~eftebeff wurbe, ttianberte fc!Jon früger eine f erbif dje 
@emeinb.e l1adj-~~enta. (2eopofboba). ~n före ®tef1e fam eine 
~ufgarenge~tcinhe, für ttlcfdje im 3aljre 1)93 hurdj hrn bama„ 
·ngen @runhqerrn 3oqann ~a3ar be Ec~fa eine fatqofif dje 
~farre gegtünbet ttntrhe. ~ ufier ben »(umänen, ®erben unb 
~u1garm, war baf elbft aud) eine ffowafifdje @emcinbe mug~::: 
611rger ~onfeffion, wdd)e anno 1801 mtb 1802 f ammt 

ten 
tigen 
waren. 
ba~ ®d)ictf al in 

®e1bft bie fongjäqrigen 
91a~oleon be~ I. unb 

öfterr.~ung. 
3aljre 1811 eiue 

be~ ~a~ier~ ~uµfergefbe~ 
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tiorgenommen tticrhen · grofie .?l.5ertt1tnu.no1m 
tief, ttiar ber ermä9nten meutf dJ:::Ec~faer 
leidjter erträg1id), a1~ garte ®cf)fog, 
1825 uon iqrer @runhqerrf djaft mit 
9Jlittefn 3ur filefignation auf iljren mf)tmäfiigen 
befi~ bedeitet rourbe. 

fil1~ nämfidj 3aljre 1825 
- ebenfaff ~ mit gemif djtem, 
befi~e - ftdj 3ur ~~~manberung tmanfofit 
hie ®runbljertf djaft Ec~fa hen lange geljegten 

* 1060 ID?ifHonen @u!ben arte ~anlttotcn ruurben auf 212 ID?iffionrn 
@uiben rebuciert, nämlid, mit neuen ~antnotcn in filnfmaf gedngmm 5ffiert~e 
eingeruecf,feft. IDa~ Stu.pferge!b mit 30 fr. gart nur 6 fr. 15 fr. !Stiicf 
nur 3 fr. IDa~ 5 Sheu3erftilcf, foruie ~aHie unb tiertef Sfreu3er fomcn 
bem ißerfe~re, unb fonntm um: wie ro~dl Sfu.pfer nad} bem @ewi~te 
nmbrn. 



fämmtfidjen Wllobialfelberbefie im cefaer Territorium, bie 
Deutschen allein au gewinnen, weil fie Don bem erprobten elde berfetben einen befferen *rfolg Derboffte. Zoc4 läßt e8 
fic4 nickt ruegläugnen, baß bie Igrunbberrfcbaft i ct3fa babei 
aucb not4 einen 3tueiten unebetn s mect Sur Zurebratrang 
bringen wollte, weitfier ttämlid) babitt gietig, auf ber eoncen,
trierung aller Urbarialfelber an eine e3emeinbe, erften6 ben 
Vortbeil 3u miefen, burcb fnappd Wuemaß ber gewöEuticf 
ettbae größer bemeffen gewerenen Urbarialfelber ein bePentettbd 
elto 3u gewinnen unb baefelbe ibrent WElobialfelberbefiee eigen. 
mäeig mutignen, unb mittee bie Dielen Viertel, ulit, eatb, 
feffionen in (ean3e um3uwanbefn, burcb tuelthe • Zperation 
allein fie nacbgerviefenermaßen ein Urbarialfeffionalfelberptue 
Don 369 tataftraljodjen Sur Vergrößerung ibree 2f ipptat. 
felberbefied eraielte. ebenfo beilütge fie brittene bureb ben 
oftmaligen Seeel ber ®emeinben bie günftige @Jelegereit, 
500 30(4 turntfingliebe, bcte Qigentbum ber Urbarialgetneittben 
bilbcnben ünbuftrialfelber auf ber %ompeten3 3u fireidyn unb 
Atem Wlobiatfelberbefity willfürlieb 3u3utbeilen. Um bidbe,
3üglid) jebe Zuffillligfeit au bemänteln, nabm fie in ibretn 
*entplare bef feiner3eit errieten eameral,92efignationßinftru,
mentd eine iorrectur »or, inbem fie bat5 Sott „9nbuftrial" 
in „QUlobiat" umänberte.*) 

Wuf foldy Seife bette fie *en urfprünglien Wflobiat= 
felberbefitk im ceraer ‚Dotter um circa 1900 iataffragodie 
»ernlebe. $Bobei augegeben werben muß, baß fie burc4 !noppof 
Wuemaß aucb ibre eigenen WCtobingelber auf eine größere 
üoen3a41 Dertnebrt 4aben mag. 

ift jebott) baarfträubenb auf berat 3um ewigen 12i3ebätbt,
niffe aufgenommenen aeugenbeweitfprotocolle erforfen, auf 
ntelee Seife bie bamal fcbtfiklof geftanbene beuge Urbarial= 
genteinbe burcb bie berrfcbaftficben Veamten gewiffermaßen 
getualttlyitig ba3tt »erbalten wurbe, Are, 24 3a4te lang unge. 
ftört benütten Urbarialfetber abgetreten unb bafür auf 30. 
jtibrige enebauer beteebnete berrfetftlie Mobingelber an. 
3unebmen. Sdion im 3abre 1824 begann bie biefettige, 

*) Siebe Zomitatteongregationorotocon 92r. 1 bOM labre 1838, in 
inettbent über biete, itt jener ,geit entbalte etilgung »erbaubett rourbe. 

Imbeilbolle Raenation, welcbe troh bartnädiger Ofgenwebt 
ber 2ente, tuebure tQouate binburd) fortgefett wurbe. 2Die 
Vorflaklugen ttnb Zrobungen über gän3ficbe Wbftiftung, unb 
nebentnuftäublidy e4icanen 4atten fcbon ben böd)ften ehipfel 
erreie. 

Zer im 3a4re 1824 fogar mißbanbette Zrt8ricl)ter 
2ttbroig Zeutfcb, wurbe wegen wieehiwi ffigung in bae eer= 
langen ber @runbberricbaft feind Seicbteramtd entloben. sein 
9.taeolger 3. 2ebutann mußte fit4 einmal mit bem 4errgaft,
lien Verwalter 3ßeruc3 bot. ber Derrammelten empörten tge. 
meinbe Nieen, ate d berannt wurbe, baß erfterer mit 
26 Urbarialiften ein 92efignationeinftrument unterfeieben 
batte, bemnad) jie ber teritubberrieft bie Urbarialfetber abtre= 
ten, unb gange Wflobialfeffionefelber itacb ben ebenfalle unter,
feiebenen erätimittar, (Vorläuge) Vertragpunftationen über 
einen auf 30iiibrige Zauer 311 errieenben eaeDertrag an. 
neun. 

Zroebetn bie übrigen 3a4Creidien Urbariatiften gegen ein 
folc4 unreemäßigd unb tbilfftibrlicbd Vorgeben proteffierten, 
unb trot,bem ber borgelegte 30jäbrige 13aebertrag Don bem 
empörten Volt nie angenommen ober unterieieben wurbe, 
fonnten bie geprellten eetbbanern bei ben barnate berrfenbeu 
iotnitatf. ,Wbutiniftrationgberbältniffen feinen bebörblitben See 

nbett. 
Zie Vauern batten ihren urfprünglien Urbarialferber. 

befit4 de facto nie abgetreten, berfelbe war nur nominell in 
Wiobialeigenfdtaft roiUfüfjrlidj umgovanbett. Ziefe unerbörten 
Vorfälle faulen enblid) aucb VDT bie e04, fön. ung. Stattbaf,
terei. Wacbbent aber ber falfe Ve,rie unterbreitet warb, baß 
bie beutfcbe Urbariatgemeinbe in Edfa fid) vor bem Zber,
ftublrieer Wnton D. garadonbi, 3tiraffot Stefan görntenbt) 
unb berrfcbafttien eietaten ee14: erflärt bätte, 
freiwillig auf ibren Urbarialfelberbefiee 3u Deraien unb berr. 
fegtliebe Wllobialfelber an3unetruen, fanb fidj biefe bobe Stette 
Deranfaßt, bit erwette, nad) eterteigfeit leeenbe 2Ingele,
gentjeit mit bem boben fön. ung. Stattbalterei, 3ntimate Dom 
3atjre 1829 batjin 3tt feieen, baß, nadibent (angebtidj) bie 
Urbarialfelber ber beugen Oenteinbe fent feit anbertlyttb 

trierung 
513odijeil 3u eqielen, 
etwa!8 gröfiet bemrff en gewef rnen 
~fu~ 3u gewinnen unb ba0f e1be 2If1obiaffefherbefi~e eigen" 
mäd)tig 3u3utqei!en, 3weitrn~ bie t1ief cn unb ,Pafb„ 
f effionen in ®an3e um3uwanbefo, burdj weldje - Dµeration 
allein fie nadjgewief enmnafien ein Urbarialf effionaifelber.pfu~ 
uon 369 ([ataftrn!jod)en ;ur mergröfiernng iqre~ Wf1obfof„ 
fefberbefi~el3 er3iefte. &benf o benü~te britten\3 burdj ben 
oftmaligen m3edjf ef ber @emeinhen günftige @elegengeit, 
500 3odj urfprüngiidje, &igentf)um bet Urbarfofgemeinben 
bi!benben 3nbuftrialfefber au~ ber <Eom.peten3 ftreidjrn 
igrem 2Iffobiaffelberbefi~e wiUfiirfüfJ 3u3ut9eifen. Um bie~be" 
aügfülj jebe 2luffälligfeit 3u bemänteln, naljm fie in igrem 
@~em,pfore be~ f eineqeit errid)teten ([ameraf:.:Wefignation~inftru::: 
mente~ eine ([onedur bor, inbem fie ba~ m3ort „3nbufttiaf" 

„2Iffobial /1 umänbede. *) · 
~uf f ofdje m3eif e fjatte fie urfprüngfüljen 2Iffobiaf::: 

felberbeft~ im Ec~faer ,Potter um circa 1900 ([ata~rntjodje 
uermefjrt. m3obei 3ugegeben werben mufj, bafi fte burdj fna.p.pe~ 
2luBmafj audj iljre eigenen 2lf1obir.!fefber cmf eine größere 
3odjen3aljl bermeqrt ljaben mag. 

@B ift jebod) ljaarfträubenb au~ bem 3um ewigen @ehädjt& 
niff e aufgenommenen ßeugenbcwei~.protocoUe 3u erforf djen, auf 
we!dje m3eif e hie bamaf f dju~fo~ geftcmbene beutf d}e Utbarfof„ 
gemeinbe burd; bie ljerrf djaftfid;en meamten gm1iff ermafien 
gewafttljätig ba3u berljaiten wurbe, iljre, 3aqre fang unge::: 
ftört hnü~ten Urfrnria1felber ab3utreten unb bafilr auf 30" 
jäljrige ~ad)tbauer beredjnete ljmf d)aftlidje 2!Uobialfefher an"' 
3unefjmen. ®djon im 3afjre 1824 begann bie bie~fäfflge, 

*) ~iel}e ~omitat{!eongregafün{j,Protocorr 9Cr. 1 bom 3al}re 1838, in 
nier~em ü~n biefe, all jener ßeit entbecfte lYfüf~ung berl}anbe!t rourbe. 

einen an" 
nefjmen. 

stro~hem hie 3afjlrdcf)en 
foldj umed)tmäfiige~ unb wiUfiiljrHdje~ 

tro~bem ber tlorgefegte 30jäfjrige s.ßadjtl.mtrng bon 
em.pörten mo1f nidjt au genommen ober unterf djrieben nmrbe, 
fonnten bie ge.preUten tyelbbauem bei ben bamnf{5 ljerrf djenbeu 
([omitaf~„2fbminiftration'8berljältniff en feinen begörblidjen ®dju~ 
~nben. 

mie 5Bauem [Jatten iqren urf.prüngridjen Urbarialfefber"' 
befi~ de facto nidjt abgdreten, berf efbe war nur nominell in 
2Ulobialeigenf djaft wiUfüqdidj umgewanbelt. :ilief e unerljörten 

.. .?Borfäf1e famen enblid; audj bor bie. fjofje fön. ung. @statt~af~ 
tmi. Wadjbem aber her falf dje ~~rid)t unterbreitet warb, haß 
hie beutfd)e Urbariaf gemeinbc in Ecafa ftdJ bor bem Ober" 
ftufjftid)ter 2foton u. ~arac~on~i, 3uraff or @stefan ~örmcnb~ 
unb l)errf djaftfidjen ßiMalen tyefi~ ID?iqajfobit~ erflärt qätte, 
freiwiUig auf igren Urbarialfelbcrbefi~e 3u uer3idjten unb qerr::: 
f djaftlidje maobia1felber an3und~men, fanb fidj bief e goqe ~teffe 
ueran1afit, bit muägnte, nadj @mdjtigfrit lednenbe ~ngefe„ 
genqeit mit bem fjoqcn fön. ung. ®tattqafterei„~5ntimate bom 
~afjre 1829 baqin 3u f d)Hdjten, bafi, nad)hem ( angeb1id)) hie 
Urbatiaffefber ber beutf d)en @emeinbe f djon feit anbertljal& 
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3ohren (sesqui altero anno*) in tem 2efiee ber 2ittmänett 

feien, unb ohne gro3er Veguirrung nicht weggenommen werben 

tönnen, bie ernruhtjettgalt Ecact herhalten wirb, ber beug dien . 

®emeinbe bie Mobingelber nach ben in ben eräliminar: 

punetationen angeführten 91bgaben unb 2eiflungßherbinblieei,

ten au belaffen. Unb ;war ohne bie ®emeinbe bann an her. 

halten, ben auf 30jäheige Zoller berechneten eachtuertrag 

anottehmen. TRit biefer hohen enticheibung gaben lieh bie 

unterbrüdten 3elbbnuern mit ber eoffnung aufrieben, bat fie 

nunmehr einer aufünftigel' eriftena gefichert, unb feiner will= 

fürlieben eftiftung enegeiet feien. 2eiber täufeett fie fid) 

in ihren fanguingchen eoffnungen fehr. 
Zaß Verhältnie Der ®emeinbe Zeutfd)=Ücita blieb auch 

nachher noch einige 3ahre ein 3t»itterbing. ihre LWlaringelber 

waren nominell in Mobingelber um3manbelt, jeboch ihre 

eäufer nicht. 3a4re lang blieb fie noch in ben Zicalcon. 

criptioneu °Iß Urbariatgemeinbe behanbelt, unb blieb auch alß 

fofche in bem @ende bei Urbatialichantrechteß, biß es bem 

mächtigen einfluffe ber eficunbhertfdtaft gelang, amb biefeß 

lebte 2ebeneeichett im Utbarialrecee auf ixt SE. it au fchaffen. 

circa 9 2ahre »ergiengen, bie fie hiean ben geeigneten Moment 

(ohne bie behörbliche einflugnahme füreen au tnüffen) erhafchen 

tonnte. 
¶ie trügen ereigniffe im 2ahre 1848 machten auf 

ben fchon alten herrichaftlichett Tlenipotentiären Oofef 2apibh 

einen mächtigen einbrud. eß fchien, nli bereue er feine nnebetn 

eanbinngen ber ®emeinbe Zeutich,Ectra gegenüber. Zorn er 

unterljanbelte mit bem bantatigen eecf)teautuotte ber ®emeinbe, 

%hocden 2ofef tedjl, unb gab feiner einthilligung 210,

brud, bat; bit ®emeinbe Zeugetdia im Sinne ber erwähn. 

ten 13rätiminarpunctationen einen ewigen 13achthertrag erhalte, 

nur mügte fie fich nod) nur Zragung ber jeweiligen «kaut). 

fteuer »erpftichten. 

greller gibteruck in biefer untreuen %fitriebteeottilie! 9m labre 

1829 feilten alio bie Zunlib.tolaer Urberietfeet erft 12 labre in bem 

58efilje ber iRumänen gemelen fein, uerettb bort) anbererjeite an bem linfinn 

feftgebalten wurbe, bie beutle ®emeinbe märe fein am 12. 9:Rai 1828 mit ber 

Grunbberrfebaft Ecola in ein neuei l'aetberbalhtiiii über 2978 20(b nobial• 

felber getreten. 

l!eiber gelang es bem eienteinbefecalen bamal nidjt, bie 
ganae ®emeinbe aum eingehen in ben fo günftigen Vergleich 
au «imitieren. Zenn, wie es in Oemeinben oft »orfontmt, 
glaubte man einaelnen eeeern mehr nie befonnenen 2enten. eve entgeguungen lauteten baljin: „Benn uns bie @tunt)= 
herrfchaft einen ewigen eontract geben will, fo wirb fie uni; 
auch unfere Urbarialfelber ortidgeben miiffen". Ziefen 3rt= 
thum raufte bie ®emeinbe in ber edge fchroer bügen 

Zer alte 2ap4bt) ftarb balb, unb an feine Stelle fam 
ber fchon längft gefürchtete, unerbittliche eet4 Rihajto»ite, 
unter fich balb aur %uigabe machte, bai unglüdfelige Qerf 
ber Urbarialfelberentaiehung feiter einalifierting oauführen. 

er ®eincinbe Zentich›Ecifa werbe in einer aureift 
feiten@ ber (43runbherrfchaft mitgetheilt, bog fie baß am 12. EIN 
1855 au eitle gehenbe seneuerhälinie fiinbige, imb nur bann 
in neue auf time Beitbaaer berechnete enewig eingehe, wenn 
rdlene bie leenteinbe 2".).= cßfa bie aller eelber abtre. 
telt, unb aweiteuß über bie anbete Spät fte bie horgeaeichneten 
(fehr brüdenbett) sPachtbebingungen annehmen werbe. 

Zieret gang unerwartete Ufaß bradjte bei heu geprellten 
eelbbattern eine hochgrabige 2.3eftiitating fyrbar. Ran hoffte 
oherfielich, bag mit 9iiidficht auf baß erwähnte hohe fönigf. 
ung. Statthalterei=entimat, eine fotd)e ealamität niemals 
etc() greifen werbe. Zieß erwies rieb auch in betu Umftanbe, 
bat bie 2). efaer eeffionalfetber noch in ben fünfaiger 
3ahren immer höher im Berthe fliegen. Aura »or biefer 4err. 
fchafttien Riinbigung rauben beifpielßweife athei Seffionen 
im gerichtlichen 2ieitationevege au ®uralten 4interfaftener Baifen,
fintier öffentlich Derädert, unb babei ein biß batiin noc4 nie= 
malfit erreichter hoher erlise mieft. 

Zie @tunteufel ft proteftierte jebod) gegen bie thaifew,
gerieften Qicitationen ; wobei bie Qrfte4er noc4 mit heiler 
.aut babon tarnen, bie armen Vaifen bagegen einen empfitib,
lichen Schlag erlitten hatten. 

die gi5enreinbe mußte über ihr 3uriinftiga Vet4aften in 
biefer elffaire Barbe berennen, unb nahm fie einen negatiben etanbpunft ein. Zie giirunbherrfchaft hatte infolge beffen gegen 
bie ®emeinbe 2) ctect eine günbigungattage poto iRäumung 

ten befoff en. 
ljaHrn, ben 
cm;;unel}men. 
unter'örüc'ften ijeföbauern 
nunmel}r einer ;;ufünftigen ~~iften3 . 
fürfül)en ~bftiftung ru~gefe~t 1eien. täuf dj~en fte ftd) 

i~ten fanguinifc{Jen ,Poflnungen f eqr. , 
~a~ merljäftni~ her @emein'oe meut1d},.,Ec{5fa . 

nad)l)er nod) einige Sal)re ßmitterhing. Sf)re Ur~1 ana1fe~'oer 
maren nominell in ~Hfo'oiaffdber umJeUrnnbeH, ie'oodj tfp:e 
.pauf rr nid)t. 3af)re lang bfüb fie nod) be~ m1ca1con~ 
1ctiptionen al~ Urbada1gemeinhe ~el)anbe1t, bh~l1 af~ 
fofd)e in bem @enuff e be~ Urbatta{1d)anfrecf)te~, bt~ e§3 .bem 
mäd)tigen ~inffuff e bet @runbgerrf d)aft gelang, nucn htef eß 
fe~te ~eben~3eid)en im Urbm:iafred)te au~ ber ~e1t 3u 1d)afien. 
~irca 9 Sal)re tmgiengen, bi~ fie l)iez,u ben gcetgneten imoment 
(ol)ne hie bef)örbfül)e {ginffußnal)me ffü:d)ten 3u müfien) erqafd)en 
fonnte. 

~ie Mtif d)en ~reigniff e im Sal)re 1848 mad}tt~n 
hen f d)on alten l}crrf d)aftfid)rn s+51eniµotentiären SoJef S3aµab~ 
einen mäd)tigen G:inbruc'f. (g~ f d)ien, 91~ bereue e~. f eme uneheht 
.panhfongen 'oer @emeinhc ~eutf d)~Ec~fa gegenuber. ~e~n er 
unterljanbefte mit bem bamaHgen med)t~anmafte her @emembe, 
~huocaten Sof ef s_ßfecf}f, unh gab, f eimr @inmirHgung ~u~::: 
brncf, bau hie @emeinbe meutf d)~Ec{!fa im ®inne bet ermagn::: 
ten s.ßtäHminarµunctationen einen emigen s.ß~d}tb~r.trng erlja1te, 
nur müf3te fie fiel) nod) öUr stragung ber 1emc1hgen @rnnb:: 
~euer uerµffid)ten. 

*) @in greller ~iberfl'rud? in bief er untreuen ~erid}terftattun}J ! 3m . .3aQre 
t829 folfün afio bie meutfd}„Ec~taer fü6arialfelber erft . 1

1/2. 3aQre m ~em 
~efii2e ber ~umänm gemef en fein, t?ä~renb. boU, anbcmf ctt~ ~n bem u.nftnn 
feftge9alten mm:b~, bie beutfd}e @emernbe märe„ fcf??n ~m 12. ffiCat 1825 mtt .be~ 
@rnnb~mf.cf}aft Ec~fo in ein neue~ 't' ad]füer9afütt~ uber 2978 3oc9 ~Uobta! 
fdber getreten. 
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alte ~apabtJ ftarb unb an ®teIXe 
het fcgon. längft gefürd)tetr, unerbittfid)e ijdi~ ID?igajfotiit~, 
)tleldjer f1~ bafb . ~ufgabe mad)te, ba~ ungiücffefige 
ber Urbcmaffefbe.rent3tegung f ei,ner ijinalifierung auaufügren. 

. mer ®emembe :iDeutf c(J;.Ec~fa ttiurbe in einer ßuf cf)rift 
fetten~ her @nmbqenf cgaft mitgetljeift, bafi fie ha~ am 12. ID?ai 
.1855 ~nbe geljenbe ~ad)toerljältni~ fünbige, nur 
m neue ?uf fura: ßeitbaae,r bmdjnete ~ad)tung eingelje, menn 
erften~ bte @emernbe SO. "Eczfo bie ..\)äffte ~efbet 
ten, unb ameiten~ hie anbrre ,Pälfte bie 1Jorge3eid)neten 
(f cijr bt~icfenben) ~adjt6ebingungrn anneljmen ttJerbe. 

~tef er ßan3 unerm~rtete Ufo~ bracgte bei ben geµref!ten 
fre!bb?uer.n eme Ijod]grahtge 5.Beffür3ung ljnbor. ID?an ijoffte 
3uberftc{Jthd), bafi !11it ~üctfidjt auf ba~ etroäqnte ljoI)e fönigL 
ung. ®~attqafteret„3ntnnat, eine f ofcge (fofomität niem~f\8 
s.ßfo~ ßmfen ttJerhe. SDie~ .erttJie~ fid) aud) in bem Umffonbe, 
.bafi hte. )D,„Ec~.faer . ®efftonalfe!ber nod) ben fünfaiger 
Saijre? tmme~. Ij~f)er tm Wertqe ftiegen. Sfuq uor bief er Ijerr::: 
f c9afth,dJen. Sfun~t.gun.g ttJurben beifµief~meif e amei ®effionen 
J~ gm~thdje~t 2tctt~ttons3wege 3u @unftrn Ijinterfaff ener ?!ßaif en::: 
fmber off~nthcg tletdufiert, unb babei ein bi~ baqin nocg nie::: 
mal~ er:etdJter Ijoljer @rlö\3 etöie!t. 

. ~te @r~~blje.rrf d)oft µrote~ierte jebodj gegen 'oie waif en:: 
genc~Htdjen ~tcttattone.n; wobei bi~ G:r~eljer nocg mit Ijeifer 
{'aut babon famen, bte armen ?!Batf en bagegen einen empfinb::: 
hegen ®d)fog erlitten gatten. 
. IDie ~emeinbe mufite ü6er iljr 3ufünftige~ ~erljaften in 

btef er filffatre frarbe bc~ennen, unb naI)m fie einen negafüen 
~tanbµun.ft ein. SD,ie @runhljerrf djaft ljatte infolge beff en gegen 
hte @emernbe m.:::Ec~fa eine ~ünbigungdfoge pcto 9läumung 
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bon 2978 3ocb VTnbiol.eachtfeet (bie eauipttiee mit in. 

begriffen) angefirengt, in welcher bae f. f. greiegericht in 

Gr-Becskerek am 29. 3uti 1854 8 744 3u 011liften bee 

affigere erfannte, bae f. f. serbische banater Oberlandesgericht 

in Temesvar hingegen mit ber Tntfcbcibung nom 12. .Cctober 

1854 a. 5936 bae gan3e Verfahren mit *infehlte ber Ver. 

(Jereibung ber Sefage aufgeben hatte. 
zae f. f Kreisgericht motivierte fein Urtheil bamit, bie 

(33erneinbe habe ee wiffen fönnen, bat bie (ernlib.heurehaft 

cefa bie gefünbigten Tact)tfelber im sinne ber Trätimittar,

punctationen ihr nur auf 30jährige lauer Überlaffen 
unb hätte fie baher baumle bie gelber gar nicht annehmen 

foffen, wenn fie mit biefer Vebingung nicht einberftanben war. 

lie 3weite 3nftan3 fchfot rief) jeboch in ihrem aturoeiefichen 
Urtheile ben bon ber genagten eemeinbe angeführten Motwen 
an, unb hob herbor, bat biefer inedgeftreit eine Urbariafange. 
fegenheit irwolbiere, unb beehalb auf bem iiuilreelftervege nicht 
auegetragen werben fönne. 

lieber Sliecure bee Seifigere narbe ieboc4 mit ber ent= 
feheibung beb Cberften Oerichtehofee »Dm 13. Mir3 1855, 
3. 771 bie 2. eieriehtziem Sur Urtheilfäflung beauftragt, 
unb wurbe infolge beffen mit ber entfeibung bee hohen f. f. 
Cberfanbeegerichtee Dom 17. 21prif 1855 3. 2467 bct erft. 
richterliche Urtheif theilweife, u. 3w. mit betu Veifatj.e befititigt, 

bat bie genagte ®emeinbe fcbulbig fei, bie eingenagten 2978 

34 heurehaftfiche Ueberfangefber am 12. Dtai 1855 nur 
gegen erfat3 bee burch gerichtliche eeiong 3u ermittefuben 
Verthee ber Superäbificate unb Meliorationen 3urüd 3u geilen, 

unb nebflbei ber genagten ( nueinbe »orbehaften bleibe, ihre 

bernieinten Rechteaufbrüd)e auf bie »erforenen Urbariciffelber 

im Urbariafprocettuege geftenb 3u matten. 9.1ber audj biefe, 
für hie ®emeinbe tbeittneire noch günftige entieibung tumbe 

bon ber börbften ®erichteinftan3 mit bem Urtheil um 23. Zftober 

1855 3. 7627 bahin abgeänbert, bat bie geffagte ®emeinbe 

Sur unbebingteu Miumung ber 2978 30ch Vadefber 
binnen 14 Zagen unter fonftiger eetution berhatten ruerbe, 

wogegen ee beriefbett unbenommen bleibt, ihre etwaigen 3n. 

»eftitione, unb fonftigen eitforüche, wenn bief efb en nicht 

gütlic anegegfirben werben rollten, im geeigneten 
Reelftewege geltenb 3u machen unb aue3utragen. 

lie trugliierfiche (emeinbe erfannte ce lebhaft, bat biefe 
4iici)fte .®erichteentfcheibung für fie nur bittere .3fluftonen 
halte. lenn, erftene wäre ee eitler 2Bahn gernefeit, non einer 
an Unrecht unb Unterbrüdung ihrer Unterthanen gewohnten 
®runbherrgaft einen frieblichen 21tiegleich 3u erhoffen; 2. war 
bie ungefetfte ©emeinbe rchon im Vorhinein bon bern 
tigen etuffaffe ihree Gegners, f. f. @eneremajor 2ä34r — 
abgefchrectt, beäiig bich ihrer rechtlichen ll tfd)iibigungeaufprüche 
nodmiale einen uer3weiffungeboLlen 13roceü anäufttengen ; 3. war 
ee für bie befperate @eineinbe nach Vertilg alter 5efber eine 
tiefe gränfung, bah fie mit ihren Urbarialred)teanipt When auf 
einen 9ied)te weg miniden wurbe, ber gar nicht edierte. 
Veralv'ich Ina reu baulaie de Urbarialtechteitig feiten bie 
Sur bereiuftigen erric4tun g uou feparaten Urbarialgericijtefteflen 
fiftiert, 

Um nun aber hie ciscequicrte ®erneinbe be3itglidt her auf 
hie superiibificate unb Melioration bn fiereuben (S- utfdflibi,
gutleinfinne! latun 311 legen, erly.fclite bie @ruriblyrricl)aft 
einen 9iectpettirl, btr jtben unbi fangenen 23eobad)ter in `:lastnett 

ruhüte. 
ee luärc Uindiel) ein Vlöbfinti, bat 2.3elyiuptun geit ber 

@rniiblyirfdwft Eceta brianpfficl)ten, boi; hie entumbe cefa 
mit itr 0111 12 Mai 1825 ein ',1ocIttuaViltilie über 2978 3ort 
äelber auf 30jährige .0.="aiier tu'gottlit.'', nietee gerabe wieber 
am 12. Um 1855 geenb et 4abe. 21111 12. ?Mai 1825 waren 
bod) berrite alle gelber bi ft fit, unb am 12 Btai 1855 noch 
gar fein @etreibe Sur vif c4fting reif. olglieh war ee baniale 
and) nodj nict)t tnöyltdJ, hie fraglieh `13acimeiber an anbere 
giiientif3er ab3utreten. Jluu fiein aber hic uerhän gitiouo bleu 
' rdtmnitnarpunctatiotlull über einen erft in ber Bidung 311 
ertichtenb en (juboc4 vereitelten) liod)tuertrag auftiffig bae Zahm 
12. 'ffliai 1825. lie ( erich.evethaublungen in ber 
gungnage erreichten erft am 23. Cttober 1855 ihr 
311 metcher geit hie @eineinbe felton freiwillig auf weitere 
13achtrierhättniffe ueräichtet, unb bie eib er thcürueife fchon im eatbgeibaubaue beftetlt hatte. Zie höchfte ®erichteentfchei, 
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am 
S'HäAen~ erfannte, ha~ 
in ~rme~bar qingegen 
1854 ß. 5936 bct~ ga113e 
befdjeibung ber ~fage aufgeqoben 

1:la~ f. f ~rei~gerid)t ..,,~ ... ·r·n-.tol!"TP fein UrtqeH 
®emeinbe f)afJe e~ wiff en fönnrn, bafi bie @rnnhgerrf cf)aft 
Ec~fa bie gefünbigten s_ßad)tfelhcr ®inne her s_ßräfüninar::: 
µnnctationen if)r nur 30j?6rige '.iDauer ü~erlaff en wolle, 
nnh qätte fie hager bamal~ bte tjdbet gar mcf)t annegmen 
f oUrn, menn fie biefn: 51?ebi~1gung nicfJt. eintmftanbe.n ~ar. 
1:lie 3weite 311ftan3 f d)lofi ftd} Jebodj tqrem ab\uet~hdjen 
Urtf)eiie ben von ber gefL1gten @emrinbe angefügrten IDCohben 
an, gob qerbor, bafi hief er med)rnftreit eine Urbatiafonge::: 
lcgengeit inuofoim, unb be~gaib auf bem ~foifred)t{lwege nidjt 
au~getragen werben 

Ueber mecur~ be~ Slläger~ wurbe jebodj (fot::: 
f djeibung be~ Dberften @rrid)rnijofe~ trnm 13. IDlärö 1855, 
ß. 1 bie 2. @ericf)t~inftan3 UrtqeiffäUung beauftragt, 
unb wurbe infof ge beff en mit ber @ntf d)eibung he~ qogen f. f. 
.Oberfonbe~geridjte~ uom 17. ~µrH 1855 ß. 2467 ba~ erft::: 
ricf)terfidJe Urtqeil tqeitweif e, u. 3w. mit bem ~eif a~e beftätigt, 
bafi hie grffagte @emdnbe f d)ulbig f ei, bit ehtgeffogten 2978 
3od) gerrf cf;aftHdje Uebedanbfdber am 12. ID?ai 1~55 nur 
gegen @rf a~ be~ burd) gerid)tlicf)e ~djä~ung 3u erm1tMnben 
>lliertqe~ ber euperäbi~cate unb ~ehorationen 3urücf ~.u fte~en, 
unb ncbftbei ber geffogtm @emembe borbe~alten bfet~e, t~re 
tiermeinten mecI;rnanf,prüd)e auf hie uerforenm Urbana!felber 
im Urf>ariafprocefiwcge gefünb 3u mad)en. filber aud) birf e, 
für hie @emeinhe tqeilweif e nod} günfttge @ntf cf)eibung wurhe 
uon ber ~ödJften @eridjt~inftana mit bem Urtqeil tiom 28 . .Oftober 
1855 ß. 7627 ba9in abgeänbert, bafi hie geflagte @emeinbe 
aur u n beb in g t e n mäumung ber 2978 ~od) s_ßad)tfr!bet 
binnen 14 stagrn unter fonftiger &Ffution tlt'rqatten tuerbe, 
wogegen e~ berf elben unbenommen bleibt, iqre. etwaigen ~n:: 
beftition~" unb f onftigen ~nf µrüd)e, wenn b t e f e ! b e n n t d) t 

; 2. War 
mädj:: 

tigeu @m~uff e if1re~ ®egner~, f. f. @enerafmajor ~a3ar -
obgef djmft, be3üg!id) iqrer redjtlid)en &ntf djähigung~aufµriidje 
nodj~al~. einen bet3tuei~uu geluotien ~:ßrocefi an3uftren gen ; war 
e~ fur bte bef,petate @rmeinbe nad) meduft aUer tjdber 
tiefe Shänfung, hafi fie mit iqren Urbaria!red)te-anfµrüdJrn 
einen m.edJteweg lJnWief rn tuurbe, ber gar nid)t qiffürte. 
~efanntltd) waren bamal\3 afü Urbariafredjtßfftdtigfeiteu 
3ut bmhftigen &rrid)tuug bon f eparaten UrbarialgnidjrnfteUen 
fiftiert. · 
. nun aber bie qrquinte @emeinbe br3üglid) her auf 

bte ®u.pfräbificate uub ?JJMioration bafimnben &ntfd)äbi„ 
gungaauf priid)e foqm 3u legeu, erfJaf dJte bie @runbgerrf d)aft 
ernrn »üd)tßUld, lht jtbrn uubrfangeurn 5.Beobad)ter in ~tauuen 
f t~l n nuif3te. 

~s rnärc närnlidJ ein ~-llöbfinn, brn ~1eqauptun gen her 
@nmbtJt'Ufd)oft l!..rnfa bri3up~tdJirn, bafi bte @nnetube '.V. Eci3fa 
nut ILJr t1Ul 12 meai 1825 em ;j)ad)tthrt;ält11i1J Übtr 297(:) Sodj 
~dber auf 30jäqrige ~->auer begonnrn, tudd)et> gnabe wieber 
am 12. illcat lö55 gernbet qabe. tlm l~. mfoi 1825 marrn 
bodJ brn iI~ alle 0 elb er L1t ftl Ut, uub am 12 ~)( ai 1855 n od) 
gar fein @mnDe 3ur &lllft dji ung mf. öolnlidj ro11r e~ buma{~ 
aud) nodJ 11id)t UIÖ-Jltd), bte fraglid)rn '.l.5ad)tfdber an anbete 
9eu~mt fier ab3utretcn. 9fon fiiqn n aber bis lJerqängnietrnilen 
~,Prälumnaq:n~nctationn~ ilLrr eimn erft in ber ßufunft 3u 
midjtrnben (Jrbodj tmrttdten) s.ßod)tlJrrtrag 3ufäf1ig bai3 ~atum 
12. IDcai 1825. 1)te @cricfJ:~tJnqanblungen in ber .Riinbi~ 
gungtflage me1djten etft am 23. Dftobet 1855 iqr &nbe, 
ölt wcldjer ßeit bie @cmeinhe fcl)on frchuiffig auf weitere 
s_ßadjtoergäftntff e lJer3td]trt, unb hie ~elber tqciltudfe fd)on 
.Palbf djeibanbaue bcftdlt gatte. mie 9ödjffe @erid)t~entf djei~ 

1 I 
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1 
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bung hont 23. Cctober 1855 lautete auf unbebingte 

mutig binnen 14 Zagen. Mut folgerte aber bie (runbherr-

fchaft auf biefe Uniftäube hin, bah bie Oemeinbe bie fär hen 

12. Mai 1855 gefitubigten 13achtfelber bon biefer Beit attge. 

fangen bie enbe 2eptember beefelben 9ctlire2 eigenntäditig 

benütt habe, unb forberte Don jebem einachten eelbbanetn 
einen etrafpa cf taine, welcher mehr ale bae Zoppelte 

her früheren ganajährigen 2I6gaben unb Sei ftungen überragte. 

Watinfich waren bie Vetreffenben mit biefer 2trafpacht3ine,

berechnung, welche im Votioniunbe einfad) ale „b ie ung e,

r e t t e ch u 1 b" betitelt tourbe, nicht einuerfianben, infolge 

beffen bie @rimbherrfd)aft abermal flagbar auftrat. Zie am 

4. Februar 1859 beim Orof}, Vecoferefer Veairfogerichte 

anhängig gemachten Ringen uerhanbelte in her eotge her 

Zorontafer @eriechof, weicher im Zctober 1866 3u (53tutften 

bee gfägere auf 34tung her qmlaen Uorberting erfannte. Zie 

Terurtheitteit waren bamafe feijon alle nach 92ubolfcgitab ane,

gewanbert, appellirteu bon bort biefe für fie ltngüllfügen 

melde bon her hohen f önigf. Merichtetafet im Monate 

Jänner 1870 toieber aufgehoben, unb hie @runbherrfchaft 

Ecefu au uerfchiebenen Wachroeifungett geriefid) aufgeforbert 

nntrbe her fie boraue ficjtticj nicht muhfornmen bunte. Unb 

fo blieben biefe 2trafpachtaineprocetfe, über 9Infudyn her ffii,

gerifchen eerrfd)aft bon jener Beil angefangen — circa 

20 Bahre  lang — fiftirt. Mittfenueife benilete bie @tunt),

harfehaft auch noch ein anberee 9ied)temittef aur Sahtnlegttilg 

ber gerichtfid) borbehaftenen entfcbribigungeaufpriicly her @e,

meinbe. ed9on im saufe ber @erichteuerhallblutigen über hie 
eelber,2trafpachtaineforberungen, trat fie auch beim etuf)1, 
Berichte über 2trafpachtaincforberungen bon betr eaueputeen 
flagbar auf, wo fie jeboch auf ein befcheibenee Ji1af3 rebuciert 

tumbe. Zroebem erreichte fie aber bete eorgeftredte Biel. Zie 

Urtheife lauteten bei jebem ein3efnen auf 3aVang bon 24 ft. 
fammt 92ebenfpefen, weiche in 9iechtefraft erwachten waren. 

3nfolge beffen warben auf fämmtliche euperäbificate bie ehe- 

cutibe Tfänburtg, unb eeifbietnng boll3ogen. an 

engen 3roifchenräutnen wurben im Route 9-tobember 1866 

über 100 aohn, unb Girthfchaftegebäube, mitunter um 

2pottpreife, gerichtlich uerfteigert, tun, nach bjug ber auer, 
raunten eorberung, brie er3iette Tfue bei? Skitatlotetee+, 
über einfachee Verfangen her @runbherrichaft bieg- 3um Vlue,
gange her bonerwähnten eelberetrafoeViinfprocerfe in bae 
@rdeediererer Zteneramt beponiert. — Man beide fich 
nun bie LingerecUleit ! — Zie hart geprellten unb aur 21118% 
toanberung genöthigten einftigen Urbarialbaueru bon V.- refa 
ra ufiten nun auch ihre lette eabe, bie noch im 3ahre 1802 
bon ben nach 2Intaffalua auegewanberten Urbarialiften gegen 
Vaarentfeibigung iibernornmenen Urbarinfhäufer (welche nie= 
male für 2111obiafhattepläte umgetaufe wurheu) ä Conto 
einee feljr 3weifelhaften etrafpacht3ineproceffee, auf unbe,
rechenbare Reitbauer her 3iiltiir her Trunbherrfdjaft opfern. 
tiefe wußte aber auch nue hen gefdjifberten grellen Meer= 
4Mtniffen ihre Vortheile au fd)öpfen. wie nämlich nach Ver. 
lauf bon bieten 3ahren feine eneficht auf er4ebung her beim 
2teueranne beponierten Sicitationeerföfe — weber uon Geite 
her @runbhertfchaft, noch bon bett Tarteien — vorhauben 
war, forberte her Ecefaer fierrfctaftfi e 2Inroalt hie Vett-eifern,
ben 3um Vergleiche auf, wo3u fick biete 4erbeifieüen, beint fie 
waren bamit aufrieben, in ihrer 9iothfage lieber geringere Veträge 
non ihren eäufent 3urficf au erhaften, nad)bem ja her 2Inegang 
bee »erhängtnepalen Efiechteftreitee gar nicht boraneaufehen war. 

Urft in neuerer Seit, nach bem 2'efiernechfel her Sperr= 
fchaft Ecefa berfuct)te hie @räfia enntoncourt in biefer feibigen 
91ngetegenheit 3um itb3iefe 3u gefangen. Zem jeteigen Trä= 
fibenten bee @rd'..Veceterefer @erichtehotee, eetrn £. b. 3firoe 
war ee bonbehalten, hie @runbherrfchaft Ecera mit ihren 
unebefn 2traf=Tacht3ineforberungen in gerechter taub würbiger 
233eife abautueifen. Seiber waren mittlerweile biete Tarteien in 
fefjr magere Vergfeiche eingegangen genufen. Unb merttuiirbi,
gerweife wurben eerfonairverbfete ber Ecefaer herr. 
fchaftlichen 2lbuocateit, mehrere biefer Vergleie beim @erichte 
gar nicht angemefbet, unb erhielten hie betreffenben Tarteien 
nun berfpätet bie giitiftigen Littheile über Mtnding her ffä= 
gerifchen eerrgaft. Ziefelben haben jeboch nur noch ben ein= 
aigen Zroft, bah ee nach ihren Vorherfagungen tuirffich eine 
„ungerechte 2chulbforberung" war. 
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auf bief e 
IDlai 

fangen bi~ ~nbe 
benü~t qabe, unb forberte non jebem 
einen ® traf .p a d) t 3 in ~ 
ber frü9errn gan3jälJtigen unb 
Watürlidj ttrnren bie metreffrnbrn mit bief er 
bmd)nung, wdd)e ?Bofü3munbe einfad) af~ i e u n g e::: 

r e dj t e ® dj u { b" betiteft unn:be, nidjt eimmftanben, infofgr 

beff en bie @runbqerrf d)aft abermaf ffagbar auftrat. SDie am 

4. U:ebruar 1859 beim @rofi::: mwZ'fmfer ~e3id~gerid)te 

angängig gemad)ten Sf(agen tier9a11belte in ber U:o1ge bet 

ltorontaler @etidjt~qof, ttiefd!er im Dctober 1866 ;u @unften 

bel'.5 Sffägm~ auf ßaglung ber ga113en U:orbenmg edannte. SDie 

merurtqeitten waren bamaf~ f d)on alle nad) ~ubo1f0gnab au\3" 

gettiantlert, appeairtcn uon bod bief e für fie ungünftigen 

Urt9dfe, n>tJd)e trnn ber gogen fönigf. @eridjt13tafe1 im IDlonate 

Sännet 1870 tuieber aufgegoben, unb bie @runb~errfcf)aft 

Ecafu öU nerf d)iebenen Wad)meif ungm getid)tfül) Qufgcforbert 

wurbe; her fie uorau13fidjtfidj nid)t nacf)fommen fonnte. Unh 

f o bfübrn bief e ®trafpacf)t3in~µroceff e, übet ~nfucf)en ber ffä::: 

getif djen .Pettf d)aft t>on jener ßeit angefangen - circa 

20 Sagte fong - fiffüt. IDfütferlueife benii~te hie @runb"' 

l)errf d)aft aucfJ nocfJ ein anhere~ 9ted)t{lmittef 3ur 2aljmfegung 

bet getid)tHcfJ oorbeljoltenen (\tntf cfJäbigung~anfµrücfJc ber @e::: 

meinhe. ®cfJon im 2aufe ber @ericf)rntiet9cmbfungen über bie 

tye1ber:::@?trafvacfJt3in~forbenmgen, trat fie aud) beim ®tuljf::: 

geddjte über @5trafpad)t3in0forbernngen tion ben .pau~µHi~en 

ffogbar auf, wo fie jebocfJ auf ein IJef cfJeibene~ ID?afi tebuciert 

WUtbe. ltro~bem etreld)tC fie aber ha~ botgeftrecfte ßief. mie 

UttgeHe lauteten bei jebem &in3efnen auf ßagfung non 24 fl. 
f ammt 91ebeufµef en, ttiefdje in ~ed)t~fraft erwacf)f en waren. 

Snfofge heff en wurhen auf fämmtficf)e ®uµeräbificate hie qe::: 

cutiue s.ßfänbung, ®cf)ä~ung unh U:eifbietnng uoU3ogen. 3n 

engen .8mif cf)entäumen wurhen im ID'lonate lnotiember 186 6 

übet 100 m3oqn::: unb m3ittcyf djaft~9ebäube, mitunter um 

nun 

non hen n~~ 2lnta!. aul3gcruanberten Urbariaf1ften gegrn 

5Baarent.~cf)abtgun~ ubernommenen Urbarial9äufcr (toeldje nie"' 

~al~ fur mno~talfJau~µ!ä~e umgetauf cf)t wurben} a Oonto 

eme~ feqr 3~etfdqoften etrnfpacf)t3iu~Õrouffe~, anf unbe::: 

re~enbare ßntbauer her ®illfür her @runbqerrf d)aft o,pfern. 

~tef e. Wufi.te aber au~ au~ ben gef cfji!berten greUen ID?if3t1er::: 

ga!tntff en t.qre ?B~rtqetfe 3~ f d)öpfe1.t. ~rn nämfid) nad) ?Ber" 

fouf trnn Inden -Jaqren ferne 2lut'ftd)t auf ~rqrbung ber beim 

®teueramte beµonierten \?icitation~erföf e - ttJeber tion ®eite 

ber ®runbqmf d)afj, nod) tion ben ~arteien - tiorqanben 

War, forberte be~ Ecafaer qerrf d)aftlidje 2lntoa!t hie }BetHffrn::: 

ben 3um ~ergfe~dje a1~f, .mo3u ficfJ t>iele qerbeHie§rn, henn ftc 

Warc~1 bannt ~.ufnrbcn, '1~~ tqrer 9'cotqfage lieber geringere 2Beträge 

von tfJr~!1 .P.aufern 3urucf 3u :rqa!ten, nad)bem ja her ~u~gang 
be~ berqang.m~boUen Wedjt13ftmte~ gar nidjt trnrnu~3ufeqen war. 

&yft m neuerer ßeit, nacfJ bem ll~efi~ttJed)f ef ber .Prrr„ 

f djaft EcMa. uerf udjte bie. @räfin ,Parnoncourt in hief er !eibigen 

~nge!egen9ett 3um ~nh31e!e au gelangen. mem je~igen ~tä::: 
ftbenten be~ @ro§'"'mw3fr;efer @eridjt~ijoft~, .P,erm 2. u. ßfiroß 
War e~ botbeqarten, b1e @runbqmf cf)aft Ec~fo mit iijren 

une?e!n ®traf ~s_J3adjt3~n~forberungen in gmcfjter unb ruiitbiger 

ilßetfe ab3uwe1fen. fü1ber Waren mittferttiei!e viele ~arteien in 

f eqr 1?agere ?Bergfeid)e eingegangen gewefen. Un~ metfwiirbi::: 

gerWet,f e Wurben ir,folge s_ßerf onalwedjf el~ het Ec~faer qerr" 

f djaftl;cfJen 2!ht>ocatrn, meijrere bief er mergfcid)e brim @eridjte 

gar ntd)t angemelbct, unb erqidten hie betreffenhen ~arteien 
nu~ uerftJätet bie günfügen Urtgeife über 2!bweif ung her Wi::: 

9.enf d)rn ,Petrf djaft. mief efben qaben jebodj nur nod) ben ein::: 

atgen ~roft, hafi ('~ nadj iijten morgetf agungen ltlitflid) eine 

"u n 9 er e dj t e e dj u ( b f 0 r b er u t1 g II War. 
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erforien mir nun nod) ben eteartg bee ber eetneinbe 
feinerseit gerinttin norbehaltenen 

Ceemeinbe 
Urbarialprocesses: 

D.-Ecska ,. cefa hatte nämlich nach ber eieber: 
einführung ber Urbariageriinte im fahre 1858 ben Urbarial6 
proceß gegen bie Orunbherrfehaft Ecäfa ¶3uncto 9iegulierung 
bee StHotters unb 2befolgung »011 1550 loch Urbarialfelber. 
competen3 angeftrengt. Qi3 ergieng ihr aber teiber bafetbft eben 
fo, wie in bot eibifgerie2procerien. die erfte Urbariagerichte. 
inftan3 erfannte mit ber entfneibung nom 18. 21prif 1859 
3. 517 3tt ®unften ber geringteil Orunbherrfchaft. Zae 
f. unb f. Urbarial-Obergericht hat bagegen in feinem erfennt,
niffe boin 9. 3uti 1859 3. 343 auf bie inachweifungert ber 
flagenben Q.5emeitibe anerfannt, baß bie' eftiftung ber ®etneinbe 
ZAeßfa ale eine Urbariatgetneinbe mit ihren conftitinen 
Urbarialgrünben im 3a4re 1802 gefdrh, unb baß fach eine 
gefeelich beftiftete Urbarialgenteinbe nur auf gefe,.lid)em eßege, 
nämlich burn eine gefeelich Durchgeführte tbftiftung ihre frühere 
Urbarial,eigenichaft einbüßen fönne. 

Zie fomit in 21tieficht gegeilt geroefene Regulierung bat eottere hätte 3nuerläffig nachgetniefen, bd bie Ilrbarialfetber. 
competen3 ber @emeinbe Z.,.Eeefa nur nominell an 21(1obiat= 
felbern umgetuanbelt, nod) immer im Vefiee ber (erulibhar:-. 
fchäft Ecun fei. Zieff hätte bei einan ftrengen unb geredgen 
Vo gehen in ber 9iegulierung beb eotterä eine Wieberinge 
erlitten, bie fonft tumilbe mehr aufitifinben getnefen märe. 
llub ift eä baher auch fein Vituber, bnü ber ®rttublierr non 

®enerat 2ä3ä,r, alle eebel feind mächtigen Quirtuffee 
in 23ewegung fette, biefer bebrohten Wiebertage entgegen 3u 
ftettern. Co gefchnh ee bann auch, bah bie gängige entfchei=. 
Dung beo Zber-Urbarialgertntee wieber »ermoden wurbe. 

Zie höchfte Urbarialgerid)te Lutfdfeibttug Lautete bahin, 
bah ber Urbubifredgeitreit ber ®enteinbe Z.,Ecefa mit ber 
oft erwähnten hohen fönigt. ung. etattfialtereAntfeibung 
U0111 3a4re 1829 auf bem Urbariarenternege bereite enbgittig 
endehieben wurbe, baher nicht mehr in Verhattbiung gesogen 
werben Nutte. (7.`..te @etneide Zi., cßfa war alio bucl)ftäbfich 
3tuifchen 3mei etatilen burchgefatlett. 

die atueite einitgerichteinftatt3 behauptete ebenf alte, baß 

ber fragliche eechteftreit attn frühfr auf berat Urbariafrechte, 
weg »erhaltbett morben fei, folglich auch toieber borthin gehöre= 
währenb bie 3. einilgerichteinftan3 bat @Jegelltheil behauptete 
unb biefe ihre 21n ficht 3ttr eeltung brachte. 

Zie fomit gän3lich nerungliidte ®etneinbe ZAcefa fah 
nunmehr feinen anbern 2.tuemeg, ate ben früheren geemeinben 
ber Zrtfc.haft Ücefa uiichplethinen, ihreit heimattichen eerb au 
»erraff en, Hub in ber Wußmonberung ihr Seit 3t1 fudgen. ereifidj ergieng ee ihr nicht fo wie ihren Vorfahren, 
beint bie eolonifierungenerhältniffe geriethen burch bie 1848er 
®efeee in ein (AMI ungünftigeC etabium. Wantenfofe Siämpfe 
hatten bie abgeftifteten eamilien 3u begehen, bis3 fie rieh für 
bie Bufunft tine eirten3 errungen hatten; wie bie' in betr 
ect)ilberungen bei3 fotgenben 91bfchnittee nangewiefen wirb. 

Zie ®emeitibe SfignionbfaCoa, fäntnitlin bentiche eami. 
lien, non welcher 85 geh, fpäter bei 9.1uetnanberungenurfuen 
ber @etneide Zenlieh-Deo angefeoffen hatten, murbe im 
2atire 1809 auf eine 2fflobiafintfita ber Brunbherrfchaft Ecefa 
angefiebeft, unb war mit 49 gait3en, 30 halben uttb 14 achtet eeffionen unb 42 Sereinhä,uetern. Qf war Nee eine fatholifd)e 
eontractudgemeiltbe, ber Ecefaer röm. fath. Eifarre (de eitiaf. 
gemeinbe einuerteibt. 3ur ,Beit ber 9luetnanberungobeftrebungen 
gieng auch bei biefer ®enteinbe bie 3meite eeriobe beb mit ber 
Orunbherrfnaft gefeoffenen eachtnertragee 3tt enbe, unb hatte 
biefetbe ebenfo wenig euefi51)t auf eine fiere 3ufunft, wie 
ihre Wachbargenteinbe Z.,Ecera. 91ur halte fie ben Vortheif, 
nicht ebenfo einen befperaten spro3e mit einem mächtigen eieg= 
ner burthführen 3tt mgfett. 

2 

unb f. 
niffe nom 3uli 1859 343 auf bie 
ffa9r}1ben @emeinbe anerfannt, bafi hie ~eftiftung ber 
SD. -Ec~fa al~ eine igren conftitiben 
Urbariafgrünben im 3agre 1 gef dja9, unb bafi f o!dj eine 
gef e~lidj beftiftetr. Urbariafgemeinbe nur auf gef e,_; lidjem ®ege, 
ttämlidJ hurdJ eine gef e~ficf) burd)gefüqrte ~bftiftung iqre frü9erc 
Urbariai~ &igenf cfjaf t einfJilf3en fönne. 

SDie f omit in ~u~fidjt grfteat genief rne ~egufürung be~ 
,Potter~ qätte autmläffig nadrnpuiefen, bafi bie Urbarralfdber" 
compet~na brr @emeiubc '.JD.„ErMa nur nominefi 3u 2lilobial" 
fdbern ,umgcttrnnbdt, nocf) im ~cfi~e ber @runbqm> 
fdJhft EcMa fei. ~iefr qäfü bei cindn ftrengrn unb gmd)ten 
mo getien in ber »legufüruug beß ,Pottet~ eine 9fübetlage 
erfü trn, b ie f 011 ft mrg en b~ me f)r auf~ ufiu ben g eu:ief en ttiäre. 
lJnb ift e~ bal)ct audJ fdn ®unber, bal3 ber @rnn~f)err l:Jon 
EcMo, @eneraf 2a3ar, afü .pebd f eine\3 mäd)tigen (fo1~uff e~ 
in 5ßnuegung f e~tr, biefrr beDroqtrn 9lifbedage entgegen 3u 
ftrnern. ®o gdd)afj e\3 bann aucl), ba§ bie günftige &nt)d)ei„ 
bung bc~ Über~ Urbaria1gmcl)tn3 wieber l:Jeru:iorfen niurbe. 

SDie qöd)ite UrbatialgericfJt~ ~ntf d}eibung JauMc ba9in, 
bofi her Urbariafrrd)t~ftreit ber @emeinbe ~.-;Ec~fa mit bet 
oft erttJäl)nten l)ol)rn fönigL ung. ®tattqafterei'"~ntf d)eibung 
uom Saqrc 1829 auf bem Urbariafted)teniege bereit~ eubgi!tig 
entf d)ieben ttJurbe, hager nidjt mcf}r, in merl)anbfung ge3ogen 
Werben fönne. 1l'ie @emei11be m.~EcMa ttJar a!f 0 budjftäblicf} 
3ttiif djen 3wei ®tilq(en hurdjgefaUen. 

X>ie 3meite ~ioifgeri(9t~inftan3 beljau,µtete ebenfaIT~, bafi 
2 
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III. %bieflut. 

!Die ,ffinitrigen Auswanderungs- tue Colonigerungs-
versuche 

„Opiteefügung teuft ont Biete." 

Seit betu 3ahre 1856 war bie t2i3etneinbe 2".)., Ecska in 
Veattg auf ihm eetbeibefie de facto abgeftiftet, unb baburch 
in eine fehr brüdenbe unb befperate Zage uerfeet. Ver noch 
bae ©Met hatte, fick hie ®unft unb etabe ber hmgatte. 
liehen 23eamten au erwerben, erhielt herrfdjaftliche eelber im 
enefeibaubaue. 21uf ben angren3enben Betbern ber Perlatzer 
unb Orlovater Oemeinben hätten ruoht riefe ihren ernterb 
finben fönnen, boch wurbe unglücifierweife eben 3u jener geit 
bie Militärgrenz- ,Verordnung welche ben Provinzialisten bie 
eachtung ber Militärgrenzfelder »erboten hatte, ftrengftette 
geahnbet, gentiffertnaüen ate wollte man bie lxnden eetb. 
Bauern in ceta Swingen, auf grunbherrfchaftfichen 
fetbern ihren 2ehneunterhatt 3u fudjen, nnb fick ber 4grunb.. 
herrjehaft 3tt unterwerfen. wer ee bamale wagte, Militär; 
gren3fetber int Schleichwege 3u pachten, wurbe mit betu Vier=
lufte ber gan3en eed)fung beftraft. ?a3u taut noch bae gtoth.. 
flanbejahr 1863, tuetchee bei ber gartatichen Strebittofigteit ber 

Acefaer Vewohner fehr traurige Umftänbe henotrief. gier 
bunt) Vetheitigung »oll ben im 2anbe gefautmelten mitben 
(®ben, unb burdj errichtung IM Nothstandsküchen formte 

rotgebeugt bem Hungertode werben. 
Vefonbere troftloe unb tutnmund war baß 2°0 ber 

alten Vorbehalter, bie feiner3eit bei ber Uebergabe ber ec effto. 

nalfelber an ihre Rinber fich gewiffe Lebensmittel (Vorbehatt) 
für ihr alter bebungen hatten. 

Vei 3ertuft ber eelber waren feit berat 3ahre 1856 
natürlich auch ihre bieefälligen Verträge aufgelöft, unb biefe 
alten 2eute, wenn fie ihren 2ebenettuterhalt nie mehr im Zag. 
lohne Derbienen fonnten, auf bie @Habe ober Ungnabe ihrer 
Seinber, wenn biefc noch lebten, ober auf frembe bilfe angec 
triefen. ihre Sage war itnifo befrageitem rther, trenn fie ee 
uebftbei noch mit tutbautbaren Kindern 3n thun hatten. Sehr 
fchiner3tith mag fie eilt 21tiefpruth bee herrfdpftticheit @Wer: 
birectore Felix Mihajlovits „`der 23orbehatt iftin bell 23runnett 
gefallen" berührt haben. 

tiefer allgemeinen t fottte Desperation um jeben ereie 
abgeholfen werben. „Suchen mir tute eine anbere eeimat 
auf!" war bae 2ofungewort. 

Qber wo ? bie fchtuerwiegettbe erage. 
ie (gebtüber Heinrich Josef unb Kirchner entwarfen 

perft einen ftaren etan, wetdjen fie mit ber, betu beugen 
Atemente eigenen 8ähigfeit auftrebten. laß 3ufammentreffen 
mehrfacher Untftänbe faut ihnen 3tt Statten, nute ruefent. 
lieh Sur fiteire bee gefaüten entichluffee beitrugen. 

2.11twohner bei Torontaler Theißriede bannten fick 
nämlid) bie Vetrohner 1 cefa'e burch ben 2lugettichein »an ber 
8ruednegfeit unb aderorbentlidjett Vortheithaftigfeit ber im 
Zoroutala Comitate bereite in ben 30er 3ahren bitrehseführ. 
ten Riedeindämmung überyttgen, unb baß 3ahr 1863, wo 
lebigtidj biefe Riede einen nie unbeb uteuben Ernteertrag ab. 
warfen, machte ihnen nach best Vtfite eitteß ähnlichen Ruttur: 
bobeng affig ben Rutib tröffen. Um aber ein berartigeß 
Zbjeft, baß fo3ufagen noch feinen eerrn hatte, 3ti finben, 
braudjten fie gar nicht weit gehen. 

24 ihren 3ahlreichett 2agbaneflügen lernten fie neindich 
atebalb bie gteiche, wenn nie noch günftigere 58obctibcfc4affen.› 

heit ber aufgenbett, Sur Perlaßer gehörigen Compagnie (erett3,
riebe rennen, unb butiffe 'genelite ran einer hohen Zrte ob: 
tualtenben %ltficht, bie Theißregulierung bie Sur Piinbung 

tieöfdprbet erocbure geite 6 unk) 7. 
2* 

lf@otteßfifgung fenrt aum ßiefe." 

, 
Saf)re .1~56 war . bie @emeinbe ~.„Ec~fa in 

5fü3ug auf ifj:rrn ~efberbefi~ de facto abgeftiftet, unb baburdj 
in eine f eqr hrüdenbe unb befpernte ~agc tierf e~t. nod] 
ba~ @!ücf fidj hie @unft unb @nahe ber l)errf djaft::: 
Hd]en erqieft qerrf djaftfülje tydber im 
,Pafbf cf}eibanbaue. 2f uf crn9ren3enben ~efbern bet ~erfofiet 
unb Drfotiater @emeinben qätten tuoqf tiide iqren ~rtuerb 
finben fönnen, bodj U:Jurbe ungiücffid)erU:Jeif e eben 3u f ener ßeit 
bie IDlHitärgren3"Q3erotbuuug, wefd)e ben s.ßrooin3iaHften bie 
~adjtung ber IDfüitärgren3fefbct tmboten 9atte, ftrengften~ 
gea9nbct, ge,tuiff erma§en af~ U:Joflte man bie beutf djen tyefb" 
bauem Ec~fo 3tuingen, auf grnnbfjettf djaftfidjen ~Uobiaf;;: 
fefbem i9ren 2ebtn~untergaft 3u f udjen, - uub fid} ber @rnnb:: 
l]errf d}aft unterwerfen. ®er e~ bamaf~ urngte, IDWität::: 
gren;,fefber im @?d)feid}tuege 3u padjten, tuurbe mit bem $et::: 
lufte ber gan3en ~edjf ung beftrnft. ma3u fom nod) ba~ motlj~ 
ftcrnbßjafjr 1863, wddjr~ fJei ber gän3fidje11 Shebitfofigfeit ber 
m.„Ec~faer meU:Jogner f eqr traurige Umftänbe qertiorricf. mur 
bmdj metf)eifigung von ben im ~anbe gef ammeften mifben 
@aben, unb butdj &ttid}tmtg von Wotljftanb~füd)en fonnte 
bem ,Pungertob e l:)otgebeugt werben. 

mef onbet~ troftfo~ unb fummeruof! war ba~ ~00~ ber 
aften morbe9after, bie f einer3eit bei her Uebergabe ber ®effio::: 

f d)mer3Hdj mag fie ~foi3fVtlH~ be~ 
birector~ ~efi~ ID'liqaifooit~ „ mer Q:Sorbeqaft 
gefallen" beriiljrt ljaben. 

miefet arrgemeinen 
abgeljolfen werben. „ 
auf!" War ba\8 

f oUte um jeben ~reiG 
un~ eine onbere ,Peimat 

wo? ßrnge. 
mie @ebrübet ,Peimid) S'füd)net *) entU:Jarfm 

3uerft s_ßfon, U:Jefdjen fie her, bem beutf djm 
~femente eigenen ßäljigfeit anftrebten. 'i)a~ ßuf ammentreffen 
mcqrfadjet Umftänbe fam ignen 3u @?tatteu, we!djc U:Jef ent" 
fidj 3ur 9\eife be~ gefol1ten &ntf djf uff e~ beitrugen. 

~f~ ~11U:Jof)ner ber, ~orouta!er ~9eifiriebe fonnten fidj 
nämfidj bie 5füU:Jofjner Ec~fo'!3 burd} ben ~ugeuf djeiu oon bet 
ßU:Jecfmäfiigfeit unb crnfierorbenHid)en mortl)eifqaftigfeit ber im 
5torontafrr ~omitate bereit~ in ben 30er 3aljren bmdygefüljr"' 
ten ~i„beinbämmung über3rngen, unb ba~ ~aljr 1863, U:Jo 
febigiidj bief e »tiebe einen nidjt uu6eb utenben ~rntmtrag a6::: 
n.rnrfm, mad)te iqnen nad) bem mtfi~e eine~ äljnlidjen ~uftut::: 
hoben~ tiöllig ben ID?unb wäff ern. Um aber ein berattigeG 
Dbjeft, ba~ f 03u)agen nodJ feinen ,Penn Ijatte, au ~nben, 
brnudjten fie gar nidjt tueit gegen. 

~uf Hjren 3aljh:eidJen ~agbnu~~ügen frrnten fte näm!id} 
afl3bafb hie gfeidje, nmm nid)t nod) günftigere 5.Bobcnbef d)affen::: 
~eit ber anftofieuben, 3ur s.ßedafier ~omµagnie gefJörigen @rnqe 
riebe fennen, u11b b unffe @crüdjte trnn einer 9ofJen Drh~ ob"' 
tuaftenben ~bfidjt, bie stljeifiregnfimmg bi\3 3ur IDlünbung 

*) ~öfd,Httbt'~ 58rodjm:e @:leite 6 uub 7. 
2* 
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biefei efuffee 
Vitte, 

im Militärgrenzgebiete bitreinführen, beginnt' ,
tett fie, bie uni fituflidn lieberfarrung bei Perlaßer 
Riedes unter ber Vebingung ber eetbflcintüttumit lig unb 
fieblung bahin, afferhöchrten Cetee 3u wagen. 

ein weiteres günftigee Surnmutentreffen war auch ber 
Umftanb, bat; gerabe 311 jener Seit Sperr Löschardt Ferdinand 
ein feig talentierter unb mit mannigfachen eii4igfeiten nage: 

Deutsch-Ecska bitbeter kath.. Priester in nie Kaplan wirfte. 
3n intimer ereunbgaft mit bem Vager Josef Kirchner hatte 
er Oefegenheit, bie traurigen Verhtittniffe bierer ®enteinbe 
rennen 3u fernen, unb faßte er ltngereut bell Qntfd)143, mit 
ben Vrübern irdner in einen breifachen unb einprftehen, 
ttnb an bem erhabenen abthingewerfe fo niefer enmilieu, nach 
Rräftett mit3utuirfen. 

Vor %fitem war man bemüht, Rfarhcit über bie abeb= 
uerhintniffe in ber f. f. Rifitiirgren3e, fpe3ieU im Zeutrd): 
banater Grenzregimente 38 erlangen. 

sena auch fchtverfällig, warben bennoch muffle ftatiftifche 
atathnnifungen uerrchafft, unb baraui bie lleber3eugung ge,
rchöpft, bat; int Zeugenunter abgirrtentegebiete allein über 
111,345 Ratoftrafjoche äratifdje Niebfelber uorfiubig feien, bie 
aurneirt Don ben in ber befinblichen @ren3genteinbeit mit 
fehr biurcierenbem elächeninhalte bei fetg geringer Niebnener 
benilet warben. Berner, b4 biete eiebfelber noch bae eigetu 
thunt bei hohen 21erarie bilbeten, mit Mtenatme ber, Don ber 
3abufaer 133emeittbe benagen eiiicry, bie allein einer int 9Are 
1859 ergangenen hohen 21ufforberung nachgefontmen mar, unb 
ihre Seiebfelber mit 20 ft. per 3och Dom hohen rnititärärar 
abtönt Ziefe anegebehnten abebffödjen waren mit geringer 
esnahme noch immer im umnbetten Ur3uftanbe, griiütent4ei18 
Sur Vieh3ucht, unb 3tuar in gan3 tuillfürfichen Verhilftnirren, 
aumeift Dott reidjett feren3fautifert nach Velieben auigeniiet. 

Zie beibett erennbe Vercharbt unb Seirehner ftubicrten aUe 
einrchfagenben Verhäftniffe genau, unb hatten ei fobann unter. 
nommen, in einer VIrtifefreihe in ber „Zemeebater Seitung" 
alte biefe itnifiuerhäftniffe unter einweise auf nationalefono= 
mirche e uttur wie in ben eronin3infrieben, unb bie beffere 
Vertuerthung feitene bei hohen ?Imre u. b. gt. 311 befeuchten, 

21. 

fo wie auch bei etiuniger Zrocienlegung biefer bie Vor 
theihartigfeit einer njentoeiren iolonifierung hemmnheben. 

etie ber barauf erfolgten, uou ber (erenperuofhing bei 
f. f. Militäueontinanboe 311 Zemet5när inipirierten fcharren 
unb schroffen emieberting war ce fchon im Vorhinein beutlich 
3it entnehmen, bie 2Infieblungeturber mit harten einber. 
niffen ;tt Uitupfen haben werben. Vei ben feuchten 21tgumeit,
ten biefer Beitungeemiberung sonnte man bie %bricht feicht 
heranerittbett, bd man einer e ofonifierrutg b e u t f cl e r earni-
hen au ber @ren3e bei eegimentegebietee ablpfb fei. Titan 
für) fleh aber in betu Vorhaben ber %riebfangewerbung ba= 
burd) nicht abreecfett. 

%fange eebrunr 1864 wurbe ein »out 28. 3änner 
batirtei anajeftütegeruch um tleberfaffung bei eerlder stiebe« 
Sur 2In1egung einer neuen eolouie bitreh eine Zeputation beim 
allerhöchrten Zhrone überreicht, tuelee Sur eofge hatte, bat; 
3ntutichrt eilte hebrometrirche 21ufnahnte bei angerneen, 3wirchen 
Tering, eiadamen unb 2eopolbona gelegenen stieb- 
terrain« upgenommen, gfeidmeitig aber audj bie Oren3gemein= 
bell aufgemuntert murben, fid) bie erhaltung ber Webe burch 
Zrodenlegung berietben 3n fidiern. 

Zierer Und-taub, fomie ber tangfame Verlauf ber Qrhe= 
bongen sie en im Vorhinein erfennen, bah bem Weichen ber 
Viftriefter feuertich willfahrt werben wirb. er ft int Zetober 
gelangte ber 2Ift »an ben untern eteflett ans f. f. Seriege,
minifterium, mute aber wegen linuollftiitibigfeit wieber 3urücf: 
geleitet werben. 

Bhflieh warb auch laut elfferhöchfler entfeiebung d. d. 
e-7-chönbrunn 10. Te3ember 1864 bem @erliehe ber Zeutfch; 

Ecefaer (Nmeide feine edge 311 geben befunbett, uttb biefe 
int Sm bei Zeutichbanater ategimentefommanboe 4iepon 
einfadj uerftiinbigti 

Zae f. f. griegetninifterium war nicht ist ber Vage, auf 
®raub ber eingegangenen Verichte bei 12. (3ren3, 92egimente,
iontmanboe, ber eirenabawZirection unb bei 2anbeiteeneral. 

*) 2. elit4yin3 A. 

bie filieb" 
'.iDeutf dJ" 

ge::: 
übet 

trnrfinbig ~ie 
®ren3gemeinben mit 

bei geringer ~iebftrua 
filicbfdber ncdj ba~ ~igen:: 

Wtt~nafJmr bon her 
3abufaer @emeinbe benü~ten ~fädje, hie allein einer im 3uqre 
1859 erqongenen qogen ~ufforberung nadjgefommen ttiar, unb 
iqre filiebfefber 20 fL Sodj bom qofjeu IDWitärärar 

obtöfte. '.iDief e au~gebeqnten 9fübflädjen ttiaren mit geringer 
. ~u~nagme nodj tmtoi!betten Uquftanbe, gröfitentgeif~ 
3ur Q3ieq3udjt, unb 3Wat in gcm3 toiUfiirfidjen metfJäftniff en, 
3umeift bon reidjm @retqfamifen nadj mcfüoen aul3genü~t. 

'.iDie beiben lYreunbe ~öf djarbt unb Sfüdjner ftubierten alle 
einf djfogenben merljäftniff e genau, unb gatten ef3 f obann unter::: 
nommen, in einer ~rtiMreiqe in her „ ~eme~tlarer ßeitung /1 

alle bief e ID?ifitmljäftniff e unter ,Pinwei~ auf nationaföfono" 
mif dje (foftur toie ben s.ßrotJin3iafrieben, unb hie beff ere 
mertoedqung feiten~ be~ ljoljen m:ernr~ u. b. gf. 3u beieudjten, 

'llnfrgung neuen 
of1erljödjften ~{Jrone 

3unädJft [J~brometrif dje 
s.ßet!afi, 
terrnin~ uorgenommen, gfridnritig aber 
hen aufgemuntert fid) bie 
~rocren!egung berf dben fid)ern. 

miefcr f owie 
bungm Hefien im morginein bafi 
58ittfteff er f djroedid) roiflfafjrt werben 
gefongte ber ~lft t1on ben untern ®trfle.~t .cm~. . ~de.~~"' 
minifterium, mufite aber wegen UnooUftanbtgfett ttneber 3tttud::: 
gefeitet werben. 

®itfiidj toarb m:Uerqödjfter ~ntf djtiefiung 
@5djönbrunn 10. 1;e3ember 1864 hem @efud)c bet meut1dj~ 

Ecßfoer @emeinbe feine tyofge 3u geben befunben, btef e 
im ®ege be~ meutf d)banater filegimenrnfomnrnnbos3 qieuon 
einfadj tmftänbigt.*) 

ma~ f. f. föiegs3minifterium toat nidjt in ber 2age, 
@runb bet eingegangenen mctid)te be~ @ren3"'filegiment~::: 

(§:ommanbo~, ber @ren3bau~ '.iDitection unb be~ ~anbes3==®enern{::: 
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eoltimanboi in Zetnedbär*) bie bitte ber @e= 
nteinbe um eine Witfiebtung bei sPerfaß vor cer. %de lift au 
unteistavil. Zie eauf teiutueubungn, tuefehe bittet) bad 12. @en.= 
9teg.=Qonnuanbo gegen bie WIeindung gettlae inurben, tinb 
1. Zie verhältnietnaffig geringe 91n3aht ber arbeitdfähigen 
biuibiten aur Wutführung unb er4aftmig einen 3 Meilen tau= 
gen etebammed. 2. ni edle her Sutaffung ber Weh= 
rung Ltd erijaltung jene« (hieanmied würben bie ran. 
effett mehrerer @ren3genteittben hart berührt werben, nament= 
lieh würbe burch bie projectirte Verbrintuning ber alten Sega 
bad Zrinfroaffer für 9Y/enfeit itub Zhiere in Terloü gän3lich 
entogen werben, unb bie 3n @nieten bed hohen Wem« ver= 
patttete eiferei in hen goräften aufhören. 3. Q3ci eocf), 
waffer ift eine tofehe etaule be8 V3afferd 3u befüreen, baß 
nie nur bad neue Wußeblungd=etabliffentent, fonbern and) 
biete anbete angren3enbe 93rotlill3inu(3emeinben her lieber= 
teuentinnug preidgegeben würben. 4. 3m gaffe ber @ewäh= 
rung her Wußeblung wäre ha« hohe Werar nicht in ber Vage, 
hen @enteittben U3bin, Vototch unb Verlaß für bie feit niefett 
3ahren beulteten 91iebgriitibe irgenb eine QiureVibigung 311 
treten. 5. 3witchen bell Wutlegern unb bot Terfafier 3ufaffen 
mürbe rd be3üglich be2 utwertneiblichen fortrnährenbett Vieh= 
Qinbrattged in hie efergrünbe ewige bemühhingen unb CStrei= 
tigfeiten gebeut 

Zied bit eauptarguuteute gegen bie WItriebtung. 
ift 3u augentaig, wie biefeibett bei ben ectareu her= 

beige3ogen wurben, nie bat; eine weitere erörterung barüber 
am Viate märe Wttd) gerietheu hie unteren 23ehörben fpäter 
in bie Vage, fidj fettig bedanottiren 3u müffelt, wie benn auch 
fönlunge egengriiitbe burdj ben Qtfolg über hen Saufett 
geworfen ntrben. 

eiir bie bitefetter hatte )ich burd) hie alterhöchrten arte 
erflorfette %Weitung hie Situation 3u einer ()ödet peinlichen 
geftattet. 2Die thuben bed 92othrtanbdjahred 1863 bluteten 

ebenfo bie in heu tutgiftendigen erojeffett gegen bie e3 rtt tib errgaft ct haltriten unheitbaren Suden. Zie 92leber: 

d. d. 22. 9to». 1864, erbte. 7, 6779. 

gefeagenheit war baher groß ; bennoch verlor man ben Mitth 

nicht. 92eue Mittel tvurben erfoutten, neue Verbittbuttgen ge= 
fnüpft, um ha« neeetitte 341 boct noch 311 erreichen. 

befonbere Zhätigfeit enttnidette her @emeinbefehrer 3ofef 
girchner,*) welcher tveber nahe noch goften fcheute, um bie 
auf hen etranb gerathene 9Ingetegettheit wieber in« rechte Bahr- 
tuaffer au leiten. Sar man bock fett übetleugt, baß bie gemach= 

ten eintuenbungen hen firengprilfeuben eergerbficl eine« wahren 
eadperftänbigett nicht mürbe audhaften fönnen, unb an maß= 
gebenber etetie in ihrer erbärmlichen prüf tigfeit erfannt 
ben mufiten. Zied 4erbei3ufülffen fonnte man nur auf bem 

ege her Zeffentficgeit hoffen, ba eine öffentliche Ziemt tim 
Sahrheit unb Zäufchung in ber 9Ingetegenheit fcharf »an ein= 
auber fonbert, unb an ben betreffenben 2teflett aufflärenb wir= 
fen mußte. 

2Die beiben ereuttbe, 2öfcharbt unb girdwer, hatten nicht 
nur bie öffentlie Victiffion in verfeebenen Beitungebtättern 
in 9Infprud) genommen, fonbern fie er3ielten ed auch, einen 
befannten ebetn eret tb, ben vormatigen cdfaer harfthaft. 
liehen 3ngenieur, eine von ihnen »erfaßte, auf amtlichen 
eeifetüden bafierenbe broetre, unter bem Zita : „Z a d 

nunbationßgebiet ber Zheißmüttbung." Qin 
Vcitrag Sur 2öfung ber öfterreichitchen ein aua. 
frage. Wach amtfid)en Zi uetten bargelteilt von 
S. Ranan, Ongenieur unb f. f. $3erwatter bed 

2) muhnteuf 3u 91 ett =13 e ft (Sien 1865) unter feinem 
Warnen heraudgeben 311 bürfen, beten Zebicierung 2e. f. f. 
eoheit, eerr er3her3og 211bree gnäbigft an3uttehmen geruhte. 

3n bitter brodpre werbe bie gtöglittfeit, Vortheilhaf. 
tigfeit, ja in gewiffer be3iehung 92othwenbigfeit ber fragtidyll 
9tiebeneumpfung bargeitefit, uub auf biefe Seife bit attge= 
meine Wuftnerffarnfeit auf bell eiegenftaub geteuft. 

92ach berlei Vorarbeiten fuee matt fobann bei Vertneh= 
rung ber 9Infieblungdiverber burch beitritt eine« Zheited ber 
®emeinbe Bfigmottbfatua, hie Zugelegenheit nochmaid bot ben 
oflahäeliften Zhron au bringen, ohne 3tt ahnen, mit welchen, 

*) 2iiidorbeez Vrüdmre 1 eite 24. 
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1. '.l: ie uerqäftni~mäfiig 
biuibuen 
gen @=dju~bammc~. 2. 
rung u11b &rqa!tung jene~ 

cff rn mefJtmr @rcn3gemrinben bnüqtt nament" 

1idJ tuü~·be bmdj bie µrojectirte ?Ber~ämnmng ber, 5Bega 

ba~ ~nnfroaff er für ID1.enf djen un~ st'qiere in ~edag gäu3fidj 
rnt~ogrn werben, unb bte 311 @unttrn be~ goqen Wercm~ 1m" 

padjtete öif djmi in brn ID?oräften aufhören. 3. ~ei ,Podj" 
~aff er ift eine fofdje ®ta~tuttg be~ ®affer~ befilrdjtrn, bafi 

11.1dJt nur ba~ neue ~nftebfung~"&tabliffemeut, fonbern audj 
tncfr anbete angre113enhe ~ro1:Jin3iaf „@emeiuben ber Ueoer" 

fdjmmtmung ~reil3gegeocn mürben. Sm öaUe her @eroäq" 

rnng ber ~nftebhtn~ wöre ba~ qol)e nidjt in ber ~age, 
ben @rnmnbrn U3bm, 5Botofcg unb s+5erfaf3 für bie feit l:liefrn 

3-~Ijren benii~~rn filiebgrünb~ irgenb eine &ntf djäbigung 3u 
lrtftrn. 5. ßwtf djen ben ~nftebfern unb ben ~rrfofier ~Jnf affrn 
lUürbe e~ be3üglidj be~ UUl:lertttdbfüljrn fortluäqrenben midJ; 

@inbrnnge~ in bie füfergrilnbe etuige .?BertuicMungen unb ®trei~ 
tigfeitrn geben 

'.l)ie~ hie ,Pau.ptargumente gegen bie mu fiebiuug. 
. &~ ift 3u augrnfäf!ig, niie bief elben bei bcn ,Paaren qet=< 

betge3ogen nn1tbrn, af ~ hafi eine tueitrre &rörtrrnng harüber 

~m :+5fa~e tuä~e. ~ucf) gedetqen bie unteren 28eqörben f päter 
m bte ~age, ftdj fdbft be~al:louiren au müff rn, tuie benn aucf) 

f ämmtHiJe @egengriinbe burdj ben &rfolg über ben ,Paufen 
grtuorfen tourben. 

~fü bie ~ittfteUer ljatte fid) burdj hie afierljödjften Drt~ 
crfloff eue mbtueif uug hie ®ituation au einet 9öd)ft 'µeiniidjcn 

geftaltet. mie ~unben be~ ITTotljftonb~jaqrc~ 1863 bfutetrn 

nodJ, ebenf o bie in ben uugfücff efigen '-ßro3eff en gegen bie 

@rn11bfJn:rf djaft rrljaftmen unljeH&arcn ®unben. :iDie 9'Cieber" 

*) d. d. 22. Wob. 1864, ~fü9. 7, .8 6779. 

hen 
®adjtierftänbigen nidjt 
gebrnber @>teile in i~rer 

ben mufiten. mie~ ~erbei3ufüljren man 
[Bege bet Deffentfid)feit ljoffen, ba . 
[ßaljr'f)eit m:tb ~äuf djung in 2lngefrgenljrtt 
anbet f onbett, unb an betnffenben ®teilen 

mufite. 
SDie beihen öreunbe, ~öf djarbt 

nur bie öffentHdje mi~cuffion in tierf djiebenen -,Lll.U.HU VH·H&.\.-4'•• 

2lnfµrucf) genommen, f onbern fie 
befannten ebeln ~reunh, ben tiornrnHgcn 
lidjen 3ngenieur, eine l:lon iljuen tierfafite, 
®d}riftftüden oafimnbe 5Brodjure, unter : „ m a ~ 
3 n u n b a t i o n ~ ~ e b i e t b er ~ lJ e i fi m ü n b u n g. /1 ~in 

5B c i t t a g 3 u r ~ ö f u n g b e t ö ft e r r e i dj i f dj e n 5 i n a n 3~ 
f rn g e. 91 a dj am tf i dj en Du dien barg e ft e U t b o n 
®. ~an~ f ~, 3 n gen i e ur u n b f. f. .5B e nu a it er b e ~ 
SD o n au g a f e n ~ 3 u 91 eu ~ ~ e ft (m3im 1865) unter 
91amm gerau~gcben 3u bürfen, beten '.l>ebicierung ®e. f. f. 
,Pof)eit, ,Perr @qgeraog ~fhmlJt gnäbigft crn3unef)men ge~ugte. 

Sn hief er 5Brod)ure tuurbe bie IDCöglidjfcit, mort9etHjaf.: 
tigfeit, ja in gctuiff er ~eaief)ung 91otgwe~bigfeit ~er f7agHdjen 
~fübentfum.pfung bargefteflt, uub auf btef e ®e1f e bte aflge" 
meine 2lufmerff am feit auf hen @egenftanh geienft. 

91acf) berfei .5Borar6eiten f udjte man f obann bei .?Bermelj"' 
nmg her Wnfieblung~tuerber burdj 5Beittitt eiue~ ~geife~ ber 
@emeinbe Bfigmonhfafoa, bie mngelegenqeit nodjma{~ Mr bm 

aUcrqöcfJften ~gron 3u bringen, oljne 3u af)nen, tuefdjen, 

*) )!öfd)arbt'l'.l Slirocf)nre ®eite 24. 

1 ~ 
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faft nuüberwinblien edueierigfeiten man in ber irlangung 
einer 3meiten elubien3 3u fämpfen habett wirb. 

eufer betu 3meiten Majefttitegefue, in welchem bie Vor,
tbeilbaftigfeit bee Unternduneile für ben etaat nod) wahr ber.= 
borgeboben tuurbe ate früber, unb bie Unftieriltigfeit ber ein, 
nunbungen ber unteren 23ebörben ffargetegt wurbe, nabnieu 
Die Zeputierten ber enfitbinngetuener eeinricf) alte 
ZAcefa, unb Zlofef ecbeurid) ane afignioubfatua am 1. 91ptil 
1865 au de Binifter in vien Vefürroortuttgegefue mit, 
um ben berannt geworbenen feinbticben 23eftrebungen bee gi)e. 
nerale ä3är gegenüber, ®egeneinftüffe 3u er3ieten. 

nun niurbe aber ber Zeptitation bei ber fön. ung.,eof= 
fau3fei, wo 111011 bie Vetilitligung Sur Vormerfung in ber (sa= 
binetefaii3lei einboten nidte, bie genaue eluefunft ertbeitt, bat; 
ein unb bierelbe engefegenlieft, bie fclion einmal ber %(let,
böd)ften entfcbeibung unterbreitet war, nie ivieber tiorgebrae 
werben harf. 

Za war guter Nati) Uieuer. 3n biefer 9Ziebergefeagett.= 
beit bat bie Zeputation wobt bei den Binifterit,*) ber gteiebe= 
ratbe=Verbaubtungen wegen fogar in ungenepitichen ettinben 
itjr %Wiegen »orbringeu fönnen. Zocf) war bamit für bie 8n. 
taffung 3u ben etufett bee WIerböen, Zbronee nic4te ge= 
tuouuen. 

beni auweienbett %geilten ber enliebtteewerber eerrn 9Efofaue ». natoclan — ebenlatiger 9eottir »011 3ttebe 
uni) Veget=e3t., 433»örgn — fent bie Zeputation überein, bei 
er. t. f. eo4eit er3ber3og %Ibree um aftergnäbigite 3er. 
mitthing einer auenabmeweifett ettbien3 beim atterböchften 
throne, 3n bitten. Ate nun a€er ber 13ortier er. f. f. eofyit 
ber Zeputation in tautest unb • barf ern Zone erftarte, bat; 
fie nie uorgetaffen werben fönnen, fam auf bieten taute @e= 
fpriicf) ee. Qceflen3 eelbuiarfc4aff.2ientenont Oraf Vraiba, 
Zberfthofmeifter er. f. f. eofyit 4erbei, unb ate man ibin bie 
Mficbt ber VitlfteGter ftartegte, gab er bei genauer Stemitnie 
ber 9andtffc4en Vrochure bie 2intwort, bat; biete stiebe ja 

*) 'Nur im Rriegßtn hilfterinnt, loo ante ber t. t. bauofnanu Xi3 . . • 
ein Wege bee ehenerata Vt3t‘r bebienget roar, matte num anginglieb ber Zen,
tation ben ,zutritt 3u er. ecettem, bee Serieeminifiere gar nie Begatten. 

boretft trotten gefegt tucrben würfen, Inbar fit cofouifiert wer= 
betr fönnen. — Unb de er edle, beiü ja eben bie enfiel),
lungeruerber best angefueen Zbeit fahrt troffen leget unb 
urbar rnaen tvolien, gieng ibm and) bie borgebractjte trau.,
rige eittiation in ber Vertueigerung ber eubien3 beim etter= 
biiebrieit Zbrone feilet) 3n eer3en. Zer ebte eraf baee 
nie lange und), nnifelpiatIte ftiuen eribet, unb trug fid) felgt 
ale Vermittter 3u betu erfebnten Biete an. Bit es eefenfreube 
natun bie Zeputation bie Zroftworte entgegen: „Mir werben 
ee bei i t. eeceften3, bent @eneratabjutanten er. Bajefttit 
uerfuen". Zort erbielt man teiber benfelben ablueielieben e3e= 
feib, wie bei ber ungarifen eoffanisfei. Vie tiefe Serilldung 
ber Vittftetler erregte bei betu guttniitbigen (5.5rafen neuen Mit= 
(eib. 9tedj einigem WGeinnen felgte er in gernütblier eerafp 
laffung : Air werben ra uf er @IM nun notf.) birect in ber 
enbinetefan3lei er. Bajeftät betfiten". Unterwege ()fiep ee. 
ecetien3 fte(hen unb bemerfte bebanerlid), bar; audj bort Idee 
erreichtwirb, betut bie Sierren motten nicht gegen iljre Vor= 
'elften banbe(n. Unb, ate and) ber %geilt Diatoclan biefelbe 
enficbt tbeitte, feefte num fid) Sur Zücffebr an. Za trat 
eeinrid) Rireter vor unb fegte we(jinütbig: „3d) bitte, motten 
euer Qrcel(en3 bod) and) bieten leeten Verjud) na) gitribigft 
burebffeen! 223ir finb bie Vertreter einer felg unglütflid)en 
@etneide, bit 3u ibrer 9iettung fett fo Bieten »erficht nub 
geopfert bat. vir inbeen ibr bod) gerne nod) einigen Zroft 
mit und) Sp" aufe neljmeti, bd wir allen Miglidje uerfuc4t 
beben! Zie 3ti emen gegangene Vitte werbe genüibrt. Vei 
ber enbinetitanfei angelangt, gieng ee. ecefiena niieber 
allein binein, faut nach einer adle uon bort berete, unb 
fprad) mit frober Biene : „Min ee ift gefebeu, geben nie 
nur hinein". ecinricl) gireier banfte, tiefgerftbrt für bie bobe 
@liebe unb päterlid)eit Ventilbilligen. Zitier Nettungetigel fott 
andj in ber eofge auf bie Nicbcolonifieritneengetegeteiten 
wobfeilgen Qinftnü genommen beben. 

Vei ber fo feberfäftig eraietten enbien3, beim %fier= 
bödiften throne erinnerte fid) ee. Bajeftät atebalb, bat; Sein. 
rict) Stinfuler biete engetegenbeit fchon einmal bitttid) bot= 

bradjte. Zie genau priicifierte Botibierung ber netterbinge 

ltJOlmett. 

IDlit bem anwef enben 2(genten ber %!nfiebfungßwerber 
,Perrn Wifofou~ o. IDlafoc~a~ - e'fjemaliger 9Cotär tlon ~Jttebe 
unb mcga::®3t.::®~örg~ - fam bie :J)qmtatioi überein, bei 
®r. f. f . .poqeit &r3'fjer3og fübrrdjt um aflergnäbigfte mer:: 
mitthrng einer au~naf)m~weif en ~htbien3 beim af1ergödjften 
~~rone, au bitten. wr~ nun arer ber s:ßortirr ®r. f. f. ,Pof]rit 
her meµutation in foutem unb. barf d)em S!one erffärte, bafi 
fie nidjt uorgefoffen werben fönnrn, fam auf bief e\3 faute @e:: 
f.prädj ®e. &~cef1en3 ~efbmarf djaU:::füeutrncmt ~'iraf mrniba, 
Dberftqofmeifter ®r. f. f. ,Pof7eit ljerbei, unb a(~ man i'fjm bil' 
2lbficf)t ber mittfteller ffadegte, gab er bei genauer ~enntni~ 
her ~an~f~'f djen mrodjme hie Wntwort, bafi bief e ~iebe ja 

*) Wur im ~riegfüniniftedum, ltio audj ber f. t ~auptmann Sill . • •• , 
ein Wefte be~ @eneraf~ ~a3a;r fiebienftet ttiar, ttioffte man anfäng!idj ber SDepn" 
tation ben ,8utritt 311 ®r. @Fellen~ be{l ~rienl3minifter{l gar nid)t geftatten. 

&Fe(trna 
meid)t 
fd)tiften 9crnbdn. 
~l nfidjt tq ei ftr, f d)idte m u tt 
,Prinrid) ~ird)mr bor f ngte ltleqmüt'fjig: „ 
&uer @~ceUefla bocf) biefen ißerf udJ nod) gnäbigft 
burdjfüqrrn ! ®ir bie 5Bntreter f eqt ungfücffid)en 
®emrinbe, bie ;u i~rer fcf)on fo 5Bie1e~ uerf ud)t nnb 
geoµfert [Jat. ®ir möd)ten ÜJr bod) gerne noc~ einigen 
mit 1rnd) ,Pauf e neqmen, ba§ ttiir affe\3 ill?ögfid)e tmfudjt 
{Jaben/ '.i)ir 3u .peqrn gegangene ~Bitte ttiurbe gettiägrt. 5Bei 
bet ([ubinetafan3!ei ongefongt, gieng ®e. @Fef!en~ nJieber 
afiein lJinein, 11ad) einer fil)eife tJOU bott fjerau\3, unb 
fptod) mit fro~er ID?iene: „9?un e~ ift gefd)e9rn, gegen ®ie 
11 ur 9inein " •. pdnridj Sföd)ncr banftr, füfgerüqrt für bie {Jof)e 
@nabe unb uäterlid)en 5Brmüqungen. ~kf er mettung~engrf f of1 
audj in her tyof ge auf bie ~fübcofonifierung2l::2Cngefrgengeiten 
wogftl)ätigen @inffufi genommen gaben. 

5Bei ber f o f d)werfäffig 
9 öd)ften .::tgr one edn n nte fi cf) 

ffodJ1m bief e 
:Vie 

beim ~Hler:: 

af~bafb, ba)3 .peins: 
bittlidJ IJOt:: 

ber 
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tutgeraeen pderiutterttjälligfien Vitte, her uisdeute ein. 
wie auf bie abfieli4en Vereitlungen beint erften %Nen, 
bie tffenfjeraigfeit ber unDerbfiiinten Zarlegung be« wahren 
Sadjueealtei unb ber Veantivortung einiger uon Sr. najeftät 
geftellten eragen, fowie bie ehrufttilg, bat auc4 Se. eceffen3 
ber «andber Vififjof Vonitaa ben abermaligen 23erfur4 ber QM= 
gebfungirDerbung atientpfo4fen fjatte, feenett field; bei Sr. 
Baiefielt einen günftigen einbru cf eruor g er tif en au ()ahn, 
unb war bie Zeputation fo gtildfic4, atti betu Staube bei 
reabenen El?onardyn bie Zrofteiworte au uernemen, bog bie 
Dorgebracljte %geiegeleit noelptali genau erforfe unb mag 
möglid) ift, verfügt werben wirb. 

9nit trofftwatt VerAigung begab ficf) bie Zeputation 
fobaun in bie 10. elbt4eifung bei f. f. Rriegimittifteriumi, 
um best etjef ber Dlititärgrenpenuaftung bah erneuerte eln. 
liegen au« eera au legen unb gnäbige Vefürtuottung 3u er. 
bitten. 2eiber überfiel fie bort eine neue, bange >bettommen. 

Co wie ber fonft gemüttjlicly unb feutfelige Zberft 
bie Zeputation ha« erfielnof (ein 3a4t Dortjer) liebreiff) empfan= 
gen unb mit ben betten Verfprestungen begfildt fiatte, fo un. 
freunblid) unb ungünftig war ber jetige empfang. .0berft 

fonnte eß nie verbergen, wie unangene4m iEjm ba« 
tuieberfjotte elitrudyn uni ?infiebtung in ben Berta fier eieb 
beriifye. 

3n feinen Neben war er fo barfd), bog her 3meite Ze. 
putierte 3ofef eeuridi in feiner Verfegneit bei« .3immer 
»erlieg, unb feinen 26benigenoffen allein aurüdgefaffen Ejatte, 
nutet unerfeocten alle uorgebradjten eintvenbungen 
bette. enbg fügte Sperr Zberft ec4r : „e8 wirb ja bod) 
nidjt geben, weit hie untern Veörben ate bagegen finb". erft 
hm, at« er erfu4r, bag bit Zeputation au einer abermaligen 
eftibien3 bei Sr. Bajeftät _Dorgefaffen war, berufjigte er fie 
einigermagen. 

Ziere unangeneme e tent flögte ber Zeputation wieber 
unfjeimfidy eurcbt vor einer abermaligen ungünftigen ents 
fdyibung ein. c o (amen fie Benn aucf) mit fpärlicfjen Soff= 
nungen nad) Saufe. Zrübfinnig fatj bie arme e3emeinbe KJran 
Muffigen Seerrate entgegen, bii i4r Don Sielt hie frenbige 

9tadyie auftun, bot; fdjou am 9. %rd 1865 bete unter. 
einigfte Belieftätegehter) ber eteiteletter bunt ben erfen 
@eneratabjittanten er. gajeftät an bei f. f. griegimittifte. 
rinnt mit ber Vebeutung iiberfenbet murbe : „ei fei ber sitle 
elfledödjft Seiner Rojeflät bei Sf aiferi, bag bai Don ber 
eienteinbe 2:).= eifa im 23anate, tiermal im Vereine mit ber 
®enteitibe 3fignionbfatua erneuerte eAtfuc4 um Ileberlaffung 
Don 16,000 3ecij MAgilde bei Terlag aum 23e4ufe einet 
elnfiebtung »Pu betu löbt. griegintinifterium aum eiegenftaube 
nenerlidjer Ltd einbringlier eeebuttgen gemadjt, unb timt 
betu eefultate berfetben bann eltter4iice betufetben über bie 
Buieiffigfeit uttb %ihebarfeit ber geftefltett Sitte ein neuer, 
nwlilbegriiitbeter atferuntereinigfter Vortrag etftaltet werbe, 
wobei Se. gajefteit beaügtidj ber 3u fteflenben einträge geftat,
telt unb gewärtigen, bag altfältigen, 3u ®unften ber 23ittftetter 
Euruf'enbelt Villigfeitiriieffic4ten tont töbl. griegiminifterium 
ereinig getragen werben wirb." 

`die eulb bei 9:Rollaren gieng aber noc4 weiter. Zai 
Seriesindlüfterinnt murbe näinfid) ferner Don ofleeteer Stelle 
nue beauftragt, ha« eoncept feine« in ber eingelegen feit an 
bai Zemeiuärer fgeneral-eontntattbo au ridjtenben Nefcriptee 
vor beffen eniebition er. Majeftät im Vege ber General- 
abjuteintim Doranfegen. 

Zarob war nun bie 10. %beitim bei St riegiminifte. 
haute in nie geringe efurregung uerfet)t. Ran neufite ja in 
einer fdwit einmal mit eftterljödjfter entfeiegung abludelief) 
befdjiebenen eingeiegeleit neuedingi etliebnligen anpeilen 
unb Vorträge erftatten, wie feie fonnte e« ba gefdjeen, bag 
man mit frieren eleugerungen in eiberipruc4 gerietfy, fid) 
felbft coiupromittire ober beienwidre. ee war eine felyuierige 
elttfgabe, berat faifertien Vefetjte undjantoulmen, ofjne fiel) 
eilte Vföfie in geben. Ran Ejatte ficb enblic4 Ixen geeinigt, 
bett gorbifen Rupien in her seife au aerfjetuen, bog man 
ben gortfaut ber eabittetiorbre beibealtenb, in bemfelben 
sinne ben efurtrag an büß 2anbeieenerat4ommanbo erge. 
()en liefi. Zerfefbe gelaugte, nadjbem er am 18. elprif eMer. 
4öddicrt .Orte 3ut einließmeile unterbreitet saufen, fpäter 
unter .3. 1284 %WE). 10 nadj ZetueiDdr, unb warb »Pu 
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gefteUten tyragen, 
ber ([~anaber ~ifdjof ~omrn3 
fieblu11 g ~ltlerbun g a uempfoqlen 
IDlajefiät einen gilnftigcn 
unb roar hie ~qmtotion 
rrljobenen ID?onardJen bie 
tiorgrbrad)te ~ngefegen(jeit nodjmal~ 
möglid) ift, tierfügt werben wirb. 

ID?it troftbof1er ~erugigung begab Ddj hie IDrvutation 
f obcrnn in hie 10. ~otqeHung be~ f. f. Sfrieg~miniftetium~, 
um bcm ~qcf ber ID?Hitärgrrn3nerroaftu119 ba~ erneuerte ~n~ 
Hegen cm~ ,Per3 311 legen unb gnäbige mefürtuodung 311 er" 
bitten. ~ciber iiberfid fie bort eine neue, bange ~effommen" 
(jeit. ®o tvie her f onft gemütqlidje unb feutf elige Ooerft @;djr •.. 
bie ~eµutation ba~ erftema! (ein Saqr trnrqer) fübreidJ empfan::: 
gen unh mit ben brften merfpud]ungen beg1ücft gatte, f 0 un:: 
freunhlidj unb ungünftig UJar her je~ige ~mpfang. Oberft 
®dJr .•. fonnte e~ nidjt t>etl1ergen, tvie unangeneljm igm ha~ 
tvicbcrljoHe ~nf uc{)en um ~nfieb!ung in hen ~edaüer »lieb 
beriiljre. 

3n f einrn mcben War et f 0 barf dj, bafi 31t1eite SDe~ 
putiede 3of ef ®djeutidj in feiner merf egenljeit ba~ ,8immer 
rierliefi, unh feinen ~eiben~genoff en allein 3urücfgefoff en 
we!djcr unerf d}rocfen of!e trnrgebradjten ~intvenbungen erwi::: 
bette. ~nbfidj f agte ,Perr Oberft ®djr ... : „@~ Wirb ja hodj 
Hidjt gegen, UJCH bie Uttfetn meljötbett Olfr bagegen fittb II• @tft 
bann, alB et nfuljr, bafi hie '..l>e.putation 3u einer abermaligen 
2!ubien3 bei ®r. IDfojeftät ~ tlorgefoff en war, beruljigte er fidj 
einigermaficn. 

~ief e unangeneljme ®cene ~öfite her ~cµutation tvieber 
unljeim!idje U:urdjt tior einer abermaligen ungünftigcn @nt:; 
f d)eihung ein. ®o famen ~e benn ouct; mit fpärHdjen ,Poff:; 
nun gen nadj ,Pauf e. ~rübfinnig f alj bie arme @emeinbe i~rem 
filnftigen ®d)idf ale entgegen, bi~ iljr bon m.5irn bie frenbige 
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mc~ufe 
mnfieb!ung oon bem Sfdeg~miniffrrium @egenftanbe 
neuer1idJer u11b cinbringlid)er &rljebungen gemod)t, unb nadj 
bem ~ef ultate betf ef&cn bann füferljödjft bemf e!ben über hie 
.311Iäffigfeit unb fütö'fiiljrbarfeit bcr geftef1trn ?Bitte ein neuer, 
rooq1bcgtü11beter aITeruntertljänigftcr mortrag etffattet 
ttJo bei ® e. ID? ajeftät [1r3iig1idj ber au fMlenben ~nträge geftat::: 
tcn Hilb geiuärtigen, bafi oflfäfligen, au @unften bn: ~ittfteffer 
fpredjenben mifligfeit~riiclfidjten tJom löbL ~ricg~minifterium 
ffi e dJn Un g g rtra gen roerb en ttJirb. 11 

'.ilie ,Pu!b be~ ID?onardjeu gieng aber nodj UJeiter. '..l>a~ 
föicg~miniftedum ~umbe nämfidj ferner \:)OH oUerlJödjfter ~teile 
Oll~ beo11 ftragt, ba~ ([oncept f rl11C~ in bet mngefegengeit Oll 

ba~ ~rme~tiarer @enern1· ([ommanbo 3u ridjtenben mef cripte~ 
tior brff en ~~µebition ®r. IDlajeftät im m.5ege her @eneral:; 
abjutanhtr bor3ulegen. 

<;Darob ttJnr mm hie 10. ~btqeHung bc~ Sfrieg~minifte:; 
rium~ in nid)t geriuge 2fofrrguug ucrf e~t. ID?an mufite ja in 
einer f djon einmal mit mUerqöd}ftcr &ntf dj!iefiung abwei~Hd} 
bef d)icbrnrn Wnge1egenf1eit neuerbing~ &rf)ebungen anorbnen 
unb morträne erffotten, ttJie 1cid)t fonnte c~ ha gtf d}efJen, hafi 
man mit fritqerrn Wrufienrngen in m3iherfµrucf) geriet~e, ftdj 
f r!bft compromittire ober be~abouirt:. @~ ttJnr eine fd)roierige 
~ufgabe, bem faifedid)en 5l3efeqfe nadj3ufommen, oljne ftdJ 
rine ~löfie 1u geben. ID?an gatte fidj en bfülj boljin geeinigt, 
brn gorbif djen ~noten in ber Weife 3u 3erljauen, boß man 
brn ®ortiaut her ~aliiuet~orbre beibeqaftenb, in bemf elben 
®inne ben ~uftrog an ba~ ~anbe~"@enera1"~ommanbo erge~ 
fJcn He§. merfefbe gdcrngtc, nadJbem er am 18. Wprif ~Hler:: 
lJödJftrn Drrn 3ur &inftdjt~nagme unterbreitet gewef en, fµäter 
untl'r ,8. 1284 ~bt9. 10 nad) ~emel3bar, unb warb t>1m 
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Da fchon am 24. Wprif att Die Vrigabe in eendin abge= 
geben. 

Von nicht geringer Vebeittung fiir baß eetingen war 
auch ein mehrfacher, mittlerweile eingetretener Verfonenwechret. 
tcte teutrehbanater @Tolaregiment nm nämlich feit Stnrann 
ber Urigabe in eendin tintergeorbitet, Deren eommanbo ber 
fiir jeben eortfdpitt begeirterte (55.=9)2. ereilyrr bon 
führte. ter Chef ber Vattfection beint 6etteral=eoirtniatibo, 
eaubirector e3. war uni Vetifionierung eingefommen, unb fele 
ber 2anbeecommatibirenbe eiirft Siechteliftein hatte feinen 93often 
an ereiberrit u. 2teininger abgegeben. Von größter Gichtige 
feit war aber ber mittlertueile erfolgte Verfonenwechret an ber 
mit ben e.rhebuitgen an .Ort unb etelle auniid)ft 3it betrauen= 
bell .eehörbe, nämlich beim Verlafier eampagnie,eommanbo. 
(ei; war alio Wueficht borhanben, Daß bei ben beborftehenben 
erhebungen Doch einige Verfemen, bie an ber früheren 21bruei= 
fung feinen Wutheit hatten, für bie eac4e fincchen würben. 

Wflein, auni nicht geringen Seibweren ber Wnriebfungee 
werbet fehlen hier unten bie eacV mieber ine 2tocreit gee 
rauhen an wollen. @AN. eitipponice, anberfeitig vielfach in 
Wirpruch genommen, war nicht in ber sage, ben beatiglichen 
eonanif fionen fele präfibiren 311 fönnen, unb mußte beehalb 
bie eady best 213eißfirchner Vrigabier, Breiherrn bon 
Vettro anbertrant werben. 

&blich am 2. 9uni 1865 trat bie hohe eommif timt 
unter betu Vräfibium beC erwähnten Vrigabe=eommanbanten 
bei ber Verlaßer Compagnie aufaminen. Writueferib Waren bie 
euren Zberrt »1ajor Rad, eauptinatin 2ertid, Zbere 
lientenaut Vablobie unb kriegeeeommirreir Zreininger. Zaun 
waren noch bie Vertreter ber betreffenben 133renagenieinben unb 
bie Wnfieblutigewerber berufen. Unter allen war erfahrunge= 
gemäß Zberft Vigga ber größte unb 4m:trübfigge Gegner ber. 
9iieb=eolonifierung ; an ihn ftammerten fleh auch bie (erenie 
gemeitiben, welche bamaf feine Whnung babon hatten, baß fie 
beim Gelingen bee Wieeehrt bon er. Rajertät protegirten 
Merfee berunächrt ihre eigenen Vortheite lebhaft einfehen unb 
biefetben alfgetnein Tobenb anerfenner. werben. 

Zer feitiblie Geilt gegen bie e of onifierung beutfcher 

earnifien in bie bezeichnete SVebilde trat bei Tegchung ber 
beiläufigen tantneIiuie fehr herber. Ran wollte bie Vittftellet 
burch bareebene Vorfiellungen abteufen, uni fie baute) 
feie 3uni Wir geben beiz fehiver burchführbaren 13fetnee 3u be= 
wegen.. Vei einer furzen etrecfe blieb bie eolumiffion auf beul 
Verlaß=Zitter 2traßenbaninte gehen, unb rief ber eerr üont= 
iniffione=Vräfee ben üljrer ber Wnfiebhingetucrber, ben Sehrcr 
3ofef Oirdpier herbei, ittib beutete auf eine Gc ti fle, wo ber 
einetor)=Rattal fachte am tarnme uorbei rtröntte, auf bie 
@efahr hin, baß biete tawinftrecre (circa 20 bie 30 SZtafter 
taug) in 80 3a4ten tueggewaren werben 'sönne. 3ofef Skirch= 
ner antwortete mit wohl erwogener Ueber3eugung, Daß bie Wn= 
fiebter an biefer gefährbeten 2telle in 80 3a4rett a e t i g 
neue a in tu ft r e cr e tt hier feie wirberaufbauen lönnen. 
tiefer Ruth »erfehlte feine Birfung nie. Vei Der Zheiß 
vis-bvvis bon Zitel (ber jetkigen Siubotfeguaber Zrtetage), 
bemerfte ber Zorntufftone= Va ra bei/ übrigen eerren 'der,
trauen, baß betu Witgenfeheitte nach bae Zerrain am lineen 
Zheißttfer eben fo hoch liege, ale ber untere Zheit bee etabi, 
orteg itet. Geitet abwärte blieb bie eommitfion abermale 
bei einem Viehrtanb8=23ifläe eittee reichen Verlaßer 01a3bae 
flehen, wo biefer an einem Vaumftaninie 3eigte, wie enorm 
l)4 bete Gaffet gewöhnlich im erii4gre fteigt. tiefe befane 
-gelte Vehauptung neibertegte Sehrer .eirditter ate in biefer 
®egenb ebeitralle--'bewanbert, abermale, unb hielt gteich3eitig 
bim Vertretern ber @rennemeinbett ihre eartfyr3igfcit einer 
gaii3 »trugliierten eienteinbe gegenüber bor, fo wie and), baß 
fie babei auf ihre eigenen Vortheite gar nicht reftectieren 

3tt bem aufgetröltmienen ionimirtione=Vrotocolie trat roieber 
bete C-treben, bie 2ache fo tief wie möglich au »trabgern heut= 
lieh 4etbor. wurbe 3uerft eine genaue hebrotrehtüre Wtif= 
natjme nicht nur be8 zur SW urteblutig angerneen 13erfaßer 
Niebeet fonbern bee ganzen in ber Raitertf fen 23rochure bre 
4anbeften 3Ittotbationetorralite in Wntrag Ktelft, unb im edle 
Die 5lnöglieeit einer Zrocrettlegung erwiefeu würbe, auch purer 
Vorficht 3uerft bie einbammang ber oberen Vueungen jene 
reite ber Z4eiü unb @urtorch empfohlen, wobei nie unter= 
laffen tumbe, bie wellig Toentimdie Vemeriung einpfd)aiten, 

f cf)ien fjier unten 
rat gen woffen. 
Sllnf.prnd) genommen, war 
([ommiffionen f dbft f)räfibiten 3-U 
hie ®acfJe bem m3eififirdjner }Brigabier, 
menfo . anvertraut ltJerhen. 

ge" 
IJieffadj in 
be3üglicf)en 

l>e~ijafb 

U:reiqenn IJon 

&11bfidj am 2. 1 trat qofje 
unter hem s:ßräfibium be~ erroäcyntm }Brigabe" ~ommanbanten 
bei ber ~erfager ~ompagnie 3nf ammen. ~nroef enb warm hie 
,Perren Dberft ~igga, ilJCajor ~arf, ,Pau~ttnann @5ertic Dber:: 
Heut~nant s.ßa.tlfobic unb SMeg\3::~ommiff är ~reininge/ '.Vann 
waren nocij hte mertreter ber betreffenben @ren3gemeinben 
hie 2h1fiebfung~ruerbrr oerufen. Unt~r afien war erfaijrung~:: 
gemäfi Dberft ?Bigga ber gröfite uub qartnäcftgfte @egner bei 
filieh~ ~ofonifierung ; an iqn ff amnmten fidj bie ®ren3::: 
ge:neittben; ttidcf}e bamaf~ feine Sllqnung baoon lJtltten, bafi fie 
betm @elmgen be~ ~Werqöcf)ft tJon ®r. ID?ajeftät .protegirten 
m3erfe~ benmöd)ft iqte eigenen mortqeife febgaft t'inf eqm unb 
bief elben af!gemein fobenb 

~er feinbfidje @eift bcutf djer 

orte~ 

bei 
fteqen, enorm 
qod) befan::: 
~gene }Beqauµtung hief er 
®l'geub gfeicij3eitig 
beu mertretern iqre .part9er3igfdt einer 
ga113 bemugfücften gegenüber tlor, f o bafi 
fie babei auf mortqeife gar nidjt re~ectieren ttJof1en. 

Sn bem ~ommiffiont5:::s:ßrotocof1e trat roieber 
ba~ ®treben, bief tt1ie mögfidj tm~ögern beut~ 

lidj gerbor. &~ rourbe genaue q~hrotcdjnif cf)e Wuf:: 
naijme nid)t nur be~ ~nfiebhtng angef ud)ten s.ßerfo§er 
miebe~, f onbern he13 gan3cn in her ~an~f~'f cf}en mrodjure be::: 
qanbeHen 3nunbationl3tm:ainl3 ~ntrag geftefft, unb im U:aUe 
hie ID?ögfid)feit einer SLrocfenfegung erniicf en würbe, au\3 ~urer 
morfid)t 3uerft bie &inbämmung b et oberen 58ucijtungen jen::: 
feit\3 her stqeifi unb @uftof cf} em~foqfen, wobei tlicf)t unter::: 
laffen rourbe, bie wenig. fadjmännifd)e memetfung ein3ufdjaften, 



30 31 

es fönnte bei einer einfeitigen ginbämmung bet 513erfager 
Riebe feie bie Zheifi nach Beilen gegen (3abinotme gebrüngt 

werben.*) 
gnblich war unter anetrennung ber traurigen sage „ber 

anrieblungewerber" gutücbtlicb eracbtet, ba f; fiir ben eaff bet 
3uftanbefontmene einer anrieb(ing jeher ber 335 eantifiett 
12 34, 3ufammen 4020 3o4h 2teiler unb Biden, bann 
führ 200 2ocb Sur Zrtitage, enbficb ein ettnbationufgrunb 
für @etneinbeeutfagen mit 200, int e3an3en alfo ein Wereafe
bott 4420 3och aus betu eettaöer Riebe mimeiren wäre, 
Inährettb bie ®etneinbe Veactfi nach Veborf aus bem 
Votorcber eiebe entrchäbigt werben fönnte. 

Sie auch ber ecr)fie bei gontutiffionevrofocafet noch 
einen eemuur hon eoffnung übrig, fo war boch ber attbatt 
feiner Zenbeit3 nach, achte weniger ate grfolg berheifienb, 
intbefoubere, ba auch bat e3eneraKontinattbo fic ben anrieb, 
ten bcr eommiffion palfommen angtoü. 

3n betu barauf be3ügfichen Verübte bei Se teren an bat 
griegitninifierium**) bei fit et : „Wach betu vorliegenbett mit 
„anerfennenewürbiger eadgenutni$, Usurtünblichfeit unb eeft,
„haltung ber Soeaberhörtnirre neuerli gelieferten gfborate 
„wirb antat bit berch ®emeinbe 2)..a ctfa 
„unb 8figntoubfaba, tvelcbe gfeich ibren im Zeutfd)banater 
Aren3regimente fchon Imbaubetten 92ationaf4emeinbett fich 
„burd) fobentwerthe Vetriebramfeit UllA Vobencatur aut3eidp 
„neu, Sur Mtriebhing in ber 43rett3e tebEaft anerfannt; bah 
„merben barin facht einbentiffe unb Uniftänbe über3eugenb 
„nacbgetviefen, wache beul bietfäffigen anfiebfungtprojecte mu
„tig, ja fabR bei genauer grwägung ber ofleinigelt gemeittb= 
„lichen fträfte unb Driittel affig unüberwinbtid) entgegen 
„flehen. . . . angefichtt ber fonach bargertaften eadmerhäft. 
„niffe filmt bat S.4).-(ontinanbo nie umhin, bot über ben 
„norliegenben ißsenftaub entwideften•anfid)ten ber grhebungt-
„mimiglu poffronnnett bei3utreten, gfeich3eitig aber bie bunt,

*) tiefen 1.1n.finn, hab ein ettiö gegen affe (erdateen Gefet.e bot feinem Ike thalabmart. gehenben taufe nach aufmarti gebräugt Werben Seme, miberlege Stipeffe in feinen er(iiiiterungen (Inhang B) in trefflicher Seife. **) d. d. 22. uni 1865 91v, 318013172. 

„tragte EMrotedudle 2tufnatune beß gatt3en uni (gegengaube 
„mogelten 3nuttbationeterraine vor altem tunfo augetegent' 

„licher 3u befürworten, alt bie göglichfeit ober Unmöglichfeit 

„ber beabfieisten anfiebtung in betu fraglidten 9tiebe unb 

„bereu aueführung ein3ig unb allein bot bem iRefultate biefer, 

„jeboch nur bewährten Zechnifern an3twertrauenben aufname 

„eine entfeibenbe 2öfung erlangen fönnte." 

die errybungicmumiffin 4atte foutit butcb bie antrag-

rtalung Sur hnbrotedmifett auf nabme beß 3nunbationtgebietet 

wohl bis echte getroffen, allein burd) einbe3ie4ung beß gaii3en, 

burd) eetrid) in 6 Vueungen eingetheiften 2nunbationt= 

gebietet ber Zheifiminibung in bat atefertigenbe etnbora, 
nur 3u fehr bie Zenben3, bie eac4e au ber3ögern, oerratbett; 
überbiete auch bem ber 3u berufenben „betuübrten 
et,brotedmiter" borgegriffen, inbem fie auerft bie ginbämmung 

ber 5 oberfit Otternsen unb erft nach beten 231:Atedung bie 

ber (6.) 13erfafier Vuchtung unb eervinigung ber anriebhing 

hielt* befürwortete. 
Säte biefer Mutrag angenommen morben unb Sur aut. 

führung gerannten, fo hätten bie anjiebfungtwerber minbefteut 

3 2ahre bie Sur Valenbung biet et werfet warten müffelt, 

uni Dielfeie fchliefilich wieber abgetuiefen au werben. 

fit lag alio 2.1ffee baran, baff mit ber in 2ludfictit ge,
nommenen Inbrotetimden %uinabtue wirflich facfmerftünbige 
unb oorurtVilefreie eadputinner betraut würben, ba man nur 

von foldien eine wertenfehe, objectib gehaltene neinuti ge. 
iidetung erwarten bunte. 

.3um (elüd fiel bie 233 ber fön. ung. etat t4ct I t er e 

an bie fick bat Qßenetat=eommanbo getbenbet hatte, auf ben 
Vorganb ber VI. Zheifibmteection ‚Denn 2ofer b. St6peffu, 

einen ebenfo gerabfitutigen Aarafter MO etfa4retten bubrotect). 

nifer. Unter bem 26. 9nli wurbe beturaben ber auf trag Sur 
Vornahme ber be3ügtid)en arbeiten ertheilt, unb bereits am 

31. augurt tonnte er fiel) beifelben unter Vortage beß tita. 
boratee*) erlebigen. 

V3ie aus betnfelbett errichtlich, wurben bie früher burch 

eirbe ffluhang 13. 

fäqr 
für 
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non 4420 Sod) au~ bcm 5,ßerfouer m1ebe 
roäqrenb hie @emeinbe 5,ßedafi nad) 51Jebt1rf 
5Botof cfier miebe entf cf)äbigt Werben fönnte. , 
. ~iefi. audj ber ®cf)fufi te~ ~ommiffion~.protocof!e~ nodj 
et~en ®djtmnm von ,Poffnung übrig, f o ronr bodj bcr Snqaft 
f emer st'enben3 nadj, nidjrn weniger af~ ~rfofg oerqeifienb, 
m~bef onbere, b.a ""audj @enera{::~ommanbo ftdj mnfidj" 
ten her ([ommtf t10n tiof!fommeu anf djlofi. 

. . ~em . bar~~f be~ilgfüljen 5Beridjte be~ fü~tmn an ba~ 
~mg~mtmftmum ·) qetfit e~: „ 91adj bem tiorliegenben mit 
„anedennen~n:iürbiger ®adJfenntni~, Umftänbfidjfeit unb ~eft::: 
„q~Hung ber . ~ocafocrqältniff e neuerlidj ~efüfertrn ~foborate 
,;wn:b 3war btc mücffidjt13roilrbigfeit her @emeinbe m.::Ec~fa 
„ unb ßfig,monhfafoa, rodcf)e g1eidj iLJren ~eutf djbanater 
,,@reu3regunente f djon nor9anhenen 9?ationaf"@emeinben fidJ 
„burdj foben~wertge 5Bettiebfamfeit uno ~ohencuftur 1:ml33eidj" 
„ nm, 3ur fil.11fiehhmg h~ her .®ren3e iebqaft anerfannt; bod) 
„ werben .bann f ofd}e .Pmbermff e unb Umftänhe übeqeugenb 
„ n.adj~erotef en, we.fdje hem bie~fäUigen ~nfiebfung~:projecte mädj::: 
„t!g, Ja fdb~ bet genauer ~nuägung ber aUeinigen gemeinb" 
„hdjrn !lräfte unb IDfütef uöaig unübmuinh!id) entgegen 
„ ft;~en .... mngefidjt~ her f onadj hargefteaten <f5adjuerqä{t::: 
„ mff e fanu ba~ ~·"®·"~ommanbo nid)t umqin, bcn über brn 
„ uorfü~e~hen @cgenffonb rnhuicMten ~~nfidjten her ~r'f)ebung~" 
„ comnnffton tloUfommen &ei3utrcten, 91ridj3eitig aber bie beau" 

. *) IDief en Un.~mt, bafi ein ~!ufi gegen alle ~~broftatif cljen @ef e~e bon 
f e~nem ftet~ tf}afobwart~ gefJenben ~aufe nacl) auf wärt~ gebrängt werben fönne 
ni1berlegt Steveff~ in feine~ &rräuteru11gen (~nf}ang B) in tref~h~er lllieife. ' 

it:*) d. d. 22. 3um 1865 Wr. 318013172. 

getroffen, af1ein 
burd) .penid) 6 5Bud)tungen 
gebiete~ ber st~eifimünbung ba~ an3ufetti9enhe ~fobornt, 
nut 3u bie stenbrn3, bie @?ad)e 3u ueqögern, uett~.tqen; 
übetbieß aud) bem UttgeHe bemfenbcn „ betuaqrten 
.p~broted)nifet" trnrgegtiffen, inbem fie 3uerft bie ~inbämmun.g 
her 5 5Bud)tungen unb ctft nad) beten moflenbung bte 
ber (6.) ~edal}er 5Bud)tung unb ~.fouiaigung bet mnfiebiung 
baf elbft befürwortete. 

m3äre bief er ~ntrng angenommen worbrn unb . mu~" 
füljmng gefommeu, f o 'f)ätten bie. ~nfiebfung~n>etber mrnb~.ften~ 
3 Sagte bi~ 3ur moUenbuug btef c~ m3etfe~ warten muffen, 
um uieUeid)t f d)HefiHd) wiebet abgewief en 3u werben. 

~el fog atf o filUe~ barem, bafi mit . be~ in ~u~fi~~ ~e" 
nommenen 'f)~broted;nif cf)en mufnaf)me Wtdhd) f ad)tierftanbtge 
unb uornrtqeit~freie tyad)männer betraut würben, ba t~an nur 
uon f ofdpm eine unµcu:teiif dje, objecfro ge~altene ID'lemung~" 
änfierung erworteu fonute. . 

.Bum @fücf ~el hie [ßag1 her fön. ung. @?tattljaUem, 
an bie fiel} ba~ @rneraf· ([ommonbo gewenbet gatte, auf bm 
morftanb her VI. stgeifibau::®ection .penn 3of ef ti. ~e~eff~, 
einen ebenf o gero.bfhmigen ~qarnftcr a{~ erfagrenen ,P~btoted)" 
nifer. Unter bem 26. Sufi wurbe bemfelben her muftrag 3ur 
mornaqme bet be3ügficf)en 2ltbeiten ert~eHt, unb bmit~ am 
31. ~uguft fonnte et fiel} be~f efben unter morfoge be~ ~fo::: 
borate~ *) edebigen. 

m3ie au~ bemf dben erfidjtlicf), rourben bie früger burdj 
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bie eonuniffton geöteerten 23ebenfen für unbegrilabet betunbett, 
unb ber VTn(age ber erdrohe entfebieben bete Vort gerebet. egi 
fotgte bie eoringe bce Qtaboratee an bae Rriegencittifterium 
mit bein Vetnerfeit, baü bie 8teatifirung bietet VNgeb.lang nun 
ale leicht möglielj unb 3ttliirrig bargetban, unb tote int ein= 
Miefe auf bie bebrängte Zage ber 9.Infiebtungetuerber fouobt, 
de and) bie flaateöfonomifen antereffen 4iid)ft rolleebene% 
tuertb ift.1 gitut bätte man heb glauben foften, bne töbf. 
92egituent ontnianb3 werbe fick in bah Unuermeibficbe fügenb, 
alten V3iberftanb gegen bae Unternehmen aufgegeben haben.
Zem war aber riebt fo. eerr R4pelty uerbinbet mit ber 
?Ltefüllung ber VJrüdenöffnung im sPerfaüZitter eaf)rbamme 
auch bell Vtntrag hur gött3tieben 2lbrperrung ber togenannten, 
länge 3.3ertafi bin3iebenben tüten Vega. Zagegen fügt tunt 
bae 9iegimente,eonnuanbo in einem neuerlichen 23eriebte**) 
bie Bitte bei, wornatb bei engeibun9 betreffe bee Vtutieb,
tunge=2Intragee auf Vietatfung ber alten Vega guäbigft 23e= 
backt genommen werben möge, bamit bae Zrinfroaffer für 
Mengjett unb Zbiere in 13ertaü erfieltteil bleibe. 03abrfibeing 
tate biebureb betu gan3en Zroefentegungetuerfe eine Webntee= 
ferfe geiebaffen werben. Zoeb für bertci ecfpnerien faub fier) 
nunnlebt atebatb ein 2ir3t. 13bitippouid) fcbrieb Heultich 
a tergo bee %eteliftfitfei fofgenbe ,Beilen: 

„Wir. 5301. eiefebett 2enifin 10. October 1865, unb 
„bin ber Zuge, bnü bie uotn 9ieginititte beantragte 2.3efaffung 
„ber alten 23ega bie beabfieigte Qutfampfnug ber gent3en 
„91iebftrecfe illutorifdj matten — j,a felgt gerabe3tt bereitela 
„mürbe. zae 4iefür angefiibrte TRotiu Zeinfwaffer für 
„Renfd9ett unb Zbiere ertjatten 3u müffelt, cri eint and) beim 
„oberflächlich ten 23ficre auf ben 13tan gerabe3u ale ein utt3ei.. 
„tiger echerh. ehilippobich no. p." 

biefem leiten, Don geite bee Kegitneute=eommanboe 
ine eaffer genlaeen etreic4e war numnebr bie gan3e 21n= 
gelegenbeit in ein ando günftigeree etabinnt getreten, all 
and; bie 23aufection bee tgenerat,Zonintanboe (23aubirector 
Rad) »ollformen mit bell %ltriebten YiApeffu'e überein ftimmte, 

4') Verlern beb 2 .0. e. d. d. 7. Sept. 1889. 2(b11). 7, .3. 4933. **) d. d. iaucecea 6. ijeteber 1865. 92E. 6139. 

inbem fie barauf 4inbeutete, bat bie eibbammung ber alten 

Vega, niete ben unb übertditnemmt, 

auf @taub ber Don R6pefft) angeführten ftichhältigen %Creotine 

nothinenbig ift, übrigene bal 23ebürfnie bee Mattere hinteng,, 

tick mit, bettet burch ben jenfeito beI Zamtnef tiegenben 
®IittofdAanal gebedt ericheint. 

eß erfolgte hierauf mittetft Striegeminifterialeetcriptee 

3 3191, 9.tbtf). 10, bie einorbnung hur eornahine ber Beeten= 
unb Vermögen.e.onfcription, hur elbgabe non emerf en feiten& 

ber 9Infiebtungetuerber be3üglidj ber 3u übernehmenben 2aften 

unb 13flichten, hur Saht bee Deenmiene totuie hur VW-

briuguts ber eittlaffling auf bem 33minaiaturbanbe. 
Zaß feinbfelige iliegimente=iommanbo war wohl nach 

harten Rümpfen glüeEtidj befiegt. Zagegen behüglich ber Vei. 

bringung ber Qntiattung auf bem 13roninhialberba,nbe einem 

anbeten mächtigen Gegner, ber eunbherrieft Eclfa eine 

neue ti3affe aum feinblidien eingriffe in bie eanb gegeben. 

Ziefelbe ftedte fich nämlich hinter bie emnitatiebefiörbe, unb 

erhielte bie elufforberung, bat jeher iolonitt norerfl feine 

eelb an bit 1.:eefaer sgrunbherrichaft begleiche. eibernlaie 

ein Kt unübertuinblidier neuer Seampf ! 

Gie im Dorhergehenben %bieilte nachgornieten ift, hatte 

bie ®runbharteft Eceict, bie Z.,1.cefaer Vewohner fchon 
berart gericf)tlicri qequieren bat fie bereite Derblutet 
waren, in ihre neue eeimat nid)te mitnehmen fonnten, all 

ihre etrbeitefreitte, Oerethfeften unb abgemagerten 2iehttanb. 
Unb, nur ber abermaligen heftigen elbmehr ift el huantd)rei= 

ben, bat mit Zlitidfid)t auf ben Umftanb, meit ä conto ber 

fehr gtveifelhaften (elbforberungen, namhafte Veträge beim 
Orof3,23eceferefer eteueramte bevoniert waren, bie töbt. eonti, 
tatebehörbe fier) Deranlatt fühlte, bie geforbetten Qntlaffungen 

nue bem eroninhialberbanbe umtomehr anftcutbefof auehuf oft 

gen, weil auch bah hohe f. f. Shiegeminifteriunt laut 92etcriptee 

d. d. 21. uebructr 1866, etbth. 10, e. 543 bie angetiuhte 

*) t(tit 16. 91ouember t865 hatte eine Zeitdien ber 2tufleblung3metbet 

bei er. Baidiät um allergabigrit Genehmigung ben neuen Zrt 33ubolfagnab 

nennen iu bürien, bittlich angtfue. Zie 23apitietungareuerfe, im 2tnhange bem 

gortlaute nad; angeführt, murben ton allen etimmberechtigten untetiditieben. 

3 

„ 
„ her 
„ ~fübftrecfe 
. „ Würbe. 
„ ID?enf d)en unb 
„ oberffäd)Hd)ften 
„ tiget ®d)et3. m. 

. . bief em fe~ten, oon be~ filegiment~;<Eommcmbo~ 
m~ .Waf~er .gema.d)ten ®treirf}e war nunmeqr hie gan3e 

gdegen9e1t Ut rn.1 günftigerel3 ®tabium getreten, af~ 
au~ bte iBauf edton be~ @eneraf„<Eomnrnnbo~ (~aubirector 
~a1f) boUfowmm ben 2.lnfid)ten ~eµeff~'~ übminftimmte, 

"1) ~ericqt "bes i1 ~@. ~. d. cl. 7. 0ept. 18611. 2mtf)+ 7, 3. 4933. 
*"') d. d. ~al!c(lotJa 6. Dctober 1865. inr. 6139. 

her ~nftebfung~werbe'r 

unb ~ffüf}ten, 
bringung 'Der 

ma~ feinbf eHge 
f)arten ~ämµfen gfüctfüfj 
bdngung ber @ntfafiung au~ 

anbmn mädjtigm @egnet, 
neue m.3affe 3um feinbfid)en ~fogtifie 

mief elbe ftedte ficf) nämücf) hie 
er3iefü bie 21uff9rberung, bal3 iebct 
.®d)ulb an bie Ec~faer @runbgetrf d)aft 
ein faft unilberroinbHd)er neuer ~amµf ! 

m.3ie im uorqerg~genben 2lbf cf)ni~te nad)geroief en ift, ljatte 

bie @runbgmf d}aft Ec~fa, bie m."Ec~faer 5Beroobner f d)on 

bmut gerid}Hid) e~equieren 1af1en, bal3 ~e bereit~ berbfutet 

11rnren, in iljre neue ,Peimat nid}t~ mitnegmen . af~ 

ifjre 2lrbeit~ftäfte, @erätf)f d}aften unb abgema~eden 5ßtegftan~. 

Unb nur her abermaligen ftäftigen 2lbwef)t tft e~ 3u3uf djm::: 

ben 'bo.fi mit mucr~d}t auf ben Umftcmb, weil a conto 

f e~; 3n:ieifefqaften ®d)ulbforberungen, namgafte meträge 

@rofi"~ec~fmfer eteueramte beµoniert roaren, hie löbL (Eomi" 

tat~beljörbe rdJ tmanla\jt fügHe, bie geforbetten @ntfoffungen 

au~ bem ~rouin3iafoerbanbe umf omegr anftanb~fo~ au~3ufof$ 

gen . roeH aud) ba~ ljofje f. f. SMeg~miniftetium fout mef cti~te~ 

d. d. 21. ~ebruar 1866, ~btg. 10, 91t. 543 bie angefud)te 

*) 2lm 16. m.o\)emfier 1865 Qatte eine meµutation !m; 2{ufieblung(!nm'6er 

bei ~r. ID?ajeflät um affergnäbigfte @ene'f}migu~g ben neuen ~rt ~ubo1filgnab 

nennen 6U bürfeu, bittH~ angefu~t. IDie 5Sei:~fft~.tung~re~m)e, tm 2lnQang~ bem 

29.ortlaute na~ angefü~tt, wui:ben 'l)on allen @ltunmbere~ttgtm untcrf~rte'fm1. 

3 
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eaftungOübernabme beartglich ber bei ben iolottiften noch auß,
haftenbett 1863er 9-tothftanbe.tarlehett, gnäbigft auragte. 

tamit war atfo bie Sache fpruchreif geworben, unb 
eß warb Dom feriegentinifterium ber derunterthättigfte Vor. 
trag 3ur Vewitligung ber 21nrieblung 9tubolfegnab am eer. 
laßer 92iebe Seiner Majeftät unterbreitet, ber unterm 8. te.-
3ember 1865 bie allerhöchfte Sauctionierung erhiett.*) 

t er 3ubef unb bie innige ereube ber glüdlichen 21n,
fiebler über ben afferhögten, bäterlien @nabettact Seiber 
Majeftät läßt fach faunt befeeiben. 

tiefelben waren reifbrüchigen unb geftranbeten See. 
reifenben 3u Dergleichen, bie nach tanger außgeftanbener 91oth 
unb jammervoller Vereeiffung, über ©ofteefügung enblid) 
bot4 glüdfid) gerettet wurben. tiefe innigen 3ubelfreuben tont. 
Den einigermaßen nur noch burch ben Utuftanb getrübt, baß 
ef bem abhaben 2Intrage ber hohen eonuniffton »out 2. 3uni 
1865 bock gelungen war, für jebe 9infiebtungßramitie nur 12 
3od) für 9.1der unb Sielen auaunteiren. Zen Mofrafett Zroden= 
legungßarbeiten unb fonftigen fchroierigen Verpflichtungen ge= 
genüber ein fehr gifitterhältniß. 3m Sinne beß 
Reeffuirchen Qlaborateß wäre mit Q3e3ug auf bie berechneten 

uiumarbeiten unb ber Zrodenlegung eitteß fo außgebehnten 
eetbquantumß ein 3och %rieblungere ohne ber Verglich, 
tung ber fpäteren tannuerhaltung, minbeftene auf 70 ff. 3tt 
flehen gefommen ; um welchen betrag in ber f. f. Bititär. 
grenae bie befreren eetber laftenfrei bone 3,1 raufen waren. 

233ieberholteß bittlicheß *infeeiten ber eoloniften eraielte 
ef, baß ber 03emeinbe 9tubolfßgnab in ber edge, u. 3W. 
mittelft hohen f. f. griegtminifterialliercripteß vom 14. Viprit 
1866, 2Ibth. X, 91v. 1340 noch 580 3och ale eutnnibe, 
ferner taut Neferipteß »out 11. Bai 1866 521bth. 10, 91r. 
1638 über 21tlerhöchrte 9.1norbnung Sr.Majeftät, biß 3ur 
*rgiittaung D011 18 Oochen per eamilie noch 2010 Doch, in 
gattaer Summe mit Onbegriff ber ZrOgarren 7010 3och 311,
geineffen, unb 3ur 21bläß mit 20 ft. per 3od) vorgefeieben 
wurben. 

C. ntillaug E. uni) F. 

bitt %Ufreehrter Qutichtießung Sr. Bajefttit d. d. 
Schönbrunn am 16. ?Ingurt 1866 warben enblich ber Oe. 

meinbe 9inbolfßgnab utittelft hohen f. f. griegeminifterial,

9tercripteß Dom 22. 2144 1866 21bth. 10, 91r. 2994*) 

unter Um Zitel „Seiren, unb ecf)ttifonb" ein eenpfejl: Don 

200 3ochen fteuer, uttb ablößfrei allergnäbigft augemizien. 

3tn Sinne ber 21fierhödtften Qntreießung vom 13. Zftober 

1868 war nie nur ber teemeittbe Xubolregnab, fonbern auch 

allen neuen 21nfieblungßgemeinben tmb• ben alten Orenage. 
meinbett eerlaß, earfafbiti, Zppova, 91Intalfalua unb 2ub,

tvigßborf ba« Vorlanb (3nunbationiterrain) nach bent ange,

führten 9.1ußtnaße 3ur eatbantage atä ecfm, ber täntme —
3ur 92uenießung überlaffen. Zie ealbinfel 8fatnitia in ber 
unmittelbaren ehe ber 9tubolfßgnaber Zrtidage war in bie 

Eompeten3 beb Vorlanbeß miteinbeaogen.**) 

•) eiebt nneang G. (im nutatige). 
**) eiec etetominen im VI. Xbicenitte. 

:311 

über allerl}öd)ften, vätedidjen 
läfit fidj bef djreiben. 

~ief ef6en waren f djifforiicf)igen geftranbrten @)ee::: 
berg!eid)en, bie nad) langer au~geftanbener füotfj 

meqtveinung, über @otte~fügung enblidj 
bod) glücffid) grrettet ~ief e innigen Subelfreuben Wut:: 

einigermafien nur nodj burcfJ ben Umftanb getrübt, bafi 
e~ a&qolben 2lntrnge qofjen ~ommiffton vom 2. ~uni 
1865 bodj gelungen war, für iebe ~nfiebfung~famifü nur 12 
3od) 2lcfer unb 3u3uweif en. mm cofoff afen strocfen== 
frgungrfarbeiten f onftigen f djwietigen merµnidjtungen ge::: 
genüber f e9r gref1e~ ID?ifi1.1erf)äftni~. Sm ®inne be~ 
~epeff~'f djen @foborate~ Wäre mit 5Be3ug auf bie bered]neten 
i)ammarbeiten unb ber st'rocfenfegung eine~ f o au~gebegnten 
tyelbquantum~ ein SocfJ ~nfiehhmg~fefb oqne bcr mer,p~idj„ 
tung ber fpäteren mammedJafümg, minheften~ auf 70 fL 3u 
ftegen gefommen; um wefdjen 5Betrag her f. f. IDfüitär::: 
gren3e bie befieren ~efher foftenfrei bamaf~ 3u faufen waren. 

~ieberljofte~ bittlidje~ @inf djrdten ber ~ofoniften er3iefte 
e~, baft bet @emeinbr mubo1f~gnab ber ~ofge, u. 3w. 
mittefft f)ogm f. f. füiegßminifteriaf,fflefcripte~ trnm 2lprii 
1866, 2lbtg. X, für. 1340 nodj 580 Socf} al~ .putweibe, 
femet fout Wefcriµte~ vom 11. IDCai 1866 2lbtq. 10, für. 
1638 übet 2!Uerqödjfte 5llnorbnung ®r. IDlajeftät, bi~ 3ur 
<Ergäu3ung non 18 Sodjen l-Jer ~amifü nod) 2010 Sodj, in 
gan3er ®umme mit Snbegriff ber Drt~gaffen 7010 3odj 3u::: 
gemeff en, unb aur ~blö~ mit 20 ff. Sodj t1orgef d)tieben 
tvurben. 

@lieQe ~n91mg G. \im 2tu~3uge). . 
@5ief,>e ~et:Qt~roinm im VI. ~bf c:l1mtte. 
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IV. ?tbfenitt. 

jlit trügnirrt in ber trgen gtnfithinngsptrititit. 
.entfigeo Stingen, 
eilen anm Gelingen to 

ben teuften eoffnungen befeelt, f en bie toto: 
niften fetutfuebolf betu Veginue ber Zroctenlegungßarbeiten 
entgegen. 944 Vebebung eines, berblierfeite aufgepellten 
Vebentenß bie erbe fei 1)14 bit Vinterfe4tigteit nodj 
gu felg inprägflirt — wurbe geitlic4 im erüee 1866 mit 
ber Mtfüllung ber Niniete (eocre) begonnen. Zen auf* 
tern ber 2Infieblungetverbung luurbe in neune:edler Veife 
baß Vorree in ber erften erbauß4ebung eingeräumt. Zen* 
R6peffiffen Zorntribun = elaborate gemäß war in edler 
Linie and) bie ?inefüllung ber auf betu eeriaf3.zitter etraßen. 
bantme beftublien 10 Vrücten angeorbnet. Vei ber Wutfit 
lung ber erften taugen 3rüde in ber 9iii4e bei 9erlaß, waren 
nie geringe einberniffe gu übertuinben. Ziefe Vriiete war 
nätttlicf) über bie alte 2.3ega erbaut, roele mit betu (enpofet). 
*anale in ißerbinbung ftanb ; baß taten in bie beiben Ro. 
täfle e1ifi= unb iNalisgurpin, unb Don bort in ben foge,
nannten garagarm — ein Bweigfluß ber Zona — bei 
eaurbur in bie Zonatt leitete. 

Zie alte Sega mußte uoterft abgefperrt werben, um an 
ber etette brr Vrikte einen 2Damm aufffeen gu tönnen. 
Zl)ne Inbroteetife Zeitung ber %Tbeilen, griffen bie 2fitfieb. 
ler gu ptintitiuen, billigen Rittefit Qin Woeantut murbe 
obedalb ber Vrücte über bie alte Vega, bie bamalt nur circa 

3 euf; tief war, erbaut, uon beiben Ufern gegen bie Ritte 
gu begonnen. Veim eebluffe Pellte ficl) eine gewaltige eaffer,
Prämutig ein, unb wiebedolt angetuanbte Rittet 3ur Vier. 
Popflus blieben erfolgloß. Zie Qinfieblet glaubten felpn berat 
spotte ber 13erla4er Oetuo4ner, bie in großer 911341 zugegen 
waren, anegefeet gu bleiben. Rit geftälfflem Rut4e feugen 
fie fobaun mdrere ftarfe 3f äffte in bit Zeffnung. Qin mut4i. 
ger Harter 9.1tbeitet 92amettO 23altlyafar ed)lott4aiter, ergriff 
eine gionlicly lange unb ftarfe 'IlItiftbalm, ftenunte biefelbe in 
bie eträntung, unb lfielt fit mit aller Rraftauftrengung fo 
lange feft, biß bie übrigen Vtrbeiter in aller eile St duelaub, 
enfcliinen 2c. uorangelegt, mit etro4inift unb erbanfüllung 
überfeittet, unb bie gänglie ber 2iide zur atIge. 
meinen erenbe ber 2Infiebler udgogen 1)attett. 

Zaß 233affer ber alten Vega floß rapib ab. Vei ber 2110. 
füllung ber langen 23rüde btgegnete matt melte einer un. 
erwarteten ecfpuierigteit. Zaß erbt:cid) unter bieten Vtüde 
war nämliel) ein fdr tief gdenber eumpf, unb braute man 
bort mehr oles baß Zoppefte beß zur %ltefüllung bereeteten 
etleontunte. wurbe jebod) bie ebeit nie e4er eittge 
Deut, biß baß fortwäfmnbe ber Zornndutte naeieß. 
Zie übrigen %MWlungen ber VTtiden unb Ninnfäle wurben 
fobann auftanbiloß burcl)gefiArt. 

94ittlerweite war aucl) bie 5:Mtgage uenneffett, bie eauf. 
pläty nummeriert unb fonnte gut £3erlofung ber letzteren ge. 
feinen werben, wele am 13. Värg 1866 in freubiger 
etimmung uotlgogen tuurbe. 

9.116 nämlid) alle eolonifien etenittag 2 1.14t an Zrt 
mit) etdie utrfammelt waren, tauten bie eerren ber 13erlaf3er 
Compagnie, etwphnom eertid unb Zberlieutenant 3nbrät, 
tuele nie wenig überragt waren, ali fie bort gang uner. 
wartet audj ben Zitier eerrn Zberfttieutenant, 23ataillone. 
enmiaubaut Rode u. Rdcgp fantmt einer euite Don 
etabe= unb Zberoffigieren, fotuie and) bie Efitiftifapeue beß 
Zitier Vatniffouß unb einige eerren ber Zitier Zonaueatnpf= 
fefffaVtealgentie uorfanben, bie alle zur £edertlieliung beß 
feltenen %dee frrüber getonunen waren. 

lä bie VKtolltilg ber enteilte in befter Cenung 

,,,(gmfige~ mingen, 
~üf)rt &um @dingen!" 

fdjön~en ,Poffnungm bef eelt, f aqen bie €ofo„ 
f eqnfucf)ttioU bem >Beginne bet :i'rocfenfegung~arbeiten 

entgegen. 9fodj ~e(Jebung eine~, begörblidjerf eit~ aufgefüllten 
>Bebmfe~~ -„ ~te G:rbe f ei burdj hie m3interfeudjtigfeit nodj 

f eqr .~n~rngmrt --: wurbe 3eitlidj thü9jagr 1866 mit 
filnfullun~ bet mumfäfe (~ocfe) begonnen. men filnfü9" 

rem bet filnfteblung~werbung tnurbe in adjtung~oofler iffieif e 
ba~ m~nedjt ber etften G:tbau~qebung eingeräumt. mem 
~e~eff9 f djen. manu~tbau ~ ~{abornte gemäfi Wat in erftet 
fünte aud) . bte. filu~fuUung bet auf bem ~erfofi~ ~iHet ®trafien::: 
bamme be~nbhd)en 10 5Brücten angeorbnet. 5Bei ber filu~fiH~ 
l~ng bet. .rang e~ >Brücte in bet inäqe bei ~erfofl, waren 
ntdjt gennge .Prnbmnff e 3u iiberwiuben. '.I;ief e 5Briicfe war 
nämlidj über bie. ofü ~ega erbaut, we!dje mit bem @uftof dj::: 
~anafe metfnnbung ftanb; ba~ m3aff er in bie beiben IDlo::: 
tä~e mMifi,,.. unb ID1ali~Sfu1pin, unb von bort in ten f oge::: 
„"''""\·" S'raraf djarm - ein ,8weig~ufi ber :i'eme~ - bei 
@S~utbuf in bie monau leitete. 

IDie arte 5Bega mu§te tlorerft abgef perrt werben, um an 
her @Stelle bet . >Btüc'fe. einen mamm auffüqren 3u fönnm. 
Dqne q~~ro.t:djmf dje. ~ettung bet filtbeiten, ~riffm hie filufieb::: 
!er öU µnmthl.nn, btlltgrn IDlittern. G:in Wotgbamm wurbe 
obetgafb her >Brüc'fe itber bie alte 58ega, bie bamaf~ um circa 

bie 
fange feft, bi~ hie 
U:af djinrn ic. uorcmgdegt, 
überf djiittet, uub hie gän31idje 
meinen ljreube her 2lnfieh1er 1Joff3ogen 

ma~ ®aff er ber aHen ffofi 
füflung ber fangen 5Brücfe btgegnete man 
erwarteten ®djruierigfeit. ma\3 unter 
war näm1id] ein f eqr geljenber 
bort meqt a{~ ba~ moµµelte 
G:rbquantum~. @~ wurbe jebodj 
ftellt, bi~ ha~ fortwäqrenbe @Sinfrn her 
'.I)ie übrigen 2lu~füflungrn her >Brücten 
f obann onftanb~fo~ burdjgefüljrt. 

IDfüHerrueife war aud] bie Drt~foge urnrne1;1en. 
µ1ä~r nummeriert unb merfof ung 
f djtitten werben, wdd}e am 3. ID?är3 1866 
@Stimmung boll3ogen tuurbe. 

211~ näm1idj alle ~oloniften 91adjmittag 2 
unb ®teile ticrf amme1t waren, famen bie .perren her 
<liomµagnie, ,Pauptmann ®ertic unb Dberfüutenant 
we!d)e nid)t wenig üb enaf djt waren, al~ fie 
wartet aucfJ ben :i'itfer .pm:n Dberftfüutenant, 
<liommaubant IDloti~ u. S'roq~ f ammt einer 
®tab~" unb Dberoffiöimn, f owie audj bie •.l'··~-•l!<f' ... "" 

stitler 5BataiUon~ unb einige ,Pencn ber stitfer ""-J„„ ... ,_._

f djififaljrt~„filgentie t1orfanben, bie alle 3ur merljerrlidjung beß 
f eltenrn filcte~ ~etübet gefommen waten. 

2U~ bie merfofung 4)au~vtä~e in 
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beflogen war, ftinttnte bie Rufit.eavelie bie Volteheue an, 
worauf bie feelenglüdlichen eoloniften in Dietftimmige, fräftige 
eot4 unb Vont auf bae Sohl 2r. najeftät, 4)4 auch auf 
bae V3oht bee Rronprinaen 9tuboif attebradyn. Ruft 
qmtiede nod) einige Biegen, worauf bie 9,Ittfiebier immer 
ihren üubet in freubigen eoettfen befunbeten. Unb ale hie 
Vertreter her neuen Orenagemeinbe 9tubolfegnab bem b er rtt 
Oberftlieutenant b. R6c3t) für bie in freubiger lieberrafchung 
thatfächtich ertuiefene Zheitnahme an bem (21iide ber Zuriebla 
mit warmen Sorten banften, ftimntten Die Verfammeiten aber= 
male in freubige „Doch" auf bae Sohl ber Zitier Sperren ein, 
unb crft am 9.1bettb, alf bereite bie etente fichtbar warben, 
traten bie hohen Qi3äfte mit bem innigften Zanfe ber 2Infiebler 
begleitet, unter flingenbem epiele ber Stufif betr eeinttveg an. 

'tun entwidelte fich in bent Sur ?Inriebhing beftimmten 
Rieb ein eigenthütn tief, bieher nicht gefehenee geben. Sohin 
man jett blidte, fah man Benfchen mit Derfchiebenen %rbeiten 
befeiftigt. 3n ber neuen Zrteiage murben 92othhütten mit) se4n4iiufer erbaut. rauen int Riebe wirbetten bee Zage 
ungeheure Rauchläufen, gtiifjte bee 91ad)tf ein ganief eener. 
nieer aum eimmel empor, um betu 13ffuge burcf Verbrennen 
bat im Vorjahre überauf üppig getuad)fenen llufranteß »pro= 
arbeiten ; hier burchfurchtete bereite ber entfige 2anbmann best 
jungfräutien Voben, uni ihm bit erfte 2aat an3unertrauen ; 
bort flatterten 404 in ber 2uft bie eigualfähntein ber operier 
renben 8ngenieure, währenb anbeten» Ortwen neuer 21n. 
fieblungfmerber mit lautem Sag engeraffet baf gebiet burch. 
freu3ten, um an bem 23eifpiele ber 9iubolffgnaber fich für 
weitere 21Infieblungfuerfuche auf ärarifen 9tiebfeibern »Draw 
bereiten. 

*ine angemeine Ruhe trat jeboch ein, nie man fich an= 
'ihdu, 3u ber Ofterfeiertagen bit @rünbung bee neuen 2Dorfee 
in feierlicher seife 3u begehen. 

lieber 21nfuchen murbe ber hochto. Sperr eetbinanb 2ä,
fcharbt, banialf Ratefixt unb edmlbirector an ber 9teat.• unb 
Q3otfefdjute in (erdsgifinba, oom hohtu. eeandber bifc4öftictien 
trbinariate 4ie3u betraut. 

!Im Zfterfonntage (1. 9ipril 1866) Wachmittage »er. 

famntelten fiel) bie oioniften auf beiben etneinbett in ber 
girche au ZeuifeEcefa, wo Bott bem %tintüchtigen ein Zant. 
gebet bargebracht murbe, bei weicher @eiegenheft ber fungie,
reube 3rie fier eerbinanb göfrharbt eine beifäilig aufgenommene 
%biehieberebe hielt, in welcher er hie %amnbeter Sur Zant. 
barfeit gegen ihre antildbleibenben Sohlthäter, namentlich auch 
gegen ihren eeelforger Sperre Zechant gart grift u. a. auf. 
munterte. eeine Rebe bafierte er auf hen eprnd) Stofeß 11, 
13, 3. 97/1ofeß fprac4 3u betu „einnert euch bee Za• 
gee, an toeicheln ihr aufge3ogen feib auf Qgipten unb auf 
ber gneefeift, benn in gartet eanb hat eud) Ixt betr 
heraufgeführt auf biefem Orte". ein Qreu3 war Sur 21uf,
fteflung in bie neue Crtelage für am folgenben rage ',Ae. 
reitet, welchee eine Wroaeffion frommer 21nfiebler an bemfelben 
rage nod) bie 13erl4 überführte, affroo tge grauen ber eer= 
la fier Sperren Zffiaiere ee mit Vlumentränaen fenikften unb 
am Zftermontage tuieber burch aahlreiche eroaeffionetheitnehmer 
in bie neue Zrtelage überbradit tumbe. 

QItte Vorbereitungen waren getroffen, um am 2. %mit 
(tftermontag) baf eintbungefeit ber neuen Orenagemeinbe 
„9tubolfegnab" in folenner Seife au begehen. Qe waren auch auf 
ber benad)barten Oenteinben frembe @ölte eingelaben, befonbetf 
alle Sperren auf Titel, rode fchon bei ber Verlofung ber 
eaufpläte am 13. 92i1är3 beffelben 9a4ree Are enpa. 
tf)ien für hie neue Viagebttang funb gaben. 3n bie Sur 2114. 
fteffung bee greu3ef aufgehobene Grube murbe eine %min 
404). eerre eerbinanb göfcharbt terfatte, Don Ixt tue- 
ineinbebedrehtilg unb mehreren antueteden Sperren unterfeie. 
bene igrünbungfurfunbe wohltiermahd eingelegt. Vor bem auf. 
geiteen ifren3e, mo auch ein Qlttar aufgerichtet matt), hielt 
ber eriefter 2öfcharbt eine allgemein fehr beifällig aufgenom. 
mene 43rünbungerebe.*) 92achbetn biefe. aufge3eichnete grün. 
bungerebe -auch einige auf biefe Oegenb ber neuen 2Infieblung 
Veaug habenbe gefchichtliche echilberungen enthielt, wollen mir 
ein3elne etellen im elueauge hier mörtlich anführen. 11. 3ro. 

*) 83eibe Dieben murben mit oberbittticber Genebmigung in Teuf gelegt, 
ber itteinertrag iur eßtlatotilg einet Gotttobank! in Siubotfognab beimmt uub 
lie biefetben beute nute bat einietnen eamitien piettitbon aufbautet upeobig. 

merf ammefün aber::: 
ba~ m3of){ bet itit{er ,Perren ein, 

hie ®terne fidjtbar ttmrben, 
manfe her ~nftebfrr 

ben ,Peimh:>eg an. 
. . fidj in bem 3ut ~nfiebfung beftimmtm 

3?teb . em ei~eutqiimfidje~, bi~f}er nidjt gef rqene~ füben. ®ogin 
man ie~t bhdte, f ag man ID?enf djen mit tmf djiebenen ~rbeiten 
bef d}äft~~t. Sn her neuen .OrtMage h:>urben Wotqljütten 
®cgngaufer erbaut. mrnufien miehe hJitbefün be~ itag!8 
ungeljeure W~ud)f äufen, gfilgte be~ Wad]rn ein gcm~e~ ~euer::: 
meer. 3um ~1mmef em.por, um bcm ~ffuge burdj merbrennen 
be~ .mt mo.rialjre iiberau~ ii.p.pig genrndjf enen Unfraute~ tior3u::: 
?tbettc~; . qm hurdjfurdjtete bereit!8 her emfige ~anbmcum ben 
JUngfrauhdjrn '11ohen, um iljm hie erfte ®aat a1qmmtrauen · 
hott ffatterten ljodj in ber ~uft hie ~ignalfäljnfein her o.perie~ 
renben 3ngeniem:e, h:>äljrenb anber~ttio @ru.p.prn neuer ~u"' 
fieblung~h:>erber mit lautem ®agengeraff el ba~ @ebiet burdj"' 

fre~3ten, u~ an hem 58df.pie!e ber 3?ubo{f~gnaber ftdj für 
ttJett.ere mnftebfung~tH'tfudje auf ärarif d)en miebfdbern Uoqu::: 
bereden. 

. &ine affgemeine ~ulje trnt jebodj ein, oh~ man fidj an::: 
f djtcfü, 3u ben .Ofterfetertagen bie @rünbung he~ neuen morfe~ 
in feierfüljer 5illeif e 3u begegen. 

Ueber mnf udjen rourbe her qodjtu. ,Perr ffeibinnnb ~ö:: 
f cl}arht, bnmaf~ Sfnted)et unb ®djufbirector an bo: mea{:: unb 

mor~~f dj~!e in, @rotk~ifinba, bom ~oljro. ([~anaber bif djöffi~en 
.Orbmanate gte3u betraut. 

~m Dfterf onntage (1. ~~rH 1866) 91adjmittag~ net:: 

gc~, att mefdjem 
~nedjtf d)aft, 

qerau~gefügrt au~ 

fteffung in hie neue 
reitet, me1dje~ eine ~ro3effion 
$tage nod) ~erlaß 
fo§er .perren .Offüiete e~ 

am .Oftmnontage wiebet burdj 3aljlteidje '1Snnetuor1~tt1ew1er11met 
bie neue .Ort~foge iiberbradjt 

2!Ue morbereitungen marm geh'offen, um am 2. 
(.Oftermontag) ba~ .. @rünbung~feft bet. neuen ~r1rn. 1~~eme1.noe 

„muholf~gnab" in fofemm m3eife au begrqen. ~~ warm 
ben benadjbarten @emeinben frembe @ä~e eingefoben, llJ\,ll.llllll.'"""' 

affe .perren cms3 ititfl, mefd)e f djon 
.pau~vra~e am IDlär3 he~f elben 
tljien für bie neue filnfiehfung gaben. 
ftellung be~ ~rm3e~ ausgegobene @rnbe 
ljod)hJ. ,Pemt U:erbinanb ~öf d)arbt betfafite, tlon 
meinbeuettretung unb meljrmn anh:>ef euhen .Perren 
bene @rünbung~urfunbe roo~hmmaljd eingelegt. 
gefteUten Rreu3e, h:>o audj ein aufgeridjtet 
ber ~rieftet ~öf djarbt eine allgemein f eljr beifällig 
mene>~rünbung~rebe.*) Wadjbem bief e. ou~ge3eidjnete 

hung~rebe audj einige auf bief e @egenb ber neuen 
me3ug ~abrnbe gef djidjtfülje ®d)ilbcrnngen entl}ieft, 
ein3e1ne ®teflen im ~u~3uge gier ttlörtlidj 

•) ~eibe ~ebm kt)urbm mit o6erf}itt!i~er @ene'f}migung in SDi:ucf gelegt, 
ber ~einertrag aUl: ~u~ftattung eineß @otte~f}auf e~ in ~ubo!f~gnab beftimmt UUb 

ffüb bief efbm ~mte no~ bon ein3elnrn ijamHien ~ietätboll auf6eroafrrt uorfinbig. 
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II. ZO Striut ift bie Bahne bee griebenC. 911e ibriftue ber 
err am Streu3e hing, ba hielt er feine fette erebigt, burdj bie er 

trieben arviicben St immet unb erbe ftiftete. Unb ate er nadj feiner 
glorreichen 21uferftehung ben 21pofteln erfebien, ba begriee er fie mit ben 
Borten „Zer 5riebe fei mit 014 !" 2luel) in eurer Mitte ift heute ber' 
eur erfchienen, auch euch bat er, tnenigftene im Milbe, bieber gleieljfam 
wie nach man begleitet. 9.lud) web geleite baber Der triebe in eure 
neue 233obnfiätte aabrhemberte lang berrfee auf biefen für eure 
Bobrifteitte beftimmten Auren ber ltnfriebe, inbem ()Gib bie verheeren,
ben glutbert ber hier fidj Dereinigenben mächtigen %trömc in wilbern 
Stampfe fich befriegten unb bad 2anb in ein 2.neer nerwanbetten, bellt 
bie noch fd)rectlidjeren gfutben menfebtieber 2.eibenidjaften, fidj um 
ben 23efitz biefer eegertb jereitgelb, ben 23oben 3u 1-Dieberbotten alt „len 
mit tut träntten. Zete eebiet, welchee ihr euch Sur neuen 9.1.4bne 
ftätte aueerlef en, war nämlicl) feit ben frübeften geiten bie erente 
mute proifdjen euitur unb Varbarci, anfangs twiiciten Dem blühenbett 
:Römerreiche unb ben witben .orben bee Norbene, fpäter twifeben 
bem cbriftlicben neften unb ben beibnifcben eölferet bee Sitene. 3u 
t nbe bee achten 2abrbuzibertee begegneten fidj hier bie ungeftlimen 
%baren unb bie _tapferen 3ranfen, bie unter ihrem gönig eipin bie 
an bie Zbei Drangen unb bort brüben auf bem Zitier eod)(anbe 
eine eeftun g, grantabitle genannt, erbauten. eie oft mochte bamale 
baC Zitat ber fiel) uilauerlieb befriegenben Nad)baren Die vorüber= 
flidenbe Zbeiü rotlj gefärbt haben ?! Cpäter erbauten auf ben Zürnt= 
mem beC anarifdjen »iciebee bie Vulgaren ihre Jacht, inbem fie im 
Fahre 813 unter ihrem St önige Rrumm eine groüe 2trecte 2anbee 
an beiben Ufern ber Zheiü eroberten unb fo lange bdjaupteten, bie 
nicht ihr 5tirft Bedän, ber 3u Zita feinen CSit hatte, ungead)tet ber 
bulgarifcben eilfe aue Miifirn im Bahre 895 in einer blutigen 
gegen Arpäb, ben tapferen Magnarenführer, welche echtacht etwa 
gerabe auf biefen gelbem mag geieblagen worDen fein, 2,anb unb 
Li eben verlor. 

Nun folgte nach einfiibrung bee ebriftentbunte bei Den 
Vagnaren eine lange J3eriobe bee 3riebenC, in ber bie emfigen 
9.1uguitinereCiinclje ber blühenben Zitier 13ropftei manchmal ee Derjute 
haben biirften, bie anliegenben Nohrfetber wenigfiteile tbeiliveije fidj 
nutzbar tu machen. Allein, auch bie für biefe eegenb 4e:ihringentre 
23(iiteteit Zitele foUte norübergeben unb bcr enriebelft bee fahlen 
eatbmonba 13latz machen. Zürfifebe eurben brangen nämlieb 3u (nbe 
bee 15. 3abrbunberte über bie tonau unb nahmen ihre 03ege länge 
ber bei gegen bie Mitte unferee 23aterfanbee, bete fie anmäblig 
nach blutigen Striegen in ihre @matt befamen unb Att einer 2.33iijte 
machten. Uri( 3u bamntiger geit Zita eine fette Ourg war, um beren 
Veritz man fidj ftritt, fo war biefe 3egenb oftmale ber ecipuptat 

blutiger Rümpfe tmifchen ben ibriften. unb Ziirrenbeeren. Tee im 
Bahre 1697 fette hier bete Zartenheer über bie bei unb erftiirmte 
unb nerbrannte Zita. Broca fam burch bie herrlichen 2iege bee Alen 
Trielten engen non entloben biefe eegenb forme tute gante Lianb 
mieber unter bit 'ittige bee Mtemiefdien 9.1are, allein ee fcbien 
beftimmt tu fein, fortmährenb eine einöbe unb 2tifitte bee Unfriebene 
311 bleiben, ba ce fetbft in neuefter Zeit ber e3ahlptalk einee böchft 
bebanernewerthen 23rubertatnpfee werben forite. Qrft unferem glorreicb 
regierenben 1Zaifer unb Rönig, erant 3'ofef I., .war ee vorbehalten, 
tiefe einöbt Dern mireblieben eteee Au eröffnen, unb gleich einem 
preiten eonftantin bae ft reu3, Die z3atine bee uriebene hier aufpflan. 
Sen au laffen. Möge bahren biefe eegenb wahrhaft bot erieben 
erlangen, jenen grieben, ben 3efue, eile er am Streute nerfebieben 
war, geftiftet, eile er auferftanbcn, nerfünbet, unb ale er in ben 
Stimmet aufgefahren, feinen efiernbigen binietlaffen bat, atzt bae forte 
barfite eut, ale ben ez? djatz aller G‘ ebeitze. 

ectin eure Spänte mübe werben unb euch bie Beie ber 9Inftrew 
gungen au erbrücten brobt, o, bann Mietet auf tutu Streute unb 
bebenfet, bap auch euer Skitaub unter bein Streute auf ammenbrach unb 
bennocb bie eewalt bee e" atane bejiegte. 

9.33enn Stummer unb Leiben eure eericn brutto!, o fa wenbct 
euch tum Stren3e, benn jo wie bae eaffer non Vara burel) bae eof3, 
toetcbee Mofee (2, UNof. 15.) auf eottee Vefebt in baefelbe getaucht, 
feine Vitterfeit Dertor, unb füü unb trinfbar werbe, fo werben auch 
bie Zrübfale, wenn ihr in biefelben baC Streuteeholt tauchet, ihre 
Vitterfeiten vertieren, unb annehmbar werben. 

Zum kiffet auch une bie erünbung biefer neuen eemeinbe 
Damit beginnen, baff wir not bem Strcu3e, bem 8cieben, in weldjem 
unier Lieben, unier eeit unb uniere eitierfieljung ift, eott, bem 211.1 
inäcbtigen, bae unblutige Cpfer bee neuen Vunbee barbringen unb 
babei beten mit aller eeriienCinnigfeit 3unäet für unfern allergnäbige 
Den 2aubeepater, taue beffen . nabe wir hier heute Derfammelt finb, 
auf baff ihn eott tum eei(e feiner 23ölfer, 3um ectjuthe feiner ?,änber 
in Straft unb 9.1nfeben erhalte — beten fobann für benjenigen, beffen 
'Name lie neue eemeinbe trägt, auf baf3 in ihm vereiniget werbe ber 
Ruhm ZaDib'e mit ber eeiebeit — beten für alle jene, 
bie an Dem 3uftanbefotnmen biefee 233erfee mittelbar ober unmittelbar 
bet eiligt finb — beten enblieb für bie eemeinbe fetbft, baff ee ihr 
gelingen möge, fiel) hier eine Vobnfteitte bee eriebene tu bauen, unb 
eott 3u ehrt' unb beul 23aterlanbe tum Nuten mirfen 3m' fönnen. 

Zu, o eott, bee eimmele unb ber erbe, neige gueibigft bein 
ihr tu uns, unb erhöre bae 8leben beiner Ziener ! eitntri bin baC 
Zpfer, baC tum erftenmale Don biefen jungfreitelieben Auren au beinern 
Zhrone emporfteigt unb fenbe une beinen legen, jenen gegen, bcr 

neue A.J.J&JUU!H.U.H. 

füo{)nftätte '·"""'UIU>H~U 
bm l"J(utl)en ber l)ier fidJ bminigenbrn mäd)tigen ~tröme in roHbem 
9ampfe fiel} befriegtrn unb baa S3anb in ein wem berwcrnbdtrn, bai~ 
bie nod} f d}mffid}mn l"J(utl)en mrnf dJfül)cr füibrnf d)aftrn, fiel} um. 
bm }Befi~ bief er @cgrnb ftreiteob, ben mobrn 3u roieber{)oHrn ~1 Jen 
mit }B(ut tränfün. '.Da~ @ebict, mdd}el3 il)r eud} 3ur neuen Wo[)n"' 
fföttc au~er(cf en, war nämfidJ feit ben frü{)eften .Seiten bie @rcnö"' 
marle awif dJen (foltur unb }Barbarei, anfangei 3wif dJen bcm bfügenben 
mömemid}e unb brn wifben .porbrn be\3 91orbrnl3, fpiiter 31uif dJrn 
bem d}riftlidJen ®eften unb ben l)eibnif d)en mö!fem bel3 Ditenl3. ,8u 
~nbe bc\3 ad)tm 3a[Jrl)unberteei begegneten fidJ b,icr bie ungeftiimcn 
fürnrrn unb ~i_e _ta~fmn t:Jranfcn, bie unter i{)rem ~önig ~ipin biel 
an_ bie Z{)eifi brangen unb bort brübrn auf bem Zitfer .pod)fanbe 
eine ßeftung, ~ranfatiifie genannt, erbauten. ®ie oft modJtc bamal~ 
bal3 }Blut ber fidJ unauf{)örfid) befriegenben ~ad)baren bie tiorübcr" 
fliearnbe stl)dfi rot{) gefärbt gaben?! @?päter erbauten auf ben strüm" 
mmt bel3 atrnrif dJen ffidd)e!3 bie mufgaren iqre Wad)t, tnbem fic im 
3a~re 813 unter i[Jrem ~önige ~rumm eine grofie @5trede ~anbe~ 
an bdben Ufern ber stgeifi eroberten unb f o fange bcgaupteten, bi~ 
nid)t i[)r ßürft ,8afan, ber 3u Zite( feinen @?i~ gatte, ungead)tet ber 
bu(garif ~en ,Pilfe au!3 ID?öficn im 3agre 895 in einer b(utigen @?l)fad)t 
gegen Arpab, bcn tapferen ID?ag~arenfügrer, weld)e @5d)lad)t etma 
gerabe auf bief m ffeloern mag g~f d)(agcn roor~en fein, 2anb unb 
fübrn l.Jer(or. 

mun fo(gte nad) ~infügrung be~ ~griftcnt[)um~ bei ben 
ffifog~arcn eine lange $eriobe be~ ßrieben!3, in ber bie emfigrn 
filuguftiner~ill?öncf)e ber blü~enbm Zitfer $ropfU mand)ma( e\3 tlerind)t 
~abm bürften, bie anliegcnben ffiol)rfefber wcnigften~ t[JeHweif e fid) 
nu~bar 3u mad)en. filUein, aud) bie für bief e @egenb [Je:lbringenbe 
mrnte3eit Zitel!3 f oUte tiorüberge[)en unb bcr .Pmf d)aft bc!3 fa[)Cen 
~a(bmonbe!3 $fa~ mad)m. stürfif d)e ,Porbrn brangen nämfüfJ 3u @nbe 
be!3 i 5. 3a~rgunbert!3 über bie t;Donau unb na[Jmen i[)re ®ege (äng~ 
ber stl)dfi gegen bie ID?itte unf ere~ materfanbe~, ba!3 fie aUmä[)lig 
nad) b(utigrn Rriegen in i[)re @ewalt befamen unb 3u einer Wüite 
mad)ten. ®dl 3u bcurtaliger ßdt stitd eine fefte }Burg war, um bmn 
~efii man fid) ftritt, f o war bicf e @egrnb oftma(~ ber @5d)aupfoi 
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werben 
t:Jrcrn 0 

~inöbe bem menf d)fül)en ~!ei§e ~u 
~onftantin ba~ ~reu,, bie ßa{)ne bc~ t:Jrieben~ ~ier aufpflan" 

3rn 3u laffen. Wöge baburd) bicf e @cgrnb mal)rl)aft brn t:Jriebrn 
erlangen, ienrn ~rieben, ben 3ef u~, af~ er am ~reuäe uerf d)iebrn 
luar, geftiftet, a(l3 er auferftanben, tmfünbct, unb am er in bm 
.pimmd aufgefa[Jren, f einrn @!äubigeti ~interlaff en f)at, a(l3 ba~ foft" 
barfte @ut, a{l3 b rn e dJat.? aller @5d)ä~c. 

5ffirnn mre ,Pänt e miibe werben unb eud) bie iffiud)t ber 2lnftrrn" 
gungm 3u erbrücfrn brol)t, o, bann b(iCfet auf 3um ~reu3e unb 
bebenfet, bafi cmdJ euer ,Peifonb unter bem Slreu3e jttf ammenbrad} unb 
brnnod) bie @ewalt beel @latan\3 befiegte. 

iffienn ~ummer unb \3eiben eure .per3en brücfw, o f o wmbct 
eud) 3um 5trm3e, bmn f o wie bal3 ®aif er bon ünarn lrnrd) ba~ .poc,, 
weld)e13 WCof cl3 (2. ID?of. 15.) auf @otte!3 mefel)l in ba~f dbe getaud)t, 
feine }Bitterfeit tmfor, unb f üfi unb trinfbar murbc, f o werben aud) 
hie strübf afr, turnn i~r in bief dbrn bael Sfreu3c~[Jola taud)et, il)rc 
}Bitterfeiten tierlimn, unb anncl)mbar werben. 

'.t>arum laff et aud) unG bie @rünbung bief er neuen @cmeinbe 
bamit beginnen, bafi tuir uor bem strrn3e, bem ,8cid)en, in tuefd)em 
unfer füben, unf er ~eil unb unf m 2luferfte1)ung ift, @ott, bem mu" 
mäd)tigrn, bael unblutige Dpfer bel3 neuen munbeel barbringen unb 
babd beten mit aller .pcqcnl3innigfdt 3unäd)ft für unf ern aUergnäbig" 
ften ~anbe~tiatcr, au~ bcff en ~nabc wir gier (Jeute uerf ammelt jinb, 
auf bafi i(Jn @ott 3um .peile feiner möUer, 3um @3d)u~e f dner ~änber 
in graft unb ~nf e[Jen ergalte - beten f obann für benjenigen, beff rn 
~ame t ie neue @emchtbe trägt, auf bafi in i~m uereinigct werbe ber 
ffiu(Jm ~auib'~ mit ber ®ei~l)eit e5afomon!3, - beten für afle jene, 
bie an bem ßuftanbefommen bicf cl3 füertc~ mittelbar ober unmittelbar 
bet~eifigt finb - beten enblid) für bie @emcinbe f dbft, baf3 e\3 if:)r 
11clingcn möge, fid) gier eine ®of)nfiätte be~ t:Jriebenel 3u bauen, unb 
@ott ;u ~[)H unb bcm mater(anbe 3um ~U~cn Wirfen 5U" fönnen. 

'.tlu, o @ott, be!3 .pimmern unb ber @r~e, neige gnäbigft bein 
D[)r au 1rn~, unb er1)örc ba~ ß(egen beiner '.Diener ! ~imm [)in ba~ 
Dpfer, ba(4 3um erftmma{e tion bief en jungfräu!id)cn l"J(uren 3u beinern 
~f)rone emporfteigt unb f enbe un~ beinm ®egen, imm ®egrn, bcr 
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bie 2:ecte eridoffen unb belebt, ber bie 218ft unb fere bele ther 
katten hat! 65ib, bah oudi in biete einöbe 2eben uni) Oebeihen 
einAiebe unb fie ein Ort werbe, wo non taufenb 8ungen Deine erde 
unb 2111macbt gepriefen werbt in liroigfeit. 21men! 

Säbrettl) ber Vif. Reffe begleitete bie Zitier Rilitär,
eapette Die Oefänge. 

9tatb Veenbigung ber retigiiiren eunctionen begab man 
fic4 in bie errieeten 3elte, wo bie %diebier mit einem 
uorbereiteten eeftmatjte eingetabenen eifte betnirtbeten. 
ec eepergatibric4 faut ei bei biefer Oefegenbeit 3u metjreren 
gebiegenen Zoaftett. 

Wacbmittagi war ein freubennofließ Volfiteft in ecetie 
gefeet. Wad)betn and) [amen eingeloben waren uub uebftbei 
aud) niete etembe aui ber Wad)barfcbaft einen emauegang 
in bie neue ettitte unternommen hatten, nm« bei bem flirr= 
genben Cpiele ber Zitfer Ellilitär, Zapefle auf einem eigene 
bie3u uorbereiteteu 13fahe biß fpät am %benbe in getjobener 
freubigen etimmung getan3t. Zie Umgebung begebt and) beute 
nocf) am Zftermontage ihre etauianiffüge und) Wubolfignab. 
Zie 2fuferftebung ebrifti ift gleicbfam bai Rirenpatronati,
fett, unlei immer am Zt.lerntontage gefeiert wirb. 

Wacb ben Zfterfeiertagen waren bie angebter tbeifi . mit 
ber %ufbauung ber notbbütftigften Sobngebäube, tbeili aucb 
mit ber Ueberfieblung febr befeiftigt. ,hur (2rnteaeit aber 
mußten fie and) in biefem 3abre nod), foruie in ben trüberen 
3abren in «deebenen 4:Datehaften Vanati unb eitntiene, in 
ber edtitt3eit ihren Vrobbebarf für bai fommenbe 3abr er,
werben. Von ben nur tbeilnnife erft urbar gentaeen %nfieb,
hinggelbem mieften fie. btoi bai Butter für ihren Viebflanb. 

Rittlerweife murbe ein ec4u14aue mit 2 2ebr3immern, 
forme 04 ein printitinei efarrbaui erbaut. Zai edle biente 
gleicb3eitig auch ali Vetbaui. eo 3mar, baß ber %lt« in bie 
mittlere ede bei Q3ebäubei errichtet war, wohin man auf ben 
beiben anftofienben 2ebr3immern 4infe4en fonnte. ,But Veglei,
tung ber Rinbengefänge war ein earmonium angefdiafft, unb 
fonnte fedi nom 1. Wotumber 1866 angefangen, ecEj tiun.. 
terrie unb Ootteibienft beginnen. Zie nötbigen Rirenregui,
fiten fpenbete ee. bifeitliebe eceilen3 91lepnber D. 93onna3, 

weler gfeicb3eitig and) ben 404. *Denn eerbinanb £öfdjarbt 
afi erften eeelforger nacf) Wubolfignab bifponierte. 

lad) ber *ritte3eit murbe fofort an ben Zummarbeiten 
fleißig begonnen. Zie Zeitung berfelben war bem tücbtigen 
unb emfigen @enteinbeterftemb eeinrid) Rireur annertraut, 
nutent ber erfte 2tatione=eommanbant bei Zea, ber f. u. 
f. Sperr Zbertieutenant engen 3firofonici, ein ebento fo ftrenger 
unb gewiffenbafter €--̂ofbat, all ebler tue gutberaiger Ren,
idynfreuttb, energig atzt geite ftanb. 

tie ednebiimme waren nach bem bie babin betanuten 
cb bä ften eod)roaf f erftanbe nom 3abre 1830 projeftiert, unb 

falten 'web beul efaite bei 2ngenieuti n. R4peffy, binnen 
brei 3abren bergen( flt werben. Unb naebbem bai eocbroaffer 
Dom 3abre 1830 nad) bem Zitier 3.3egelbue eine egg non 
16'2" ober 0 naeuiei, fo mußte ber gan3e, brei Reifen 
lange Zenmang, ben[ 13tojefte gemäß, auf biete .Döbe gebrae 
werben, um bei einer norauifielien eettina non einem eilt, 
einem eoenafferftanbe non 14' uorberbanb binreicbenben Si,
berftanb 3u feilim. tiefe Zantmbäbe murbe bei ben[ Rutbe 
nub befonberem Weiße ber %liebter, an ber Zonau unb 
einem Zbeit ber Zbeißfinie erreicht unb fohlte aud) Dor *in= 
tritt ber fonft genelilien eoctitnaffer3eit int %pril, bie gan3e 
2inie in biefer Stöbe unb in noner reite 4ergeftefit werben. 
Zie weitere Verftärfung bei Lammei war für bie folgenbett 
3wei 3a4re beftimmt. 

Zie baden eeeffalifeäge ber 2Infiebler fleflten fick
jebod) aud) in ber neuen eeimat in fentbetbafter seife wie,
ber eiu. 23erfolgungen feiteto ber elemente unb feinbfeliger 
Renfen feenen im Vereine ben Untergang biefer 4offnungi,
unten eotonie befeoffen au tjaben. 

21nt 21. 3iinner 1867*) langte bie telegrafe Wad),
rie an, baß bie Zbeiß bei Wambh eine etAe non 26 'Bitt
unb bei Zoten) Don 21 ober 0 ende habe. Zbtuobl nun 
bier unten nuber Zbeiß nodj to üa bai geringfte ,eichen 
einen eteigen§ Don fid) gaben, fo wurben heb bie 2lrbeiten 
am eauptbamnteabgebrochen unb an bie eerftettung bei 13ol,

*) Wate einer in bit Zemettarer ßeitung bum 23. Bai 18.67 aufgenein= 
menen tva414tittnreuen etbitbirung bon Uerbinanb 21114arbt. 
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fidj in bie errid)teten ltJO 

tiorbereiteten ~eftmaqle eingefobenen @äfte 
®elbffoer~äub1idj e~ bei bief er @e!egengeit 
gebiegenen itoaften. 

Wadjmittag~ h.Hlt freuben!JoUe~ 5Bo!f~feft in ®m1e 
grf e~t. 9'fodjbem aucIJ ~amen eingefoben waren nebftbei 
aud) tiide ~rembe au~ bct Wad)batf djaft einen @mau~gang 
in bie neue ®tätte unternommen lJatten, ttmrbe bei bem flin=< 
genben ®f)iele ber ititler IDlifüär=<([apeUe einem eigen~ 
ljie3u borbmiteten s+5fo~e bi~ fpät am 2lbenbe in geqobener 
freubigen ®timmung getcm3t. ~ie Umgebung begeljt audj ljeute 
nodj am Dftmnontage iljre @mau~au~ffüge nad) filubolf~gnab. 
~ie ~uferftcljung ([~rifti ift gleidjfam ba~ Sfüdjen~atronat~~ 
feft, weld)e~ immer am · Dftermontage gefeiert wirb. 

9(adj ben Dfterfeiertagen waren bie ~nfiebler tljeilß _ 
her 2lufbauung her notljbürftigften ~oljngebäube, tljeit~ 
mff- bei Ue6erfiebfung f eljr · bef djäftigt. · .8ur @mte3eit aber 
mußten fie aud) in bief em 3aljre nod), f owie in ben früljmn 
3aljmt in tmf djiebenen Drtf cf)aften >Banat~ unb @5itmien~, in 
ber ®d)nitt3eit iljren mrobbebatf für ba~ fommenbe 3aljt et::: 
werben. mon ben nur tgeHweif e erft urbar gemadjtm 2lnft~b::: 
lm19~fdbern eqiefün ffr bio~ ba0 ljutter für igren mieljftanb. 

ID'littlerweile wurbe ein ®djulljau~ mit 2 ~cqr3immem, 
f owie audj ein lJrimith.1f~ ~farrljau~ erbaut. 'IDa~ erfte biente 
gleidj3eitig audj al~ metljau~. ®o 3war, bafi ber 2lltar in bie 
mittlere @cfe be~ @ebäube~ enidjtet war, wogin man au~ ben 
beiben anftofienben ~rgr3immem ljinf eljen fonnte • .8m: meglei~ 
tung her Sfirdjengef änge war ein .parmonimn cmgef d)afft, unb 
fonntt f djon Mm .1. lnouem~et 1866 angefangen, ®djulun~ 
terridjt unb @otte~bienft beqinnen. ~ie nötljigm Sfirdjenrequi::: 

-. f.penbete ®e. bif djöfHdje @~ceflen3 mle~anber b. 5Bonna3, 

mie ®dju~bämme waren nad} bem 
qödjften .Pod)waff erffonbe uom 3agre 1830 '.projeftied, 
foflten nadj bem s_ßfane be~ 3ngenieur~ b. Sfe.pcff~, binnen 

3aljren qergcftrf1t werben. Unh nad)bem .podjwaffer 
uom 3agre 1830 bem ~egdbud)e .PöfJe Mn 
16'2" ober 0 nadpuie~, fo ber gan3e, brei ID1eiien 
lange ~amm3ug, bem ~tojcfte gemäfi, auf birf e .Pö9e gebradjt 
werben, um bei einer tiorau~fidjfüdjen ®e~ung von einem ~ufi, 
einem .pocljtuaff erftanbe tion 14' tiorberqanb ljinreidjenben ~i~ 
berftanb 3u friften. ~ief e :iDammqöfje wutbe bei bem lJJlut~e 
unb bef onbmm ~leifie brt mnfiebfcr, an ber st'otrnu 
einem itgeii ber ~f)eifiHnie erreidjt unb f o(fü audj bot &in: 
tritt bet f onft geroöqnHd)en .pod)waff ewit im ~prH, hie gan~e 
2inie in bief er .PöfJe unb in uoUet mreite f)ergeftellt werben. 
'.l)ie weitere merftärfung bc~ ~amme~ war für bie folgenbeu 
3wei 3aqre beftimmt. 
. mie ljartrn ed)ic'ffal~fdjläge bet ~nfieb1et ftefHen fidj 

jebod) audj in her neuen .Peimat in f djaubetgafter ~eif e mie~ 
bet ein. merfo1guugen f dten~ bet &lemente fcinbfeliger 
ID?enf djen f dJienen im mmine ben Untergang birfer goffnung~"' 
tlOUen ([ofonie bef d)foff en 3u f)aben. 

~m 21. Sännet 1867 *) langte bie Megra~fdje lnad)::
rid)t an, bafi bie itqcifi bei Wamenl) eine .pölje von 26 lYUfi 
unb bei ~ofa~ von 21 ober 0 errddjt ljabe . .Obwoljl nun 
l}icr unten roeber ~f)eifi nod) mo~.~h ba~ geringfte .8eidjen 
eine~ ~feigen~ tJOn fid) gaben, f 0 wutben bodj bie mrbeiten 
am .pauptbamme abgebrod)en unh an bie .PerfteUung be~ ~o{:~ 

"') 9Cad) ehm in bie '.leme{ll)am ßdtung l)om 2:3. IDfoi 18,67 aufgenom"' 
menm tl>a~x9eit~trmm ~ d)ifberimg l)on ~erbinanb ~öfd;larbt. 
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berbanunee uni hie Zrtelage gegangen, welcher aucb leiber 
aber mit au geringen Zinteu fionen, tuie bie folge lehrte — 
innerball) 14 Zage fertig wurbe, obwohl auch hier nur mit 
Unterbrechung gearbeitet werben f mute. 

Wut 29. 3tinuer lief uom 2eopolbobaer e-tatione.eotn• 
manbo Vlbenbe bie offiaiefle 2lnieige ein, Daß ber Raraebautut 
gerabe an ber tief fte u tette ber ulpin-91ieberung uott btie= 
williger eaub burcbfto chen fei unb bae 2 aller hereinftröme. 

Vae blieb übrig, de bie 2ente nue ben ‚betten au treiben 
uub trog Uilifternie unb Jtegen einen 3ro ei Ztunben weiten 
eeg ntad ett au tagen. erft nach bier Zagen gelang ee hen 
vereinten %fiten gung en ber gaitaen (53 emeinbe, mittelft einer 
21113ahl rbfacfen unb eafc4ifleti, bie 23refdy an fehlfeen. 
Zoch blieb biefe annuftetle ein wunber gled unb es mußten 
fpitter, ha fie {tad au Ichweißen unb damuffen begann, aber, 
male 14 Zage hier angebracht werben, um einen Zammbruch 
au u erbinber n 

etlgefden »oit berat nachtheiligen Seituerlufte rare biefer 
bebauerfiche llebelftaub Kute weitere eotgett beboben gernefeit, 
bock leiber, wieberbotten fiel; in ber eolge hie böd)ft betrüben,
ben 23 ernichtungeuerfuche neufdyn. 

2Int 30. Mita beigelben 3abree, ale gliic licherweife 
mehrere 2/rbeiter fel) oll bei Zageeanbruch Sur Berfteirfung bee 
Searnebannttee antangten, fauben fie bafetbft ben Zairint in 
einer Ziftan3 von 30 glaftern au brei Zteflen aufgegraben, 
unb ftrömte bae Oaffer (fchon von ber gerne [hörbar) herein. 
Zie geinbe hatten ee wobt berechnet, bafi eine breifache Zamitt,
brefdy nicht fo leid)t au uerfchliefien fei. Zie arbeiter griffen 
fehleuni gft unb inutbig 3n, unb waren ihre muffeligen erbeiten 
bei bem Uniftanbe, bei bie Gefahr noch feine großen Zimen,
fionen angenommen hatte, alebalb mit giinftigcm erfotge 
gefrönt. C eit biefem Zage mußten fcche Mann Militär mit 
gepftanatem Vajoitette hen Zar= bewachen. 

221m 25. enntat begann bae Uaffer, nachbein ee eine 
eöbe von 13' 3" erreicht hatte, an falten. Man gab fiel) bell) er 
her frohen eoffnung bin, hie 13robe b efta tib en an haben lt. 3. 
umrotriebt, de fein eieftd war, unb fonft uni biefe geit fein 
eoc4tvaffer einantreten pflegte. eübrenb her Zairer biefee eod, 

Waffere tumbe hie gan 3e Zammlinie, — freilieb auf einer 
großen etrede nur mit halben Zintenfionen — fertig gebracht, 
wobei hie neuen Znfiebrungewerber auf e-tefanefelb unb 
eadcedny, eine Spe hinburch rüftig mitgeholfen [hatten. 

Zie Zheiü War auf ber ganten etrede nir g enD e aue hen 

Ufern getreten unb nur bie Zonau hatte auf 200 glafter ben 
enbolfeguaber Zamm befpült. Zie Vlrbeiten rourben jeet ein. 

geftellt unb hen 2euten geit gegeben, ihreu CSommeranbau 3u 

beforgen. 
Za öffneten fleh um hie Mitte T4tir3 bie cbteußen bee 

eintrane, unb uier 2 odyn lang floß her Siegen feig ohne 
Unterbrechung in Ztrömen herab unb brachte im .e ereine mit 

bem pliielid) eingetretenen Zh auwetter atlentbatben ben (53ebitge,

fchnee bunt ect)tnel3en. eingelaufenen 91 acbricbten aufolge ftieg 

bie Zon au bei eien täglich um einige gufi unb richtete auch 

bie obere Zlyifi große 23n:ixernligen an. Zehen' am 8. eptil 

war Die vorige eafiertjötje erreicht unb fein 9.1n3eicben einee 

balbigen 2Nueimme 3n b em erf en . war t emnach uraltein: 

bafi bie für einen S erftaub Don 14 gnfi beredmete 

Z)antmhöhe unaureidynb fein werbe. nem engeh'to fi fiel b aber, 

mit 21 ufgebot feinnutlicher Serafte beint Zainin au erhöben. 

Zag unb Nacht untrbe faft ohne Unterbrechung gearbeitet, um 

bie böchft üppig ftebenben Gasten uor Ueberidnuenunung au 

fchil tjen, unb ee gelang wirtlictj, bie gany brei Meilen lauge 

2inie gegen ein weitetee eteigen bee 03affete mit neun Sott 

au bebaupten. erft nachbeul ber `lamm an her e de, wo Zheiß 

unb Zonau auf amm eu treffen, an puei e teil en b urcbbrochen ; 

uff, nad)bein hierauf ein weiter unb britter earaflelaug auf 

hen bahinterliegenben 9.1uhöben begonnen, unb gegen bie anbriin,

genben glutben burch acht Zage behauptet war, erft bann 
tumbe ber eotter, tuetdia in feinen herrlichen e (taten wohl 

ein bebeutenbee apitat geborgen haben mag, am ft ermon' 

aufgegeben, unb hie Vertheibigung auf bie Zrtelage befcbriinft. 

Zurch hie tudbrenb fo langer Seit arge firm gte Zbätig,

feit waren aber neufehen, bie oft tagelang im Baffer arbeiten 

mußten, febr erfcliöpft unb auch »an ben .'ßferb en waren feit 

3änner ber groben 2Inftrengung wegen bereite über 80 Gtiief 

untgeftauben. u mußten alio neue SIttifte au eiffe gerufen 

t>om ~eoµolbotrner 
Sllbenb~ bie offüiefle '2ln,eige bafi ~nra~bamm 

gerabe an ber tiefften ®tefle her ~urµin„9füberung oon bö~" 
wifligrr ,Pcmb burdJftodjen f ei bn~ 

m3a~ blieb üurig, af~ hie füufe au~ ben treiben 
unb tro~ ~inftemi~ unb ~egeu einen 3wei ®tunben weiten 
m3eg madjrn 3u laffen. @rft nadj oier ~agrn gelang e~ hrn 
umintcn 2lnftrengungrn ber gan3en @emeinbe, mittelft einer 
W113aq! t>on &rbf äcfen unb ~af d)inen, hie mref d)e 3u f d)füfien. 
mod) blieb bief e mammfteUe ein nrnnbcr mecr unb r~ muftten 
fµäter, ba fie flad 3u f d)wei§en unb r b3urntf djen begann, aber" 
marn 14. ~age qier 3ugebrnd)t werben, um einen ~ammbmdj 
3u t>erqinbern. 

~bgef eqen uon bem nadjtgeiHgen ßeitt>edufte wäre bief er 
bebauedidje Uebelftanb oqne UJeitm ~o(gen begoben gewef en, 
bod) leiber, wieberqoHen ftd) in ber ~o{ge bie gödjft betrüben:: 
ben memid)hmg~uerf ud)e bö~wifliger ID?enf d)en. 

Wm 30. ID?äq be~f e!ben SafJre~, 0113 g1ücfüd)erweif e 
weqrere 2h:bdter fd)on bei ~age~nnbrud) 3ur ~erftärfung be~ 
Sfara~bamme~ cmfongten, fanbm fie baf e1bft ben mamm in 
einer mifton3 tlOU 30 fünftem an btei @5tefien aufgegrnben, 
unb ftrömtt ba~ fillaff er (f djon tion her ~eme qörbar) 9erein. 
mie ~cinhe gatten e~ wog( bmdjnet, ha§ eine breifad)e SDamm" 
bref dje nid)t f 0 fcid)t 3u tlerf djliefien f ci. mie m:rbeiter griffen 
f d)feunigft unb mutf)ig · 3u, unb u:rnren iqre miigf e1igen filrbeiten 
bei bem Umftanbr, ba hie @efagr nocfJ feine grofirn [)imen" 
fioncn angrnommen gafü, al~balb mit günftigcm @rfolge 
gefrönt. ®eit bief em ~age nmfiten f cd)\3 ID?ann IDfüität mit 
gqlffon3tem majonette ben ~amm bewadjen. 

m:m 25. ljebrnar begann bn~ 5illaff er, nad)bem e~ eine 
,Pöge uon 13' 3" erreid)t qattr, 3u faUrn. IDCan gab fidj baget 
her frol)en ,Poffmmg f)in, bie s_ßtobe beftanben an f)aben u. 3· 
umf omef)r, al~ fein @i~ftofi war, unb f onft um hief e ßeit fein 
.pocgwaff er ein3utteten µ~egte. ?!ßägrenb ber mauer bief e~ .pocg"' 

gefteUt 
bef orgen. 

ma öffneten nd) um hie IDCitte ID?äq bie ®dj!eufien 
,Pimmel~, unb tiiet 5ffiod)en fong f1ou ber megen fa~t ofj~e 
Unterbred)ung in ®trömen I)ernb unb brad)te 5Bemne. mtt 
bem µfö~Hd) eingetretenen ~fJauwetter aUentl)~fbm ben @ehr~~" 
f djnee 3um ®d)me13en. &htgefoufen~n. ~ad)nd)tm 3~fo1ge ftteg 
hie ~onau bei 5ffiien täg1id) um emtge ljufi unb nd)tete audJ 
bie obere ~geifi grofie mergmungen an. ®d)on at~t 8. ~µrH 
war bie tiodge ®aff erqö(Je erreid)t unb fein filn3etcf)en eme~ 
ba1bigen 2lbnef)ltteH~ 3u bemerfen. @~ war temnad) uornu~3u:: 
f egrn, baft hie für dnen ®al1etftanb trnn ~ul3 ~md)nete 
SOammgöl)e m131mid)enb fein werbe. ID'lan entfd)fo§ ftd) baf)rr, 
mit Wufgrbot fämmt1idjer ~räfte benn mamm 3u ~r~öqen. 
~ag unh 91ad)t tumbe faft of}ne UnterbrrcI)ung gearbcttet, um 
bie fjöd)ft üppig ftel)enbcn ®aaten. tlor Ueberf cfJwen~mung au 
f d)ü~en, unb e~ grfottg witftid), hte gan3c hrct ~etfen fonge 
~inie gegen ein \tJritm~ eteigen be~ 5.!Baff er~ mtt neun .8oll 
3u beqauptcn. @rft nndJbem bet mamm an bn ([cfr, wo ~geifi 
unb monau auf ammen treffen, an 3nJei ®teUrn h urd)brod)en; 
er~, nad)brm gimrnf ein öWeiter unb britter s.ßaraf1~13ug ~uf 
ben haqintediegenben WnfJö(Jen begonnen, unb gegen bte anbrnn" 
grnben ~futfJen burcf} ad}t ~age befjauptet war, erft bann 
wurbe ber ,Potter, wefd)er in feinen qeu1id}en ®aaten wofjf 
ein bebentenbe~ Sfaµita1 geborgen fjaben maH. am Dftermon~;,;J 
aufgegeben, unb bie mertfJeibigung auf .hie DrHsfoge I>ef d)r~~ft. 

SOurd) bie wäqrenb f o fonger ßctt angeftrengte ~gahg:: 
feit waren aber IDCcnfdjen, hie oft tagelang im m3affer arbeite~ 
mul3trn f efjr erf d)ö.pft unb aud) tion ben ~ferben waren fett 
Säm1er' her grofirn filnftrrngung wegen bereit\3 iibe.r 80 ®tüd 
umgeftanben. ~~ mufiten alf o mue Sfräfte au ,Ptlfe gernfen 
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werben. ec4on am 15. 2rprit erließ bez. Zberft unb Negimentf 
eoututanbant eerr D. @eorgieuiet an bie Bier benachbarten 
eompagnien, 3trfarnmen mit aetin (eren3gemeinben bie Wirf. 
forberung, bert bebrängten %lieblern um fo eher 311 eilfe 3u 
formen, dir fie uor einer im uorigen Worteeer in 9.ingeiegen= 
freit ber Niebregefung 3ufantmengettetenen eommiffion bie 
erftärung abgegeben hatten, an ber eerfteffung ber Zäum 
mithelfen au wollen. 

nein, biefem hochebten %njinnen ift feine einaige ®emeinbe 
nachgefornmen. Wirr bie Sierren: eran3 Vetterner auf )dtot, 
13hilaft Q3ufobaUa auf 3buot unb TRarfut 2tefanouitt auß 
sPerlaß faden fleh bewogen, Don ber afigemeinen 2ipathie eine 
rühmenswerte %ennhure au machen unb auf eigene Rogen 
eine 91n3ah1 uon sägen unb 21rbeitern am Zumute art befchäf. 
tigert. Qd mußte bethalb anberntüte eitfe requiriert werben. 
Unb zwar erfeenen in ber e4artuocf)e über Qinfforberung bie 
gleichfatit um Wirgeigring 21fferhöchften Zrt2 eiligeforumenen 
23mohner aut e36etünt), etefanefelb, Tftöbot unb 9iogenborf, 
Roliborf, &Leier, 243titfötb, erneßthti3a unb 91ettaina, 
eobothi3 uni) eajbufchitja, aufnmuten mit 325 Sägen unb 
1225 2Irbeitern. 2Didelben murben (Infogleich unter ber Zber. 
leitung bei um bie 2infiebiung wohrberbienten najor Zertiet 
um bie Zrteiage angefteitt, unb im 91u war Ixt sPotberbainm 
wir 3 biß 4 ettfi erhöht. 2eiber aber hatte berfelbe nur eine 
Vafit bon brei Rtaftern unb war bie frifd) aufgeworfene erbe 
nie geeignet, auf längere 8eit Viberftanb 3u leiften, inßbe. 
fonbere, wenn bat Zßaffer noch weiter geige. Zia biet ber 
Ball war unb bon ber gan3en Zheifilinie täglich bie bettübenbften 
91achrichten eintiefen, fo mußten alle %irrtalten Sur Miumung 
beß Dor einem 3a4te gegenbeten Zrtet getroffm werben. 

edion Dor ZZofiren hatte über einichreiten bei f. f. beutfch. 
banater 9iegimentt.eornmanbo bie Zitier Wgentie ber pri». 
Zonau.Zampfjefffahrtt.feefeilfchaft »on ihrer Zirection ben 
21uftrag erhalten, mit Miefficht auf bie auf trent fteten eteigen 
bei Vaffert für bit junge eolonie 31.1 emachfenben @efahr 
ich für alle euentuatitäten bereit hu ()alten. 

nett wurben brei Zchieppfeffe Dor bie Zrttiage poftiert, 
unb bie enrefamen begannen ihre eabietigreiten langfarn 

eitquichiffert. rgleich3eitig hatte Sperr Zberftlieutenant u. Rom 
eontmanbant bei Zitier eataiiiont in ebter Renichenfrettublich,
feit alte bitvonibeln erituulieeiten in ZW.' in VereitIchait 
fetten mit) ?Inftalten Sur etething unb Unterbringung ber 
trugliierfiert eoloniften treffen laffen. 

Wietbertotueniger murbe an betr Zrtebärnmen fortge. 
arbeitet, biß am 29. Weit bat 233affer eine eiitie »im 15' 
6" erreicht hatte, ba trat bie längft gefüreete gataftrophe ein. 

Utit 2onnenuntergang erhob fick ein 233inb, weier an 
Der Zftfeite bei Zorfee einen Zammbruch uerurfachte, burch 
weichen baß Vaffer in bie Zrtttage einftrömte. Sährenb nun 
bat gegenüberliegenbe titel burd) etutmgeläute unb WIann= 
fd)üffe auf bat «iielchehene aufuterffam gemacht tumbe, brachte 
bie eituvohnerfelft fich unb ihre eabe auf bie früher ermit. 
tetten Qinhöhen, betr Crttplark, Pird). unb 13farthof, fowie 
baß hochgelegene Zheifiufer in eicf)etf)eit. 91Itbalb erfeen 
auch ein Zampfer mit 3wei eeeppfeffen Dor ber Vrttlage, 
unb et formten, ba unterbeffen ein emittetregeu mit Sturm 
baß liebernachten unter freiem eirnmel erfeuerte, Seiber unb 
Rinber eingefchifft werben. Cibtvohi nun bat )raufett bei 
etutntef im Vereine mit bem etütlen bei Viehet, baß ree. 
hadie ber nach unb nach einftüraenben eäuf er, abweeefub 
mit Dom Vliee begleiteten Zonnerfeägen, bie Wacht au einer 
grauenerregenbcn gef.tateten, fo hatte man bock, Zartf ber 
trefflichen Vorfießmaßregein, feil um Diäternacht bie tröft. 
liehe Ueber3eugung gewonnen, baß fein Benfenieben 3unt 
Zpfer gefallen fei. Zet anbern Zaget begann fobann bie 
gän3lie Räumung bei Zrtet unb lieberliebhing nach Zitei, 
wobei bat eauptnerbienft neben beirr eerrn Rajorett (eött9 
lieber, ber verfülllieh mit ber 27lannfchaft ber Zitier Muf if. 
fapeile unb ber erildenbetaemente auf gähnen im Zrte 
herum3og, beirr %gellten .Derrn 3ohann Startmann gebührt, 
weicher mit größtem eifer fännutlie 9.1rbeiter unb eabr3euge 
ber Zitier Zampfichifffahrttgefetlferft Sur 9iettung ber ees 
brängten beorbnete. 

Za baß Vaffer in ber Zrtßigge nur fangfam fid) mehrte, 
fo fonnte bat eieh unb Taft fämmtliche eabfeligfeiten noch 
recht3eitig in Zicherheit gebracht werben, woburd) ber erhaben 

um 10 ,PHfe 
1Jorigen lnotiember in filngefegen::: 

geit her 9tiehregefung 3uf ammengeh:etrnen ~ommiffion hie 
@rWirung abgegeben gatten, an 
mitgelfen 3u wollen. 

filf1ein, bief em qocf)ehfen ~nfhrnen ift feine ein3ige @emeinbe 
nad}gefommen. lnur bie ,Perren: ~ran3 m3etternef au~ 5B6to~, 
':ßf)ifoft 5Bufouafla au~ 3buor unb IDladu~ ®tefanolJit~ au~ 
5.ßedafi fanben ~cf) bewogen, lJon her allgemeinen fil.patqie eine 
rüqmen~wette 2lu~naqme 3u macfJen unh auf eigene ~o~en 
eine WnaafJl uon ®ägen unb filrbeitern am m~mme 311 bef djäf::: 
tigen. @~ mußte be~gaf& anhcrtuärrn requiriert werben. 
Unb 3war erf d)ienen in ber ~qarwocf)e über ~ufforberung bie 
gleid}faU~ um filnfieblung filUerqödjften Drt~ eingefommenen 
mewo9ner au~ ®aecMn~, ®tefan~felb, ID16bo~ unb mogenhorf, 
IDCotiborf, ~~öfitdef, ~a3~hföfb, @rnefit9ci3a unb lneu3ina, 
~obor9a3 unb ,Pajbuf d)i~a, 325 fil3ägen unh 
1225 filtbeitem. '..if)ief elben wurhen aflf oglddj unter ber Dbet;:: 
leitung be~ um bie filnfiebfung woqfoerbienten ID?ajor @Sertic~ 
um hie Ort~fage angefteflt, unh war her s.ßolberbamm 
utn 3 bi~ 4 ~u§ etfJögt. füiber aber qatte betf e!be nur eine 
maft~ non brei ~foftem unb war hie frif d} aufgeworfene ~tbe 
nid)t geeignet, auf längere ßeit m3ibetffonb au leiften, in~be„ 
f onbm, wenn ba~ fil3aff er nodj weiter fteige. '..if)a bie~ her 
ffail war unb bon her gan3en ~qei~Hnie tägfidj bie betrübenbften 
5Jfod)ridjten einliefen, f o mufiten af!e filnffoUen aur mäumung 
be~ uor einem 3aqte gcgtiinbeten Orte~ getroff~n Werben. 

@Sd)on bot m3od}en qatte über ~inf cf)reiten be~ f. f. beutf dj:; 
banater mcgiment~~ ~ommanbo bie ltitlet fil gentie her .prib. 
IDonau:::'..if)amµff djifff aqrt~:::@ef ef1f djaft bon igrer mirection bm 
filuftrag etgaUrn, mit mücffidjt auf bie au~ bem fteten ®teigen 
be~ m3aff et~ für bie junge <Eofonie au erwadjf enben @efaqr 
ftdj für alle ~uentuafüäten bereit 3u garten. 

3e~t tuurben btei ®djfe.ppf djiffe uor bie Od~foge .poftiert, 
unb bie ~urdjtf amen begannen i9re .Pabfe!igfeiten fongf am 

an 
ba~ m3aff er 

läng ft ~„.; • .,,,"'"+~.+" 

erqob ®inb, 
bet Dftfeite be~ ~orfe~ '..if)ammbrndJ verutf acf)te, burdj 
we!d)en ba~ m3affer in hie Drt~foge einftrömte. m3ägrenb nun 
ba~ gegenübetliegrnbe ititel burd} ~turmgcHiute 2H1atm" 
f d)üff e auf ba~ @ef djeqcne auJmerff am gemacfJ~ tuu~be, bra~te 
bie @inwo~netfd}aft ndJ tqrc ,Paoe auf tm fruqet etmt~.: 
telten Wnqöqen, ben Drt~µfo~, ~irdj:: ':ßfanqof, f o~te 
ba(J 9od)gelegrne it9dfiufe~ in ®id)e~~eit. filf~balb erf d)ten 
aud) ein ~tuttµfer mit 3we1 ®d)frppf dJttfen uor ber :Ort~fogt>, 

e~ ba unterbeff en ein @ewitterregen mtt ®tm:m 
ba~ Uebemad)ten unter freiem ,Pimmel erf d)tuede, ®eiber unb 
~inber eingef d}ifft werbrn. Obtuoq{ nun ba~. ~raufen he~ 
®turnte~ im mmine mit hem ~tüllen bc~ -~:.hege~, ba~ @e::: 
frnd)e her nad} unb nad) einftüqenb~.n .pa~f er, abwedjf ~htb 
mit uom mn~e begleiteten '..if)onnerf cf)lagen, bte lnadjt au emer 
grauenerregenbcn gcftalteten, fo qatte man bodj, ~anf her 
trefffüf)en morftd)rnmafiregefn, f d)on um ill1itternad)t hie tröft.: 
füf)e Uebeqeugung gewonnen, baß fein ID?enf d)enleben 3u~t 
.Oµfer gefallen f ei. ~e~ anbem ltage~ begann f obann bte 
gän31id)e 9täumung be~ Drte~ unb Ueberfieb1ung . nacf) lti.~ef, 
tuobei ha~ .pau.pttmhienft neben bem .pcrrn ma.loren @o~t::i 
Hdjer, ber tmfönlid} mit ber ID?cmnfcf)aft ber„ ~ttfet. IDluftf::: 
fa.pelle unb ber mrfüfenbdad}ementß auf S?:aqnen mt Drte 
f)erum309, bem ~lgenten ,Penn 3o9ann ~artmmm gebüqrt, 
wdcf)et mit gtöfitem föfet f ämmtlicf)e filtbetter unb lja~r3euge 
her '.itiHer ~amµff d}ifffaljrt~gef cllf djaft 3ur mettung ber 5Be:; 
btängten beorbnete. . 

~a ba~ m3aff er in bet .Drt~fgge nur fongf am ftd} meqde, 
f o fonnte ba~ ~füg unb faft fämmtffd)e .pabf eligfeiten nodj 
m1JtAeiti9 in ®idjerqeit gebradjt tuetben, tuobutdj ber ~djaben 
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lebiglich auf baß unbetvegge Vermögen berchräuft blieb, hier 
aber nicht fotvohl an ben eingeftüraten Sohnhäufern, welche 
zum groben Zheite nur armrelige 9lothhütten waren, nie viel= 
mehr in ben Ode* üppig gertatibetten Saaten au ruchen war. 
circa 5000 3od) ber herrlich( ten Sinter. unb eommerfaaten, 
bie gering gerechnet einen 933erth von 250,000 @laben reprii,
rentierten, ftanben unter baffer. D2it auberorbentticher ,fähig- 
feit unb 2lußbauer hatten bie eolonifteo, uni bieretben au 
gen, an ber *rhöhung beß Zamitteß gearbeitet. 2.1te biefer 
an einer groben etrede überftuthet unb burchbrochen war, hier 
einen zweiten atü) britten sparatiefiug angelegt unb burch »orte 
acht Zage behauptet. 2Doch eben ro anhattenb ftieg auch -baß 
Baffer biß auf 16 eub 1 1/2 3ott über 91uü, — ben aweit= 

höeten reit 37 3a4ren befannten eogtanb unb rprach 
bemnach aften 9Inftrengungen ber wacferen ROmpfenben 
eetbft an Seenen, bie ftarf an 23iirgeriß 2ieb vom braven 
Banne erinnern, fehlte eß nicht. So wurbe am (grünbott= 
neetage, nt bie 2eute gon an ber britten eiaraffele bereif. 
tigt waren, ein Outfehe aur 9tecognoßcierung beß eaupt= 
bammeß außgerenbet. Zerfelbe faut biß an ben vor einigen 
Zagen an ber Zonauede enetattbetten Zammbruch. %Iß er 
jebod) ben Mtdang antreten roottte, faul) er bereitß ben Ziamm 
auch iut iftiiden buretrochen, uub fick Aerreite DOM Saffer 
umgeben, auf einer Zamminfet von atueifethafter eertigfeit 
gebannt. 3evar hatte man atlfogteich feine 92othlage beinern, 
ba jeboch fein St ahn vorhanben war, miete anberweitige eilte 
gebracht werben. *in guter 9teiter (prang au 924 unb ein 
annitee eferb an ber taub führenb in bie Ututhen, tutb eß 
gelang ihm, revimmenb biß an bie betreffenbe Stelle fich 
burdmuarbeiten, wo rieh bann ber ceruierte Runbrchafter auf 
ben 92ü en beß anbern 13ferbeß revang, uub beibe unter 
mehrfachem gefahrwollen Untertauchen glüdfich fich retteten. 

Qin Seiteuftüd hieau bilbet auch folgenber Vorfalt; 
ber Wacht DOM Zffermontag auf ben Zfferbieurtag 

brach bie Zheib an einer Stetle, wo ber Zamm über eine 
Vertiefung führte, in bie Zrtelage, unb im %genblick flauben 
zwei Säufer unter 2Barfer. Zie Zaunnhefe fonnte in ber 
eile nur burch 9Nenfettleiber im buch titien Sinne beß 

Sorteß verrammt werben. Qe ftettten fid) ttänifid) in zwei 
9teihen Männer bie an bie Vruft in baß falte Lteutent, unb 
hielten görper an görper fett gebrüdt unb fo eine tebetibe 
933anb bitbenb, bie Strömung in fo lange auf, bie nicht au 
ihren eitüen eiligft aufgereitteteß *Areich betr nöthigen 
berftattb feigen fonnte. 

R3ietfeitig mögen bainal8 wohl eoffnungen aufgeteilte 
fein, bab bie neue eolonic auf einer fo gerahmtfett Stätte 
nicht werbe auffotnnten fönnett, unb bemnach bie 43reitariebe 
toieber in ihrem Uroftaube ben einzelnen reichen Viehherben. 
befieern Sur 91ueniebung attrildraftert werben. Zie 'Inriebter 
felbft aber hegten entgegengereete eoffnutigen ; fie hatten auch 
bei bieren erneuerten, fehr harten Sedralefedgen ben Butt) 
nicht vertoren. tjre eoffnungen ffileten fie und) auf bie Uni= 
ftiinbe, ba& bae fie getroffene Ungtücf tebiglich nur bem 3tb 
raffe aupechreiben et, tvornach fie mitten in ihren 2trbeiten 
burch ein eodeaffer überragt wurben, wetcheß nur um einen 
halben ,doll unter bem bie bahin befaunten höchften V3affer.: 
fianbe Dorn 3ahre 1830 aurüdbfieb, unb fie Eich betnnach bei 
normalen ,Doeiiffern, wie fie in ber Bwirchenaeit vom 3ahre 
1830 bi« 1867 — atfo in 37 3ahrett — vorfamen, fchon 
im erften Bahre vor Uebeechtvemmung hätten retten fönnen. 
*inen weiteren Zroft fauben fie auch barin, bab baß 1867.er 
eoevaffer ber Zonau unb Zheib auch fonft noch, nicht nur 
einzelne Zörf er, foubern ganze eiegenbett verheerte, unb fetbft 
bit alte Stobt 23egebin trog ber noch offenen @renariebe 
— ftünblich ihren 9tuin erwartete. erntet ermuthigte fie auch 
bie erfahrene euttur, unb Zragfähigfeit ber ihnen augetviere, 
nen 2Infiebtungifetber. ecbredficb blieb für fie nur ber Vlict 
in bie näcf)fte 2ufunft; bie Sieberholung ber bitteren 9loth. 
tage. 2Iber auch barin fanben fie einigen Zroft, betut »en 
nieten Seiten rourben fie mit mitten Spenben unterffiiet. 
Seine egetten3 Vigof Vonnaa raubte forort, ale ihm bie 
telegrabge 92achricht von ber Rataftrophe aufant, 1000.ft. 
aur Unterftileung ber 92othleibenben. ebenfo nuteetee auch 
baß hohe Rititärärar biefclben mit namhaften e4eIbbeiträgett. 

vielfeitigen Samtutungen— auch in ben e4renagemeinbeu — 
erairltett günftige Jeofge. Zaß mengenfreunbliche Verhalten 
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ben ... „~ .... „~ ... 
5000 3od) 

gmd)net uon 250,000 @uthen reprä::: 
ftanben ßäljig;: 
~u~bauer gatten bie um 3u 

f d)ü~en, an her @rgöljung be~ mumme~ gearbeitet. bie1er 
an einer gto\3en ®treue über~utljet unb burd)hrod)rn war, gm 
einen aweiten unb britten ~araUef~ug angelegt unb burd) uoUe 
ad)t stage beljauptet. IDod) eben f o anf)aftenb ftieg audj ·b?~ 
m3aff er bi~ auf 16 tyufi l 1/2 ßoll über 91uU, - ben 3ttmt::: 
l)ödjften feit 3 7 3ngren befannten ,Pod)ftanb - unb fprad) 
bemnad) allen ~nftrcngungen ber wacteren ~ämpfenben .poljn. 
®elbft cm @5cenen, bie ftad an ~ürget1~ füeb uom brauen 
ID?aune erinnern, fegfte e~ nicf}t. ®o rourbe am @rünbon== 
nerftage, af~ bie füute f d)on an ber britten ~araffele bef d)äf::: 
tigt waren, ein QJurf d)e am: mecogno~ciemng be~ .paupt::: 
bammeg autlgef enbet. merf efbe fam bt~ an ben bOr einigen 
stagen an ber monauec'fe mtftanbenen IDamm?rudJ. fü~ er 
jebod} ben mucfrueg antreten wollte, fanb er bemt~ ben mamm 
aud) im mnctm burd)urod)en, unb fid) aU~rf eit~ uom ~aff ~r 
umgeben, auf einer Xiamminf el non atuetfelf)after tyefttgfett 
gebannt. ßwar gatte man aUf og1eidj feine 91otljlage .. beme~rt, 
ba jebod} fein ~aljn uorf)anben war, munte anberwethge .pt1.fe 
gebrad}t werben. @in guter meiter fprnng au mou unb em 
ameite~ ~fetb an ber .panb füljrenb in bie ljfutqen, unb e~ 
gelang igm, f d)n:iimmenb bi~ an hie ~etrcftenbe ®teile fid} 
burdnuarbriten, wo fid) bann her cmmrte ~unbf djafter auf 
ben mucten be~ anbern ~ferbe~ f d)wang, unb beibe unter 
mef}rfncf}em gefaljrwoUen Untertaudjen gfüctlid) fid) retteten. 

@in ®eiteuftüd l)ieau bifbet aud) fofgenher Q3prfaU; 
Sn ber 9fod)t uom Dftermontag auf ben Pfterbien~ng 

bradj hie stf}ein an einer ®teile, wo ber Xiamm über eine 
mertiefung fügrtr, in bie Drt~lage, unb im ~ugenbfüfe ftanben 
öWei ,Päuf er unter m3aff et. mie mammbref d)e fonnte in bet 
~He nur burdj IDlenf d)ettleiber budjftablid)en ®inne be~ 

@ren3riebe 
fte aud) 

3ugrroief e::: 
fie nur bet mner 

her bitteren inot9== 
euugcn ocn 

®µenben unter~ü~t. 
fanbte fofort, hie 

~ataftropf}e 
~benf o unterftü~te 

mit namqaften @eföbeiträgen. 
in @ren3gemeinben -. 

menf d)enfreunbHd)e merljaften 
4 



50 51 

ber benachbarten ehensbogtetflug ben Vetunglüdten gegen,
über lieferte ebenfant einen Zroft, baß bie feinbfeligen 
mungen gegen bie @renscolonien nie im eigentlichen Volk, 
fonbern nur bei einselnen nationalitätenfeittblien Vetern an,
3utreffen feien. 

Zaß Utberichtuenunungemffer goß nicht fobalb mieber 

ab, unb waten bit %gebter genöthigt, ihren Vrobbebarf für 

baß fünftige Oahr abermata in netteebenen Oegenben Sur 
ernteseit au »erbienen, unb faxten fie erft nach betteeen in 

bie Zttelage anrät ihre 92othhäufer wieber aufstitleen. 
eine leuierige eituation war ea jeboch, butd) tage 

eerftenung ber infolge ber eingetretenen Ueberguynnitung 
größtentheite »ernleetat ed)tnebäntme, burch ethöhttilg unb 
Vergütung berfelben einer ettentuett fchon im nächiten Oahre 
wieberfehrenben eoc4waffergefa4r rechtseitig uorsubeugen. Zie 
materiellen Sträfte ber %uiübler waren begreiftiettoeife fehr 
gefeuäe, unb behufs Vefeeunigung ber Zamntarbeiten bie 

Veisiehung tumber 2Irbeiter bringenb nottmenbig. 21ber auf 

enge Seife foitten bei einer totalen erebittofigfeit bie er. 
totbernen 'gelbmittel 4iept beigegafft werben ? Sich einem 
Zammbauuntetnehnter ober Zammbau.eonfortium ansmer,
trauen, wurbe entfeeben abgerathen, nadjbent man au ber 
Vetmuthung unb Verechnung feghielt, baß bie Uebertragung 

ber Sorgfalt für teettnige 21ufbauung ber eAuebäutme an 
Unternehmet leiblichere eolgen bringen !Amte, ata eine aber,

mutige Ueberichwemmungefatagroply. „Um feinen 13reie bie 
Leitung ber Zutuntarbeiten aua ber eanb su geben", war 

in bei Omieide 9iubottegnab eine feftgeftente Ze»ift, bie biß 

heute noch nicht bereut murbe. Zie Leiter ber ®emeinbe er. 
forgten anberweitige Bittet unb fege, um bum MAnichten 

Siele su gelangen. 
ea wurben nämlich bie nachträglich burdj 2Itlerhöchge 

Onabe St. najeftät erhaltenen 2Infieblungefelber, — 6 3och 

per eamilit, sufammen 2010 3och su Zaumbausweden 
auf mehrere Oahre in ratenweiter Vorhineinbesahtuns bea gart,

sen Taetetling. Perpaeet. laß fdjon bamale su tolchem 
@eggte in einer »ormali fehr »ettoilberten 9Ziebgegenb 
@rotpächter auefinbig gemacht werben fonnten, war wohl ben 

Umftänbeu susufeeiben, weit ber herrliche eantenftdIgb ber 
92ubottegnaber Qinfiebtungafetber im Vorjahre, fowie bereit 
befonbere eutturfähigZeit in ber Umgebung berannt war, unb 
nebftbei burch bell attgentein anerfannten eteifi, TRuth unb 
Mtebauer ber 9iubotregnaber isttonigen, bie Lebenefähigfeit 
ber neuen ®enteinbe nicht bestueifett murbe. 

ea formten fobann nie nur frembe Zammarbeiter bei,
gesogen, fonbern auch ben eigenen Leuten beim Zatuntbau 
eine Lebenequak su ihrer eiftens brrgafft werben. Zasu 
fant noch ber ebeintüthige entleuß ber Terfaeer unb Zrto,
Pater e3enteinben, einer fchon früher ergangenen hohen 2Inf= 
forberung sufotge, bie ihnen noch gebtiebenen unb in Met. 
höd)fter (grabe nunmehr ata eigenthunt sugeroiefenen 
lelber 27918/, Ood) unb 1773'/, Ood) burch Mitbe,
*WBflug an bell Zrodentegungearbeiten bie wachgerufene euttutgigfeit unb belfere Vertuerthung berfetben je eher aus,
stmitten. Zie beiben ®erneinben benütten su biefem Swede 
ebenfatta bie theitweife Verpachtung ber eetber auf mehrere 
2a4te. 

Vei einem auf foge RBeire ersietten größeren Zamm,
baufonbe war ca fobatin möglich, mit befonberem Steiße tutb 
enenitem TA*, burd) Vefeeunigung ber Zaumarbeiten 
betu im nagten erüfijaVe 1868 fchon roieber eingetretenen 
aufierorbenttien eoeuaffer tuetchee fogar um 9 Sott 
höher war als bae 1830-er eot4roaffer Viberftanb teilten 
unb fick Pot einer abertnaligen Ueberfeuemmungefataftrophe 
feiten su fönnen. 

Qtue jener 2frbeiteperiobe finb auch einige merfwürbige 
ereignet au regiftrieren. 

ift feie begreiflich, baß bie frifch aufgeführten 
Ziimme bei einem fo enorm hohen erdiel-taube bantate noch 
nicht fehr toiberganbefähig fein buten. Za3u gefeilten fich 
noch bie Umftätibe, baß Perfehlebette Zhierr, uom eocbroaffer 
»erfolgt, fie in bie nod) weiche Zarmiterbe flüchteten, bie 
Zämnte ftarf unterminierten, unb waren in eotge bea einge,
brungenen ehfiere an uielen etetten Zammbrüche au be,
fürchten. eäufig gefchah ea, bar; fetbft nächtticherweife brin,
gerbe %Tbhilfe nothwenbig war, unb in alier fite an Ixt litt= 

4* 

Waten 
3ctf)t. UVl.-·HH\.llll;) 

@rnte3eit 3u betbienen, unb fegrten nacfJ betf rfben in 

bie Dtt~foge 3urfüf, igre Wotf)gäuf er wiebet aufam:id]ten. 

~ine f djwietige ®ituation war e~ jebodj, burd) rnf dje 

,Per~eflung ber infolge her eingetretenen Ueberf dj~uemritung 

gröfitentgeif~ tiernicfJteten ®cfJu~bämme, burcfJ ~rgöfjung unb 

metftärfung berf efben einer ebentuefl f djon im nädjftrn 3aqre 

wiebedegrenben ,Podjwaff ergefaqr redjt3eitig bot3ubeugen. SDie 

materiellen ~räfte ber ~nfieblct waren begreiflid]ernnif e f eqr 

gef cfJwädjt, unb belJuf~ 5Bef cfJf eunigung 'ber SDammarbeiten hie 

~ei3ief)ung ftembet filrbdtcr hringenb notgwenbig. ~bet auf 

weldje m3df e f oUtm bei eimr totalen (fo:'öitfofigfeit bie er:: 

forbetfidjen @efbmittc! fJie3u beigef djafft werben? ®icfJ einem 

SDammbauunterneqmer ober SDcunmbnu::~onf ortium an3uucr::: 

trauen, wurbe entf djiebrn abgeratgen, nad)bem man an ber 

mermutgung unb 5Bmd}nung feftgielt, bafi bie Uebettragung 

ber ®orgfaH für f djlrnnige ~ufbauuug bet ®dju~bämme an 

Unternef)met f d}äblid)ere U:olgen bringen fönnte, al~ eine aber:: 

malige Uebetf d)nummuug~fataffro~ge. „ Um feinen ~tei~ bie 

~eitung bet SDnmmarbeiten au~ ber ,Pnnb 3u geben", war 

in bet @emeinbe ~ubolf~gnab eine feftgefteffte SDcuif e, bie bi~ 

~eute nodj nidJt bereut murbe. ~ie 2eiter ber @emein'oe et::: 

forf d}ten anbetweitige IDltitel. unb ~ege, um 3um erwilnf djtm 

,8ide 3u gefangen. 
~~ wurben nämlidj bie nadjMiglidj burdj mUetfjöd)fte 

@nabe @;r. IDfojeftät etfjafünen mnfieb!ung~fdbet, - 6 3od) 

~et ijamilie, 3ufammen 2010 3od) - 3u SDammbau3weden 

auf meqtete 3agte tatenweif er morqineinbe3aghtng be~ gan:: 

3en ~ad)tf cfJHHng~ tml'ad)tet. SDafi fd)on. bama1~ 3~ f oldjem 

@ef cfJäfte in einer tH>tmal~ f eqt betU>t(beden mtebgegenb 

@rof3päd}ter au~~nbig gemad)t werben fonntrn, war n>o~l ben 

iqeiiigung an 
~ufturfäfjigfeit 
3unü~en. SDie 
cbenfaf113 
~aqre. 

~ei 
baufonbe Wor 
energif d}em burdj 
bem im nädjftm U:rügjafJre 
aufierorbentfid)en ,Podjmaff er 
göfjer war 1830~er 
uub fiel) bor einer 

. f djü~en fönnen. 

mu~ jener 2lrbeit13periobe einige metfwürbige 
&reigniff e 3u regiftderen. 

.. ~~ ift . feid)t begreifiicf}, bafi bie frif dj aufgefü~rten 
~amme bet . emem f o enorm qofjen .m3aff erftanbe bama!~ nodj 

md)t f ~Ijr Wtb~.rftanb~fiifjig fein. fonnten. ~a3u gef eUten fid) 

nodj bte U~fta!1be, . bafi tierf djtebene itgim, t10m ,Pod)maff er 

be~.fofgt, ftcf} m bte. nod) WeicfJe ~aannerbe fiüdjteten, hie 

SDamme ftad untennmierten, Waten tyofge be~ 
brungenen m3aff er~ an tiie!en Stellen SDammbrüdje 

filrdJten. f>äu~g gef d)ag f efbft •• „'"4i,u„~u111..1. 
genbe 2Ibqt!fe not9menbig 

4* 
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nenfeite Ziemten aufgeführt werben mufiten. Manchtncit gefchah 
ee nun and), bat feige Zaunmuttieer in ber Wacht bei 44:-
tigern sinbe an bem Oiauten bee eaffea einen bereite er,
folgten Zaumbruch hermutheten, in alter eile bie Ortebe,
wohnet «tannierten, bie in 9.Ingft unb Seeden mit gurger 
kraft an bie angettielbeten Stellen eilten, ohne bat) irgenbwo 
eine wirft* Gefahr uorhanben gewejen wäre. 

gefährlichften waren bie im erilf)ja4re, unb befonbere 

bei Dochthafferperioben häufig uorfoutmenben unb mehrere Zage 
anbauetuben Niunifeit eübtniube, unten aud) im erilti jatite 
1868 an ber engenfeite bee karafeammee eine Reereeffäche 

an gebote ftanb, unb bort bie hauehohen 92i3eflen über -hie 
Zaunnfrone in bae 23 innenlad getchlenbert tuurben. Zurd) 

bie 91bluatchung her Zaunnfrone wären fidjer Zatutneinbrüche 
erfolgt, wenn nicht aufierorbentlie 9.1bwehr bieg Derhinbert 
hätte. 

Qinee Zages getchah ee, bafi bei einem heftigen Sturm,
minbe fchon feine eoffnung war, bot karafchbamm an her 
äufierft gefährlid9en (Stelle ber seeneniewerticfung — er,
halten 3u fönnen. ie war nämlid) bei bem orfanartigen 
winbe nie möglich, bie 9.13flöde unb ectietien betete au ber 
feftigert, baff ber ettirmlnittb biefeiben nie adfogleich Weber 
tueggefeenbett hätte. Alte 9.1rbeiter waren bereite go% burd),
näfit, mit ihnen auch Sperrentutetann eibotin, (barna'« 
3erfafier iontnagnie,iottintanbant), welcher jeboch bei feinem 

anerfentienetoerthen Elluthe unb guten Siflen bau tete 2CRittel 
anwenbete, inbem er in betu nahe liegenben orte ieenta ber. 
feebenee Material: ed)itt, Elfohr, Aiebhen, Settfuntelaub tc. 
gegen iRüduergiltungeeficherung requirierte, unb batgelbe an 
her ettuähnten gefahrooffen etelle auf bie 2Iufienteite einfach 

ine 3affer werfen liefi, uni fo bie lacht bee Veffenfeagee 
boch einigermafien 3u brechen. Zietee 23orgehene wegen ber 
fchulbigte her banialige eentaer f. f. etatione=%oinmanbant 
Obedienteflaut Obr. ber eauptinann fehr, inbem er ber 
wohntet fRubolfeguabe gegenüber beutedie: „2c4 begreife hen 
„Denn eauptmaitu nicht, baff er euch, bie ihr ohnehin fehr 
„arm unb unglüdlid) feib, noch undthige 2luelagen uentr,
„facht". — Biegen lefbenb legte fich jeboch ber Vinb, ber 

ti

Zamm war gerettet, unb fonnte er gegen weitere eefa4r 
mieber hergeftetit werben. Zie @emeinbe fühlte tick giftenich, 
einem fo treuen unb muttjigen enleintann adertrant au fein. 

an brr eotge ereilte biete iolonie in berfelben eody-
waffergefahr ein anberce ungificffiee ereignie. eei eorcierung
ber Tatumarbeiten rourbe auch in ber Vinter3eit bei ftarfem erofte eine Zantinftrede hinter ber Zitier Qeirba mit gefror 
retten Qrbfrfollen aufgeführt, hie fobann bei eingetretenem war,
men Zhauroetter fid) auflösten unb baburd) eine -enlang ber 
Zaunnfrone herndachten. einet Zagee faut am frühen gor,
gen hie Reibung, hinter Der Qed,rba fei ber Zaum burthge,
broeu, wo bae Vatter auf bie gelber oie alle Vor,
fehrungen 3iir terftopfung getroffen waren, erweiterte fich bie 
Zammbrefehe feil auf mehrere kfafter. Ungeachtet betten 
nntrbe uott beiben Seiten hie Vieberherfteffung bee Zammee 
begonnen, burdj Qinfeagett ftarfer Tflöcfe, Qinfegung bot 
eatchitten, er eiden unb fonftigee terftopfungematerial bie 
Zenunitide uerfür3t, unb bie baburch heftiger gernorbene auf,
fereinftrömung burch Qintchlagen uon fiärfeten elöden »er,
minbert, fobann eine brr Verfügung geftanbene eotolätte mit 
erbiticien beiden reib behutfaut in bie Oeffnung uorgefaffen, 
ber toben her Tfeitte in aller Qife burchgeteagen unb in 
bie £effnung herfenft, woburdj ee batb gelungen war, bie 
Zanimbrefe gän3tic att herftopfen. WIgemein bewunberte 
man heu Uni() ber Nubolfegnaber tenwhner bei fach febene,
gefährlichen 2Inftrengungen. tine befonbere 9.1nerfennung 3offte 
man babei heut alten gram Zifije, ber bis gar gän3lichen 
terfenfung her J3lätte auf bateiben fallledig fieljett blieb unb 
bie Verteilhing befeeunigte. 

Zief ereignete fich Sur Seit Qnbe %mit 1868 — 
afe eben ber ihet her e3renacibt4eilung im f. u. f, kriege,
mitlifterinnt Sperr Oberft u. könig, in Niebuettpubtungeange,
fegenheften nach 13anceoua gefoultnen war. Rad, ber borthin 
angelangten feiegrafiten Wachrie iiber ber Siubolfegnaber 
Zaunbruch eilte er fofort felbft an Ort unb Stelle unb 
langte eben bort an, afe bereite ber erfte Vagen mit Ver. 
ftohfungematerial über bie tretche fahren bunte. e war 
baher felbft 3euge von bem fiegreid) gefiihrten kampfe her 

unb 
mef)rn:e st:age 

~tü~jalJre 
eine imeere~fläd)e 

gau~qoqrn ~eUen über ,bie 
gef dj1eubert SDurd) 
tuären SDammeinbrüd)e 

berf)inbert 

qeftigen ®turnt• 
ben an ber 
~eueni~atJerticfung - er::: 
bei heut orfanartigen e üb::: 

~atdjimn berart 3n be:: 
biefdf.Jen nid)t allf ogfeid) roieber 

tuarm bereit~ gan3 burd}::: 
.üauµtmann mtthariu, (bamaf~ 

...... .., •••••••. ~.„;~(?-' ttieidjer jebodj bei feinem 
unb guten ~Wen ba~ fe~te IDMM 

hem nage fiegenben Drte ([~enta tm" 
: ®djilf, Wocyr, Wiebijeu, ~ufuru~foub ic. 

gegen Wücrtmgütung~~ufidjemng requirierte, m1b ba~f elbe an 
her ertuäqntrn gefaqr1Joflen ®tef1e auf bie ~ufirnf eite ein fad) 

m3affet werfen liefi, um fo hie ID'lad}t be\3 m3ef1wfd)foge~ 
einigermaficn au bredJrn. SDief e~ morgef)en~ wegen be" 

f djulbigte ber bamalige ([~entaer f. f. ®ta~ion~"~ommanbant 
Dberfüutenant Dbr. brn ,Dau.µtmann feijr, mbem er ben ~e" 
roof}nern mubo1f~gnab~ gegenüber bemetfte :. „~dJ {iegre~fe bm 
„.penn .pauµtmann nid}t, ba'ß er eudj, . bte tfJr ogmqm f ef]r 

arm unb ungfüctlid) f eib, uodJ unniHcytge filu~fagen tJernr::: 
" • - @egen moenb fegte ~dj jebodj her 5lliinb, bet 

begonnen, 
~afd)iuen, 
SDammfücte 
f minftrömung 
minbert, f obann eine 3ur 
(,hbfäden befobru unb bequtf am 
bet ~oben ~fötte 
hie Deffnung " 0 "' 10 ~1 ""-r 
SDammbref d)e 9än3lidJ 3u 
man bcn ID?utf) ber ?:Rubolf~gnabet 
gefä~rHdJrn filnftrengungen. ~ine bef onbere 
man babei bem arten ijrnn3 st'.ifüe, her 
~krf enfung her ~fätte auf berf efben 
hie merf enfung bef djfeunigte. 

SDie~ ereignete fidj 3ur ßeit --- @nbe 
af ~ eben ber ~qef her @ren3abtqei1ung im f. u. 
minifterium ,Perr Dberft b. ~önig, in ~)fübtJerqanb!ung~ange; 
fegenqeiten nadj S.ßanc~otJa gefommen tuar. inadj bottqin 
angelangten telegrafif d)en 91ad)rid)t übet ben muboff~gnabet 
SDammbrndj eilte er f vfott f elbft an <EteUe 
langte eben bott an, af~ bereit~ ber erfte m3agen mrr:: 
ftoµfung~nrnteria1 über bie mref dje faf)ren tunt 

f dbft ßeuge oon 
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Nuboltenaber gegen bie od)fluth, gab mit tobetiber 21nei= 
fennung feiner ereube 2tußbrud unb ber eoffnung ?Raum, 
baff Ixte erfolgreiche Verhaften ber eolonie Nubolfßgnab, auch 
auf bie in 2luifie geftanbenen übrigen ®renariebcolonien eine 
giinftige Sirfung aueüben werbe. . 

Zie in ber aufierarbeitfliehen ec eroffettnliebe 1868 in 
Iwrithiebenen einten fiegreieh geführten R' ümpfe gegen bie etc= 
ntente waren umfomehr bewunberungßerbig, nie im benach= 
baden Zorontil bie altbewährten Zrimtne ungeachtet betten, bah 
bai halbe eomitat su ihrem Cedjuee aufgeboten war, benttod) an 
mehreren etellen burchbrochen werben. 

Bit gefttihltan Bit* arbeiteten tobann bie eolottiften 
eifrig an ben etbleiimmen, rode fie weit iiber ihre einge= 
gangenen Verpflichtungen gegen etwa noch höher fleigenbe etutlyn erhöhten unb berftiirften. einen wohlthätigen einflub 
übte bie baumle in fehr hohem %gehen geftanbene frieblie 
eintrae ber Vetuohner unb baß altertehüttedie Vertrauen 
ihren Zuführern gegenüber, auf baß Odium beß höd)ft feie= 
rigen eolonifierutigeoerfeß auß. Zer @meinfinit in allen, baß 
Bohl ber @aneide betreffenben 2Ingelegenheiten, bie gegen= 
feitige eitrekiffttilg in Nothlagen, waren beitatbete frenbige 
Berfmale bfr feinen Zugenbett biefer matteren elemeinbe. 
Veitpielßweite war eß ein feiner ,fug ber fteibigen eoloniften, 
bat fie grunblötlid) nach ben mühteligen Zageßarbeiten nie= 
male einseln, fonbern immer in e3ruppen nadi Saufe fuhren, 
um in oft oorgefoutmenen eällen, bie uon *Obehrung unb 
Ztrapasen ertepöpft unb ermübet niebergefalienen et erbe in 
e5etneintehaft mieber aufheben unb biefelben oom Nachhaute= 
bringen ber Viigett unb (gaffet befreien su fönnen. 

eln betu eochtuarferftanbe uont 2a4re 1868, welcher bie 
im aarge 1830 notierte eii4e weit überftieg; ersielte bie e3e= 
meinDe eine genaue ?lußfunft, wie hoch unb fünf fie ihre 
Ziimme gegen sufünftige eocfplaffergefat)ren auf3ubauen habe. 
daß genauefte Nanan fonnte ohne NioeUierungßaußfagen an 
Den einselnen Zarnetreden &Ich:tuet unb auch hierin bem 
riete befolgten 2parfaftem Neehnung getragen werben Satten 
ja bod) bie eoloniften in ihrer 9iothtage auch mit Nahrunge= 
torgen su tompfen, zumal fie Don ihren Jetbern infolge beß 

theiltveite noch »011t 3ahre 1867 auriidgebtieb enen lieber= 
Woemime Laib beß 1868.er 2idertoafferi nur wenig 
Q3etreibe ernten fonnten. Zapf tarnen noch Die 1870- er all= 
gemeinen eaffenuiferen, wo ein grober Zheif beß Oanatß ohne 
einbringen beß etnfirnaffen, jahrelang an bebeutenben eetb, 
innubiernngen gelitten hat *) 

Unb obgleich bie eolonit Nitbolfßstiab in jenen 3ahren 
feiner Ueberlevernmungßgefahr burch eodeaffer auegele 
war, fo murben natürlich bod) auch alle Vanater eiebfelber 
hart inß Biticib gesogen. erft in ben 3ahren 1874 unb 1875 
fonnten bie Nubollesnober eelber mit geringer %enahnte alle 
beeilt werben unb war eß ben 9Infieblern möglich, fich einen 
@etreibtoorrath für aftfiglige Qtementareteigniffe in ber nagten 
Bufunft au erfparen. 

.) eint Baieftät ber König 'ab barnah in diedieer euch betrogen, 
biete allgemeinen SafferfaTamitäten im Vanate perfönlid; in Ibsenfein in memen. 

an 

~ofontftcn 
ifnc einge" 

göqcr fteigrnbe 
woqftqätigen &inffufi 
geftanbene fricblid)e 

unerf djüttedid)e 5Bertrnucn 
@dingen be\3 qöd)ft f djwie" 

in ba~ 

hie gegen"' 
waren bef onber~ freubige 

wacfmn @emeinbe. 
,Bug ber ffeifiigen ~ofoniften, 

müf)f eHgen ~age~arbciten nie" 
@nq:i,pen nad) .pauf e 

um bie bon @11tbeqrung unb 
®travaarn niebcrgefaffenen ~fetbe in 
@emeinf djaft bief dben uom Wad)qauf e:: 
bringen her m3ägeu befreien au fönnen. 

bcm ,Pod)waff erftanbe uom 3agre 1868, wcfdjer hie 
3aqre 1830 notierte .pöqe weit überftieg; eqidte bie @e„ 

meinh eine genaue ~uMunft, wie qod) unb ftorf fie igre 
mamme gegen 3ufiinftige .podjwaff ergefaqren aufaubauen gabe. 
ma~ genauefte filitHaU fonnte oqne Witiefliemng~au~fogen an 
ben einadnen ~ammfftcden 6c3eid)net unb audj gierin bem 

befolgten ®,parf~ftem WedjttunH getragen werben .Patten 
bod) bie ~ofoniften 'z)iotf)foge Wa9rung~" 

bon igrrn infolge 

ge309en. 
mubo!f~gnaber 

befteflt werben uub war e~ ben 
@etreibttJonatf) für af1fäf1igc "11"''"'\t',„"„'"1 

3u erf.pcmn. 

- ) ~eine ID? aieftlit ber .fi önig fa~ fid} bamaHl in bliterlid}et .t:uth l.Jt!lJl;'H'""' 

biefe allgemeinen 5illafferfofomitäten im ~anate ~erfönli(\l in 2lngmfd}em 3u ne~men. 
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V. ebietütt. 

erden* in ber EI. „gOieblungsperiobt. 

Zie in betu Sf6befftj'fiftett 2Infiebtungeelaborate feftge‘ 
ftellten Zanintbaupftieen Der eofoniften waren burdj tett 
bittergierenbett eotblunfferftaitb in ber bebentenbell eerindrung 
Der Zroefentegungearbeiten tbefentlich atteriert. Webftbei hatten 
bie einfiebter bot ben früher gar nicht beurtheitten aderor.,
bentliehen etropaeen in ber 9.1broebr ber Ueberfebenimunge,
gefahr feine evfatyung. Ziee entituttbigte fie jebod) nie, fie 
baten nothgcbrungen nur um erifteritrecfung in ber 21btragung 
ber eelberatilöt ; bie ihnen hont hohen f. u. f. Wilitärärar 
auch gewährt warbt. Unb wenn gleich bie Sur gött3liett eer= 
ftellung ber echtlebtimme feftgeteeten Ferneine, theite burd) 
Die erlittene Uebertevemmung 1867 unb Den aufietorbentlien 
eocCovnfferftanb vorn 3a4re 1868, woburd) ein groüer Zbeit 
ber bereite aufgeführten Zatutnerbe tueggewaten wurbe, theite 
aber and) burch bie erfabrungegemiiü nottouenbig geworbene 
ett)istning unb eerfttirfung ber Zifintup — nertöttgerr werben 
muüten, to waren biefelben troebern in ber »orgeteiebenen 
geit einem eochwatterftanDe wie im aahre 1830 fdnot tui,
berftatibefeibig. Vehörblicberteite refleftierte man auf bie ein: 
hattung bietet Zermine gar nicht. Bur geit, nie Die Zäume 
in beu etwfinteen Zimenfionen erbaut waren, bemühte fidel 
bie e3eateittbe bergebene, eine behörbfiche iollaubirung berfet. 
fett 3tt erwirfen. elft im 2afge 1874 war behörblicherteite 
eerr 3ngEnieur Cecherbaufer angentiefen, bie oft erbetene io. 

laubierung »or3unebuten, welchen bit ebenteinbeetertretung nette 
3ttficherung einen eonorare einbringlich bat, ja ftrenge Por3u,
gehen, bie ehmeittbe nicht im ®eringften att Konen. bie 3u 
ihrer eidjerfteltung tieber au Diel, ate 311 wenig feigen wdt. 
2eiber murbe eerr 2erhaufer, beb« er nod) hie Qirbeit in 
%griff riebntat founte, 3u Den Jean3leiarbeiten nach Zennemir 
einberufen, ohne hü hic (3emeinbe »on ber bebörblien ei: 
ftierung her Zantmcollanbiernng berfiönbigt werben wäre. .9n 
her eolge erfuee bit (' enteinbe einen 13ribatingenieur, welcher 
biete 3abre (de 2tredeningettieur beim Zbeifibattamte in Ver,
tuenbung war, hie enbaffetobet Vinune au nivellieren, um 
fick baburch eine Oernbigung in etwaigen eoctoroaffergefabren 
bettehaffen att fönnen. 2".)ne Wefultat babon war, bat bie 
Zeinune burchgehenbe einem 19 eie hohen safferftanbe lind) 
ber Zitier eget, ein3elite etreden fogar einem noch höheren 
Safferttattbe luiberftattbefii ig betunbett murben. 

Min rficfte aber bie ebochale eoifirnaffer. unb Ueber,
fevemmungeberiobe im erühjabre 1876 heran, welche ben 
Uferbewohnern Der Donau unb Zheit, tüttbflutbeibuliche Lieber= 
tevenumingen unb Vertuüftungen augetiet balle. 2litch bieg 
mal blieben hie elfiffe in her unteren ®egettb nach betu ltle:lieh 
eingetretenen Zhambetter unb Den jähen edpieen:rfclitneTpt= 
gen noch immer im normaten uieberen etanbe, wribrenb in 
bot oberen §3egenben, betontere länge ber Zonau filmt fent-,
berhafte Ueberfenemmungefataftrophen gemelbet wurben. Qrft 
und) einer 233oche fing hier unten befoubere bie Zonau au 
rapib in bie höhe att geben unb tob man feljon in abteeden-
her seife °eilige eauebfier Pott filtertdoyenunten ljrtfeiften 
in ber Zonauftuth Wobimmen. 

die Wubolfeguaber Vernohner griffen ree3eitig unb 
energitch Sur 9.1bwehr, bodj merften fie atebalb, baü an ein= 
3elnen etellen, wo Die Zantudinie über eiimpfe binaog, Die 
Zaunnfrone Eich bebeutenb geteuft habe. n ber Wacht Pont 
8. auf bell 9. när3, ate bie Zonatt täglid) über einen ruß 
ftieg, hätte bar eodonatter eine circa 200 (etafter tauge 
Zaniniftrede fent überfluthet, wenn nie bie gan3e Wacht 
forttbiihrenb gearbeitet Ivorben wäre. ef founte an jener eterle 
in atter eite nur eine 3 ruf; hohe unb faum eine Jetafter 

tlüll 

bentlidjen etraµa~en 
gefaf]r feine 
baten notqgrbrungen nur um g rn 
ber ~elberabfö~ ; bie Mm 9o9en f. u. f. 
oudj ge\uögrt n>ntbe. nmm gfeid) bie gä113tid)en ,Per::: 
ftef1ung bcr ®d)u~bämme feftgcf e~ten sterminc, t~ei!~ burd) 
bie erlittene Ueberf dj\1.m11mung 1867 11nb ben aufierorbentfidJen 
,pod)\uaff erftanb uom .3aryre 1868, n10burdj ein grofier stqei( 
brr bereits3 aufgefii9rten ~amnmbe ttJeggcwaf djen t9eH~ 
aber aud) bmd) hie erfaqrung~gemäfi notqttJenbig geworbene 
&rqöqung unb merffärfung ber mömmr - 1mHi11gert Werbrn 
mufiten, f o waren hiefefben tro~bem in her uorgefdJrirbencn 
.3eit einem ,PocIJltHlfferftonbe wie 3a1Jte 1830 fd)on n.ü::: 
bcrftanb~fäqig. 5Bef]örbfidjerf eit~ rcffrftierte man auf hie ~in" 
fJaftung bief er stennine gar nid)t. .3ur .3eit, af 13 hie mauum 
in ben erwiinf d)trn mimenfionen erbaut lUaren, bemiif)te fid) 
bie @emeinbc terneben~, eine beqörbfidje ([ofiaubinmg berf el" 
faen au ertuirfen. &rft .3al)re 187 4 ~uar bdJörbfidjerf dHS 

.3ngrnieur angeroief en, erbetene ([o::: 

rodd}e 
f fü1bnutqäqn1id)e Uebrr" 

unb 3ugefüf]rt qatte. ~ud] bie~"' 
blieben bie O:Hiff e in ber unteren @egcnb nad) p1ö~1id) 

eingetretenen ben jä()rn ®d)neetuf d)mel3un::: 
nodj normalen niebmn ®taube, roöqrenb in 

ben oberen @cgenhen, bef onbcn~ Hing~ bet mo1rnu f djon f d}au::: 
brrcyafte lleberf d)roemm1mg~fataftroµfJen gemclbet ttJurben. @rft 
nadJ dner m3odje fing [Jier unten befonber~ bie monau an 
rapib in bie ,PöfJc 3u gegen nnb f a9 man f d)on in abf djmfen
ber ®df e gan3e .pau~bädjer tJon iiberf djrnemmten Drtf d)aften 
in ber monauflutq f d)wimmen. 

mie mubolf~gnaber QJe~uoqncr griffen red)t3eitig unb 
energif dj 3ur ~bweqr, bod) metften fie af ~balb, bau au ein::: 
3e1nen ®teilen, lno bie '.l>ammHnie über ®iimµfe ~iu3og, hie 
1)ammfrone fidJ bebeutenb gef rnft qabe. .3n ber 91ad}t twm 
8. auf ben 9. ID?i.iq, am bie monan tägfüfJ über eimn tyufi 
ftieg, f)ätte ba~ ,Pod)roaff er eine circa 200 SHafter fonge 
mammftrecre f djon überflutqet, wenn nid}t bie gan3c lYfod}t 
forhlJä9renb gearbeitet UJorben lnöre. &~ fonnte an jener ®teffe 
in nur 3 ffufl 9o~e unb eine stfoftet 
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breite Zaummauer gegen baf rapibe eteigett ber Vonan aufs 
gebaut werben. 9112 ber 2tuGtricGter e. am 9. när3 1876 
bie Zanintarbeiten an jener gefährlien etetle infpicierte, jagte 
er: „9In Uitofei glaube idj nie, aber ein Rirafel wäre ee 
jebenfattf, Wenn biefer lee im Zattun bae eoclironffer her 
Zonan abbattat mürbe". Unb bock blieb jene tafel) aufge,
fiete Zaunnmauer währenb ber niebrere Zeocben anbauernben 
VocGrocifierperiobe minermiiftet. Zie arte aiemlier tntfernung 
Gerbeigefingte ebe war hon ben nieten engen au einer 
fetten Paffe aufammengefuetet unb bahret) uotlfommen wi 
berftanbefäbig geworben. 

2ttle mögliche 23orfehrungen Sur eetuältigung ber über= 
mächtigen eocbtoafferffuth waren getroffen unb wäre eine 
9iettung ber (3emeitibe 92ttboffegnab aud) fier möglich gewefen, 
wenn bie Zberteitung ber Vertheibigungearbeiten ber 43emeinbe. 
vorftebung allein, ober aber einem in UebergraemmungfgefaGren 
Gemanbetten ead)rnanne annertraut gerufen wäre. 

Zier allgemein geliebte Zbergefpan 3ofef u.. atelenbt) ent. 
faltete in biefer eodnyaffergefa4r eine befonbere pötaftdie eorgf alt 
ber stbemeinbe 92ubolfegnab gegenüber. er felbft beforgte 2000 
eitere, unb entfenbete biefelben an ben etuVric4ter in eertar; 
mit bem brieflichen *dudien, er möge mit %tuenbang der 
möglichen Bittet batjin trachten, bafi bie 91 u ft ergeme in b e 
92ubotfegnab gerettet werbe. 21ucb waren mehrere ehmeinben 
in ber Umgebung Sur eilfeleigung beorbnet, unb bieemal auch 
erfeenen. %tief ging in befter Orbnung, bie ein bebauerließ 
treigniß bie Seatagropbe herbeiführte. 

Um beim 9tuetreten ber Z.Geiü auf ihrem Vette nie 
auf bent enleeamme einen weiten Umweg nach Zita machen 
au tnüfien, hatte man 3um täglichen Verfebr mit Zita, atuffen 
ber Raberlinen eolabanblung unb ber 9anfonicß'icfpn eitirba 
— weiche beibe ihre in ber unmittelbaren 91tibe ber Zheiß 
gelegenen 9teatitäten feparat eingebammt 'baden — einen fecttn. 
bäten 23orbamm ((grün3eugbamm genannt) auf geführt unb 
tuäbrenb biefer enormen eoenafferperiobe auch immer entfpreenb 
erhöht unb vergärft. Zerfetbe mußte enblich bock ate unhaltbar 
aufgegeben werben. 

er murbe am 21. Ttlär3 überguthet unb bete eingeittörnte 

Zeaffer fiittte bie etwa fecbe Sod) grobe, 3wiftben ben ffiabertif,
unb anutopieelen Zäumten unb beni 92ubolfegnaber eaupt,
bamme gelegene 3nunbationigge an, übel gutbete fobann auch 
ben 2anfouicerceen Zamni, ohne bah berfelbe in ber eile 
ntiberftanbefähig gensacht werben fonnte. Zer bie 3u biefem 
,Beitptinfte bom .Dochntaffer noch gang freigebliebene enuptbamm 
hinter ber efärba erwiee fid) in einer hebeutenbett ettnba, 
menthertiefung unilonieGr afe an niebrig, weit bae mit einer 
eue eingegrömte eodmaffer hott fogar ettuae höher ftieg 
ate im angrenaenbcn elnfibeIte, unb riefelte fobann bah 
Saffer an einer circa 20 Sttafter langen Zinnmitrede über 
bie Zarunifrone auf bie 92ubolf8gnaber Selber. 

9lite 9tubolfegnaber Strafte waren gang bei teenta unb 
eurbuf an weit entlegenen unb gefielleber gefeenetten Zaum. 
greden occupiert, unb hätten baber bie in bebenteder 9.1n3aljt 
anmefenben U3biner 22eägen bei ber %hubt ber eiefatpc »er. 
tuenbet werben fetten. Zer alte eeinrid) Stireter (fdjon ale 
eibettntann) war eben mit noch einigen 92nbolfegnaber 91rbeitern 
an Zrt unb etette, legte erbfäde in bog 4erfiberriefelnbe 
Saffer, welcher fofort 3nriidgebalten warb, unb wäre bie gan3e 
91rbeit in einer halben etttnbe butchgefiet gewefen, 3umat 
auch bae eingt.pfercht getuefene Baffer im aanfouicefen Zerri. 
torium etwae 3u fitiren anfing. Zock fam leiber auch ber 
etuVric4ter e. herbei, welcher, atzt er bele eerüberriefetn beß 
Zeaffere merfte, bie 9frbeit fogleich eingegen heg, mit ber 
Vemerfung, er fei für 9flenichenfeben peranttoorthe Berge= 
Gruß thiberlegte man iGni feine unbegriinbete ettrifft. 2tucti 
bie tinmenbungen bee an ben SDrt ber Oefatff tjerbeigeeilten 
penfionirten najorin 2ertice blieben erfotgtof. Zie Dielen 
mit Verl.topfurigematertat für bie ganae Zaumerede genügenb 
belabenen U3biner 9tigen ntuften baefelbe in ber entfernung 
abtaben unt bie eitle ergreifen. 2Diee gefdmG Wachmittag 
3 Uhr unb 9.1benhe gingen noch Ralfen über bae herüber. 
riefetube Baffer, nachbem bie überfevemmte Zammfrone nod) 
unualett unb fehlt war. Vif aum 297orgen beb anbern 
Zagee war an jener fttraen Zolltmitrede bie Strone batch bae 
grobe Vaffergeftitle im Vinneulanbe abgewOen unb eine 

3iebernerfeiefiung ber Zaumhefe an jener eteut nicht 

ft 
jebenfaU~, 
monau 
fiiqrte 
.p odj\ua fi erµcrio b e 
lJerbeigefüqrte ~tbe war uon 
feften Wiaff e auf ammengefnetet 
berfbnb~fägig geworben. 

~He möglidje 5Bodeqrnngrn ~et1Jäitigung her 
mädjtigen .podjwaff crffutl) waren getroffen wäre eine 
mettung ber @emeinbe mubolf~gnab aud) fid)er mögHdj gewef en, 
wenn bie Dberfritung ber 5Sertf)ribigtmg~arbeiten ber @emeinbe:: 
uorftequng aflein, ober aber einem in Ueberf djwemmung~gefaijrrn 
bewanberten ~ad)manne cmuertraut gewef en wäre. 

~er aflgemein geliebte Dbergef :pcm Sof ef b . .Pertdenb~ ent ... 
faltete in bief er ,Podjnrnffergefaijr eine bef onbm uätedidje @Sorgfalt 
ber @emeinbe mubo1f~gnab gegenüber. ~r fe1bft bef orgte 2000 
@5äc1e, unb entf enbete bief efben an @;tuljfridjter in 

bem btieffidjm er möge 
mögHdjen IDWM baqin bafi hie ID1 u 
~ubolf~gnab gerettet werbe. ttill>l1ili'l>'!l'O 

in her Umgebung oteemai 
erf d)irnen. ~fle~ befter 
~reigni~ hie ~ataftroµge ljerbeifüljde. 

Um beim ber stgeifi au~ nid}t 
auf bem ,Pau:ptbamme einen weiten Umweg nadj ~itel madjm 
3u müff en, ljatte man ~um tägHdjen merMjr mit ~itei, ~wif djen 
bet ID1ahedif'f djen ,Po!3ljanbfu119 unb her Sanfouic~'f djen ~~atba 
- we!dje beibe iljte in bet unmittelbaren Wäge bet ~qdfi 
gelegenen meafüäten f eµarnt eiugebammt ljatten - einen f ecun1.1 
bäten 5Botbamm (@rfüwugbamm genalrnt) aufgefüljrt unb 
wäljtenh bief er enormen ,Podjwaff erµeriobe audj immer entfµmijenb 
ergöljt unb \mftarft. ~etf efbe mu§te enbHdj bodj a{~ unljaltbat 
aufgegeben werben. 

~r wurbe am 21. über~utget unh ba~ 

mubolf~gnaber Sftäfte wnrrn gan3 
@?urbuf an entlegenen unb grfäljrficIJer gef d)icnrnen ma1m11::: 
ftrectrn occu.piert, unb lJätten hager bie in bebrntenher ~n3aq{ 

m.5ägen her @efagr \Jet::: 

mcnbet werben f offen. 1'.ler alte ,Peinridj (fdjon 
~rhrntmann) war nodj einigen muboif~gnaber mrbeitem 
an unh ®tcffr, ~rbfäcte in IJeriibcrrirf e!nbe 
m3aff er, wefdje~ f ofort 3urfü:fgegafün warb, unb wäre hie 9an3e 
~rbeit einer l)afben etunbe butdjgefügrt gewefen, 3umal 
audj ba{l eingt>.pferdjt grwef ene m3aff er Sanfouic~'f djen sterri:: 
torium etwa~ 3u µnfen anfing. SDodj audJ ber 
@;tuljfridjter @?. gerbei, we!djer, al~ er ba~ .perüberrief efo be~ 
m3aff et~ bie ~Irbeit f ogfeidj ein~efien ber 
~emerfung, er f ei für ID1enf djenfeben uerantwodfülj. .5Serge::: 
bm~ wiberfrgt~ man iqm f cine unbegrünbete ~urdjt. ~udJ 
hie @inwenbnngen be~ an ben her @efa~t qerbeigeeiUen 
µenfiouhtrn ID?ajorl n @?erfü~ blieben erfofgfo~. IDie uieien 
mit 5Berfto.pfung~matetiaf für bie ga1w IDammftmfe genügrnb 
befobenen U~biner m3ägrn mufitrn ba~f elbe in ber &ntfernung 
abfobeu unt hie ufod)t ergreifen. IDie~ gef djaij 91adjmittag 
3 U~r unb ~benb~ gingen 11odj ID?enf djen über ba~ fjetüber:: 
r'lef efobe m3off er, nodjbcm hie überf djwemmte IDammfrone nod; 
u nurdr~t unb fid]tbot war. mi~ 3um ID?orgen ~e~ anbern 
~age~ war an jener fur3en stiammftrrcfe hie ~rone burdj ba~ 
grofie m3aff ergefäfie ~innenfonbe abgewaf djen unb eine 
®ieberuerf dJHeuung an 
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mehr möglich. Zar erweiterte fid) bie tammllicfe wöhrenb 
ber gangen Ileberfclunemmungeperiobe glittfiterweife nie. Woch 
groei tage lang fonnten bie 9inbolfenaber Vewohner ihre 
eabfeligfeiten auf ber 9inbolfettabeerlafer,etraße unb über 
ihre Selber ohne 2ebeneefahr nüt sägen nad) 3.3ertaf führen, 
weit ba« burch bie ammbrefe eingebttingelte Saffer rieh 
auf ihren eelbern nur langfam »erwehrte. 

211« am 23. Rärg bie lieberfitblutigen und) eitel unb 
Tetlaß größtentheili fchon anfinitbebe »Argen waren, rafften 
fick mehrere behagte 92ubolfignaber 2eitte, unter Zuführung 
be« Rietet 23lafchfouice aufammen, um am fotgenben Zage 
geittich bie Verftopfung ber ammtitcfe gu perfuchen. • 

Um bie« gu ergieten befeoß man, ben in ber utimittel 
baren Wähe be« eluübettee auf Ne höher gelegene heifiufer 
erbaut geroefeuen eorbantin (e3riingeugbatin) wieber herguftelten, 
um "auf fole seife ben ,Bufluß be« Baff er« aur 7antut= 
brei ehe abgienen. ei3 war biee wohl ein fchwierige«, Don 
mauen Geiten fogar 01« tuahnfuntig gefelberte« Unternehmen. 

Mer auch biefer 2i:inndampf hätte 3unt erwünfAten Biete 
geführt, wenn biefe eiefeitarbeit nie in nmtorfteiget seife 
burd) frembe eiumgehung geftört erben wäre. 

ie Bieberhaftenute bete circa 160 klafter langen 
@rüngeugbantined werbe von beiben Qnbfeiten begonnen, bie 
au« ber unmittelbaren 92öhe gelegenen eolgnInblung requirierten 
finden eflöde eingefeagen, beugen eafenen, atohr unb 
folgtigre irrt Zrte noch gut ®enüge »orfinbig gernefeitee Vers 
Ppfunginuterica eingelegt unb bctifelbe mit *ebfäden binabf. 
gebrücft. die erbe murbe Dom jenfeitigen eitler Vage mit 
233afferfahrgeugen augefiArt. Zie 2eute arbeiteten gleich beim 
Wutegen, befonbere ale man fah, baß bie 91rbeit gelingen 
fanu. 92adrini tage war man fchon bie gn faum gruei ktaftern 
Qutfernittig gufammengerüdt, obgteidi ber Zaum' au« einer 
tiefe Don 3-4 eufi an« betu Baffer heranegebaut werben 
miete. Veint erbluffe fteltte fid) natürlich eine fehr große 
ettöntlins ein unb befeoffen etehirnulis augulegen unb 
behutfam grobe ftarfe 13ftörfe fucceffine immer bitfiter eineu- 
feagen, utib fo bie etröntung tangfant git uerminbern. Ran 
ließ aber trog ettergifen erotefte« ber ütubolfenaber Zrbeiter 

einen in NeferDe geilaubenen eontott ber Zitier eeffbrücre 
in bie noch offene etrötnung anfetzimmen, welcher bliijichnett 
in feiner gatigen Fänge eine große, fchon fertige Zaitunftrede 
mit einer feecitien @matt mieber roeggefehlenbert hatte. 
9lur bei befouberer Vor ficht hatte man fein 2D2enfenteben gu 
beflogen. tod) war bie tefperation groß, bie 2trbeiter erfchöpft 
imb fieten am folgenben Zage bennoch bie 21rbeitett ruieber 
aufgenommen werben. Q« ahhienen wohl alte, aber faulet war 
bie 2trbeit mieber in gutem (gonge, alt3 bie eiob«pofl mit ber 
91achricht Don efeuta anlangte, ber 2BefIetifd)fag habe bat 
karafeamm, weicher fchon brei rage ohne 91achhilfe in ber 
anflattgaitung war, überfinthet, unb fei feine ?Rettung mehr 
möglich. ta mußte man fick natürlich betu hartett 
ichlage ergeben. 

92ttbolfenab war ba« leibte Zpfer, tuelche« bie graufame 
eochfluth Dom 3afpce 1876 geforbert hatte. tie attberen rieben 
neuen (erengtlebtplotden waren bereit« überfchwennt. Viele Ueber.. 
fchwemmungifataftrophen fitib ber ettbothenaber »orange. 
gangen. Zußer ben gabfreien Zrtfchaften läng« be« Bonau. 
firmet ber 3niet echütt, waren auch fole etute, wie 
grau, 92eufatj, Centlitt, öröf=23ecee zc. theitmeife überfeuemmt, 
niete früher einer lleberfeuenituutteteefahr nie auegeht 
waren. die fett vor mehreren 9ahren trodengelegten ero. 
ningiat-9iiebfelber läng« ixt theiß unb Bonau waren bie«mat 
fo gientlich alte überfeieninit. trr angerichtete enorme ( d)aben 
war unberechenbar. 

Nubolfegitab hatte noch beim eingigen unb gewiß liiert, 
würbigen Vortheil, baß ba« Baffer im Vinnenlanbe in unb 
bei ber 5:Mtnage nrährenb ber langen lauer ba« *Dortmuffer, 
ftanbe« fonfequent um brei ete niebcrer blieb aß im angren 
genben eldbette ber theiß. einige, etwa« höher gelegene eilet unb eläte blieben infolge beffen au« bem Baffer 
heran«, unb waren 15 h3amilien gar nicht weggefiebelt. tiefer 
Q3ortheil war bem Umftanbc gugufeeiben, weil bie eaupt. 
überfluthung ber 92ubolf«guaber eetlebämnie Don unten, circa 
brei Meilen ftromabwärt« erfolgte, ber mächtige tonauftrotn 
aber nicht bie kraft hatte, betu natürlichen Stußgefäfle entgegen, 
bete fitomanfurtla« gelegene iRubolfeitaber t errain baut 

nur 
am IDlära 

~et!a§ gtöfitentqeif~ f d)on 
meqrm beqer3te »lubolf~gnaber 53eute, unter ~nfüqrung 

be~ ID'lid}ad 5Bfofd)fouic~ 3uf ammen, um am fofgrnben :tage 
3eit!id) bie merftoµfung bet mammfücfe tmf udjen. , 

Um bie~ er3iden bff djfofi man, ben in ber unmittef,,, 
baren 91äqe bei3 ~!ufibette~ auf ba~ qöger gelegene ~geifiufer 

gewef enen ~orbamm (@rün3eugbamnt) wieber qer3ufteUen, 
um auf f old)e ?!ßeife ben ßu~uft be~ ®aff er~ 3ur '.l)amm" 
bref d)e ab3ufJaHen. ~~ war bie~ tuo[J{ ein f djwierige~, tJon 
mandjen ®eiten f ogar aHl tuaqnfinnig gef d)ilberte~ Untrrnrqmen. 

~ber audj bief er ~ötuenfam,µf glitte erwiinf djten ,8ie{e 
gefiigrt, wenn bief e mietenarbeit nid)t unuorfidjtiger m3eif e 
burd) frembe ~inmif d)ung geftört Worben wäre. 

'.l)ie ?!BieberqerfteUung be0 circa 160 ~fofter fongen 
@rün3eugbamme~ wurbe t1on beiben ~nbf eiten begonnen, hie 
au~ ber unmittelbaren 91äcye gelegenen ,Pol3qanb1ung requirierten 
ftarfen ~~öcte eingef d)fogen, ba3\uif d)en U:af d)inen, mogr unb 
f onftige~ im Drte nodj 3ur @enüge tior~nbig genief eneß mer,;; 
ftoµfung~materic.l eingelegt unb ba~f elbe mit ~i:bfäcfen qinab"' 
gehrfüft. mie ~tbe wurbe uom jtnf eitigen ~it(er merge mit 
?!ßaff erfa~qrngen öUgefüqd. mie ~eute arbeiteten gfeidj ben 
filmeif en, bef onber~ · a(~ man f a[J, baft hie filrbeit gdingen 
fann. 91ad)mi tag~ war man f djon bi~ öH foum 3wei ~foftmt 
~ntfenmng 3nf ammengeriicrt, obgfeid) bet mamm ouß einer 
~iefe bon 3-4 U:ufi au~ bem ®affer gcrau{1gebaut werbm 
mufite. 5Beim ®d)luff e fteffte fid) natiirlid) eine f eqr grofie 
®trömung ein unb \Mr bef djfoff en ~fofiftfünmr an3utegen unb 
be~1ttf am grofte ftarfe s.ßf!öcfe f ucceffioe immer bid)ter ein3u"' 
f d)lagen, unb f o hie ®trömung fangf am ;u uerminbern. ID'lan 
liefi aber tro~ energif djrn s.ßrotefte~ her ~ubo1f~gnaber ~hbeiter · 

hie 
91ad)ridjt t10n ([~enta anfongtt', her ?IBeUenf d)fog f)abe 
~araf d)bamm, iueid)er f djon brei ~age of)ne 91ad)fjitfe in 
Snftanbijaltung war, über~utqet, unb f ei »lettung 
mögfüf). ma mu§tc man fidj natiirfüfJ bem garten ®djicrf al~" 
f d)foge ergeben. 

mubolf~gnab War ba~ fr~te Dpfer, we1d)e~ hie 
,Pod)~utq vom Saqre 1876 geforbert gatte. mie anbeten 
neuen @ren3riebfofonien waren bereit~ überf djmemmt. .$Siele 
f d)wemmung~fataftropcyen finb her »lubolf~gnaber t10range" 
gongen. filuuer ben 3aqlreid)en Drtf d)aften fäug~ bc~ monau::: 
ftrome~, her 3nf e1 ®d)ütt. Waten aud) f old)e ®täbte, 
@rnn, 91euf a~, ®emlin1 :iöröf„?lJec~e ic. tqeifweif e übetf djmemmt, 
tueld)e früqer einet Ucberfd)memmung~<@efaqr nidjt au~gefe~t 
waren. '.l)ie f d)on uor meqtmn 3aqren trocfengefegten ~ro"' 
bin3fof„»(iebfr!ber Hing~ bcr ~qeif3 unb ~onau waren bie~maf 
f o 3iemfidj af1e übetf d)wemmt. mt'r angetidJtete enorme @5djaben 
war unbmd)enbar. 

»lubolf~gnab gatte nodj beu ei113igen unb gewifi merf„ 
mürbigcn mortqeif, bafi ba~ ®aff er im 5Binncnfonbe in unb 
bei bet Drt~foge ruäqrenb her laugen mauer ba~ ,Pod)waff er.
ftaube~ fonf equrnt um btei U:ufi niebcret bfüb af~ im angrert" 
3enben tyfufibette her st'geifi. fünige, etwa~ qöfJer gelegene 
.Päuf er unb ~rn12e blieben infolge beff en au~ bem ®aff er 
qmm~, unb waren 15 U:amilien gar nid)t roeggefirbelt. 1:lief er 
~ortqeil war bem Umftanhc 3u3uf cgteibw, ~ueH hie .pau.pt"' 
uberflutl)ung bet ~uho1f~gnabet ®dju~bämme t1on unten chca 
hrd IDleifen ftromahroärt~ erfolgte, her mäd)tige mona~ftrom 
aber nidjt hie ~rnft gatte, bem natütfidjen U:!ufigefäf1e entgegen, 
bn~ fitomaufwärt~ gelegene ~ubolf~gnaber ~errnin bmnt 
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mit 233affer ananfüllen, baü biefee im Maidgeturnten 23innen= 
fade ein gleidyi Ditibeau mit bem angrenäenben Peefuübette 
erreidp hätte. 9-.Rerere Boclyn 4inburcb war biefee niturfpiel 
au beobac4ten. 20 wie Nie Maffer im eIn e ftieg unb fiel, 
war bie Veränberung aue4 im Vinnentanbe watmun4inen, 
aber confequent immer mit einer Zifferen3 non brei uuf bei 
ber Ortslage. 2tromabrarte ermie fie4 bie Zifferen3 immer 
geringer unb erft unten bei bei 2.fuentiinbung bee Temeiarinee 
„Rarufet)" unterlydb e2enta, vis 1301 Zutbuf, war ein 
gleiciye 9-titlean mit bem Zonaubette rnabrannelpnen.*) 

eaft in gan3 enropa warben für bie Ueberfcfunernmten 
milbe• Zpenben gefammeft, unb aud9 burd) Vobftbätigfeites 
borfteffungeti, eoneerte ze. bebeutenbe oelbruntruen 

Zie Kuboffeguaber Veru4ner blieben iebod) aue bem 
@nide unberücfficbtigt, weil bae et4famt bem iomitate 
beridjtete, bie 9iuboffegnaber bitten -beobacbtetermaen nor unb 
nad) ber Ueberfdpoemmunge..eataftropbe rndr Metreibenrisa* 
aue beul orte weggefülyt, ale bei ben übrigen @eineinbelt bee 
gan3en Tcrlafer 2tubfbe3irfee banale borfinbig waren. 

efferbinge war in ber ®emeinbe Senbottegnab and) bie 
Zugenb ber 2parfamfeit an3utreffen, gumat fie ficl) innuer 
nad) Mögticbfeit fiir euerduette, fünf tige eodnnetffercalamitäten 
borforgen nneen Ziee war ihnen infofge bee günftigen ernte= 
jabree 1875 teiebt mögfid). Tut für bie Vebürfniffe ber 0c-cbul= unb 
®emeinbefangeianelagett wurbe bie eetruittbe Miter mit Minen 
eunimen 13ou ben eingefammetten milben (c.:5penben bebadjt. 

91tin ftellten fiel) aber für bic ®emeinbe 92uboffeguab 
anberweitige, febr brüdenbe eerbilftnille ein. Zie fdpit beffer 
erbaut gewefenen Gobn= unb Virtbfebaftegebäube waren ein= 
geftiir3t, bie ernte für 1876 nernicbtet, unb bie ect)uebrinuue, 

*) Tiefe auffattenbe eidung bee natilrfien ftifigefilffee bätte fier) ber 
über bie beutfchen renigogvnien febr ergrimmte Major Nitter b. etc= 
fattotice be Vitfoeci, welcher in feinen 2chilberungen über bie lieberjrnmernmunge. 
gefahren gar fo tiefen 2taub erfofgloe aufwirbelte, mitanfeben unb fiert iiber3euseu 
'offen, bat; Weber bie eingeb'cimmten erengriebe, norg) bie Rafarnlefeenge am 
eifernen Zbore bem mächtigen iltifigefäffe ber Zonan unb Zheifi entgegen, niefit 
einmal in einer etrede » on Brei Reiten bie geringfte 2tauung terurfacbte unb 
bemnach and) bic ZQ-tabt e3egebitt niemago burc iVertainingen ber unteren izegettb 
bebrobt werben gönne. u3ir tommen im VII. 2tbjelpitte auf biete 9flaturgefelp 

wercbe nicht nur in ber Zbeorie begannt finb, Tonbern fier unten fefbft 
bem 2aien in,Matura cilifcbanlicb uub glaublich gernarbt murben. 

wel4 in ber fe4t fange anbauernbcii eocfmarierperiobe »on 
beiben leiten mit eocbtuaffer umgeben waren, woblieb bie 
Vöfdying unb Aeilweife aue4 bie Zaminfrone bei 4eftigen 
Minben weggernofen werben, erforbeeen 3u ihrer Vieber= 
aufbauung, erAuug unb eerftärfung aierorbentlicly .graft= 
anftrengungen unb egelbopfer, bie bei ber gän3tic.ben »hat,
Zrebittofigfeit unb fonftigen eitflofigfeit ber nerungfileften 
Vewolpter imerglutnglitt) tuaren. 

Zer 2aubtag bewilligte alten Z4eiü=, Vega, unb Zentee,
regutiertingegefet aften äur Sieber erftetfung ihrer 2-d)* 
bäntme hoffe Zarfebenebeträge. `wie ®emeinbe Tubolfegnab 
fud)te 31.1 biefent Bwece ebenfalle uni ein Ztaatebarfden an, 
wurbe ybod) mit ihrer Vitte nue betu lärtinbe abgeroie en, 
weit fie in feine foldje Zaturnbaugefettfc4aft einberfeibt ift. 

tl)potbefarbarfeben auf ihre eigenen Realitäten au 
aunemeit war beelytfb nicht möglid), weit bie Vebörben in 
unerffärticber QBeife bie efage bei Kubolfeguaber @rue= 
buebee — trog boben 2Iuftragee bee Rriegeminifteriume — fo 
fange oernadAffigten. Zie ®emeinbe fob fid) fobann genötbigt, 
in ber Tufa brr Zrtefeetforgete 8erbinanb 2öfcbarbt unb 
bei Ortericbiere 2.Inbreae Ziüje eine Zeputotion 3u ben C-;tufen 
bee ellferböcbften Z4ronef äu fenben, um bebufe 21ntegung 
bee ®runbbudye bie erneuerte afterbögte Verfügung 3u er= 
bitten. 3n ber Umgebung Zr. Maleftät ftaunte man über 
biete bebörbfidy Vernad)läffigung febr. Zae ber 21fferböd)ften 

ignatur gewürbigte Majeftätegefucti wurbe bem hohen fön. 
ung. 3ufti3utinifterium Sur 2fmtel)aublung übermittelt, bon wo 
jebod) ber Vefdyib beratfingt?, baü bae ®ruubbud) wegen 
ber in ber aufgetöften ifY2 ititärgren3e nocl) obtroattenben 
munionebertyittniffe nicht angefegt werben gönne. 

20 berfiet bie oft berungtücfte ®emeinbe aii einer Ver= 
legertbeit in bie anbere. Man war böffig ratbtoe, unb bod) 
fofften bie Zäume mit mögfieter Vefcbteunigung wieber auf= 
gebaut werben, um nicl)t bae 2oe ber übrigen 7 neuen (53ren3.,
eofonien in ber 9.1bfiebtung aue ben ®ren3riebeit tbeifen 311 
müffen. 

3m %ebf.winter 1876 war ber termin 3u bell 92eftau,
rationen ber Omieinbebeerdung anberaumt unb febtiten fic1E) 

ltHH bie 
aber conf equent 
her Drt~lage. ®tromabmätt~ 
geringer unb erft unten ~ei bei 
,, ~arn1d) /1 unterf)afb 
gfeid)e~ lYHl.:ieau [)onaubette 

ijaft in gan3 &uropa murben für bie 
mifbe · ®penben gef ammeft, unb aucf) burcf) 
tJOrfteflungen, ~onm:te ic. bebeutenbe @elbf ummen 

[)ie s=lubolf~gnaber ?Bemogner bfie'6en jebocf) au~ bem 
@runbe unoeriictficf)tigt, tt>eif ba~ ®tuf)famt bem ~omitate 
betid)tete, hie 9luboifl3gnabet ~ätten 6eobac.f)tctermafien oor unb 
nac.fJ ber Ueberf d)wemmung~:::Sfataftropf)e mef)r @etreibebon:ät~e 
au~ bem Drte weggefilf)rt, bei ben übrigen @emeinben be~ 
gan3en ~erfo~er @5tufJ1be3irfe~ bamaf~ tior~nbig waren. . 

2Werbing~ war in ber @emeinbe 8tubo{fl3gnab aud) bte 
~ugenb ber ®pati am feit an3utreffen, 3umaf fie fid) immer 
nadi imögfid)feit für etientuef!e, fünftige ,Pod)maff ercafamitäten 
borf orgen muntrn [)ie\3 tt>ar i'f)nen infolge be~ qünftigen ~mte::: 
jaqre~ 18 7 5 fcid)t mögfid). lYCur für bie ?Bebürfniff eher ®d)u{::: unb 
@emeinbefau31eiau~fogen murbe bie @emdnbe fpäter mit f{einen 
@5mnmcn bon ben eingef ammeften mifben @5penben 6ebacf)t. 

lnun ftefften fiel) aber für bie @cmeinbe mubolf~gnab 
anberweitige, f eqr htücfenbc >ßerl)ä!tnift"e ein. [)ie f d)on be~f er 
erbaut gewef rnen m3of)n::: unb m3irt91dJaft~gebäube waren eut::: 
geftür3t, hie @rnte für 18 7 6 tmnidjtet, unb hie ®d)u~bämme, 

•) IDief e auffaUeube ®frfuug b~l'.l natildidje~ 5fufigefä~el'.l ~ätte fid] bet 
il'&er bie beutf d)en @reu3fofo11ieu mcrfltd} fel;lt ergrimmte IDlaJot ~Mter b. @:lte~ 
fanobicl'.l be mHiota, tl1efd)et in feinen ®d>Hb.erungen ~ber bie Ueberf~ru~.mmungl'.l~ 
gefal;lrrn gar fo l.)tefcn @staub erfofgfol'.l aufrunbefü, mttanf el;len unb ftd} ubeqeugen 
foUm baft \Ueber bie eingeblimmtm @rrn3riebe, nod,l bie Sf~f an~~efl'.lenge .am 
eifern'en ~I;io,re bem mlid}tigen 5~ufigeflitle b~t ID~nau unb ~I;ietf3 entgegen, n~d)t 
einmal in emer @strecfe bon bret IDCetf en bte germgfte @stauung uerm:fad}te unb 
bemnad} aud) bic @stabt @s~egebin niema.f~ burd) ~fu~fta~ungeu ber. unteren @egettb 
l.iebrol;lt h1etben fölrne. ~ir fommcn tm vn. 2lb)d}mtte auf b.tefe 9foturgefei,}e 
~urilcf, ruetdje nicf)t nur in ber. ~f}eorie liefan.nt finb, f onbern I;iter nuten f efbft 
bem ~aiett in .Waturn a11f cf}anltd,> unb gfau'bf td} gemadjt \Uurben. 

tvaren. 
arten stgeifi~, 2BegC1::: ~eme~~ 

regufürung~gef ef1f djaften 3ur ifüieherl)erfteUung iqrer ®d)u~::: 
bäumte gof)e [)adefJen~beträge. [)ie @emeinbe ~uboif~gnab 
f udjte 3u bief em ßwecfe ebenfaU\3 um ein ®taat~bat1e9en an, 
murhe jebod) mit iqter .?Bitte au\3 bem @runbe abgemief en, 
tt>eil fie in feine f ofd]e SDammbaugef eUf d)aft eintmfeibt ift. 

~in .p~µotl)efotbarieqen auf ifJre eigenen meafüäten auf:: 
3uneljmen war be13f)a1b nid)t mögfid), mcH hie 5Beqöthen in 
unerffärfidjet m3eif e bie 2lnfoge be~ mubolf13gnabet @runb::: 
budje~ - tro~ qoqLn Wuftrage\3 be~ ~rieg13ntinifterium~ - f o 
fange bernadjläffigten. mie @emeinbe f a9 fiel) f obattn genötqigt, 
in her ~etf on bc~ Drt~feeff orger~ U:erbinanb 2öf djarbt unb 
be~ Drt~rid)tm~ filnbreal3 ~iföe eine me~utation 3u brn ®tufen 
be~ ~f!erqödjftrn ~qronel3 3u fenben, um bequf~ filufegung 
be~ @runbbud)e~ bie erneuerte offetfjöd]fte >ßerfiiguug 3u et::: 
bitten. Sn her Umgebung ®r. ill?ajeftät ftaunte man übet 
bief e be9örbfidje >ßenrndjläffigung f eqr. SDa\3 ber 2Wergödjftrn 
®ign atm: gett>ütbigte IDlajeftät~gef ucf) UJurbe bem fjofjen fön. 
ung. Sufti3minifterium aur 2f mt~l)aubfung übrrmitteft, bon mo 
jebodJ ber ~rf djeib l)eraofongtr, bafi ba~ @runbbud) wegen 
bet in ber aufgdöften IDlifüärgrrn3e nod) obmaUenben ~om::: 
muniotH~lm'f)äftniff e 11idjt angelegt werben fönne. 

eo bet~ef bie oft tletungfücfte @emeinbe au~ einer mer~ 
frgengeit in hie aubere. IDlan war tlöflig ratqfo~, unb bodj 
f offten hie SDämme mit mögfüljfter .?Bef d)f eunigung wieber auf== 
gebaut werben, um 11id)t ba~ 2ol3 ber übrigen 7 neuen @rena== 
cofonien in ber Wbffrbfung au~ ben @ren3riebrn tgeHen 3u 
milf1en. 

~m Wad)fommcr 1876 \Mt ber ~ermin au ben me~au:: 
rntionen her @emdnbcbettrttung anberaumt uub f eqntrn fidj 
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wob( wider gehörig urbeimmt, in ber eolge and) erhöht unb Otto 

fiele, Doch machte Die 03emeinbe unglüdtierweife Die erfahrung, 
bob fele» ein gehörig vertiefter elbleitungetand aur elbfurrung einen 
Doppelt, ja breifach nerftärtten ecfmtebamm erforbert, um bei heftigem 
einbt Dem 2Bellenfeage, Inder bure bic Ufer beß Ranalß ein,
geengt, mit ungeheurer Wacht fick bem Zamme entgegen pullt, 
eBiberftaub au bieten. Unb war eß bemnad) auch fein Bunter, bab 
ber fliirmifthe Sübroinb vom 10. auf ben 11. Zeaember, welchem 
in ber Nähe awifen ber ante unb Zonen -- eine Meerteige 
au Gebote ftanb, Den noch etwas [olleren stamm im elbleitunge• 
feinde übtentinte, benfelben mit einer See wegfehlenberit, unb an 
bem Rannte 'Art eine fache 93erwüftung anrichtete, beb eine 5/Bieber• 
nerfetiebung betreiben Steile unmöglich war. 

die reften Ufer beß Rande wurben bei einem fünf biß. fee; 
auf) hohen gafferfalle weggefegt unb bitbeten fid) in bem 15 biß 
20 Vatter erweiterten Ranale Nunenhafte tiefen. 

ein 9eber, ber baß feedtie edicturpiet, baß furchtbare toben 
Dee mit fo mächtigem Gefälle einftrömenben 2Baffere gefehen, fonnte 
Den Buth unb bie entfeoffenheit ber nubotfegnaber Ztewohner, 
als fic Eich bei lebensgefährlichen unb riefenhaften eldtrengungen nur 
Gegenwehr rüfteten, nicht genug bewunbern. 92ur ber ltetaub gilbte 
ihnen borfnung ein, beb bic Ufer beß Rande bei Der Ratafel). 
mitnbittto — noch utwerwüftet, wenn auch etwas abgewogen waren. 

tut beiben Seiten beß venvüfteten Rande wurben in einem 
brei biß vier aub tief überflutheten Utberfdpummunge.terrain neue 
neeeimme (circa 110 R(after in ber eluebehnung) aufgebaut unb 
93erbinbungelinien mit bem noch fett gebliebenen Ran alufer hergefteüt. 
e3ei biefer icheitrigen elrbeit war ber vorangehenbe elrbeiter in ber 
Ratte biß über Den 93auth im 923affer unb miete wegen ber heftigen 
Strömung beß Warfete rüdivittte mit etriden feftgehaften werben. 

. , ead) ettitelluna biefer nothbämme war bie Strömung unb 
Daß Gefeilt im Ranate noch heftiger. 3tvei einefitimme wurben an 
ber elußmünbung beß Ranaleß aufgelegt unb befeftigt, bann mit 
grober edmitrigteit antei Shafter lange, bide 13fähle eingeielagen. 

Stirn groben ende ber eiabolfegnaber eilte auch unter uner. 
mübeter unb energifer sperr 93icegefpan o. allitin an ben Zrt ber 
04.faht, weither bafetbft eine thätigteit entwidette, bit baß Staunen 
aller eltaufenben erregte. tienftag ben 12. Zeaeneer ftanb er vom 
Borgen biß nachmittag 4 Uhr — ohne envie an effen — auf 
Dem fchmalen Woeamme ; war bei bem äuberft fchwierigen eins 
felien unb einfeagen ber efeilet feiet thätig, unb, ba man fick bei 
Dem wüthenben naufen unb toben beß edlere taum auf bitt 
biß fünf Seilte verftehen tonnte, hatte er vor .eiferfeit faum mehr 
fpreen tönnen. 

elle man bann mit ber einefüllung bei; Ranalte mit ttergic. 
Untat $erftopfungematerial begann, übte baß eingeworfene Material 
einen fo heftigen trud auf bit gefahrvoll errichtete euerm beb 
ptöhlidi[bie bciben elobitämme in im Bitte grbreen unb in einer 
rectimbe feine Spur von ber Spart au febeft war. 

elfte hatten ben Buh unb bie eoffnung auf Rettung Pertoren. 
ectbit ber eerr Zicegefpan fonnte feine Zefuration nicht berbergen. 
Doch er lebte fiel) afebaib, flöött 2)21'4 Sur Sicbcraurnafpne ber 
trbeit ein, ertunbigte rief) bei ben einführern, welches unb wie »kt 

Matern t nottmenbig fei, traf afifcitig bic nöthigen %oftalten, fuhr 
fofort nach 13erlab, um mit möglich fier Vefeennigung altes 92oth. 
wenbige herbeiofeaffen. Um Bitternae war er noch feiet in ber 
eerlaber edahanbiung. 

Mittmodi Brüh wurben bit Moeamme »orte nerftärft, brei 
fierte fflobfteimme, mühfelig aufgelegt unb begann bie 91rbeit im 

eifein bell bam 93icegefpane non neuem. eine lange epilpfätte 
war biß an bie eilüttbang beß Ranalte Dargeitirren, welche nebft bem 
breiten enge auf kn ftärteren etetönt= bic 91rbeit etwas erleich-
terte. Von war beim einfenten beß 23erfropfunge.gateriatel etwas 
norfieiger, banb (aGraneeide an eaftbintn, uniengte auch bit 13teitte*) 
welche mit einem fürchterlichen Rrae in ber Bitte &erbrach unb.ift 
et, unter WMeier elnüft ber elniverenben enbtich boch gelungen, 
bem furchtbaren efemente bie Wacht au brechen. 

elfte nubotfegnaber erfennen Den bare Vicegefpan de ihren 
Diatimengel ; fenben ihre Müdet unb einte an @bitbeie er noch Diele 
acthre aum Boge bie tomitateß erhalten bleiben möge. er hat fid) 
burd) fein tattoollee, energifee unb ebelmüthigeß 58orgehen für bie 
©emcinbe nuboffegnab unnergeblich gerne*. 

trohbein von Sonntag nachts biß Mittwoch elbenbe (Dom 
10. biß 13. Zeaemini-) bat' S. 3a  mit furchtbarer Gewalt ein. 
firömte, finb von Den nabolfegnaber gelbem taum fünf 13eraent 
irunbiert; von beulhader tetbern noch weniger. nur bie erwähnten 
äratifen ifchteiche, fowie ein theit Der 3booter unb Orionder 
nieetiber finb überfevemmt, welche bunt) ben elbleitungetand 
ttoden gelegt waren. 

biefer lebenegefährtien 1rbeit ift nur ein Unfall au 
bmagtu: bem erft füralich non ber actioen Bititär.Zienftfeiftung 
nach taufe gefommenen eorporden, Michael Schwer& wurbe beim 

*) ifs ei biefer Itben8gefabrfieben /ltbeie War tbitber ber alte erani Stege 
in feiner Rattblittgitit ber Meer. etre ber ameWnbe itomitatfebiringenienr 
entbiet: rieb über ICntatbell beß etrrn $icegefbanf, jeher Xction. eben. 
raffe bienftfict anwefenber et n et b eg ir Ob a m te auf /Intaffalna, unter ben erfots 
ber riefenbaften Wnftrengungen btatveifelte, bewerfet einigen itinbott8gnabtr etwoe• 
nm gegenüber betet), er herbe wenn bie 91rbtit gelingt, an ber efften 415telte 
in'. 12affe Wringen. 

bem 
gmtgt, mit 
5lßiberftcrnb au 
bcr ftürmif d)e ~u1omrno 
in ber filä~e 
öU @cbote ftanb, ben nod) etma~ focfmn '.Damm im 
fana(e überftürmte, bmf e(bm mit einer 5illud)t megf d)fml>erte, unb an 
bem S?crna{e f cCbft eine f o(d)e Q3ermüftung ba§ eine 5illieber"' 
tJerf d)Ue§ung berf clben @5teUe unmögHd) mar. 

'.Die feften Ufer beß .~anal~ murben bei einem bi~, f edJß 
g:u§ ~ol)en m3aff erfaUe weggefegt unb birbeten fid) in 15 bi~ 
~O st'fafter erweiterten ftaunmlJafte '.;riefen. 

~in 3eber, ber ba\3 f d)mWd)e @5d)aufpief, baß furd)tbcm st't.1bm 
beß mit f o mäd)tigem @efäUe einftrömmben 5lßafferl3 gef e~m, fonnte 
ben ill?utlJ unb bie ~ntf d)foff engeit ber ffiutrnlfßgnaber >Bmrngner, 
al~ fie fidJ bei (ebrn~gefälJrCid)m unb rief engaften 2lnftrmgungen äUr 
@cgenmclJr rüftetm, nid)t genug bemunbcrn. Wlur bcr Umftcrnb flö§te 
il)nrn .poffnung ba§ bie be!3 ~anal~ bei ber ~araf d)" 
münbung - nod) wenn audJ eHvaß abgcwaf dJm waren. 

~uf beiben @:leiten be~ wurbm in einem 
brei biß bier ßu§ tief überffutl)etm Ueberf d)memmung\3„stmain nrne 
motlJbämme (circa 110 5?Cafter in ber füt~begnung) aufgebaut unb 
Q3erbinbung!3Unim mit bem nod) gebfübenen ~cm alufer {Jergeftd1t. 
>Bei biefer f d)wierigen 2lrbdt war ber uornnge{Jrnbe fübdtcr in ber 
Rä!te · bi~ über ben >Baud) im 5lßaff er unb mutHe megm ber geftigen 
~trömung be~ ®off er~ rücfmärt~ mit @:;triefen feftge~afün werben. 

__ filad) ,PerfMfong bief er 9Cotgbämme war bie @?trömung unb 
ba~ @efäU im ~anale nod} {Jeftiger. ßmd ~fo§ftämmc murben an 
bet ~ul3münbung be~ ~anale~ aufgelegt unb bcfeftigt, bann mit 
gro§er ®d)wicrigfeit ~wei .Rfofter fonge, bicfe ~fä{J(e eingef d)fogcn. 

ßum gro§m @(ücfe ber 9iubo(f~gnaber eifü aud} unf er uner=
milbder unb enerqif d)er ,Pm micegefpan u. '.taUian an ben Drt bcr 
@ifagr, wcld)er baf dbft dm '.t{Jiitigfeit entroiddte, bie ba~ @5taunen 
afler ~ntvef enben erregte. 'i)ienftag oen 12. 'i)eöember ffanb er uo~ 
ill?orgen bi~ filad)mittag 4 U{Jr - ogne @twn~ AU cff en - aur 
bcm fd)malen filotgbamme; war bei bem äu§crft f d)roicrigen ~in~ 

fe~en unb (fütf d)Iagm ber ~feiler f dbft t{Jätig, unb, ba man fidJ bei 
bem wüt{Jmben 91auid)en unb stoben beß ®aff er~ faum auf uier 
bi~ fünf @5d}ritte tierfte{Jrn gatte er uor ,Pcif eddt foum me~r 
fpmf}rn fönnen. 

feine 
filUe lJattrn brn 

@5efbft ber ,Pm Q3iccgef pan 
'.Dod) er fafite füf) ah'Hrnfo, 
fübdt erfunbigte 

not~mrnl>ig 

f ofort nadJ ~erlafi, um mit möglid)ftcr >Bef d)(mnigung 
hJenbige gerbei~ufd)affrn. Um ID?itternad)t nm er nod) 
~erla§er ,Polöganb!ung. 

ill?ittmod) Brilg murben bie ~otgbiimme 
ftarfe lj(o§ftämme, mügf elig aufgelegt unb begann 
>Seif ein bc8 ,Perrn Q3icegefpan~ uon füuem. ~ine 
war biß an b1c IDlünbung be~ S?anale~ tJorgefoffen, 
breiten @ange auf brn fförfmn fiCof3ftämmm bie ~rbeit dwa8 
terte. ill?an war beim ~inf enfm beß Q3erftoµfung~"IDfoteriah6 
trnrfid)tigcr, banb @runbfäde an tmf rnfte bie 
weld)e mit eintm fürd)terrid}en in ber llnitte ~'" ... ""'"'"" 
c~ unter f d)mfüd)cr mn~ft ber 2lnwef mbrn 
bem furd)tbarrn @femrnte bie ill?ad}t jU bred)en. 

mue mubolf~gnabcr erfennen ben ,Pmn Q3icegefpan Q(~ 
ffiettung~cngd; f enbrn igrc 5lßünf dJe unb @cbete 3u @ott, baö er 
3agre 5um 5lßol)le b1:.~ ([omitate~ crgaltrn bfeiben möge. Ciir 
burd) f dn tafüolleß, rnergtf dJe~ unb ebeCmüt~ige6 
@emdnbe 91ubo{f~gnab untmgefiHdJ urn1uw1r. 

stro~bem non @Sonntag filad)t~ biß 
10. biß 13. 'De3embcr) ba~ ~affer mit furd)tbam 
ftrömte, finb non ben ffiubolfßgnaber tsdbern raum 
irunbiert; tion bm ~erfo§er ~dbern nodJ tvrnigcr. mm: 
ärarif d)en mfdJteid}e, f owie ein ~~eil ber 3butmr unb Drlobater 
ffiiebfelber finb überf d}wemmt, mdd)e bm 
tt oden gelegt waren. 

, >Bei i>ief er !ebrn~gefägdid)en ~r&eit 
bctfagen: bem erit füqlicb tion ber actfoen 
nad) .paufe gcfommcnm ([orporalen, llnid)aeC @5d}mara, 

. . *) ~ei b.ief er ~e6m~gef~~rfü~rn ~Meit war roidm tm arte~ ~t'lllt! ~ifije 
m f ~met ~alt6liittgfett ber ill1et~er. @:idbft ber auroefenbe Ciiomitilte„tfufongfüifftt- -
u1t~td~ fid}. üfm &nrat~eu be~ .s)mn $icegef~an~, ieber &ction. - 'lin eben„ 
fall~ .btenfHtdj antnefenber @:ituf}lbc~idß'6eamte au§ &ntalfafüa, rodc:J,cr ben ~rfoCg 
km mjeu~aften &n~rengungm be~roeifdte, '6emerfü einigen ~ubo!f~gncabtr 58two~„ 
~e;n gegrniHier _f,pöttifef?, er roilrbe nmm bie &r6eit gding.t, an bet tieftleµ Eitdie 
m ~ i!Baffer j.prmgrn. , 

5• 
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einteam ber 513fähte in ben Wothbamm burd) einen eAttlieb bie 
reue beb Bittetfingere an ber reihten u*nb abgefeitgen . 

Nubotfegnab war atfo um eine wichtige erfaVung reicher. 
Rein 9ahr uerging, in welchem bie ®emeinbe nicht theile an 
Zammentebefferungen, theile an ber Zammerhöhung unb Vergär.: 
fung gearbeitet [hätte. Ban wate fick ja gegen jebe eoenaffer, 
gefahr fier fielten. tiefe eorgfalt blieb auch nie unbetohnt. 

ins 3ahre 1888 hatte %baffesaab bie rigorofefte, 4of,
fentlid) auch bie tete sPrüfung über feine 2ebenefähigfeir 3u 
beftehen gehabt. echon 3eittich im eren4re ging bie beben
tenbe echneemaffe mit warmer regnerifcher 2i3itterung ab, -unb 
rvtabeit nicht nur hier, fonbern auch in anbern ®egenben bie 
nieberen eelber inunbiert. 3n ber eotge fingen aua) bie elüffe 
an rapib in bie eöty 3u gehen unb 3war bieernal alle gleich: 
3eitig, tvoburch bie unteren ®egenben, wo bie elüffe fid) uer: 
einigen, in bie größten @efahren geriethen. 'ie Uiaffe erreich: 
ten bort auch einen eocfpnafferganb, welcher in feinem Ver: 
gleiche war mit alten bieher erlebten. 2Der eocf)rnafferftanb 
ber Baue war bieemal am dergefährliceett. 3`hre eoefutt)
richtete nicht nur in ber Ueberfteigung ber eigenen Ufer fchauber: 
hafte Verwüftungen an, fonbern waren burch bau eingeftrömte 
ertuetngier auch bie Zonatt: unb Zemeßuferbewohner in ber 
91ähe bit ectuemünbung burd) ben gerabeau 4ötlift ftannen% 
haften eochwafferftanb außerorbetalich gefährbet. 

Zie alten Zrtfchaften Zucect unb Voran warben gän3: 
lidj überfchwetnint tutb blieben nur ein3elne feftgebaute eäufer 
gehen. 3fjre ltwohner flüchteten flieh nach eanceouce, 92euborf, 
3abufa unb @togon. 21ber and) in bie etabt 13anceoua beeng fDa« eodpulif er. eänfer Flügen ein unb mehrere anbete 
tuurben ftarf befehäbigt. Velgrab fah uon ber Zonaufeite auf 
wie eenebig. eelbft bit höher gelegenen Zrtfehaften ©togon, 
eefferin unb Zppoua fonnten fid) nur burdj feeunigft auf 
geführte Wothfetebännite retten. Zer tiefer gelegene feit 
Don Zita murbe inunbiert, bau eochtuaffer reichte bie in bie 
Tähe ber fettholdehen Rire. :die untere Zonattriebbneung 
überfeuenunte trotz ihrer ftarfen Zämtne. 

Zit %botfegttobet 23uchtung war niajt fo fehr mit ihren 

eigenen ecbuebiimmen, ale bielmehr burch ben ärarifert, 
13erlaß:Zitlet:etraf3enbanint geführbet, an welchem bit ieemeinbe 
9tubolfignab im Vereine mit ber 513erlaßir ieemeinbe, beim 
beginn ber rapiben 3unahme ber elüffe an einer felg gefähr: 
gen, 1(11011 feit 1 1/2 3a4r unfahrbar gerufenen etraßenbamm: 
ftrede 3wei Vochen lang mit uoller kraft einen 90 Betet 
langen, liier Beter breiten atingbamin in aller eite aufbauen 
unb benfelben mit fpornähnficher eerffeibung gegen Uferbrud) 
1i:hüeen mußten. Unb war ee aber auch fchon bringenb noth: 
wenbig, an ben eigenen, brei Beilen langen echnebäntmen 
bie enihronfiergefahr ab3unrehrert, nämlich bit Zäume bei 
terfommenben ()giftigen 2i3inben gegen ben Setlenfectg 3a 
»erfleiben. 

u biefem 3roede hat bie ®eineinbe immer einen beben: 
tenben Vorrath an eflöden, bie fehlettben werben fo wie bie 
nothruenbigen eagf)inen uon ben eigenen Seibenbäumen tätige 
ber gan3en Zanunftrede er3eugt, unb war ce auch bieentat 
möglid), bit Zaunmediciblas an ber langen etrecte ohne 
Roftenaufroanb her3ufteilett. Zie 13flöde warben in furaett 
Ziftanaett gut eingefeagen unb mit ben griiiirit, blatterigen 
etibentifteti ein 8atut geflochten, hinter weichen etrohmift 
unb fonftigee Baterial eingelegt unb mit 3tigefü1jrter erbe 
befehruert murbe. Zurch biefe elaftife Zammuerfteibung wirb 
ber Sellenfeag uerminbert unb uniehäblich gemacht. 
heftigen Minben ift natürlich immer eine 94nchhilfe unb fteilen: 
toeife Wuebefferung notljwenbig.*) 

Vif 3u ben Zfterfeiertagen lehnte bit @enteinbe 9tubolfe: 
gnab bie angebotene frembe eiftefeigung banfbar ab. eint .ba 
angefangen mim aber bete rapibe %Ichweilen ber elüffe 
immer gefährlicher, unb griff ber um bete oyl ber Nubolte:. 
gnaber @emeittbe fehl beforgte eetitra1=Zbetftutilrieer Witgoftu. 
Vafalouich energifch ein, beforgte umgreifenbe eiffeieirtung

*) 2n Ixt benadbarten elifenbainer Vud)tung, wo bit Zammftrede um 
ein Zrittel türm ift a16 bie NuboIfisnaber, lourben über 46.000 fl 4tir 91bwebr 
ber eoduraffergefaer im labre 1888 beraußgabt, unb bod) war ber Zaum bei 
siegedien Stubanftdmungen Ne auf einen feinden teuüfteg an ber *tont 
abgewOen unb war befonber4 am 21. 21pril natuig eoffnung, einen Zaum• 
bruce abwehren bu tannen. /In ber Vrettemanbberlfeibung fegen bit Sen 
Wend) in bit gebe unb über bit Zammfrone. 

gearbeitet 
g ef a gt fid) er 

Sm Sagte 1888 ljatte 
f ent1id) audj hie le~te s.ßrüfung 
befteqm geljabt. @Sd)on 3eitfidj 
tenbe @Sdjneemaff e warmer 
wurben nidjt nur gier, @egenhrn hie 
niebmn U:elber aud) hie ~filff e 
an rnvib hie .PöfJe gefjen hie~ma{ alle gfeidj.-
3eitig, woburdj hie unteren @egenben, wo hie ~filff e ficf) tm::: 
einigen, in hie gröfiten @efagren gerietgen. 1>ie U:Hiff e erreid)::: 
ten bort audj einen .PodJwaff erftanb, wefd)et in mer::: 
g1ddje war allen bi~ger mer .podjwaff erftanb 
her @Saue war am af1ergefäqrfid)ften. 3[Jre ,Pod)flutf} 
rid)tete nid)t nur in ber eigenen Ufer f d)crnber::: 
f}afte merwüftungen an, waren burd) ba{5 eingeftrömte 
eauewaff er a~1dJ bie SDonau::: steme~uferbewof}ner in ber 
Wäge bn ®auemiinbung gerabe3u ljöd)ft ftaunen::: 
ljaftrn .pod)waff crftanb aufierorbentfid) gefägrbet. 

SDie alten Drtf d)aften Dtic~a unb ~orc~a wurbrn gän3::: 
fidj überf d)wcmmt unb bfübcn nm ein3e!ne feftgebaute .Päuf er 
fteljen. Sljre 3uwoqner ffüdjteten fiel) nadj ~anc~otla, Weuborf, 
Sabufa unb @logon. ~ber aud) in bie ®tabt ~anc~otla brang 
ba~ .pod)waff er. Bwöif .panf er ftür3ten ein unb megrere anbete 
wmben ftarf bef djähigt. ~efgrab f a~ bon her SDonauf eite au~ 
wie menebig. ®efbft hie l)ölJer gelegenen Drtf djaften @fogon, 
®efferin unb D~potrn fonnten fidj nur hurdj f d)leunigft auf::: 
gefüljrte Wotljf d)u~bämme retten. '..iDer tiefer gdegene stqeif 
uon ~itef nmrbr inunbictt, ba~ .pocfjwaff er reid)te bi~ in bie 
91äqe ber fatqo(if d)en Sfird)e. SDie untere '.1:>onauriebbudjtung 
iiberf d)tuemmte tro~ iqm: · ftarfen '.1:>ämme. 

'.t)i~ mubo1fßgnaber 5Budjtung war nidjt f o f elJr mit' iqrn1 

bie 
not~wenbigen 5.ffieibenbäumen läng~ 

gan3en tu ar e~ aud) bie~ma{ 
mög1idj, her fongm ®trecre ogne 
sroftenaufwanb u.mrben in 
~iftan3en gut eingrf djfogen ben grünrn, bfättedge}l 
filMbenäften ein ßaun grffod)trn, fJinter wddjrn ®troqmift 

f onftige~ ffi'lateria( ein gefegt 3ngefüqrter &rbc 
bef djwert bief e efoftif d)e ~ammµerfüibung nfrrb 

m3eUenf d)fog unf d)ählid) gemad)L ~ci 
geftigen m3inhen ift 9fod)(Jilfe unb ftefien" 
»Jeif e ~u~beff ernng notqwenbig. *) 

~i~ öU ben Dfterfeiertagen {eqnte bie @emeinbe mubotf~::: 
bie angebotene frembe ,Piffeteiftung banfbar ab. ~on .b"a 

angefangen iuur1:1e ober ba~ tal'ihe ~nf djweUen ber U:füff e 
immer gcfägrtidjer, unb ber um ba~ m3oql her 9lubo{f~"'. 
gnaber @emeinhe feljr bef orgte ~entral~ Duerftugfridjter ~uguft u. 
mafafouid) energif d) ein, bef orgte umgreifenbe .\)Hfefeiftung 

"') 3n l:iet ornad)foden (\rnf enf)ainer }8ucf?tung, \UO bie '..it>ammfh:ecfe Um 

ein SDrittel füqer ift al{l bic muboff{lgnaber, IUurben illm 46.000 ff 5nr ~li1Ue9~ 
ber ~od)roaff ergefa9r im Sa9re · 1888 tiernu{lga6t, unb bocf? IUar ber 1),urtrtt oet 
gefli9rfüf}rn 5ffiinbanftrömnngen oi{l auf einet.t f d?m.atrn ~ufi~eg ll!l ber Sfrone 
aligekl)afcf?en unb roar f;efonber{l am 21. ~~ml roemg .\:)offnung, ernen IDamm„ 
ln'ucf? a61Uef}rrn 3u fönnrn. ~n ber 5Bretter1Uanb1mffeibung f cf}ht9rn bie mMlrn 
~auß~o~ in bie ~ö9e unb iioer bie 1>ammfronc. 
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frember .3emeinben auß feinem eentral,etuegirie, rode 
tUeittueife audj aur erlAung Ixt eerlafi.,Zitter etrafenbam,
met bertvenbet nntrben — unb traf alle 13orfietmafregeln 
aur elbtoeUr einer Ueberfevemmungtsetaftrophe. 

Nubolfegnab fat) bei biefer eixtriutf, wie eine eatbinfet 
ins Beere aut. sie unangeneUmfte eituation bettaub aber 
barin, baf bat eiderumffer 3u bem noch nicUt einge3ogenen 
edpieetvaffer fid) and) in ber Zrtelage gefaUrbrolienb »er,
raehrte, wetUalb ber eerr Zberrtuhlrieer in feinem taftvotlen, 
euergifen Vorgehen bie Verfügung traf, wonach Sur Nettung 
ber eitufet, bie 13otterbanune um bie Vrtelage, foule auch 
ber eerlafier etrafenbamm aur 9.1b3apfung beß Waffne • auf 
bie angren3enbe euttueibe unb eetoet aufgegraben werben 
mußten. tabure wurben nebrt einer großen 21n3aht eeffional-
felber, auch bie nieberer gelegenen efarrfelber inunbiert, worüber 
fiel) uidienvoile unb folgefeuere 8roifte unb 9teetrtreitig,
feiten bem Zrtßfeelforger gegenüber eiltwühlten. 

enbolftguab hatte bie lleberfeberninungtgefahr bei bit,
fem unerhörten eochtvaffer glüffiid) überftanben unb taue beni,
nadi troflboll in bit 8ttfunft bliden, bemal bie echtebämme 
itilf)er in fadyn Limenfionen erhöht unb berrtarft tintrben, 
bat biefetben bei gewöhntier, einfaer %Wehr, aud) nod) 
höherem 33afferftanbe feie eiberrtanb seiften fönnen. 

Urfprüngtie waren bie 99ubolftguaber ecimbäuune na4 
bem Je6pefftrfen tanunbauelaborate auf ber 11.000 Setafter 
langen tawmftrede mit 66.769 Jettbifflafter erbauthebung 
beredoet. Circa 6'/, Jeubifftafter per eurrentflafter. tiefe 
23ttedmung erbiet fid) jebod) ben aufietorbenttien buchtbäffan 
gegenüber et 3u gering unb mußte ber tammförper nach 
ber 1876 er Ileberfevemmung, wie fcbou erwähnt, bebeuteub 
berftärft werben. geit bem enormen eoetuaffet rann 3ahre 
1888 murben biefe tämme nach' genauen 9.tutfiluften ber sge,
meinbe, tutranbauprotorolfe abermalt nod) uns 30.000 Seubif,
flotter erbauthebung erhöht unb berftärft. 

3m eiuue beß JUpefftffd)en tuumbauelaborate war 
bie tammlrone mit 2 Jetafter reite unb einer 31beifilfigen 

eidt 9inbang B. 

23afthung gegen bie gaff erfeite beantragt. ende Tann man 

aber mit eteuben conftatieren, bat bie tontnfrone bare 

fdraittlid) brei Setafter breit ift unb gegen Die Safferfeite eine 

fünfte breitlege Vinclrang hat. 9.1rah ift ber tamut um einen 

Meter höher alt er urfpriinglid) nach bem 1830,er eochroaffer 

3u erbauen war. ter anunförper hat betnuad) and) eine 

bitt breitere Vafit, ift burd) bie Weibeinualbaninge langt ber 

gan3en Lammlinie in befriebigenber Veife gefdraet, trab haben 

bic %bogelabet bonen ®runb, über bat war feoierige, 

aber bennod) gan3 gelungene 9.13erf ihrer eolouifierung fid) au 

freuen unb Gott bafilr au bangen. eie haben in ber 

nur noch ben Unirtattb 3n betrnieigen, baf fie best Reefit'', 

Ichen %dentimgen genial bic für 9iiebfetber fo tvieige Jen,

natifierung unb gaff erableitung burdgieen, an welchem 8rnede 
bie Elidolfegttuba 9tiebbud)tung — wie fe6befft) in feinen 

erläuterungen behauptet — befonbert güttftig fituiert ift Lie 

Vinnentutiffer iuunbieren oft große Uelbercoutptm. Unb and) 

biefe liebet Faust bei gutem 3itlen tabitat gehoben werben. 

me~rtr, wc~~al& her 
rnergif djm morge~rn 
hrt ,Pliuf er, bie ~13oUerbiimme um 
ber ~cdafier 3ur filb3apfung m3off er~ - auf 
hie angren3rnbe tyeföct aufgegraben werben 

IDaburd} einer großen ~n3af)l ®efiional" 
fclber, audj bie uieberer gell'genen ~farrfelber immbiert, worüber 
ft~ ungeifooUe folgefd}wcre ,8mifte unb ~ed}t~ftreitig" 
fetten bem entwicfeiten. 

91ubolf~gnab bei bie"' 
fem unerl)örtm iiberftanben unb fann bem"' 
nadj troffooU in Miefen, 3umal bie ®dju~bämme 
feitljer in f ofdjen er~öqt tmftärft murben, 
bafi biefdben bei gemögnlid}er, einfadjer 2lbwe~r, aud) nod) 
~ö~eum ~aff erftanbe leid)t ~iberftanb lfiften fönnen. 

Urfprilngfü~) warnt bie mubolf~gnaber ~dju~bämme nad} 
brm SMpeff~'f djcn IDammbauefoborate auf ber 11.000 ~fofter 
fongett IDawmftrnfe ~ubifffofter ~rbau~l)ebung 
beredjnct. ~irca 6 1/ 4 Rubifffofter µrr ~urrentffofter. IDiefe 
~fündjnung ertuie~ fidj jebodj ben aufierorbentfidjen .podjwiiff ern 
gegrnüber al~ 3u gering unb mufite her mammföqm nad) 
ber 1876 °er Ueberfdjmemmung, wie fd}on erwäljnt, bt>heutenb 
uer~ätft lfürben. ®eit bem enormen .PodJttJrtff et bom 3aqre 
1888 rum:ben bief e SDämme nad) genauen 2lu~fünftrn her @e:: 
meinbe::IDummbauprotofof!e abermat~ nod) um 30.000 ~ubif" 
ffofter ~rbau~~ebung erijö~t unb berftädt. 

~· .3m ®inne be~ SMl.leff~'f d)en i)ammbauefoborate~*) war 
bte IDammfrone 2 Sffofter ~reite unb einer arueifüfiigen 

ba~ 3runr )d)wietige, 
iqrer ([olonifiernng fiel) 3u 
@fü 9aben in her tyolge 

nur ben 3u berücffid)tigen, ba~ fir be~1 ~el:lefi~'"' 
f djen 2lnbeutungen gemä~, bie ~fübfelber 1o nndjttge ~a== 
naHfierung m3aff erableitung hmd)fü9~en, 3u weid)~m ß~ecfe 
bie mubo1f~gnaber miebbudjtung - tute ~eµ.efi~ m. 1etne.n 
@däuternngen bef}auµtet - bef onbm~ günfttg fttmert tft ~te 
5Binnenroäff er immhieren ijelbercomµ1qe. Unh audj 

bei gutem rnbifa{ gcgoben 
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VI. Wildmitt. 

Verreitbelle litetstnirren tue rad*, Inn ba§ .3uf-
bliern brr QLolonir geriete laerfolgungtn. 

Um bider Ronographie in jeber einfiet ber genelften 
2tufgabe in wahrheitstreuen unb intereffanten erhilberungen 
Rechnung au tragen, bürfte man ee nicht übel beuten, weint 
auch bie feinervingen Sehenagen bief er oenteitibe hier in 
unbefangener Seife aufge3ählt werben. 

Niet nur in ihrer früheren, wie im II. 21bfenitte ge,
feilbert, fenbern auch in ber neuen eeintat hatte biefe 
meinbe mit feäblichen Nechtewirren unb Verfolgungen 3u 
tämpfen. 

Vor nem hatte bie neue eolonie fidj barüber fehr 3n 
benagen, bag bie unteren Q3ehörben bie %Wage bee %baff= 
gnaber grunbbfleee in unerflärlieer seife 17 wahre lang 
Der3ögerten. eem bei ber 2Infieblung Nubolf@gitabf mürbe 
minelft Rriegerninifterial,Neferiptee d. d. 14. ecember 1865 
2114. 10, 9.ro 4403*) bie fofortie 21nlage bee Qi3ruttb,
buchte angeorbnet. Unb war ee baher ftaunenewürbig, wie bit 
in ihrem tienfte fo gehorfamen Bilitarbehörben, bicfent hohen 
Vefeble nicht nachgereminen finb. turch bie bitefällige Zier= 
nachläffigung waren ber neuen gemeinbe unberechenbare Nach,
theile erntachfett, welche fogar ihre eziftett3 in hohen grabe 
gefährbeten. 

siebe xneatto F. 

grunbbne bilbet bie eauptgrunblage ber gefamm,
ten Dolteroirthichaftlichen 3uflänbe. Vor 3atit4unberten mochte 
ee wohl angehen, wenn felbft Znibte über ihren 23efiethunt 
im Unftaren waren ; heutalttage, wo ber Nealcrebit eine fo 
grobe Nolte fpielt, refultieren hieraue unabfehbare Verlegen,
heiten. ta man ber totonie bat; grunbbuch Derenthielt, hatte 
man er bie auptaber ihres Doltereirthichaftlichen 2ebene un,
terbunben, benn man machte ihr, bie gerabe im Mt fange ge3roungen 
war, de ihre Quirle 3)1 famtueln, bie Veniieung bee tt3obeit,
crebitee unmöglich unb hängte fie, ba fie boch ber eilfe be,
biirftig war, Sur überinnigen %nebentang bee eerfonalcrebited. 
Zelle (rebit ift ee in ber 3retieit 92iemanbent möglich ettune 
311 unternehmen. 2elbft ber tute torffränter baut auf en. 
tue ift bemnach leicht begreiflich, baff bie Don harten eed: 
falefeltigen fo oft heimgefuchtelt totoniften um jebeu 13reiß 
fich tarlehen 3it »erjettaffen fuchten. Unter 20 bie 30 3ercent 
fonnten fit fein getb erhalten, beint bie gläubiger fueten 
bure ben Ken Vercentfae ihr Nifico anfingleichen. ,8u jener 
Seit waren aber auch bie gerichtlichen eecutioneti in ber ge,
meide Nubolfegnab an ber Zageeorbnung, nachbetu bie oft 
Derungtüdten eotoniften ihrer 3ahtungepflicht nicht reet3eitig 
naefontmen tounten. tiefe benagenewereen 8uftänbe erfittutet,
ten bei ettimlifterungewert in hohem grabe. Unter bell 335 
Mineblutigefamilien gab ce alte feier, bie gleich im 21nfange 
ber feipulengen tanunbaupflicht nicht naefontnteil tonnten. 
tie gemeinf ante sPflicht erheifete ee, folche 21nfiebler burch 
anbete freigere erfreen 3u laffen. )ie Mtegeithiebenen er,
hielten entfprechenbe entfchäbigung unb tuteten bie etenauf,
genommenen 3u gunften ber gemeinbecaffa nee gemiffe 21uf 
nahmeteett erlegen. 2n ber eolge Derfnuften auch ein3elne ea« 
milien ihre etufieblungereete gegen entfchäbigung ber bereite 
geleifteten anunarbeiten. tae Weginlettteeeinmade hat je,
boc mit bem Vefehle Dont 4. ecember 1868 Nto 8466 
biefen Nealitäteteanbel — bcn eatiptinniq Ixe poltetvieh,
feitaftgen Verfehree — gän3lich eingtftellt. See Pkt nun 
bie genteinbe thun ? konnte fie fich in bell aufbictierten Bus 
ftanb ber etagnation willig hineinfiuben ? Ij2it nieten. 34r 
mußte baran liegen, ba# bie trauten @lieber ihres Zrget, 

. bief er . . -i)infid)t her gefteUten 
m waljrl)ett~treucn unb mtereff unten @:ld)ilbmrngen 

3u tragen, biltfte man e~ übel heuten wenn 
bie f einrqeitigen m3eljeffogen b i e f et @emeinbe 'qier in 

unbefangener m3eif e aufge3äljU werben. 
. Wid)t nur in ifjre: frilljeren, im ~bf cfJnitte ge"' 

f djt.lbert, f ~nbem audj m her neuen ,Peimat gatte bief e @k
~embe mtt fd)äbHdjen medjt~Whten unb merfo!gungen 3u 
fam.pfen. 

mor 2H1en~ gatte bie neue ~ofonie fidJ batüber f eljr ~u 
"beflogen, bafi bte uuteren -~Beljörben bie 2lnfoge be~ mubolf~
gnabet @rnnbbud}e~ in unerfHidid)er ~eife 17 Saqre fang 
t1eqögerten. ®djon bei her 2lnfteblung ~ubo1fl8gnabl8 umrbe 
mitMft Shieg~minifterinl-mefctipte~ d. d. 14. ~ecember 1865 
2lbtq. 10, ~· to 4403 *) bie f ofortie ~n!age be~ @nmb
~u~e~ angeo.rbnet. Unb war e~ bal)er ftaunen~wiirbig, wie hie 
m tqrem .mtenfte f o geljorf amen IDWitärbeqörbrn, hicf em ljoljen 
mefe~.re. md}t nad19efommen ftnb. :l)urd) hie bie~fällige mer~ 
na~fofftgung rucu:m lm neuen @emeinbc unberrd)enbare Wad)::: 
fljede muadjf en, weldje f ogar iljre ~~iften3 in ijoqem @rabe 
gefä9rbetrn. 

f ammefn, bie 
brängte fie 

übennäfiigen 21 u~beutung be~ 
Dgne ~rebit e~ in Se~t.3rit 9fümanbem mögfü.f) etwa~ 
3u unterneljmen. ®dbft her fe~tc ~orffrämer baut auf icyn. 
~~ ift bemnadj feid)t begrrif{idj, bafi bie trnn ®djicr~ 
fal~fd)Higen f o oft fJeimgefud)tcn ([ofoniftrn um jebrn ~l3rd~ 

marfegrn 111 lmf d)affen f UcfJten. bi~ 
fonntrn fic fdn @db er9aften, benn bie @länbiger f udjten 
burdj ben qofJcn ~l3ercentf o.~ iqr ~ifico au\3,,ugleidjen. ßu jener 
ßdt warnt aber audJ bie geridjtfüqen &~ecutionen in ber @e" 
meinbe ~ubolf~gnab an her itage~orbuung, nadjbem bie 
ucrunglücfün ([ofoniften i~rer ,8aqfung13µf1id)t nidjt tecfJt31.'itig 
nacf}fommen fonnten. miefe bef(agrn~mertfJen 8uftanbe erf cf}wer„ 
tm ba~ ([ofouifierung~werf in qoijem @rabr. Unfrr hen 335 
mnfiebhmg~famifirn gab e~ audj f old)e, bie glddj ~nfange 
her fd)wirrigen mommbaupf{icf)t nidjt nacf}fommm 
'.i)ie gemeinf ame ~f{idjt ergeif djte e~, f o1d)e ~nfteb1er burd) 
O~bm fräftigeH etf f~ell ~U foff en. mie 2lu~gcf d)iebenen er" 
l71elten rntf pred)enbe ~ntf djähigung unb mufiten bie 9Cenauf::: 
9enonmmmt ~u @unften her @emetnbccaff a nodj gcn>iff e ~uf" 
nogm~ta~en n!cgrn. 3n ber ~of ge nerfauften audj ein3efoe ~a~ 
mifün icyre 21'.uftebiung~rrdjtc gegen ~ntf djäbigung her bereit~ 
gdei~eten ~ammarbeitrn. ~a~ mcgiment~commanho qat je::: 
bod) mit bcm 5BefefJ{e nom mecember 1868 9ho 8466 
bief en. meafüätenljanbe! - bm ,Paupt~meig br~ uoff~ttiirflj
f d)nftftd)en ~~frfclJrc~ - gän3Hdj einglfteflt. 5lBa~ foU,fe nun 
hie @emeinhe tqun? ~onnte fie fiel) in ben aufbictrertcn ßu"' 
ftanb bet ®tagnation ttiHHg qineinfinben? IDfü nidjten. 39t 

barmt fügen, bie franfrn @liebet iqre~ Orga'" 
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nietnue fich b011 felbri auefeibett unb bafür frifd1c Raffe 
ihr auftrölnen bürften. 9luegekenb 13011 ber etrickt, bafi nur 
berjenige ab3uficbetn rotinfekt ber fick für bie feiner Narrenbett 
ettopen au fdituad) takte. 

$eint anelebenrufen ber eiebcotonien hat man wag in 
richtiger 91uffarfung bee 3eiterforberniffee ein betu ennuran. 
ftanbe ber aettaeit entipredienbee SW geiedien, baetelbe 
aber in bie taten iyormeu geffeibet. 9:T1an ftedte bie eolonien 
einfad) in ben 1r/hfltürrad unb betjanbette fie in %Item grabe 
fo „regfementmäßig" wie bit übrigen 23emkner bei ferena,
gebietet, ohne efidrid)t auf ihre fpeaiellen Vebüriniffe unb 
eigenthundickfeiten. ein befouberee etefettem für biefelben 
war freilich ui* geiekaffen. 2ltlein baburck beeedte man nute 
gefeken ift. wie eolonien mußten entweber bem 
„entfern" nackgeben unb uidüngen, ober fie 
mußten bemfetben einen lonaten 213iberftaub 
leirten, wie eubolfeguab — unb gelingen. 

8n melkttacken Veaiekungen fam bie eolonie enbaff: 
gnab mit ben ihr oljuetjin nicht reckt geneigten unteren Veklir% 
ben in eonflict. eo 3. V. bitbeten bie beiben ihadleen eif ,. 
teige unb fRalieulpin jahrelang ben aufapfel awi. 
Ken bem iftegimente.eommanbo unb ber seemeinbe. 

'bei ber etablierung eubolfegnabe murben bie beiben er. 
wähnten Voräffe aur firnriten Halbanlage beftimmt, unb 
fogar ber leemeinbe enbolfegnab commiffionell bie 8ufickerung 
ertkeift, ihr für bie einbeaiekung biefei Ilerarialcomplezeß in 
ben Ziodenlegungßranon eine t ammbauentiditibigung aufont,
men au laffen. bai Negimenteveommanbo gab fick lebock afe 

bie commiffionell fo 'wicktig geicküberte Salbanlage 
;u nereiteln, unb in befonberer erotection feunften ber 
eigereiptieter bakin 3u wirfen, bat bai benannte Qletariale 
ale eifereiobject erkulten bleibe. tie Oemeinbe katte Weber= 
bat unb eingekenb auf bie außerorbentlicke 2cktiblid)feit ber 
beiben notafte alt eifettiobjecte 4ingetviefen. Zoff 92egif 
menti,(ommanbo beharrte jebock riartitidig auf ben iyortbe, 
ftanb betreen unb ichente ei and) nickt, att biefem 31vecle 
bit Oemeinbe in ber 2Ibaapfung bei lleberfeetninune uttb 

.1 

eaugroaffere an tierkinberni 3a ber bamartge Zberft 
raufte in ber perfönfichen 13rotection ber eirdgreipiieer feine 
Qieblingeibee beim hohen f. u. f. eeicke,Rriegentinitterium 
berart bindianfeten, baß auch biefe gofje etette taut Referip; 
telt d. d. 22. aufi 1869, 91bikeit. 10, ero 5169 ber 
bebaltngig ber auniren eirckereiobjecte beipttiditete unb be= 
willigte, bat; ber geplante eerfauf • ber beiben TRoriifte belptre 
errieung eines permanenten fünftlicken eifettic4e# »eranlaßt 
werben bürfe. 

Eiei war für bie 4eetneittbe ettbolfegnab eine peinlicke eituation. galt fak ei lebhaft ein, baff burd) bie eifdpeid)c 
ein für bie Zrodenlegung f ein b I i die i antereffe geickaffen 
wurbe; beim ei mußte ben eirereiprid9tern baran liegen, rafft 
lange unb recht Diel Saffer im eifecicbe 3u ertplten. Zabei 
war 'Jod) ber fdeerwiegenbe timttaub au berüdfiektigett, baß 
taut earenbierungeprotofotke ber eirckereipinkter im ade 
ber lieberflipmumme ber Riebe berechtigt fein rolle, fein (e-,
werbe auch auf baß aum Vaclitobjecte gehörige anunbationfa 
gebiet outtaubamen. tiefe, bem Zrodettlegungeprincipe &uni,
berlaufenben eecktetuirren wären für bie eolonie enbolfegnab 
de ein tautorteeidnuert an betrackten geweint. einen roten 
liebelttaub fonnte bie 124enteinbe burckaue nickt gleidniltig kin. 
'Amen. Zock, tune foffte gerckeken, ba man bagegen Ickon fo 
Diele ednitte erfolgloe unternommen hatte? Bau war aua 
eifienarüdtickten genötkigt, fiel) mit betu eeginsente.eontmanbo 
in einen heftigen Stampf einaulaffen. ein beim hohen f. u. f. 
9?eic4efriegitelinifteriutu unterbreitetes gemoranbum, worin 
bai l3orgelen unb bit irregefiikrten 3nformationen bei Negi. 
mentedionnuanboß mit ftickkäftigen etotitnn gegeißelt murben, 
eraielte tuo11 ben günftigeu erfolg, baß bit benannte hohe 
etelle bai Ke;cript nom 22. auf' 1869 außer Seraft rette 
unb in bie miebertott angerud)te %baapfung bei Safferß aus 
ber aweiten Q3ucktung einwilligte. 21ber and) gegen biefe hohe 23er. 
fügung opponierte ber beilegte Zberft noch, inbem er mittetft 
92egimentO4onimanbo43efeklea nom 18. auni 1870 0.43. 

Stegitnentibtfebl betu 14. 2lugu9 1869, 29. 6132 unb 2. Mara 1870 
23. 616. 

befJanbelte in ~Wem 
fo „regfrmentmäfiig" hie übrigen ~ewoljner he~ 

gebiete~, oljne müdfid}t auf fµe3ieflcn ~ebürfniff e 
~igent~ümfüljfeiten. ~in bef onbm~ ?Redjt~f~ftem füt bief elbm 
ttHu freilid} nid}t gef dJaffm. ~Hlein baburd} be3wedte man UHl~ 
gef djeljen ~ i e ([ o l o nie n m u fit e n e n t w e her b e m 

„StJftem" na geben unb mißlingen, ober fie 
mufiten bem elben einen {o~a(en m.5iberftanb 
l ei fte n, w i e u b o tf ~ g n ab - u n b g el i n g e n. 

~n meljrfad)en ~e3ieljungen ?Rubotf~" 

ben iyr oljneljin nidjt unteren 
ben in ([onffüt. @50 ~· 58. bi!beten 

$elifi" unb IDfoH::~uf.pin rntn:eit111a 
megiment~::([ommanbo bet 

~ei her föabfümng mubolf~gnab~ t\'s 

tuii~ntm IDloräfte 3ut ~albcmfoge beftimmt, 
fogar ber @emeinbe mubolf~gnab commiffioneU bie .8uftdjerung 
edijeiU, iljr für bie ~inbeaicljung bief e~ 2leroriakomlllqefl in 
ben ~rodenlegung~ra~on eine ~ammbaueutf djäbigung 3ufom:" 
mm 3u foff en. ~(l~ megiment~~([ommanbo gab ftdj jebodj alle 
IDlillje, bie commiffioneU f o · widjtig gef djilbette ~albanfoge 

,u tm:eitelu, uub in bef onhmr s_ßtotection au @unften bet 
ijif djerei~ädjtet baljin au tuiden, bafi ba~ benannte mmnia{e 
al~ ijifdjereiobject etljufün bleibe. ~ie @emeinbe ljatte wiebet" 
~oU unb eingeljrnb auf bie aufietorbentHdje SdjäbHd}feit bet 
beibm IDlotii~e alß ijif djmiobjecte ljingewiefen. ~a~ 

ment~::([ommanbo begatde jebodj ~attnädig " ... „„„ ... „_ 

berf elben f djeute e~ audj uidjt, 3u 
@emeinbe in ber 2lb0o.pfung Ueberf djtuemmung~"' unb 

,_. ~ie~ War für hie @emeinbe mubof f~gnob peinlidje 
~ttuatton: ID1an f 09 e~ febqaft ein, bafi burdJ bie 5if djteid}c 

bte ~rocfenfrgung fein b l i dj e ~ 3ntmff e gcf d)affrn 
Wurbe; benn e~ mufite ben 5if cfJereipäd)tem barem fügen, red)t 
lange unb rrd)t tiief m3aff er im 5if d)tcidje 3u erqaUrn. ~abei 
War nod) her. f d)wmviegenbe Umftanb 3u berüdfid)tigen, baft 

~~orenbterung~µrotofolle~ her {Yif d}miµädjtet tjafle 
her Ueberf d)wemmung ber miebe bmdJtigt fein folle, fein @e;; 

Werbe audj auf ba~ ~um ~ad)tobjecte gegörige 3nunbation~"' 
au~3ubeqnen. ~ief e, bem ~roefrnfegung~.prindpe 3uwi.

berfo~fenbm Bted)t~wirren wären für bie ([ofonie 3lubolf~gnab 
ale em ~amoffe~f d)wert 3u betrad)ten gewef en. &incn f old}en 
Uebefftanb bie @emeinbe burdjau~ gfeid}giftig 
ntljmen. modj, wo~ f ollte gef djr9rn, ba man bagegeli tdjon fo 
tiide @5d}ritte erfolgfo~ unternommen gatte? IDlan war au~ 
&~i~rn3rüdfid)tr.n genötqigt, fidJ bem megimentß; (Eommanbo 
in einen qeftigen ~ampf ein3u!aff en. &in beim ~ogen f. u. f. 
.Weidj~Megß,..fil1ini fterium unterbtei!ete~ ID'lemoranbum, 
ba~ ~orgegen unb hie irregefüqrtrn 3nformationen be~ megi~ 
me!tt~. ~ommanbo~ mit ftid)qäftigen IDlotiurn gegeifjelt wurben, 

equfü wol)t beu günftigen &rfo!g, bafi bie benannte qoqe 
®tefJe ba~ ~e~cri.pt uom 22. 3uli 1869 auft('r ~raft fe~te 
unb in bie wieberl)oH ongcf udjte 2lb3apfung be~ m3aff et~ au~ 
b.~r 3weiten )8~d)tung einwiUigte. ~ber aud) grgen bief e qo~e 58er" 
fugung opponutte ber beftegte Oberft nodj, inhem er 
megiment~~~ommanbo::5füfegle~ bom 18. 3uni 18 7~ 

1870 
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2745 hie gän3lie 21b3apfung ber beibett goräftc unb 
TRali, Seulpin biß 3um %Kauf ber eifdryfangepaeaeit — 1. 
Tf4tir3 1873 — verfchoben hatte. 21itt einen Beitpuntt, wo 
uoraußfichtfid) bie 21b3aptung von Vianentoaftern in biefer 
( egenb unmöglich ift, ba um biete geit hic erithjahrßhoch,
totiffer in bat etürfen ein höhereß etiveau haben °Iß bie an= 
ftoßenben Stiebe. 

Vei toten Rafauntäten fah hie ®emeinbe etubolfegnab 
nothgebrungen fich behüt veranlaßt, bie benannten eifeeidie 
felbft 3u pachten. 

ZO hohe Bilitärärar er3ielte friiher von bieten 1386 
eataftrahod) umfaffenben eifereiobjecte viele 3ahre hinbuich 
einen jährlichen eachtfeffing Doll 210 ff. Zie @entritt& en= 
bolfßgnab mußte aber jährlich 2110 fl., alio mehr off bae 
3ehnfache, erlegen 3m naelen 3ahre uturbe ein jährlicher 
Vaditaine Don 3019 ft. unb in ber eolge jährlich 3270 fl. 
er3ielt. Zaß hohe 91erar hat bot früheren eneerträgnen' 
gegenüber feither gon über 60.000 ff. mehr an 13aif)t3ine 
eingenommen unb inooloirt biefeß Tacf)tobject infolge ber 
Zrodettlegung unb 23obencultur heute gon einen Serth von 
100.000 ff. Zurcti 13rotection hätten bit eifereipiiditer Q. 
unb 1D1. biefete mert400fte Zbject mit etücfficlit auf ben frü,
heren geringen 13achterlaß gewiß um 20 ft. per 9och täuflich 
an fid bringen fönnen. Zhabei wäre aber nicht nur bie @e= 
meinbe etubolfegnab fortwähreub gefährbet geblieben, fonbern 
auch bem hohen %er« an eacht, unb Vertaufßpreiß-,Verluft 
minbellen. eilte einnehme »an 130.000 fl. entgangen. 

Run hatten aber für biete im heftigen Ranefeu trat elten 
günftigen etetuitate, bie treuen tue muthigen 21nführer ber 
@enteilet fich burch bie iNacheincht beß Oberfielt 23. unb ber 
feinblichen Unbentbarteit einachter ettibolfegnaber Vetoohner 
bittere Zage 3uge3ogen. Zhie unverhehften rachetüchtigen 23e,
ftrebutigen beß Ob. V. oerleiteten eine — wie 2öfcharbt fiel) 
in feiner Vrochure außbrüdt — vont @erid)tßmanni3=Seitket 
befangene elique beß Orteß, fick ben feitellen Veflrebungen 
beß :aber fiten att3ttfchliefien, refp. ihm in ber perfönlichen Ver-
folgung ber erwähnten 2Inführer bereihuinigft chn bit eaub au 
gehen. 211Ie möglichen Verbtieigungen wurben wie an ben 

eaaren herbeige3ogen, hoffte man ja boifj mit 8i,verfirbt auf 
hen Veiftanb bee mächtigen Negintente,eonimanbanten, tue 
bunt) benfetben 3um erenfeen Siele au gelangen. wurben 
fogar geriet* Untertuetngen eingeleitet unb längere ,Seit 
mit militärifer etrenge geführt. Zabei an 3tuan3ig Seugett 
unter eibabnahme verhört.*) enblid) uffarte bah @ericht, 
wegen Banget an Zhatbeftaub bie erocebur °Iß eingettellt. 
Uni aber boch etwas gethau 3u haben unb bit eigene 2chulb 
an bem vor4anbenfein ber 233irren nicht eingeftehett au tuaffen, 
uerurtheifte bie 29tilitärbehörbe ihn Zieciplinartoege bie beiben 
eontpagnieZfft3iere — mühe fchon früher wegverfeet tourt-
bett — wegen Verabfäumung ber 21mteptficht au mehre,
chentlichem eauearreft, ben Ortetorftaub e. Strctner aber au 
8 Zagen 13rofofenarreft. U. 3to. beftanben hie Sur 2a ft gefegt 
ten 21intßpflichtoertätintniffe but, baß trog bef inegimentßbe= 
fette her 23erfauf von 21nfiebfungefelbern nie hintangehalten 
rourbe. Zer Ortetorftaub fpecieff, weit er fchon bei Beginn 
ber iolonifierung, sitmett mit ihren Rinberit eile %geb= 
lungßfatnifien in bit eonfcriptionelifte aufgenommen hatte ; in 
Geheim auch einaetnee Sporn- unb Vorftenvieh ber ectupag,
nie,Offiaiere auf bellt Nutholfegtleber 2Beibefattbe unentgelblich 
reiben hie fit, iinb feinem Vrtiber, 2ehur 3ofef girdwer einige 
21genben ber @enleide hur Zurchführung anvertraut hatte. 

lieht gefchah aber etwas Etterttoilrbigeß! Zro4 beß 
erneuerten Verboteß bei Neefitöfenhaltbelt trog ber enthal,
tung jeher einfitifinahme Zeiteng ber Ortitoorftehung, trog 
Banget bei ‚erntebuchte gegabelt bock auf bem 3ege tion 
erivatübertinfommen Vertäute fotoohl ganaer eientitäten, de 
einachter (fitubparceffett. ein Vetueiß, wie ber bie eauptaber 
bei organigen Voltebene bitbenbe inealitäteithanbel burch 
feinerlei fftachtfpriie fick unterbinben hoffe, fo lange noch 
ein eunfen 2ebeni im Rörper bei 23offeß »orhanben ift. 

*) Zer bamatd ans Strantenbett gefeffette, ebenfait& berbacbtigt geWeitlit 
Aebrer Siirdmer tourbe bine bat itteginientsaubitoren aor14 fogar im Itranten• 
&immer nmfttinbiitb hie Verhör gesogen. Zer Wont4agnie4ommanbant e3tibariu 
mar norber megeu ber ben Zolonien feines etgürte 3ugemenbeten Veitee in 
Ueberfeemmungdgefabren mit bem eifernen Sttonerben beiolim, mai ber Oberft 

berildrietigte. Zer 23ermattungtoffisier tourbe troV feiner glinftigen qonbuite 
beim niieten eancement übergangen. 

not{Jgebrungen 
f elbft 3u padjten. 

ma~ ljolje IDWitärätar 
~ataftra{jod) umfaff enben ~if djmiobjecte tJieie Sa~re 

jä{Jrfidjen ~ad)tfd)iffing l.Jon 210 fl. mie 
bo{f~gnab aber jäljr1idj 21 fL, 
.8efJnfadje, erlegen- 3m nädjften 3aqre 
~adjt3in~ bon 3019 unb in her U:olge jäqdidj fL 
er3ielt. ~a~ [Joqe 2Cerar {Jot frügeren ~adjterträgniff en 
gegenüber f eitger f djon 60. 000 ff. megr an ':ßadjt3in~ 
eingenommen unb intiofoirt bief e~ ~adjtobjed infolge ber 
~rocfm{egung unb 5BobencuHur [Jeute f d)on einen m3ertq bon 
100.000 fl. murdj ':ßrotection [Jätten bie U:if d)ereiµäd)ter 
unb ID1. bief e~ wert{Jt}l)Ue Dbject mit ~ücffid)t auf ben ftü::: 
l)eren getingen ~ad)tetlö~ gewifi um 20 fL ~m 3od) fäuflidj 
an fidj bringen fönnen. mabei wäre aber nirf}t nur bie @e::: 
meinbe muho1f~gnab fortwäl}mtb gefäqrbet gebfüben, f onbem 
audj bem gogen 2letar an ~adJb: unb merfauf~.prei~:::metluft 
minbeften~ eine &innagme bon 130.000 fl. entgangrn. 

inun f)atten aber fiir bief e f)eftiqen ~ämpfen er3i 
günftigen mefultate, hie mutl)igen ~nfü[Jrer ber 
@emeinbe fidj burdJ bie mad)ef urf}t be~ Dberften 5B. unb her 
f d)änblid)m Unbanfbadeit ein3elner mubotf~gnaber 5Berooljner 
bittere ~age 3uge309en. '.l)ie untierqeqHm rndjef iid)tigen ~e"' 
fttebungen be~ Db. m. t>etleiteten eine - wie ~öf djarbt fid) 
in feiner 5Brod)ure au~brüdt - bom @eridjt~mantH~~~i~et 
brfangene ~Hque be~ Drte~, fidj ben feinbfidjen ~eftrebungrn 
bc6 Dberften m1311f djliefien, refp. ifjm in her t.Jerföniid)en >Ber~ 
folgung bet erwäqntrn ~nfüqrer benitroilligft (In bie ,Panb 3u 
gegen. ~Ue mögtid)en $erbädjtigungen wurben wie an ben 

an 
ehtHl~ 

an bem morqunbenf ein ber nidjt eingefteqen müffen, 
ucrurt~eifte hie IDWitärbeqörhe '.'.i!)i~cipfinarwege bie beiben 
([ompagnie:::Dffi3iere - roefdje f djon frü[Jer wegnerfc~t rour::: 
bm - wegen merabf äumung ber %1mt~.p~idjt 3u megrwö::: 
djentfüljem ,Pau~aruft, ben Drt~'tlorftanh .p. ~ird)ner 
8 ~agrn ~rofof enaneft. beftanhen hie ~aft gefeg"' 
ten %lmt'3p~idjttmf äumniff e barin, bafi tro~ be~ megiment~be::: 
fefJie~ ber merfauf bon %lnfieblung~felbern nidjt ginfongeqaiten 
rourbe. mer Drrnuorftanb fpedeff, weil er f dJon bei 2l~egimt 
ber ([ofonifimmg, ®ihven mit iqren ~inbem at>3 %lnfieb::: 
lung~famHien in bie ([onf cription~Üfte aufgenommen qatte; in 
@eljeim audj ein3e{ne~ ,Pom::: unb ~orftenniefj ber ~cmpag"' 
nk=Dffüiere auf bem mubolf18gnaber m3eibefanbe unmtgefblidj 
roeibrn füg, nnb feinem 5Brnber, 2egret 3of ef ~irdjner einige 
~gmben her @emeiube 3ur murd)fügrnng anvertraut qatte. 

3e~t gef d)ag ober etwa~ ID'ledroürbige~ ! ~ro~ \ be~ 
erneuerten merbote~ be~ meafüäten~trnbef~, tro~ bet @ntqa{::: 
tung jeher ~iuffufinaijme eeiten~ ber Drt~uorftegtmg, tro~ 
IDfongef be~ @runbbudje~ gef dJa9en bodj auf bem ®ege uon 
'.ßriuatüominfommen merfäufe fowoq( gan3er meafüätrn, ai~ 
einödncr @runbpamUen. ~in 5Bewei~, wie bct bie ,Pauptaber 
be~ organif djen 5Bo{f~febcn~ bilbenbe meafüätenqanbel burdj 
feinedei ID1arf}tfprüd)e ftdj unterbinben foff t>, f o fange norf} 
ein ijunfen fübent8 im S'förper be\j morfe~ bor9anben ift. 

*) IDer bamaf {l an0 ~ranlrn6ett gefefferte, e6enfalI0 berbäd}tigt geroefme 
~ef}rer ~ird}ner rourbe bnrcf} ben ~egimrnt~aubitoren 3ocf0 fogar im ~raufen„ 
~immer umftänblicf} intl )ßerQÖr ge3ogen. mer ([om~aguie„([ommanbant ~fibi:u:iu 
tuar bor{Jer wegen ber ben ([ofonirn feine~ ~~3ide0 augewenbetrn Sfüi{J;(fe ht 
Uefmfd}wemmung0gefaf}rrn mit bem eifemen ~ronorben &efo{Jnt, wd ber Oßerft 
nid}t 6erilcffid}tigte. IDcr ZBermaHungtioffüier rourbe troQ feiner gilnftigrn 'ionbuite 
b~im n~d}ftrn ml.)ancement ·. H6erga-ngm. . 
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Bau famt fidj bei fele ungerechter 93erfolgung bie Qat% 
muthigung ber um baß weet ber gemeinbe fo warm beforgr 
getimtenen Wnführer leicht Dorfteen. eie Sogen fid) in ihrer 
griinfung 3urtid unb überliefien bie gemeinbe iljrent eedfalt. 
die übeln eolgen babott Bellten fich aber balb ein. 

müahre 1874 operierte ber f. u. f. Egilitäreatafter 
mehrere 2Bochen lang in bem eelberravon ber 3weiten (etw 
bolfßgnaber) 23uchtung. eß war berannt, baif bie euren 
Zifiaiere unb Egititärbeamten beim 13farrer unb 2ehter immer 
offene gaiffreunbfchaft fanben. Zaß gegentheif befrembtte 
nun aber bie euren Zffiaiere Dom iatafter unb fdjienen fie 
fid) 4ieburc4 ebettfatIß Sur Vertagungewig Derantaüt 3tt haben. 
3n er fier 2ittie ignorierten fie bie dertibete Qntfchlieifung er. Maiegift d. d. ed,önbrunn 16. 2luguft 1866, bie Stir% 
en. unb Zchutfetber ber gemeinbe betreffenb. eie muhten 
nicht »kt Umftänbe, fchnitten von ben in Der Wie ber Ruf% 
pinfelber gelegenen 9effionalfelber ber eieliten eoloniften 
79 um/. Sod) ab unb theilten fie biet erben beul ärarifen >Jb. 
jette 3u. U. 3w. unter betu Voneanbe, betu Zrtapfarrer ge% 
bühren bie in gleicher 9ochen3ahl uorgefunbenen Selber nie; 
fie feien witlfürlid) ufurpiert. Wien fügten fleh aber Die ein% 
aetnett eelbeigenthütner in bie ihnen in fehr bieergierenben eitien abgefchnittenen eeffionalfelber nicht. Zieß gab wieber 
2Itilafi 3u Den 4eftigften Rämpfen ber Vehörbe gegenüber, bie 
Leiber infolge ber 21uft örung bei 9Rilitärgren3inftituteß audj in 
ben eche§ bei hohen fönigt. ung. einanaminifteriumiüber% 
tragen. wurben. 

.Zie nach ber Bilitärgren3auflöfung in TancioDa ereirte 
„eiebentwäfferungeZberteitung" vormalige gren3offi3iete 
-- .verfolgten hartnaffig bie 3bee, Die gemeinbe müjf e unbe% 
bingt bie planmäifig auß gehhiebenen 79 1°22,. 3och eeffionaf, 
felber bem hohen Ierar abtreten. Ziel war jebod) abfolut un% 
möglich. ein jeher eineine eetbeigent4iimer ftd) auf 
bit ihm in nerhöchfter Onabe bei Egonaren übergebenen 
18 9och Weferfelber per eantilie. Zem Zrtefeelforger rennte 
man eben fo wenig Die ihm alß efarrbotation 3ugewiefenen eetber ohne anbernmitige entfeibigung entatehen. Zie ge% 
meittbe all görpergaft war ebenfeld nicht in ber sage, fleh
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Den saunett bei Bilitärcatafted unb ber Nieberitwafferune 
Zberleitung fügen 311 föhnen. Unb obgleich bie betreffenbett 
WIndergaue Bett von ihnen begangenen edter leidjt einfehen 
founten, to fuchten fie boch unter allen möglichen gegenauß 
führungen benfelben 3u bemänteln unb bie gemeinbe beim 
hohen fön. ung. einanyninifterium 3tt Derbiteigen. 

2lut grunb unridgiger 3uformationen rourbe bie gemeinbe 
mittelft hohen fönigl. ung. eitmitgainifteria rleffe# vom 
15. 3uni 1875 8. 17145 aufgeforbert, ben Dom nah- 
catafter planmäifig außgefchiebenen eelbercomplee per 79tA2 9och 
an Daß hohe Werat ab3utreteu. Vie erwähnt, fonnte jeboch bie 
gemeinbe biefer 2Iufforberung nicht nachfounen, unb hat baß 
hohe fönigl. ung. einamminifterium mit bem Qrtaffe vom 
21. 3iinner 1877, 8. 64480, Die unbebingte Unterwerfung 
geforbert, leibtigeltfette gegen bie all renitent unb obftinat 
gefelgtbette gemeinbe 92ubolfOgitab in 23e3ug auf ben angebli% 
djen Beiidee unb ber Uturpation iitarifer grunbftüde, foteie 
auch beartglich ber iyelberabitifAtungeu mit rilltfichtflorer (strenge, 
ja feget mit 21 b ft i f tun g vorgegangen würbe. 

2111 bie Uititärgreteeertaffung au grabe getragen leurbe, 
hegte man Die eoffnung, ba# fid) für bie gren3colonien eine 
neue, beffere Wem eröffnen werbe. Zech tu« bittere Zifugung! 

WIle @eseurempuffrationen ber @cmeide blieben erfolgtet 
unb muüte fit Eich baher sate paffie verhalten. )ai hohe 
fönigl. ung. einan3ärar ftrengte gegen Die gemeinbe %bele% 
gnab uerfchiebene 13to3effe an, unb verfolgte auch in Vglto 
auf Die eelberablöß3ahlungen adfiergilde Zenben3en. 8um 
glüde fielen alle biefe Vro3effe mehr 3u gunften Der gemeinbe 
auß.*) Vetonberit »erwett gef.falteten fich bie 23echältniffe in 
tem auf bie 8ahlungßpfticht ber eelberablöß. 

Wach miebertjolt gewährten 'cri triftedungen feiten« bei. 
hohen f. u. 1. Btlitäriiratß, fotIten bie eelberablößaahtungen 
im wahre 1870 beginnen unb biß trabe 1877 ratenteeffe 
fortstfeet werben. Zroe ber bereid getchilberten 1870er jahre% 
fang anbauernbett Safferfalamitäten bei Q3ctuat0 unb Der hieburch 

*) Intcbtianneaft ber Cienuinbe war Im ev.-letalerer« Vibbecat iirezarber 
3armatte. 
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meqrere fil3ocf}en 
bolf~gnaber) Zßudjtung. war 
.Offüiere unb IDfüitärbeamten beim s+5fatter unh fügtet 
offene @aftfreunbf djaft fanbm. sr)a~ @egent~ei( befrembde 
nun aber hie ,Perren .Offüiere vom G:atafter unb f cf}ienen fie 
ftdJ ~ieburdj ebmfaff~ 3ur ~erfo!gung~f ud)t tlercmfofit 3u gaben. 
Sn erfter ~inie ignorierten fte bie afürqödjfte · &ntf cf}füfiung 
@5r. ID?ajeftät d. @5cf}önbrunn 16. muguft 1866, bie Sfü;: 
cgen:: unb @sd}ulfelber ber @emeinbe betteffmh. ®ie macf}ten 
nicf}t viel Umftänht>, f cf}nitten uon ben ber Wäge her stiuf,. 
,µinfelber gelegenen ®effiona!fe!her ber ehwlnen G:ofoniften 
79 10 2 2

1. 3od) ab unh tqeiiten fte bief elben bem äratif djen .Ob:: 
5u. 3w. unter hem morwanbe, hem Drt~pfatter ge:: 

büqmt hie in gleid)et 3odjen3ag! uorgefunbenen 5e!hrr nid)t; 
feien wiflfilrlicf} uf urpiert. 91un fügten ftdJ aber bie ein:: 

~elnen ije!beigentqümer in bie if}nen in f eqt bitiergierenben 
~Hid)rn abgef cf}nittenen ®effionalfelber nid)t. i)ie~ gab wieber 
mnfofi au ben ijeftigften ~ämpfen bet ~eijörbe gegenüber, bie 
leibet infolge her mu~öf uug be~ ID1ilitärgren3inftitute~ in 
ben ®d)ofi be~ qogen fönigl. ung. ijinan3miniftetium~ übet~ 
tragen wurben. 

_i)ie nad} ber ID1Hitiirgten3auflöf ung ~anc~oua creide 
„?Riebmtwäfferung~~Doedeitung" ..l...- uormaHge @ren~offüien 
-· . uerfolgten qartnädig bie 3bee, bie @emeinbe miiff e unbe-= 
hingt bie ~fonmctijig au~gefd)iebeuen 79 1n 2

1 • 3ocf} ®effionai:: 
fetbet bem ijogen ~erar abtreten. SDie~ war jebocf} abf ofot uns: 
möglid). @in jeher ein3elne ~efbeigentqümer ftü~te ftcf} auf 
bk i~m in maer~öcf}fter @nahe be~ IDlonardjrn übergebenen 
18 3odj ~~etfe!her ver ~amifü. i)em DrUlf edf orger fonnte 
man eben fo wenig bic iijm a{~ '.ßfanbotation 3ugewief enen 
ijelber o~ne anberweitig~ &ntf d)äbigung ent3ieqen. i)ie @e:: 
meinbe ar~ Sförµerf djaft war ebenfaU~ nidjt in ber ~tlge, 

1 17 
µfonmäfiig au~ gef djiebenen 

an ba~ gof)e ab3utreten. erwäqnt, 
@emdnbe bief er 2lufforbt·rung nidjt nadjfommen, 
f)of)e fönigL ung. ~itrnn3miniftetium bem 
21. Sännet 1877, 8. 64480, bie unbebingte 
geforbed, wibtigenfaU~ gegen bie al~ renitent 
gef d)itberh' @emeinbe ~ubolf~gnab in 5fü3ug brn 1.mgebfi„ 
d)en ID?egrbefi~ unb ber Uf urpation ärarif djer @runbftfüfe, f owie 
audj be3üglidj ber ~efberablö~3~qfungen mit rücrfidjt~fof er 

f ogar mit m b ft i f tun 9 tlorgegangen würbe. 
. mr~ bie ID1ifüärgreu3-<merfaff ung 3u @rnbe getragen tt>utbe, 

qegte man hie ,Poffnung, bafi fid) für bie @ren~cofoniea eine 
beff ere mera eröffnen werbe. ~od} wefrlJ' ~iiuf djung ! 
mue @egenremonftrationen ber @emdnbe blieben erfolgfo~, 

unb mufite fie fidj baijer gan3 paffiti uerf)aHen. ~aß goge 
fönigl. ung. ~inan3ärat ftrengte gegen bie @emeinbe 3lubolf~„ 
gnab tmf djiebene ~ro~eff e an, unb tmfolgte audj in Z8e3ug 
auf hie ~elberabfö~3agfungen rüdftdjt~fof e ~enben3en. ,8um 
@1ücre fielen alle bief t' ~ro3eff c meijr 3u @unftm her @enuinbe 
au~.*) Zßef onber~ tierwideU geftalteten ftcf} bie $uf)äftniffe 
me3ug auf bie .8af)fung~p~icf}t ber ~elbernbfö~. 

91adj tuielmgoft gewäqrten fftifterftmfungrn f eiten'4 
qo~m f. u. f. IDltfüätärar~, f oUten bie ijelberablö~3af}lungen 
im 3a~te 1870 beginnen unb -bi~ (fobe 1877 tatentudfe 
fortgef e~t werben. st"to~ ber bereit~ gefd)ilberten 1870er jagte.: 
fang anbaumtbeu ~aff erfafomitaten be~ ~1.mat~ unb bet ~ieburd) 

•) ~e~tf4Uroillt ber 'iemthtbt rollt bn <!r.„~ecitlfmhf ~bt>ocat ~ft~utber 
3~rma~f~. 
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entganbenen altgemeinen 9tothlage, finb her) 'Ade Oittbolff. 
gnaber eetbeigenemet ihren bießfälligen Bahlungfuerbinblid). 
feiten anfange nachgebtunten. Verfeebenartige Of echtewirren 
Derutfaeen iebod) bießbeaüglich eine allgemeine Stortung. 

ergettf tauben bei ber eluflöfung beß Rilitärgrenaingi. 
tutef unter aubern auch barüber Verhaubinngen ftatt, welche 
3ahltutgequoten ber OZnballesnaber eelberabliie mit etidficht 
auf bie verlängertest 3ahlungftermine noch bem hohen f. u. 
f. Bitnheirat unb tute bem hohen fönigl. ung. einan= 
ärar aufatten. ef geiehot) factild), baß baß fönigl. ung. Steuer. 
and in eerlaß bie 9Inuatrate ber eubottegnaber eelberabliie, 
3ahlungen auf bem ®runbe atuei 3ahre fang »erweigerte, weit 
biefbeartglid) noch feine Vorfeeibungen ober einhebungeanf. 
träge von ber ehleiberbe vorgelegt waren. 

3roeitenf waren bie Umftänbe für bie aatAngepftitipigen 
eelbeigenthilmer fehr abfehredenb, ba mit ber Vorenthaltung 
beß eirunbhuef jebe Vage über eigenthuntfrecht unb 
tungfpflichtberechnung fehlte, baß hohe fönigl. ung. einaup 
minifterium auf ber angeregten eetberent3ie4ung beharrte unb 
nebftbei auch mit 9.1bftiftung brohte. 

rittenf hatte baß hohe f. u. f. Bitieftrat mit 9iiict. 
ficht auf bie in ben erften cihrett fid) fehr ungünftig geftatteten 
eolonifierungfuerhättniffe gar feine eeraugfainfen auf bie tät. 
Ligen Raten beredraet, währenb baß hohe fönigl. ung. einan3, 
firnt fogar 31 n f eß ain f en forberte, unb fold)e, nachbern bie 
eihelgestetner auf ihre e(4utblofigteit in ber 3ahlungf= 
ftoctung geh berufenb, biefe neue Sahlungepflicht negierten, im.
gerietien Vege einautreiben fick bemühte.. 2) abei aber immer 
nur bie enteinbe alß Rörperfchaft nagte, wo boch bießbe.. 
aüglid) eine folibarife eaftungfpflie nie nachweifbar ift. 

ie noch rüdftänbige eapitalidiutb aller eelbeigenemer 
betrug bamatß noch 136.422 ft. 90 fr. worauf an Verangf. 
ainfen uub jinfefainfen 111.796 ft. 02 fr. gerechnet unb 
fonrahl eapital. atß 3infefainfenfdralb mit mehrjährigen Zage. 
Libellen gerichtlich geforbert rourben. Unb, wenngleich bie 
geriehen Uriheile gais 3u e3unften beß hohen einattaärarf 
aufgefallen wären, fo hätten biefelben, nachbern bie etbutt). 
forterflug auf bit eienteittbe atß görperfdraft lautete, nicht 

fönuen mcuti» burehgeführt werben, weit bie ®emeinbe atß 
görperichaft fein fotchef eermögett befaß, worauf bie eeett,
tion hätte außgebetjnt werben fönnen. 

turch falfehe 9nformationett feitenf ber Otiebenttuäffe. 
zungf.Zberleitung wurbe ber ftetf Iran gutem Viffen befeelten 
(ffiemeinbe eine peinliche Situation gefdraffen. Otachbem fit beim 
hohen fön. ung. einanyninifterium unuerfennbar in größter 
Unguabe ftanb, »raubte fie IM) in ihrer efperation an bie 
oft bewährte weife unb bäterlidy Sorgfalt beß allgemein ges 
flöten Zbergefpauf 9ofef b. eertelenbu, beffen aufftärenbe 
Vettuenbung beim hohen fön. ung. einanotinifterium eß er= 
wirfte, baß alte, auf bie eelbetablöit Veattg habenben eroeeffe 
fiftiert, bie Biurenberechnung, nach Streidrang ber tutgeietgien 
Binfefainfen um 9480 ff. 65 fr. »erminbett unb mit bete 
hohen fön. ung. einanaminifterial.ertaffe Dom 1. September 
1886, 3. 24362 bie eapital. unb 8infefaahlungen auf fünf 
gleidy 9a4reeraten — 1886 biß 1890 — eingetheilt unb 
auf biefe Ofeen feine weitern Verangenfen berechnet tourben ; 
nute eerfügung bie Bahlungfpgieigen banfbar aceeptierten. 
tiefe neuen 34ft:uptermine wären auch feie einanhalten 
geruefen, wenn ber Sahlungefähigfeit nicht Weber neue, mäch. 
tige einberniffe feiteuf beß hohen einnmitrate entgegengeftellt 
tvorben wären. eochbaffelbe hatte nämlich bie mit 136,422 ft. 
90 fr. be3ifferte Stapitalfdratb ber gattaen einwohnerfehaft auf 
jebeß einaetne 1grunbbuebtatt grunbbiierlich uormerfen.laffen. 
Unb war fontit ber aur Zitgung ber eelberabtöffchulb noth,-
wenbige Ofeaterebit abermatß total vereitelt. 3ebe, auch bie ge. 
ringfügigge Otealität war — ohne gefetliche eitle — mit 
biefer enormen Summe grunbbitcherlich uorgenterft. 

ie 13roceffe beaügtich ber angeblichen eelberufurpation 
mußten edle brei eierichtfinftanaen panieren , biß mit 
steichtautenbett Urtheiten and) biefer 3rrthunt au 1gungen ber 
genagten e3emeinbe aufgeffärt tumbe. 

Unter ben anberweitigen, im übermäßigen tienftefeifer 
ber Staategiiterbirectionfbeamten gegen bie ehmeide 9tubolff% 
gttab angegrengten eroeeffen ift auch ber auf bie Ventilkling 
ber in ber unmittelbaren Otähe beß Vrtee gelegenen uormati. 
gell 4eigiiijef „3tattiiect" Drang babenbe ertatmeneWert4. 
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tute~ unter aubem 
,8aqluug~quoten bn 
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auf bie tmfängertrn ßaglung~termine 
f. 9Rilitärärnr unb roe1d)e bem qoqen ung. ~inan3:: 
ärar 3ufaf1en. ~{J gef djaq fadif d), ba§ ba~ fönigL ung. ®teue1> 
amt in s.ßeda§ bie ~nnaqme her ffiubolfegnaber tyelberablö~::: 
3aqlungrn au~ bem @runbe aroei 3a'f)re fang tletroeigerte, 
bit'{ilbe3ügfüfJ nodj feine morf d}rribungen ober @inqebung00uf::: 
träge IJon ber tyinan3be'f)örbe tiorgelcgt warnt. 

ßrodten~ roarrn hie Umftanbe für hie 3aljfung~µf1id)tigen 
~elbeigent'f)ümer f e'f)r abf d)recfrnb, ba bet $orentqaUung 
be~ @runbrudje~ jebe mafi~ übet ~igent'f)um~redjt unb ßag:: 
hmg~µflidjtbmdjnung feq1te, ba~ {Joqe fönigl. ung. tyinan3::: 
minifterium auf ber angeregten ~elherent3ie'f)ung beqante unb 
nebftbei aud) mit ~bftiftung brogte. 

mrittm~ gatte ba~ 'f)o'f)e f. u. f. IDHfüärärar ffiücf::: 
fidjt auf hie in ben erftrn 3a'f)ren fidj f e{Jr ungünftig geftafüten 
~ofonifiernng~uergä1tniff e gar feine ~er3ug~3inf en auf hie fä{::: 
1igen ffiatm bmd)net, roä'f)renb ba~ qolje fönigl. ung. ~incrn3:: 
ärar f ogar Bin f e ~ 3 in f e n forbette, unb f oldje, nadjbem bie 
~e{beigentljümer auf iqre edjulhfofigfeit in her ßafjlung~::: 
ftocfung fidj berufenb, bief e nrne ßagfung~:pflicf}t ~egiette.n, im, 
getid)Hicf}en ~:Bege einöutreiben fid) bemü'f)k. SDabet aber t!nmet 
nur bie @emeinbe al~ Sför.perf djaft ffagte, roo bodj bte~be" 
3ügfül} eine f o1ibatif dje .Paftung~.pflidjt nid)t nadjroei~bar ift. 

mie nodJ rücfftänbige <foµita1f d}u1b aller tye1beigent{Jümet 
betrug bamal~ nodj 136.422 fl. 90 fr. roorauf an $equg~::: 
3inf en unb ßinf c~~inf en 111. 796 fl. 02 fr. geredjnet unb 
f oroo'f)f ~aµitaf„ af{J ßinf e~3inf enf d)ulb mit megrjä'f)dgen ~foge::: 
libeflm gerid)tfidj geforbert rourben. Unb, roenng1eidj bie 
gerid)tlidjen Urt'f)eile gan3 3u ~unften be~ f)ogen ~inan3ärarß 
au~gefaUen U:>ären, f o qätten btef efben, nadjbem bte @5d)ulh" 
f orbernug auf bie @cmeinbr a 1~ $t'örperf d)aft lautete, nidjt 

ge::: 
heff en aufffärenbe 

go~en fön. ung. ~inau3minifterium e~ er:: 
rob:fte, hafi alle, auf hie ljelberab1ö!3 ~qug 'f)abenben s_ßroceff e 
fiftiert, bie ßinf enberedjnung, nadj ®treid)uttg her ungef e~Hdjen 
ßinf e~3inf en um 9480 65 fr. berminbrrt unb mit bem 
gogen fön. UHß. tyinau3ntinifteriaf„@rfoff e tJOm 1. @se.ptembet 
1886, ß. 24362 hie ~aµitaf„ unb ßinf e~3aqhmgen fünf 
glcidje Saqnfü:aten - 886 biß 1890 - eingetgeilt 
auf bief e ~atcn feine nieitern }!5equg~3inf en beredjnet rourbrn; 
roe1d)e 5.Berfügung hie ßaglung~.µflid)tigrn banfbar acceµtierten. 
miefe neuen ßa~fung~termine ttiärm aud) Ceid)t 
geroef en, roenn her ßagfung~fä9igfeit nidjt roiehet neue, mädj~ 
tige .pinherniff e feiten~ be~ 'f)ogen tyina1qärar~ entgegengeftefit 
roorbrn n:>ärcn. ,Podjbaffdbe gatte nämlid) hie mit 136,422 ~~ 
90 fr. be3ifferte srllpitaff ~ufb bet gan3en ~inroo'(Jnerf djaft auf 
jehe~ cin3elne @runbbudj~bfott grunbbüd)erlid) t1onneden. laffen. 
Unh nrnr f omit her 3ur ~i1gung her tydberabfö~f djulh notg;: 
roenbige Weafcrebit .abermaf~ total bmiteft. Sehe, aud) bie ge~ 
ringfügigfte ~eafüät roar - oljne gef e~lidje 5Baft~ - mit 
bief er enormen ®umme gmnbbüdjerlidj borgemerfL 

SDie Sßroceff e be3ügfidj ber angeb1ic!Jen ijelbentfur:pation 
mufiten aae brei @eridjt~inftan~en µaffimn, bi~ mi_t 
gleid}foutenben Ud'f)eHen aud) bief er 3rrtqum 3u @unften ber 
ge~fogten @emeinbe aufgeffärt rourbe. · 

Unter ben anberroeitigen, im übcmtäfiigm ~ienfte~eifer 
her ®taat!3gfüerbirection~beamten gegen hie @emeinbe ~uboff~::: 
gnab angeftrengtrn ~roceff en ift aud} brr auf bie ~mü~ung 
her b~r unmittelbaren Wälje be~ .Orte!3 geCegenen uormali" 
gen '.;tqei §inf t'f „ßfotllt~Q II mc3ug ljctbenbe l'tttlä'f)ttelt~Uletfg. 
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fit eItlerhöchfter gutfeidung er. Majeftät d. d. 13. 
Zctober 1868 Tarnen nicht nur bie neuen eArenzcolonien, fon,
bern mit ber ®emeinbe 92ubo1fignab auch bie batet bittlidj 
geworbenen alten ®renagemeinben 2eopolbo»a, earfaebiu, Zp= 
po»a unb 2ubwigiborf in bai 91nenieüttngiree bei Vorlan,
bei (9nunbationiterrain 3witen ben etiifien unb Ziemen). 
21uf ber erwähnten circa 10 2och umfaffenben 9ntel „3tat,
niea", welche in bie Vorlanbcompeten3 ber ggenteinbe 82nbolfi,
gnab einbezogen war, ftanben noch eineine alte Seibenbäume, 
unb pflanzte bie (genceinbe alibalb bie gan3e 9nfel au einem 
Seibenwalbe an, nachbem fie bewon in lleberfcfsvemmungiges 
fahren bie nothwenbigen eatchinen unb 13flöde zu erzeugen 
»erhoffte. 3wölf 9ahre lang blieb bie (gernelabe im ungefför,
ten 92utnieütnigirechte biefer 9nrel unb zahlte ba»on immer 

a u dj heute n o bie 8orlanbifteuer ali 91utnie,
üungigebie. 3m 2a4re 1878 mag wohl ein ärarifeher eorft. 
beamte auf alten bie entbedung gemacht haben, bal 
biete vormalige 3nfet (heute ift ei infolge Qlbtperrung ber 
9tinntäte fett feine 3ittel mehr) »or 9ahren 3usn 
grenaforflande gehörte. Unb ba man bie ®emeinbe 92ubolf#,
gnab undnmiefenermotel' gerne »erfolgte, machte bai zur fön. 
ung. e3egebiner Oüterbirection gehörige eorftamt in Wetttat 
nicht »ie.( Umftänbe unb ichrieb bie Verpachtung biefer 9ntet 
au ®unflen bei hohen Vierari aus. 

Von ben fehlimmen eolgen ber früheren eelberent3ie. 
hungigelüfte bei hohen eierare abgeteuft, fträubte fich bit 
ggemeinbe ber 423eringfügigfeit bei Zbjectei wegen, gegen biete 
witlfürtie Verpachtung nicht. 'Die* unangenehm war jeboch 
ber Umfianb, bae bie fremben seächter ber 9ntel fich förmlich 
auf efänbungen bei Nubotfignabet Viehei »erlegten. auch 
»erfauften fie ungeftört kotz, feit junge &manbäume »on 
ben huh bit ggemeinbe eubolfignab Beuteten er efingen. 

Q3ei bieten gieanen allein blieb ei jeboch nie. 9m 
9ahre »or ber (intaiehung ber 9ntet tieg bie ggemeinbetiorfte= 
hung einige alte »erfrüppelte Seibenftämme aushauen, um an 
Ate etefle junge pftanaen au fönnen l, ies beranlatte bei 
eorftaint auch noch betau, ben Zrtirichter 9ohann gagner, 
im - Rdminalgerichtewege als ealbfrebter tue zum echaben,

erfne »an 103 fI. 3u befangen. Pouni war jeboch biefer Tro= 
ceü zu Ounften ber eemeinbe entfeeben, ali in neuerer geit 
tuteber ein zweiter auftauchte. '.die an einer anbeten eteffe 
hier erwähnt, untüte bie ggenteinbe 9Zubotfignab, im erfit)ja4t 
1888 im Vereitle mit ber Terlaüer ®emeinbe betr fehon uns 
fahrbar gernefeuen Tertat=Zitter ärarif dj e n etrafienbamm 
mit bebentenbein graftaufruanbe herfteften unb gegen bie enorme 
eachwaffergetahr mit 23erfteibung fehilten. 3u biefeut 3tneefe 
wurbe über einorbnung bei bie 2dpiearbeiten leitenben Serra 
Zberftuhlrichteri, eafeuen unb 13flöcfe auf ber uormaligen 
3ntet 3latniika erzeugt unb »erwenbet. 92un fele ei aber 
bei bienfteifrige eameralf.icatat über 21n3eige bei amgehen eorftamtee nicht, bee4afb bie emeinbe 92 ub offignab 
zum ettidenelle gerichtlich 3u betangen. 223ie biefer erocefi 
engehieben wurbe, täfit fich feie beiden. 9mmerhin ift ein 
fotchei Vorgehen ben fchuelebürftigen eofonien gegenüber fehr 
3u beftagen. eoffentlith wirb man bei ben neuen unb noch au 
creirenben QInfiebtungen boch mehr Miefficht nehmen. 

233eniger gefahrbrohenb waren bie auch »an erjuden, na= 
nielittich ball ben fogenannten eerbenfii4reen gegen ben Ve,
ftanb ber tgren3colonien in eeene gefeeten Vertagungen. 
Zheiti in 3eitungiartifeln unb Vrochuren, theiti auch bei 
Ohmbregen in ben alten oren3gerneinben fuchtelt fie bie gge,
fährlichreit ber beutfehen ®ren3cotonien für bai ferbifche Voff her,
Doleheben unb benfelben auch bie edmfb ber eoc4tuarferge,. 
fahren, ja fogar bie 1870, er Baffermiferen bei Vanatei in bie 
echuhe 3u Weben. garafteriftifc4 ift bieibe3ügg ein, nm 
31. 3iiinter 1871 in ber ferbitchen ‚Seittrug „s13ancie»aci" er,
fehienener 9.Irtifet aui 9arfouäc3 mit ber Ueberfeift „Zie 
Ueberfeluvennitting im Vanate". Zer erwähnte Qtrtifel lautet 
in wortgetreuer Ileberfeng : 

die @roübetitfen Rob felg pofteig. 04re Totitif forbert nach 
ben Vorten ihrer berühmteften Bäum bit 21unqion bei Zrient0 
an @rogbeutfchtanb. Um aber bahin au gefangen, brauchen bie ierog• 
betttfeen eine 23rücfe. tiefe Q3rüde ift jebod) nur fo mögicb, wenn 
bie rompacte Waffe bei 93ottei an ber unteren tonau gefpatten unb 
burebrothen wirb. tiefe turchbrethung übernimmt Daß griegemi= 
nifteriutn, bei Indem auch bie erogbeutfchen fith einormten oer• 
ftanben, burth 21nlegung »an beutfchen iotonien im btutfebanater 
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gnab einbe3ogen 
unb µffon 3te bie gan3e 3nf el 3u einem 
~eibenwafbe nadjbem fie banon Uebetf djwemmung~ge:: 
fagmt bie notfjwenbigen ijaf dj!nen . s.ß~öc?e eqeugen 
betljoffte. ßwölf 3aljte fong bheb bte @emembe un~efföt:: 
ten mu~niefiung~redjte hief et 3nf e1 3aljfte bauon tmt~et 
- a u dj lj e u t e n o dj - bie $otfonMlft~ue~ a!~ 91u~me:: 
{3ung~gebüljt. Sm 3aljte 1878 mag woljl em cmmfdjet ~orft:: 
6eamte au~ alten s.ßlänen bie @ntbec?ung gemadjt ljaben, bau 
bief e uormalige 3nf el (ljeute ift e~ infolge ~bfµetmn~. ~et 
~fümf äle f djon feine 3nf e1 meljr) bot . Sagten . 3um ID'lthtat:: 
gten3forftamte geqöde. Unb ba man bte @emembe mubolfß:: 
gnab · nadjgeroief enetma~en gerne berfo.lgte, madjte ba.ß 3ut fon. 
ung. ces·3egebiner @üterbitection geljönge ijorftamt .m 9ceufa~ 
nidjt uief Umftänbe unb f djtieb bie $er~adjtung btef et 3nf e1 
3u @unften be~ ljoljen ~ernrß auß. „ , ~ 

mon ben f djlimmen ijo{gen fmljeten ijelbmnt3t~, 
ljmtg~gefüfte be~ ljoljen ~mn~ abgef ~rectt, fträubte fidj .bte 
@emcinbe ber @eringfügigfeit be~ DbJede~ wegen, gegen. btef e 
wiflfüdidje $er~adjtung nidJt. ,PödJft unangeneljm .roar„ Jeb~dj 
ber Um~anb bafi bie ftemben s.ßädjter ber 3nf e1 ftdj fonnhdj 
auf s.ßfänbu~gen be~ mubolf~gnabet' 5Bielje~ bedeg.~en. ~udj 
uedauften fie ungeftöd ,Pol3, f elbft Junge ~ttt3elbaum~ non 
ben bm:dj hie @emeinbe ffiubo~f~gn~b ge.p~a!13ten ®.r~fmgen. 

mei bief en ~girnnen allem bfte'b. e~ .Jebodj ~tdjt. Sm 
3aljte not ber @nt3iefjung bet 3nf d heu bte @emembeuorfte::: 
fjung einige afte uetftü.pµelte ~eibenftämm~ au~qauen, um an 
ifjte ®teile junge .p~an3en 3u fönnen IDte~ nmrnfofite bal3 
tjorftamt audj nocfJ ba3u, ben Drt~ridjter 3oljann ~agner, 
im·· Sftiminofgeridjt~roege al~ m3albfreulet unb 3um ®cfJaben::: 

enorme 
,8weefe 

feitenben ,Penn 
Dhcrftuf)ltid)ter~, au~ bet uormafige,n 
3nf el ßiatni~a er3eugt 91uu f d)eute e~ aber 
bo~ hienfteiftige (Eameralfi~cafot ~n3eige be~ äradf djen 
ijorftamtel3 nidjt, bel3fjafb hie e mein b e m u b 0 { f ~ g n ab 

®djabenetf a~e getidjtfidj 3u m3ie bief er ~rocefi 
entf djiebrn Hifit fidj leidjt 3mmerfjin ift ein 
f o1dje~ .$.Borgel)cn f dju~bebütftigen (Eofonien gegenüber f ef)t 
3u. beffogen. ,Poffentlidy wirb man bei ben neuen nodj 3u 
creirenben 2fnfieb1ungen bocfJ müeffid)t nrljmen. 

®cniger gefa9rbtogenb waren aucf] tJon ~titJaten, na:: 
mentlidj bon bett f ogenanntrn ®etbenfüfjrem gegen bert me;:! 
ftanb her @ren3cofonien in ®cene gef e~ten $erfofgungen. 
~~eil~ in ßeitung~artifeln mrodjuren, tfjeil~ audj bei 
munbtdf en in ben arten @ren39emeinben f ucfJten fie bie @e::: 
fägtfidjfeit her beutf cfJen @ren3cofonien für ba~ f erbif dje 58oft qet::: 
uoqufjeb.en unb benf eföen audj bie @?dju!b ber ,Po~waff er!]e:: 
faijreu, Ja fogar bie 1870:::er ?illaffcrmiferen be~ ~anate~ -in bie 
@sdjuqe 3u f d)ieben. (Egarnftetiftif dj ift bie~be3ügHcfJ ein, nm 
31. 3änttet 1871 ber ferbifdjen ,8eitung „ ~tlUC~ebac~" et::: 
f djienenet 2frtifef au~ Sadotniq mit ber Ueberf djrift „ SOie 
Uebetf d)wemmung im monate II. ~er etroäqnte mrtiM foutet 
in toortgetreuer Ueberf e~ung: 

'.Die @ro§beutf cf)en finb f egr ~ofüif cf). 3gre ~omif forbert nad) 
ben 5!Borten Hmr 6etügmtefien IDCänner bie ~nne~ion be~ Drienrn 
an @rogbeutf c{Jfonb. Um arm bagin 3u gelangen, braucfjeu bie @ro§~ 
beutf d)en eine JBrücfe. ~ief e JBrücfe ifi jeboc{J nur fo mögHcfj, wenn 
bie comvacte ll?aff e bel3 5Boffel3 ati ber unteren t;Oonau geft)aften unb 
burcfjbrocfjen niirb. '.Dief e '.Durd)bml)ung iHnrnhnmt ba\3 Rriegl3mi:: 
nifterium, bei wetc{Jem auc{J bie @rogbeutf c{Jen ficfj ei113uniftcn tJer„ 
ftanben, burd) ~n{egung tlon beutfd)en ~ofonien im brntfc{Jbanater 

6*' 



84 
85 

Ortnregimente. Um aber für bit eotonien 1314 au gewinnen, mußte 
man bit Diebe trollen fegen unb um bit& betocrtftelligen unb bie 
üremblinge (dosljaci) anfiebefn au fönnen, mußte man bie Zonau 
burch Zämme in ein regefmäßigee Vett feiten. ZO ift ahmt eine 
tchwierige unb foftfpietige 21rbeit, bie aud) mißlungen, ober nahe ba,
ran 4U mißtingen ift; benn ber Unternehmer bat bit Zamme noch 
nicht fertig unb gegenwärtig finb lammtfiche Wide überfdpueinint. 
91ber noch größerer eitaben warbt angerichtet, benn baß gaffer, 
toelchee fie früher in Die offenen Diebe ergoß, fuchs Echt in erman› 
getung chice 9tbffuffeß auf jenem orte ben %Kauf nach anberer 
eietung unb oertvanbett Zörfer unb fuftioierte @raube in Diebe 
u. f. m. 

Zie 23eurt4eitung biefer triuiaten Zenbowlt bebarf wohl 
feind weiteren eommentarß. 

ebne ermie2 and) ber burd) feine 8eitungeartifel unb 
Vrochuren über Ueberfchwenunungegefahren einigermaßen be,
rühmt geworbene fftajor 3ohann Ritter9  u. 2tefanouice fich 
alte befonberer eeinb unb Verfolger ber neuen @rettacolonien. 

eeine 23ehauptungen über bie @efährlichfeit berfelben 
Niete cr tuefentlich auf bie fenfationelfe eargebitter Rataftrophe, 
in ber eoffnutig, baburch ben ertviinfchten 23eifail 3u eraiden. 
9-toch im Bahre 1883, ale bie neuen @rettaeofonien burch 
wieberholte lieberfennmutig bereite au ®runbe gerichtet unb 
bie auegebehnten @renariebe an ber untern Zonau biß auf bie 
ein3ige 9htbolfenaber Vuchtung, Sur angeblien %Weitung 
ber eod)waffergefahrett (feinem Buttfehe gemäß) Weber offen 
waren, peilte er nod) in einem am 4. 3änner 1883 in ber 
Bietter „ereffe" erfeenenen 3eitungeartifet bie feile Vehaup,
tung auf, baß auch bae torf ettbolfegnab im 
Stiebe bei Zitel geräumt werbe n miiffe, nachbein 
cß ohnehin ben im etütijalff 188re au gewärtigenben (?) eod,, 
fluthen bitemal nicht wirb wiberftchen fönnen. 3n biefem 21r,
tifel fchloß er fich theiltuege auch ben 9Infid)ten bee oben er= 
wähnten eancßeuctc0.2Irtifele an. 

%Re euriofität ift noch ertuithnenetuerth, baß felbft ber 
populäre, allgemein beliebte eürft tgon Zhurn:Zaie, basta= 
tiger @ntebefiter ber Ücefcter eetrid)aft, im Bonate 3uli 
1879 ben außlänbigen ead)capacitäten gegenüber auf beul 
Zitier Bitteau feinem @rolle über bie ®emeinbe 9lubolfe. 

guab bamit %liebttief herlieh, inbent er auf ben Zrt %bogt): 
grab hinbeutcub behauptete, bie 9tubolfettaber einbäumt% 
fei auch ediutb an ben Ueberldnuemmungegefahren ber Vega. 
tutb Zheifigegenb. 3unt @gide ließen ficl bie eperten burch 
!einerlei einflüffe irreleiten, fonbern bementierten in ihren, auf 
natürliche erfahrungen gefteen Verichten fotruohl biete, nie 
auch bie Oehauptungen bee (Ritter u. etefannid. 

lieber bie linftid)hältigfeit ber etefanobiciridgit unb 
berer gegneriffher eypottyfen wollen mir im Wiegten 911= 
guitte einige auf natürliche Zhatumfläube bafierte %ufflärmt,
gen anführen. 

9toch eine Verfolganpart, welche bie @etniither ber Ve. 
wohnet 9iubolfeguabe beunruhigte ! U. aro. finb ee bie befon,
bere in ben erften 3ahren häufig uorgefommenen Ziebereien 
unb 99ctubanfälle. Zieebeaüglid) finb bie Vetuohner ber am 
jenfeitigelt Zuanufer gelegenen ferngen Zrtfd)aften 2ur. 
buf unb etadamen felg berüchtigt. 2)4 uerwilberten @rena. 
riebe unb Zonau,3Weln mögen wohl mittelbar au ber erlang. 
tett Kühnheit unb eertigreit im Ziebftahle beigetragen haben. 

Unaählige 92ubolfegnaber eferbe werben bei ben fchtnie,
rigen Zammarbeiten, wo bie erfchöpften %Tbeiter mit ihren 
ennübelen 3ugpfcrben häufig im erden übernachten mußten, 
burch bie erwähnten Ziebe gertohlen. 3u gana furaen Ziftatt. 
Sen fonnten biefelben in bid)ten ®eftrüppen ben geeigneten 
noment erhafchen, bie tueibenbett 13ferbe weg unb auf bie 
nahe gelegenen 3nfefn fchwinunenb hinüber au ichaffen. eine, 
uon ben 9tubolfegnabern in eccut gefeite Ziebejagb ernmfte 
einigermaßen einen ed)reeten unter ben fiihnett Zieben, in. 
folge beffen auch bie Ziebflähte feltener uorfamen. tiefe wert 
miirbige Verfolgung ber gefährlichen Ziebe uerbient hier er,
wähnt au werben. 

mal beiläufig int Monate eeptember 1873 ale anni 
berüchtigte Zieh aue Mtelaufamen im Nubolfenaber eot,
ter einen Stauhanf all auf 2d)cife aueübten. eie faulen ist ber 
Wacht unb wollten betu ectAirten bie roeiteubett edpfe mit 
Gemalt entwenbett. Unb ale ftd) ber eirt Vehre fette, 
fchoffen fie auf ihn, ber burch einen etreificIA im etefichte 
getroffen, erbärmlich feie unb jammerte. ein iftubolfenaber 

man ffiiebe 
tjrembfinge 
burd) [)ämme in ein 
td)mierige unb 
ran ;u mi§Hngm ; ber 
nid)t fertig unb gegmmärtig 
filber nod) grö§mr @3d)abm murbe 
rodd)e~ fidJ frü~er in bie offenen ffiiebe 
gdung eine~ filbfluff e~ auf jenem Drte 
ffiid)tung unb tmmanbdt ·tlörfer unb fuUitiierte 
u. f. ttJ, 

'.iDie 5Beurtf)eifung bief er ~enben3rn bebarf wog{ · 
feine~ weiterm ([ommentar~. 

&benf o erwie~ audj ber burd) feine ßeitung~artiM unb 
5J3rod)uren übet Ueoerf d)wcmmung~gefaf)trn einigermafien be:: 
riiljmt geworbene ID?ajor 3of)ann ffiitter b. ®tefanouic~ fid) 
a{~ bef onberer ~einb unb merfofger her neuen @rrn3cofonien. 

®eine 5Beljcrnµtungrn übet hie @efäqt1id)feit berf erben 
ftii~te (t wef rntlid) auf hie f enf ationrlle '.E3rgebiner Sfataftroµqe, 
m her . .Poffnung, ba~urd) ben , erwilnf d)trn 5Beifa0: 3u er3ielen. 
inodJ tm 3af)re 1883, af~ bte neuen @wwofonien burdJ 
wie'öerqoHe Ueberf d)wemmung bereit~ 3u @runbe gerid)tet unh 
b~e .au~geheqnten @ren3tiehe an ber untern monau bi~ auf hie 
em3tge ffinbolf~gnaber 5Bud}tuug, 3ur angebfid)rn mbfeitung 
her .PodJroaffergefaf]ren (feinem ~unf d}e gemäfi) wieber offen 
waren, fteUte er nod} einem am 4. 3änner 1883 in ber 
m3iener „ ~reffe" erf d)ienenrn ßeitung~artifel bie fec'fc 1!3egaup" 
tung auf, b a ~ au dj b a ~ '.iD 0 r f m u b 0 q ~ g n ab im 
~H c b e b ci ~ i t d geräumt werbe n m ü ff r, nad)bem 
c~ ognelji.n ben i~ ijrii~jaqr .1883 3u getnärtigenbrn (?) .pod):: 
f(utljen bte~maf md)t w1rb tt>tbcrfteqen fönnrn. 3n bief em ~r:: 
tiM f d)fofi er fiel} tf)eifweife aud) ben ~nfid)ten be~ oben er„ 
waguten s.ßanc~euac~::2f rtiM~ an. 

fil{~ ([uriofität i~ nod) erwäqnen~wertf], bafi f efbft her 
:P.e:pufäre, allgemein beli~bte ijUtft @gon St:gundta~i~, bama"' 
hger @urnbefi~er her Ec~faer .penf d)aft, im ID?onate 3uti 
18 79 ben au~fänbif d)en ijad)ca:pacitäten gegeniioer auf bem 
~itfrr ~foteau feinem @rolle iibet hie @emeinbe ffiubo1f~:: 

hmr gcgnerif d)er 
f d}nitte einige auf 
gen anfügten. 

unb an:: 
näd)ften filb:: 

....... 4 • ...,,„ ~fjatumftänbe bafierte siluffüirun.: 

mod} eine mcrfofgmtg~art, wefd}e hie @emilt{Jcr bet 5Be::; 
moqncr mubolf~gnab\3 beum:uqigte! 3w. e~ hie bef on:: 
her~ in ben erften 3af)ren gäu~g borgefommenen miebmien 
unb ffiaubanfälle. IDie~be3üg1idJ finb hie 5Bewof)ner her am 
jenf eitigen monauufer gelegenen f~mtif dJcn Dttf d)aften ®ur:: 
buf unb ®fonfomen f ef}t bcrüd}tigt. mie Uerwiiberten @ren3:: 
riebe unb ~onau::3nlefn mögen wo'f)f mitteföar 311 her erfong"' 
trn ~üqn'~dt ijertigfeit im IDieoftaqfe beigetragen gaben. 

Un3äfylige ffiubo1f~gnahet ~ferbe wurbcn bei bcn f d)wie" 
rigen IDammarbdtrn, mo bie erf d)öµften ~lrbeitcr mit if)rm 
enuübeten ßug:pf erben 'fJäufig im ijreien iibernad}ten mufiteu, 
burdJ bie erwä'f)nten miebe . geftof)len. 3n gan3 fuqen IDiftan„ 
3en fonnten bief elben in bid)ten @eftrilµ:pen hen gedgnetm 
ID?omcnt crfyaf d)en, bie weibenben s.ßferbe w~g unh auf hie 
nage gefe~enen Snfcfn f d)wimmenb qinüber 3u f d}affen. &ine, 
uon ben ffiubo1f~gnabern in ®ccnc gef e~te ~ieb~jagb ernmfü 
einigermaf3e11 cinrn ®djm'fen unter ben fü'f)nen '.:[)icbcn, in" 
folge bcff cn audJ hie '.l)iebftäf)1e f eitener uodamen. IDief e metf:: 
roiirbige merfolgung bet gefägdid}en miebe uerbient gier et:: 
wägnt 3u werben. 

@~ Wai· beiläufig im ill1onate @?eµtember 18 73 al~ 3wei 
berüdjtigte miebe au~ mlt.:.®fonfamen im ffiubolf~gnaber .Pot:: 
tet dnen ffiaubanfaU auf ®dJafe au~übten. ®ie famen in bet 
inad)t unb wollten bmt ®d)aff]itten bie weibcnben ®d)afe mit 
@ewaft entroenben. Unh ol~ fid) ber ,Pirt 3ur m3cf)re f e~te, 
f d)off en fie auf iqn, bet butd} einen etreiff d)uß im <füfid}te 
getroffen, erbärmlid) f d)rie unb jammerte. @in ffiubotf~gnabet 
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velvorpiet wimmle setiact oiel, welcher Affig bei feinen 
tueibenbett Tferbett in einiger entfernttilg nodj auf bem eetbe 
war, lief nach bem 2chufi unb 9lothfchrei auf ben 23ebrängten 
3u, nahm ben blutenbett eitlen auf feinen Sagen unb eilten 
Gelbe in ben Z)rt, wo fie mit ber eemeinbeborftehung in mög. 
licbfter ernte bie Bewohner alarmierten unb aur eilfeleiftung 
aufmunterten. ei, wurbe fchteunigg eine wohtgeorbnete unb 
bewaffnete eorboneroache tätige ber Zheifi unb Bonau 
aufgegeflt um bie einber in ihrer etuctt über bell etuf an 
4inbern. Vei ben eifc4ern an ber Zheifintiinbung wurbe er= 
forfe, baf auf einem bort angetroffenen Fahne 3lbei unbe,
raunte Minnet herüber (amen unb fick auf bie 9ittbolfegnaber gelber begaben. ter Siahn wurbe fofort ranbeinwärte ge3o= 
gen, ba man bermuthete, nunmehr mit 2icherheit auf bie 
(spur ber Nättber getangen 3u fönnen. circa attei etnaben laug 
lauerte mau im Vet.fierte »ergebene, unb feeten für) bie eilt% 
ferntegen Sächter an ber tonau bereite Sur Mitfleht in Ve= 
wegung. Lurch ihre Butufe an bie übrigen V3iichter Sur 92iicb 
fetr, fotuie auch burch einige abgefeuerte echliffe machten fie 
weit hörbaren lärm. die 92iinber, welche ihre Velagerung 
cutedpioniert hatten, glaubten ben geeigneten 3eitpunft Sur 
Utucht jett erhafchen 3n miiffett. Zie eilten au ben erwähnten eiicf)ern uni) al fie ihren eigenen Raut nicht borfauben, unb 
»cm ben bort im Verftede noch borhauben getuefenen Sächtern 
beim Vorbeitaufen bemerft wurben, fprangen fie, bebor fit b011 
ihren Verfolgern ereilt tuurben, in bie tonatt unb betrtaften 
fich unter ben eiredieen aum Stopfe im Baffer, mit 
einet eanb fick am Raube bee Rahnee fefthaltenb, fo baff fie 
»oll ben ichnett herbeigeeilten 233iit4tern nicht bemerft tumbem 
2Iuf bie Urage, wo bie hierher ®effüchteten feien, mitten bie 
befragten eifer 2Infange feine 2Inefunft geben, bie unter 
Drohung bie e3ervefire auf fie gerichtet •wurben. Unb af bie 
92öttber nicht ane Ufer foutmen wollten, wurbe mit einen 
etjagd auf fie gefeuert, mit ber weiteren trohung, baff 
fie fofort niebergeghoffen werben, wenn fie fidj nicht freiwillig 
ergeben. tiefe rohung blieb nicht ohne erfotg. 

92un fertil man fich bit 2»ttchitifti3 bee mittlerweile fchon 
3ahireich berfammetten unb empörten Volfee »orgelten. gtur 

bie ichnelle %Weht ber Oemeinbettorgeher rettete bie 92iiuber 

bom Zobtfchlage. Cie wurben ber Vehörbe abgeliefert mit) in 

ber iSolge auf 5 3a4re Suchthaue betuehen 
Zer eauptbieb, ein tu o hlb e mittelt er tgren3er aue 

eiltelaufamen, rodet angeblich wegen Vermögeneberhältiden 
gelegenheitlich bei einer entlegenen iNifcherei feinen eigenen 

Znfel (eommunionegettoffe) im eifertalpe erfchoffen haben 

foll, tumbe balb nach überganbener Rerferftrafe bon einem 

®enebarmen etichoffen, ba er bei einem bebeutenbett tiebgahle 

ertappt, auf einem (leinen safferfaVaeuge bie eine ergreifen 

wollte. die 9tetnefie ereilte ben Verbrecher : er war alio für 

immer unfdAblich gemacht. 
tiefe Benichenfagb erinnert auch auf eine, in biet er 

Riebgegettb 4öd)ft feiten borfommenbe eadpuitbiagb. 
l warben nätnlich in perfchiebenen eetioben (f eber 1875, 

eaember 1879) bon ben ale gute S-chilten berannten en. 

bolfegnaber 2iigern in ber etubolfegnaber 92iebbuchtung auf 
Zreibiagben einmal ein Mofittief MAichwein, bann eine alte 
eirfclitu4 unb auch ein junger amhitich erlegt. Ziep .Doch. 

wilb mag fiel Sur Sinterevit über bie augefrorene t onau 

aue ben evatier Salbungen herüber in bie eiebfelber ber,

irrt haben. 

3u, 
beibe bcn 
fünfter ®tiUe hie ......,,„,,..,„,.,.„L„ 

oufmunterten. 
bewaffnete 
aufgcftef1t um bie in 
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fJinbem. >Bei ben ljif djem an ~qei~münbung wurbe et:: 
f orf cf)t, bafi auf einem bort angetroffenen S{laljne 3roei unfie" 
fcmnte ID?ätmet ljctübet fid) auf bie ~uboff~gtiabet 
~elbet begaben. [)er fofott fonbeintnärt~ ge,\O; 
gen, ba man tiermutgete, @5idjerljeit auf bie 
®µur bet mauber gefangen fönnen. @5tunben fang 
fouerte man im 5Berftecfe tmgebenl3, f e~ten fiel) bie ent:: 
fernteften m3äcf)ter cm bet monau oereit\3 Wücfüljt in >Be" 
knegung. murdj igre ßurufe an bie übrigen ®äcf)ter aur muer„ 
feI)t, f owie audj bmdj einige abgefeuerte ®djitff e madjten fie 
roeit qörbcmn 53iirm. [)ie mauber, roefdje f9re mefogmmg 
au0 fpioniert qatten, gfoubten ben geeigneten ßeitpunft 
tjfucf)t je~t erqaf djen 3u miiff en. ®ie eilten au ben erroäljnten 
~if djem unb ai~ fie igren eigenen ~aljn nicf)t tiorfanben, unb 
trnn ben bort merftecfe nodj botf}anben getnef enen m3äd)tem 
beim morbeifoufrn bemetft Wutben, f.prnngen fie, betJot fie non 
iljren merfofgern ereiU wurbrn, in bie monau ttnb tmftecften 
fidj unter ben ~if djetfäljnen bi~ ~um S1o.pfe im m3aff er, mit 
einet ,Panb fidj am manbe be~ ~aljne~ feftljaftenb, f 0 bafi fie 
tion ben f dJneU ljerbeigeeiften m3äcf)tem nicf)t bemerft wurbrn. 
~uf bie ljrage, wo bie qierljer @effüdjteten feien, wollten hie 
befragten tyif djer 2Infcrng~ feine ~u~funft geoen, bi~ untet 
IDroljung bie @erot:ljre auf fie getidjtet rourben. Unb af~ hie 
mäubet nidjt an~ Ufer fommen woatrn, \l)Utbe mit einem 
~linbf djufi auf fie gefeuert, mit ber rodteren mro'9ung, bafi 
fie f ofott niebergrf djoff en tu erben, wenn fie fidj nidjt freiwillig 
ergeben. [)ief e mroljung blieb nidjt oljne &rfofg. 

lnun fa~n man ficlj hie ~~ndjjufti3 be~ mittferroeife f djon 
3aqfreidj uerf ammdten empörten Q3olfel3 bor~eUen. lnut 
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trnn 
@eu~bannen erf djoff en, ba et einem 1)iebftaljle 
ertaµpt, auf einem Ueinen ?lliaff erfaljr3euge bie 5fudjt ergreif~.n 
wo Ute. IDie lnemefiß ereiftc ben merbtedjer: &r war alf o fur 
immer unf djäbfidj gemadjt. . 

IDief e ID?enf djenjagb erinnert aucg eine, btef et 
~iebgegenb ljöcf)ft f eften uorfommenbe ,PodjwHbjagb. 

@18 wurben nfünHdj in berfdjiebenen ~edobm (ijeber 1875, 
me3em'bet 18 79) bon ben al~ gute @5djü~en . befannten mu:: 
bolf~gnabet 31igem bet mubolflSg~aber ~tebbucf)t~ng auf 
~reibjagben einmal ein cofoff afe~ m3iföf djwem, bann eme 
,Pirf djfulj unh audj ein junget [)amljirf dj etfegt. IDief e~ ,Podj~ 
wifä mag fidj 3ur [ßintet~~eit über hie 0ugrftorene mouau 
au~ ben ®tJtmier m3afbungen gerü6er in bie ~iebfefber tm:: 
int gaben. 
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VII. eitif(buitt. 

bandnluft brr angrbfitrn iferaeben über bit gröberen 
godmarfer- unb lieber rimininung-Wierabren in brr 

311 ber oft erwäbntert fdroc4ure „ Zie neuen eren3= 
coioilieti" bou 2öfcljorbt finben mir in fehr gehiegenen unb 
ftittbäftigett ebanbfungen intereffaute Uibertegintgen gegeit 
bie in ben 1870,er 3a4reit in uerfcbiebenen Beitim gen unb 

'Ettgfcbriften über bie jabretang anbauernbelt .2.13affertafamitäten 
bre Oartate aflgeniein aufgetauchten fcharfeu Urtfyite be3iigtidt 
ber uerfehtten friüregutieruttgett, Zrodentegung ber 
unb onauriebe, Monbete aber gegen bie ofoltifierting berf et. 
ben ; warb feigere ate bie erunburfarbe affee liebelte betracir 
tet tuurbe, wobei gewiffermaüen bie Zenbem beranetencbtete, 
baf3 bie neuen eremcotonien, weil alt attem Unbeit fdntfb, eben 
fo uont i rbbobeit 3u bertifgen feien tuie einft Rartbago. 

najor Nitter u. etefanouice be 23ittoua, beffen Beihinge. 
artstet unb fflugfdp ifteu bieebe3ügticb beul gröüten itub (age= 
mein beifällig aufgenommenen 2ärrit uerttriad)ten, befjauptete 
feft, haft bie Ra3att= eteenge am eifernen 7..-hore unb bie 
engnug ber Zbeif 3wifchett Zäumten, nebeneinanber nicht befte,
4en fönnen. 

2öfcbarbt ftiitttc fc4on im 3abre 1872 feine (53egeli beweife 
auf bae natiirlicty eefätte ber iii f f e unb nicht mie Major 

itter u. etefanouice auf bie bei ben eimeinen efuürtationen 
aufgegeilten 13egetftäube, an tuetehen bae jeweilige e' teigen 

unb enfielt ber beobatf)tet wirb, bie Hier nirgenbe 
bae Verbättnie bee afferfpieget0 3ur 1,lteereeft4e anbenten. 

2ögarbt berief ficE) näing, .ütn bie UnftichbliftigTeit ber 
bieten, in.. hie Welt g efeljfenberten Ueberfeuemmungeurfac4en 
neintuffen, auf bae ettiüge i-iffe ber unteren onau. 11. 3. 
gtath ben neffungen ber2anbefbanamtee ergeben 11(4 fotgeube 
eii4enunteric4iebe: 
Zer Zortaufpiesel bei 92ertizrat eet ließt 225,/,, euü über ber ReereePicbe. 

be 
eernfin „ 21P/. 
ber Zemeemilubitug „ 2099/. 

Zag o ft, 11 f er 3wifef?cii 2tarceora u kubiff liegt 221— 224 enü 9:Reereell 

bei 9Zeu4atanta 

ren Teite7ofboba 20.8 „ 
bei Zrentora 

„ Vaaiag 

It ti, fißafauta 
ber 3niel Stipoba 11.959/.. 

Rubin lt. 92eu13alaif fo 216-222 „ „ „ 

„ 1999/. 

,, 547/ 

über ber ffteeteefläd2e. 

160 „ 

208 ,, 

169 „ 

„ „ riboeci fga3210 51 „ 

11 

PP 

111i:uibims „ 21894 P1 er 

IP 

eiirbe ber üayin ruhtfleh eine fo bebentenbe etmutti g 
ber Zonan betuiden, mie beim nutet wirb, fo ntiif3te btefe ben 
angeführten ottcn narb bei euiniea 55 2/. u betragen bamit 
fie nn ber unb 64 2/. l3uf3 baufit fie an ber 
Zbeiümiiithing flibtbar werben ittib an biefett Zrten eilt 
gen bee 233affere über ben norntaien etanb bewirten fönnte. 

utiifite fobann im erftt u alle bae Zonanalfer bei 33täe 
49 "/., bei Zrcittoba 40 9/., bei 91en 9)?olboua unb Omiae1 9/. 

boch gleidwitig mit Baffer bebecft ericheinen. Zabei 
önnte jebocb uon einem einbrin gen bee eaffere in unfere 

9iiebe feine Siebe fein, ba b iefetben fetbff in ihren tiefften 
eiA-nlagen 3tuifcben ünbin unb etarceout nocij immer um 
nirtjr nie 1 1/2 ütafter über Sen Oafferfoiegef 'heraneragen 
inüf3ten. 

Bluifcbett ber Zollanenge am Qa3au unb ber 3nunbierung 
ber ( ren3riebe farm alfo fein ertei BO ammenbang beftehen, ba 
im Mgemeinen bne erfäfte ber Zollau Den eeterwarbein bie 
21fibeg 3ruar ein gcringee, uon 21(ibeg angefangen aber ein 
fuccefio gröüeree wirb. ernauerrn Dieffun gen narb beträgt ee 
im Rittet uon, eetertuarbein bie aur keifutünbung 6 euü 

3n bet oft erwäqntm 0rodjuu : „ ~ie neuen ®ren3::: 
cofonim" bon 2öf cf)nrbt finben iuir in f cljr gebiegcnen unb 
ftid)gäftigen 2lbljnnbfungcn intmffante ~iberlegnngrn gegen 
bie in bcn 18 70:::er Sagren in tmf djirbrncn 8eitungen u11b 
mugf dJriften über bic jaljrr!ang cmbauernbcn >lliaff etfafomitätrn 
bc~ ~anat~ allgemein aufgetaud)ten f cl)arfm Urtqei!e be~üg!icf} 
her ucrfeljften U:htfiregufürungen, ~rocfrnf egung ber it:geif3::: 
unb 1:'onauriebe, bcf onberl3 aber gegen hie ~ofonifierung berfcl" 
brn; lucf cl) ie~tere a(~ bie ®nmburf ad}e affel3 Uebei~ betrndj" 
tet umrbr, wobei getuiff ermafien bie st'enben3 qeran~1eud)tde, 
bnfi hie neuen @ren3cofonien, tucH an allem Ungeif fdjulb, eben 
f o uom &rhboben ~u bertHgen f cien tuie ei11ft ~artqago. 

i'ffiajor ~fütrr l.1. ®tefanouic~ be mmouo, beff en 8eitung~" 
artiM unb öfugf d)riften hie~be3ügfül) ben gröfiten nnb affge"' 
mdn bdfäfliq aufgenommenen ~ärm tmurf adjten, beljauptete 
feft, baß hie ~a3an,öt>f~enge am eif ernen stqore unb bie &in::: 
engung her S!:qeifi 3wif djen mätnmen, nebeneinanher nidJt befte::= 
gen fönnen. 

~öfdJarbt ftü~te fdjon im Saqre 1872 feine ®egwbeweife 
auf bag natüdid}e @efäUe her U:filffe unb nid)t UJte i'ffiajor 
~itter u. ®tefanouic~ auf hie bei ben ein3elncn ff(ufiftationcn 
aufgeßeUtrn s.ßege!ftanbe, an wefcl)rn ba~ jeweilige ®tcigen 

'.iDer '.iDonauf.\)iegd uei 91eufat} fügt 225 4
110 ~ufi il'6cr ber IDCem{l~äcf)e. 

11 bet stbcifimünbung /1 218 9
1. 1! 

„ ®em!in „ 21l9/. 
„ ber steme{lmil11bung 11 209 9

/. 

„ 91eu"\ßafoufo 11 1999
/. 

„ ber Snfe! Sfififo'Oa „ 1958
1. „ 

„ ®biniqa „ 1547
/. 

fl IP 

'.iDa{l 1l o n a u"U f er 5111if cfJcn ®tarc{loba n fütbin fügt 221-224 ~nfi ii. b. IDCmc{lf! 
" ,, „ stubin u. Wrn·~afonfo 216-222 „ „ „ 11 

bei füeu"~afonfo "11 ~ufi ü6er ber IDCme{l~äd)e. 
„ ~aöia{l 208 II II II 

„ fübrtcf) '0011 Weu~WMboba 208 11 11 „ 
bei '.iDrenfo'Oa 169 „ 11 „ 

II S;fii{l 160 II II 11 

II muooba (Stn3a11) 51 ,, II II /! 

m3iirbe ber ~a3on widlicl) eine f o bebrntrnbe ®tammg 
ber :Von au hernitfcn, mie hefJauµtet tvirb, f o müfite bref e ben 
augefiiqrten ~otten nad) bei ®uinica 55 2/. ryufi hctranen bamit 
fie an ber st eme~mün b un g, u n b 64 2/. U:u fi ba mit fie an bcr 
st'lJcifimiinbunß fiiqfbar nmben unb an biefen Drten ein ®tei::= 
gen be~ ®aff n~ über brn .11 ormafrn ®taub beHJirfen fönnte. 
@~ müßte f oba1m im rrfit n U:oUe ba~ mo1rnu"Ufer bei S3!a~ 
49 9 bei :\Drrn f oua 4 0 9/., bei 9ccu ffi?ofbotrn unb 5l3a3ia~ 1 9 

/. 

~ufi f)OCTJ gleid)~eitig mit ®aff er bt>becft erfd)einen. '.l>abei 
fönnte jebodJ uon eiucm &inbringen be~ >lliaffer~ in unfere 
miebc feine ~Jlebe fein, btl b icf efben f e1bft in iqren füfften 
~ögenfogcn 3ruif cf}en ~ubin unh ®tarc~oua nocf) immer um 
mdJr a!~ l 1/2 Sffafter über ~en >lliaffc'rfµiegel gerau~ragen 
i11iiftten. 

8n:iif cl)m. bct '.l>onauenge am ~a)att unb her Smmbierung 
bcr @mqriebe fonn alf o fcincrlei 8nfanunen{Jang beftcljen, ba 
im 21 Ugemdnen bal3 @efäa e ber '.i)onau uc-n $cter1uarbein bi\3 
~Hibeg 3n1ar ein geringe~, uon filfibeg angefange11 ober ein 
fnccefiu gröfim~ n:iirb. @enaumn i'ffieffungen nacl) beträgt e~ 
hn Wfütef non. s.ßcterhJarbein bi~ 3ur ~9eif3münbung 6 ~ufi 
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9 Boll, bon ber Zheifirniinbung biß eetutin 5', 3" 21". 
23on Sentlin bit Sur Weramünbung 6', 6". Von ber Wem,
milubung biß Zrenfoba 5', 11", 9", bagegen bon Zrenroba 
biß 3unt Reu 42', 6", 6"'. eieraue ift erfielich, baß bie 
(53ren3riebe burchaut nicht alt gteteruoir fiir bie burch bie 
Sea3anenge angeblich liiergefieluten eaffermaffen betrachtet unb 
benmach ihre Zrocrertfegung ebentowenig Urfache ber Lieber,
tchrvenunung bei Vanatß, — alt ber Vrigittenau in Bien 
herben fault. 

91ach ber tchanberhaften 23egebiner Rataftrophe DOIll 

12. Vara 1879, weiche nicht nur biete berunglücfte Stabt, 
fonbern auch bat gan3e 2anb in fieberhafte eiltregung berfeete, 
begegnete man mieber un3ähtigen Bettungartiteln unb glug,
fchriften, tvetche über bie Iterfehrte Zhciüregulierung mit) Stieb,
einbäumlungen bat Zobeettrtheit fällten. Sogar bie anficht 
ungaritcher 3acjntätnter ging beeil, man hätte bie Zheifi,
regulierung bor ber Sprengung bei eifernen Zh o= 
r eß bei Cr f ob a nicht in angriff nehmen toffen. Zoch, 
mie aderten fick barüber bie im 3ahre 1879 Sur Verathung 
beige3ogenen außlenbitchen eac4capacittiten ? 

Zie hohe fönigt. ung. 9iegierung hat nämlich Sur gritub,
lichen erforic4ung ber immer höher fteigenben eochboaffer,
gefahren auch außfanbifthe Rung= unb eac4capacitäten in 
Vafferbauten 3u »tathe ge3ogen. U. 3, ertchienen über entut.hen 
im Sommer 1879 fofgenbe .zerren: Varillari, 93räfibent bet 
92athet über öffentliche arbeiten auß 9iotn 2ubmig Groß, 
3utpector ber franpfitchen Straßen unb Vrücfen ; 2ubtroig 
3oquet, Zber.3ngenieur auß eranfreic ; 3, ihatmet), 'tauig'. 
pred. Zirector ber, efbe=9iegutierung auf Zeuttchianb ; 3. 
21. 91. eaTborg, Zber,3ttgenieur ber hoffenbittheil Gaffer. 
regulierungen auß eaag. 23on Seite unterer 9iegierung warben 
3u 3lathe beige3ogen unb Sur cortuniffioneffen Vegehung ber 
eaffergreden entfenbet 3uliut eaibu, fönigt. Zber,3ngenieur 
unb e5uftatt 9ientrich, Staatt=3ngettieur alt Zoimettch. Von 
Seite ber Zheiüregulierung gefeilten fich noch eiraf gäroini 
unb mehrere anbere .zerren bei, tuelthe nach Vefichtigung ber 
23egebiner Situation fick am 15. aufi 1879 mit bem Zampfer 
„Peace" unter beul 'Prägbinuni Sr. eaellen3 bei &tutnuni. 

eationtAninifter Zhomat 1364 bie atun eifernen Chor begaben. 
auf ber 3:ahrt gefeilte für) bei nem& liegt anberen Derren 
auch ber cßfcter z"̀ arg Zhitrna'ajt uni mährenb ber eigrt biß Zitel ben eichrunbigen feine feit 3ahren gemachten 
etfeimngen unb Stnbleu betrefft ber Verhäftniffe ber Sega- 
unb Zheiümünbung auffeiirre 3n geben. auf bem Zitier 
erateatt übertchaute bie hohe ioinntiftion in günftiger Bern- 
außfitht bie "fiiffe Vega, Zheiü unb Bonau. Vei ber Zheifi: 
milubung angelangt, tvurbe nach gepflogener Verathung bie 
»out iirften Zhurn, Z4ß gelteub gemachte anficht, bat auch 
ber eingebäuttnte £rt Nuboffeguab bie gromauftbärtige Zheifp 
unb Vegagegenb bei eochtuafter gefährbet, begrilubetermden 
miberlegt. Velin eifernen Zhor untrbe aber ein noch grengeret 
Urtheit über bie aufgetauchten Tatfehen enfichten gefallt. Wach 
ben bamatigen 3dt-tutgeberichten erfferte fich nämlich bie hohe 
eommiffion bahin : „eß fei ein eirngeipinft au glauben, bar; 
bat eiferne Zhor einen eitifu habe auf bie llebertchrbentutungen 
ber 2.1ei gegertb". eana natürlich bafierte bie hohe eonnuiffion 
biete ihre en ficht auf bat natürfiche &ltlügefälle ber unteren Zonau. 

Seit jener 3eit fchmeigt bie Santa über bie ®efährfich,
feit ber na3at eitenenge unb ber noch beftehenben Oren3,
cofonien ber Stabt 23egebin gegenüber. Zie geben 3ahre 
»orher bau 2ötcharbt aufgegellten, auf bat natürliche 
gefalle geftitt3ten Vehauptungen waren bentnach ben enfichten 
ber - achcapacitäten gerne gerechtfertigt. eubrotecipiter hätten 
in »erfchiebenen eochmaffer, mit) llebertchmeruntunge,Werioben 
ber abgelaufenen 25 3n4-re hier unten an ber Zheiütnünbusig 
ihre Stubien außbehtten unb fich übmengen rönnen, bat ber 
mächtige Zonauftrom bei beul günftigen ittügefälle an ber 
Zheifitnitubung (»an Zita bie Stanfamen 2 1/2 ed, »OH 
Zitel bie Surbuf, an ber ( 3ren3e ber Mubolfßgnaber Zrocfen,
legungebuchtung brei g•d) feine fache 97ticfgauung 4erpor,
bringen rann, weiche bie firmnaufwerte gelegene Zheiügegenb, 
am alleetueniggen aber bie Stabt 23egebin gefährben !ante. 

mar charafterigitch einem Zitputate beiautvohnen, 
mache ein3elne »Zubotregnaber Vet.bohner in ber 1876er liebet,
fchmemmungßgefahr mit einem, bei ben Verthcibigungtarbeiten 
mit bem eerrn Stuhfrieer unb betu Zitier eafencapitain 

6". 
münbung bi~ 5', 11 ", '", bagegen uon ~renfoba 

3um ~a3cm 42', 6 ", 6 111
• ,Pierau~ ift erfidjtfü~, bafi 

@ren3riebe burdjau~ af~ ~ef ettloir fiir bie 
~a3anenge angebfidj rfüfgeftauten m3aff ermaff en betradjtet 

~roclenfegung Urf adje 
f djmenummg be~ .$Banat~, - al~ ber 
\oerben fann. 

9Cadj ber f djaubergaften ®aegebitm ~ataftroµqe tiom 
12. ID1är3 1879, wefdje nidjt nur biefe tmungfücfte ®ta,bt, 
f onbem audj ba~ ga1w 2anb in fieberqafte ~ufregung uerf e~te, 
begegnete mnn wiebet un3ägfigen ,8rihrng~attifefn unb ljfug" 
f djriften, ktJefdje über bie uedegrte stqdfjregufümng unb Wieb:: 
einbämmungen ba~ ~obe~urtgeif fäf.ften. ®ogar hie ~nfidjt 
ungarif djer U:adjmänner ging bagin, man 9atte bie ~qeifj" 
rcgufierung b o r b er ® ,p r eng u n g b e ~ ei f et n e n ~ 9 o:: 
r e ~ bei Dr f o tl a nidjt in mngriff nefJmen f offen. Xiodj, 
wie äufierten fidj batübet bie im Saqre 1879 3ur .$Scrntqung 
bdge3ogenen au~fänbif djen U:adjca,padtäten? 

'.l>ie fjoqe fönigl. ung. megirrnng qat nämfidj 3ur grünb" 
fidjen ~rforf djung bet immer göqer fteigenben ,Pod)waff er~ 
gefafjren audj au~fänbif dje ~unft~ unb ~adjca,padtäten 
m3aff erbauten 3u matqe ge3ogen. 3. etf d)ienen über ~nfudjen 
im ®ommer 1879 fo!genbe ,Perren: ~ariUari, s.ßräfibent be~ 
matqe~ über öffentfidjc mrbeiten au~ mom ; 2ubwig @rofi, 
3nf,pector ber fran3öfif djen ®trafien unb mrücfen; 2ubtuig 
Soquet, Dber"Sngenieur au~ U:rnnfreidj; 3. ~03foufif~, fönigl. 
µreufi. SDirector bete ~fbe"meguliemng au~ ~eutfdjfonb; 3. 
~. 91. m3afborg, Dbet<=3ngcnieut bet goffönbif djen m3aff er"' 
regufürungen au~ ,Paag. $on ®eite unf mr Wegimmg tuurben 
3u WatfJe beige3ogen unb 3ur commiffioneUen 58egegung bet 
m3aff erftmfen entf enbet: Suiiu~ .pajbu, fönigf. Ober::3ngenieut 
unb @uftab Wentridj, ®taat~::3ngenieur a1~ Xio1metf dj. mon 
®eite ber ~fjeifiregufümng gef eUten fidj nodj @raf stiarol~i 
unb megrere anbete ,Petten bei, tueldje nadj mefid}tigung ber 
®3egebiner ®ituation fidj am 15. SuH 1879 mit bem SDnm~fer 
11 ID?aroß" unter bem ~räjibiuum ®r. ~Hefün3 be~ ~ommuni::: 

um 
feit 3a9ren gemadjten 

~erqäftniff e ber ~ega:: 
fütf ~itfer 

~ctll" 
monou. ber ~qeifi-

münbung angelangt, murbe nadj gep~ogener ~erntqung bie 
bom U:ürften stqurn::sta~i~ geitenb gemacl)te ~nfidjt, ba§ audj 
ber eingebämmte Drt ~uboff~gnah bi? ftromaufwärtige stqcifi:: 
unb .$Segagegenb &ei ,Podjtnaff er gefä9rbet, begrünbetmnafim 
wiberfegt. .$Seim &if ernen ~gor wurbe aber ein nod} ftrengere~ 
Urtqeif übet hie aufgetaudjten falf djen Wnfidjten gefällt. 9Cadj 
ben bamafigen ,8eitung~&eridjten edfärte fidj nämlidj bie goge 
'Eommiffion baqiu: „ &~ f ei ein ,Phngefpinft 3u gfouben, boß 
ba~ ~if eme ;;tgor einen ~in~nfi qabe auf bie Ueberf djtuenmrnngen 
ber stqeifigegenb ". ®an3 natürfidj bafierte bie fjof)e 'Eommiffion 
bief e il)re ~nfidjt auf ba~ natürfidje ffhtfigefäfle ber unteren '.l>onau. 

®eit jener ,8eit f djweigt hie U:ama über hie @efäqrlidj"' 
feit ber ~a3an~ U:e!f enenge unh ber nocf) beftegenben ~~ren3:: 
cofonien her ®tabt ®5egebin gegenüber. '.iDic fieben Saqre 
borfjer tlon \?öf djarbt aufgeftefHen, auf ba~ nafüdidje U:lufi:: 
gefäffe geftil~ten ~eqauptungen waren benmadj ben ~nfidjten 
ber U:adjca~adtätcn gemäfi geredjtfertigt . .p~brotrdjnifer qätten 
in tmf djiebemn ,Podjtnaff er:: unb Ueberfdjtnewmung~::s.ßerioben 
her obgefoufrnen 25 Saqre qier unten an ber stqeifimünbu11g 
iqu ®tubien au~beqnen unb fidj über3eugen fönnen, bafi ber 
mädjtige '.l>onauftrom bei bem günftigen u1ufigefälfe an ber 
~qeifimiinbung (tlOtt ~iM bi~ ®fonfomm 2 1/ 2 ffufi, bon 
~itef bi~ ®urbuf, an her @ren3e bet muboff~gnaber ~rocfrn;: 
fegung~budjtung hrei uufü feine f ofdje ~ücfftauung qertJor" 
bringen fann, we!dje bie ftromaufmärt~ gefegene ~qeifigegenb, 
am af.ferwenigften aber bie ®tabt ®5egrbin gefäqrben fönnte. 

~~ war djaraftrriftif dj einem Xiifputate. bei3utvoqnen, 
wefdje ei113efoe ~uborf~gnaber ~ewoqmr in ber 1876er Uebet:: 
f djwemmung~gefagr mit einem, bei ben mertgdbigungBatbeiten 
mit bem ,Penn ®tugfrid)tet unb ~itfet ,Pafenco~itain 



,92 97 

ebenf alte annufenben eerrn 3ngenieur führten. 2etterer behrtup.,
tete über 211ifforberung bre @aftgebete, wie hoch bae enfier 
bei einem einbrue an bem ia ber 91ähe bee Zheiübanitnee 
gelegenen eaft4aufe teich'n mürbe, baü bele Baffer nach bem 
bamligen 9liueau bee Zheifftuffre au ben eenfterti herein 
Rdinuit wirb. VIuf griinbfiche eilatimngen gefittet wiberfprachen 
hie 9itiboffeguaber Vetophiler biefer Vehauptung mib trugen 
togar bariiber eine Vette an, baü bei einem einbrue bae 
Urifier im Vianenlaube weit unter betr! Wiuean bee Zljei.e= 
fluffee 3uriict bleiben werbe. Unb fielje bei, nach ber erlittenen 
Ueberidnuetrimunge, Seataftroplje fontite jenee Safthaue tiArenb 
brr ganien Zeltler bee eoctimaffere nodj bautet werben. J5,er 
nitic4tig angefdpuotlenc Zonauftrom hatte — wie an anberer 

erwäljut, trot3 bebentenber Ueberftutt)ung unb Vernicf)tang 
ber Ceclpiebeinnue bei urbut unb &enta, nicht fo uiet 9iiicf ,
ftanungefraft, uni bie fitomanfratitte gelegene 9iubolfeguaber 
Zrtet a g e fo hoch mit e aff er 3u bebeden, also bac 9tineau 
bec 4eif3bettec über berat angren3euben Ztyeatnnie aeigten 

natiirtice tdgefittle ber Zoitait ra ub Z4eif3 bewährte 
fid) im auffallenbeil si, aturfpiete. 

ernte unterliegt ee feinem Bitteifel inerjr, bd bie 2tabt 
ei--,3egebill Weber burdj bie S`ta3aii, ffilfettenge, noch bim» bie 
Zrodentegung ber ®ren3riebe gefeittrbet fei, Otaii ift uielmetjr 
Sur lleber3engung gelangt, bd bie fflefdr für 3egebin 
wefentlicl) barin beftdjt, weit bei rapibent 9.1iifcfnuellen ber 
5Iiirie, bae eocipunfier infolge ber oberen Ztjeifibureticlje 3u 
fedi auf toeftröint, uuh uon bort bee matten tuü,
gefeitlee wegen nicljt eben fo fedi wieber tuciterffie en farm. 
Zie Maroe hat 3. V. uon erab bie r'giegebin ein e ehäffe 
uon 101 Nü, wäftrenb bie heif3 uni C53egebitt biß Zitet in 
biefer weiten 2trede, nur ein (53efätte uon ,3wötf uf3 nael),
tucift. Uub wenn eine auf bae Mit'n:geie geftiiete atte f)nbro= 
tecljnife armct audj heute noct) nicht unigeftden werben tann, 
bd nämtiet bei einem eingeengten etuübette „bie Q3efeljtuinbig= 
feit bee Vafferabfluffee Tut Oeft)iittniffe 3u bem Cuabrate ber 
eiify tutief)ft",*) fo rann man bie ®efat)r für 33egebin auct) 

2:•icf)e 21a4au3 23. supefit?'e eiläuterungen. 

nicht an ben eingebämmten Zheiütieben folgern. aumal ja hoch 
bie Zheiü huch hie Zurcl)ftiche an 11 eerpentineu aroifchen 
eygebin unb Zitef, rooburch ihr tauf um aehn Peilen berfiltat 
ift, auch eineu frhnefferen 21bfluü eraielt hat. 

Zieht man nun noch in erwägulla baü genauen Wach-
forfühutigen 3ufolge burdj bie 9iegulierung einee etuffee, wobei 
auch beffen einengung Wut) Vintme in ein regetindigee Vett 
eine eauptrolle fpieft, foto* ein 'edlerer 2lbflufi bee 
feire, ale auch eine 2enfung ber 2ohle unb bee 2uisele 
bewirft wirb ;*) ferner, baü fc4ott im 3a4re 1858 ber banialige 
Z4eiübauZberinfuector pari eertidy, itifid)tticf) ber Ztjeig 
fonftatieren founte, baf3 itjr '23ett infotge her 9iegutierung nie 
nur an feiner eteffe eine *rbö4ung, fonbern bietutdr eine 
Vertiefung erlitten unb baü biefe 23ettiefting im unteren taufe 
13011 Z3egebin abrokte, atfo auf jener CStrecfe, wo im Zoron,
td,ler Rollübte hic enteilen Zäumte beileben, am bebeuteubften 
ift,"*) fo ninü man ee bod) befrembrub finben, wie man nac4 
ber gatuftrout)e über 27.tjeiüregutierung, Zrodatlegung her Zfjeiü,
unb Zonauriebe unb ofoilifierung berfetben, fo allgemein unb 
in erbitterter keife bae Zobeeurd)cit feitten formte. --- denn 
man ferner babei lud) berücffic4tigt, baf3 ber eochwaft2rftanb 
bei c 3egebilt nact) her Ztteiüregulierung in bell erfreu 3roan3ig 
3af)ren uon 3aljr 3u 3aljr immer ein geringerer wurbe, nittn,
tief) ben anitticlyit ',Rotationen 3ufofge, im Bahre 1845 bie Ztjeiü 
einen eocfpuaffcrftaitb uon 18 ed unb einige Bott nadnuiee, 
bann in ben fotgenben 3dren uon 1850 bie 1853 15 Nü 
unb barunter, im 3a4re 1854 12 etiü, in ben weiteren 3aftr,
geingen 14', 12', 12', 9', 12', 12', 14' im ;"=.`s'af)re 1862 7', 
1863 5', 1564 wieber 12 ei n. f. tu. bei 23egebin atz 
4i3c4fter Uafferftanb bc3eieet tumbe, unb biefen nieberen ottett 
entgegen, ber eoc4wafferftanb bei iegebiii in beul epoctpten 
Ueberichwemmuugejahr 1876 aber 24 uf3 7 ,Soff unb im 
Bahre 1877 ate Wen, Z3egebin übergroeinnit umbe 25 rauf;, unb 
im 2a4re 1879 ale ber sßerceouaer Zanimbruct) erfoigte, 
25 M, 6 Bott erreicljte, — fo fdt fiel) bod) leicht folgern, 

egt. eintfalb» 23. III. Geite 323, 
**) •niet)e „Jegyzökönyve a Tiszavölgy szabälyozäsi tttrsula,tok 1858. ev.-

hau tartott nagygyüles6nek"., e 7. 

f ogar barüber eine Wette an, bafi 
m3off ct im minnen1anbe tueit unter bnu ?nioeau be~ 
f!uff c~ 3uriicr b(eiben tuerbe. Unb fiege ba, nad) ber erfütenen 
Ueberf d)memmung~„Sfataftropqe fo1rnte jene~ @aftqau~ wäqr~nb 
bcr gan3rn '.:iDauer bcl3 ,PodJttrnff er~ nodj bewoqnt werben. '.:iDer 
mädjtig augefdJrnoUrnc '..iDonauftrom qatte - rnie an anberer 
®td1e ermäfJnt, tro~ bebeutenber Ueber~utqung unb mt'rnidjtung 
ber ®dJu~bämme bei @5urb11f unb ~13enta, nidjt f o nie( ~üc'f„ 
ftauun9!3fraft, um hie ftromaufrnärrn gefrgene ~ubolf~gnaber 
Dr t ~ f a g e f o f)od) mit ®aff er 3u bebecrt:n, a(\3 ba~ ?nibeau 
be~ st9eifibettn3 über bem angtenjettben stfJeifibamme 3eigte. 

'.:iDa~ natfü:fidje O:fot}gefäUe brr '.:iDonau unb stqeiß bewli9rte 
fid) im auffaUrnben ?naturf µide. 

,Pente unterliegt e\3 feinem ßrocifd nteqr, baß bie ®tabt 
eaegebin tucber burd) bie ~a3an„ßdfenenge, nod) butdj bie 
strocrrnfegung ber @ren3riehe gefäqrbet f ci. IDCan ift biefmefJr 
3ur Ucber3engung gelangt, baß bic @efaqr für ®3egebin 
nief eutlid] barin beite9t, meif bei rapibem Sllnf d)meUen her 
ßlüff e, ba~ ,Pod)\Uaff er infofge her oberen stqeifiburd)fticfJe 3H 
f djndl auf ®3egebin fol3ftrömt, unb bon bort bc~ matten Blufi"' 
gefäUe~ wegen nid)t eben f o f dJncll n:iieber rneiter~iefien fann. 
'.:iDie IDforo~ qat 3. ~. Mn Sllrab bi~ ® ~egebin ein @efäffe 
tiou 101 Bufi, tuä(Jrenh hie stqeifi uon ®3egebin bi~ Sl:itef in 
bief er luciten ®trecre, nur ein @efäfle non 3möff BUB w1dj~ 
lucift. Unb kuenn eine auf ba~ ?n.liur~Ff c~ geftü~te afte gl.Jbro" 
tedJnifdjc ~onnd audj lJctde nod) nid)t umgeftofien werben fann, 
baß nämfidJ bei einem cingmtgtrn ßfnfibette 11 bie @ef djminbig"' 
feit bel3 .®afferab~uffe~ im merqäftniff e 3u bem Duabrate her 
,Pöqe wädjjt",*) fo fann man hie @efaqr für ~~egebin aud) 

*) Zicf;le füif;lang lB. ~eµeff~'a ~dliuternngen. 

be~ 

®rnfung ber bc~ ®µi ·gel~ 
ferner, bafi f d}on im 1858 ber bamalige 

~qeififiau~Dberinfµector Sfarf ,PerridJ, fJinfid)tHdj stfJeifi 
fonftatimn fonnfr, bafi igr ®ett infolge ber ~egufürung nidjt 
nur an feiner ®teUe eine &rqöqung, f onbern tiielmegr eine 
medicfung erlitten unb bnfi bief e ~crtiefung im unteren S3aufe 
uon ®3egebin ahkuärrn, alf o auf jener ®trrcre, wo storon"' 
tater Sfomitatc bic äfteftcn '.;Dämme beftef)en, am bcbeutenbften 
ift, :i *) f o umfi man el3 bodJ befrembrnb finben, mie man nadj 
her Sfatuftro.pqe übt:r stfJetfiregulimrng, strocrrn(egung ber stqfifi„ 
unb '.Donauriehe unb ~ofonifimmg berf efben, f o aUgemdn unb 
in erbitterter filMie ba\3 stohe~ur! qd( fäflen fonnte. - fürnn 
mau ferner babei nocfJ beriicrfidjtigt, bafi ber ,Podjwafbftanb 
bei ®3egebin nad) ber ~qeifirrgufierung in bm erften 3man3ig 
3aqren uon 3agr ~u 3aqr immer ein geringerer murbe, näm" 
fü~ ben amtfidjrn 9fotationen ,ufofgr, im 3af}rr 1845 bi~ stfJeifi 
einen ,Podjmaff erftanb t>on 18 ßnfi u nb ri nige ßofl nadpuie~, 
bann in ben folgenbrn 3aqren uon 1850 bi~ 1853 15 ßufi 
unb barunter, im 3aqre 1854 12 ijufi, in ben meitmn 3af}r"' 
~ängen 14', 12 ', 12 1

, 9', 12', 12', im 3af}re 1862 7', 
1863 5', 1~64 wieber 12 ß'ufi u. f. tu. bei ®3egebin a{~ 
qödjfter .®aff erftanb bqeidJnet tuurbe, unb biefrn nieberen ~ottcu 
entgegrn, her ,Podjnrnff erftanb bei ®~egebin in bem eµodjafen 
Ueberf cf)tuemmung~ja(Jr 18 7 6 aber 24 O:ufi 7 ßoU unh im 
3aqre 1877 af~ ?neu"' 03egebin üoerfdjmemmt murbe 25 ~ufi, unb 
im 3af)re 18 79 af~ her '.ßercilouaer ~ammbrucf) erfofgtr, 
25 ßufi, 6 ßoU erreidjtr, - f o iäfit ncfJ bodj feidjt fofgem, 

*) mgf. .1)11nfafb~ ~. III. @5eite 323. 
**) @3ie~e „.Jegyzökönyve a Tiszavölg·y SZ<lbalyozasi tarsulatok 1tl58. ev
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baü bie enormen .Doentiffer ber 92eu3eit febiglich nur de 
elementardBeltereigniffe au betrachten feien. — m 3ahre 
1876 hat bie Zonatt, unb im 9a4re 1888 bie eane bitter 
na) nie erlebte eochtnaffergefahren berurfacht unb rönnen 
biefelben bod) burehaut nicht »Du berfehiten etdupliertingen 
hergeleitet werben. 

2Die 91achtveft wirb fick 4offentfic4 Don bieter 933ahrheit, 
fo wie auch »011 bem Umftanbe Umeugen, bah, ben petti= 
tniftiten eropheaehingen entgegen, bat Vett ber efitife huh 
bie 4oc4fteigenben etadieu Angig nicht perfeamtut, unb bie 
Lohte in ber 8ufunft für bit Uferbewohner nicht gefahrbro= 
henb gehoben wirb; betut et Itiüt fiel pieffeitig nadmiten, baü 
bei eocipuiffern ber huh bie heftige etrömung berurfachte 
ect)lonini fid) immer nur bort ablagert, wo feine Ulnüftrömung 
benfelben weiter fortfehfeubert. Qie 3. V. bort, wo bem eltee 
ein aufierorbentlich breitet Vett 3u ®ebote fteht, unb wo fick 
infolge betten gewöhnlid) fchon ünfefu angelegt haben. Co wie 
auch auf ben überfeuemmten Ufern wo bie etröntung nach= 
lädt unb im ftehenben 2Baffer eine echfammabfagerung leichter 
möglich ift. »erhälinieteig fenöfcrett etufftreden wirb 
man gemi feine Zehtaminabingerms, fonbern heftigerer t^trii= 
mutig wegen gröfiere tiefen antreffen. 

die Odueibe 9iubolftgnab fonnte alte ben abnormen eocipiaffenertiättniffen ber Wenaeit bie lieber3eugung td)öpfen, 
baff ihr Zammförper mehr alt bat boppelte ber urfprünglidt 
projectierten Qrbquantumt erforberte, um lid) auch bei fachen 
Wententar=2Beftereigniffen bot Uebertenenintung feit,en au 
fönnen. Unb nachbein bie 9tubolftguaber 2-ehleihnute auch 
für tote auüerorbentfiche tYäfle tuiberftanbtfähig fittb, wirb 
in ber ,Bufunft bietet 8ir1 auch immer erreicht werben, fo 
lange ber oft bewährte Buth, Ufeiü unb 2Ittebauer mit trieb: 
licher Qintracht in bietet @etneide bei ecn4roaffergefafgen 
noch bothanben fein wirb. 

mir neffen hier aur feineraeitigen £rientierung ber e4e= 
meinbe 9inbolfegnab eine 9204 ber 21." über ben eix4= 
wafferftanb ber ein3elnen atü e in ben abgelaufenen wahren 
reprobucieren, um in ber 8ufunft an betu eoenafferftanb 
ber deren 13egenben im Vorhinein bie 3u ettbartenbe ‚Doch= 

ti

tvaffergefahr für bie untere e3egenb benrtheilen unb Vorlief = 

nietüregeht treffen att fönnen. U. atu. hatte bie Zottau im 

3a4re 1876 bei 13reüburg einen eoevaileritanb Don 743 9 
Vei Vnbapeft 7.67 B. Vei eanctoua 7.31 ER. (war im 

2a4re 1888 höher). Zie Z4ciü hatte im 3a4re 1888 einen 

eAtruafferftatib bei ofah 8.72 ER. Vei eaolnor 8.78 B. 

Vei ongnib 8.39 B. Sei eaegebin 8.47 Vei eitel 

5.94 9. Wach berat alten Segel ber Zitier Wgentie war ber 

Bafferftanb über 6 Beter. Zie eacnnot hatte im 3a4re 1888 

bei Gacttnuir 6.33 ER. Zie Störöl bei @Irma 7.29 Vt. 

Ertarof bei %Tab 4.56 ER. 

erfebte ,Podjwaff ergefaqren 
burdjau~ tJon oerfeqften 

4-"1'-~„ ..... „ werben. 
mie 91adjwett bief er m3aqrljeit, 

f o aud) bon 1Jeffi:: 
miffüd)en ~ro.pl]c3ehrngen entgegen, ba!8 burd) 
hie ljodjfteigenben ijfut~en aUmäHg nicl)t tmf dJfammt, unb bie 
®ol]f e in ber ,8ufunft für bit Uferbewogner nidjt gefaljrbro:: 
l)enb geljoben wirb; benn e~ läfit fidj uielf eitig nadjweif en, bau 
bei ,Podjtuäff crn her burdj bie fJeftige ®trömung oerurf ad)te 
®djfomm fid) nur bort abfogett, wo feine U:fu13fttömung 
benf efben weiter fortf djfeubert. m3ie 3. 5B. bort, wo bem ijfufie 
ein auuerorbentfidj breite~ ~ett 3u @ebote ~eljt, unb wo fidj 
infolge beff en gewögnfüf) f djon 3nf ein angelegt f]aben. ®o wie 
audj ben überf dj\tmumten Ufern wo bie ®trömung nadj== 
läf3t unb im ftegenben m3aff er eine ~d)fommabfogerung feidjter 
mögfid) ift. 3n oerljäftni~mäfiig f djmäfmn U:luüftrecten wirb 
man gewifi feine ®djfommabfogernng, f onbern ljeftigmr ®trö== 
mung wegen grö13ere ~iefen antreffen. 

mie @emeibe ~ubolf~gnab fonnte au~ ben abnormen 
.podjwaff mmgäitniff en in ber 91eu3eit bie Ueber3eugu119 f dJöpfeu, 
baß i~t mammför.per meljr af~ ba~ bo.p.pelte be~ urf.prüngfim 
vrojectierten &rbquantum~ erfotbede, um firf) audJ bei f ofdjen 
@{ementar==~eitereigniff en tiot Ueberf d)wemmung f d}üf2en 3u 
fönnen. Unh nad}ben1 hie ffiuboff13gnabet ecf)u~bämmc audj 
für f old)e aufierorbentfidje U:äf1e wiberftanb~fäljig finb, wirb 
in her ,8ufunft bief e~ .Sie{ audJ immer eneid)t werben, f o 
fonge ber oft bewä~rte ID'lutlj, ~lei§ unb füt~bauer mit ftieb· 
Hd) er &inttadjt in bief er @emeinbe bei ,Pod)woff ergefaljren 
nocij tiorljanben fein wirb. 

m5it wollen ~ier 3ur f einer3eitigen Orientierung ber @e,,, 
meinbe ffiubolf09nab eine Woti~ be~ „ s.ß. fü. 11 über ben ,Podj"' 
wafierftanb her ein3efnen Biüfie in ben abgefoufenen Saqrn1 
reµrobucimn, utn in her ,8ufunft an bem ,Podjwaff erftanb 
ber o'beten @egenben im 5Borginein bie au erwartenbe ,Podj< 

3111. ljotte 
"""""'''"„ 111 einen .pod)wafierftanb uon 

muba:peft s.ßanc~oba 7. 3 1 (toat 
3aljre 1888 göf)er). [)ie ~ljeiß qofü . ~aqre 1888 einen 
.pod)wafirrftanb bei ~ofa~ . 8:72 ID1 .. ~et 8·78 
~ei ([~ongrab 8·39 ~et ®3egebm 8 5Bei ~itel 

9focfJ ~egel bet ~Hier ttiat 
mie ljatte 1 

6·33 IDC. 1)ie ~örö~ bei @~omn 7·29 [lt ~ie 
bei mrnb 4·56 IDC. 
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VIII. 2tbienitt. 

Gegentniirtiger Staub ber Cotonit Ilubolfognab in 
ihrer totmitklang. 

Zie (53emeinbe ettbolfigncib ift bie ein3ige unter bei' im 
3a4re 1866 unb 1868 in afterböeter GJnabe bei Ponaren 
auf ärarifett eiebtelbern gegrünbeteit-- acht @rettacolonien, bie 
felbft unter ben feuieriggen Verbäftniffen ihre 2ebeitigibigfeit 
nactsemiefett unb fier) ber befonberen Sautb ibrea erbabenen 
®rüttberi tuilrbig gemae bat. ei ift bie auch bie einaige 
ber neueren eol onien, titele felbft in ben bittergen Wotbtagen 
ber boten fönigt. urgar. eegierung nientate Sur 2aft gefallen 
unb itjren mannigfaltigen 23erpfliebtungen nie nur piinftlicb 
nachgefoninten ift, fonbern Gni Qiftettarüdfieen noch Dia metr 
geteiftet bat, ati ity in beul eolottifierungi,etaborate borge,
febrieben unb bebungeu mar. 

Zaß biete Igelnehüte nun »ielfeitig ali eine gefunbe, 
fräftige unb mitunter fogar ate eine Baftergemeinbe Mannt 
uni) gefetbert tuirb, »erbatift fie nie atlein ihrem oft bewäbrten 
Butbe, Uleiß unb %uibauer, betu unbebingten eiebinfant in 
ber taft»often 2eitung bei gct3en eolonifierungimerfei nub 
ibrent trieblieben unb bärtigen 3ufammentuirfen befonberi in 
SD' odvciffergefafgen, fitnbern auct ber eulturf äbigfeit bei beul 
Vafferelentente entrißenen urtoitben eiebbobeni, melden bie 

ofoniften burd bit 2.7rodentegung unb fleißige tuttur in ein 
febr fruebarei adertaub unb nom flaatidonomiten 2tentb,
putifte, in eine rentable etaatiqueEle umtranbein fonnten. 

günftige i)toitifierutigirefuttat bat bit ®enitinbe 
ferner tbeilmeife auch betu Umftanbe au »erbanfen, baß fie bai 
fevierige Zrodeitlegungiroerf feinem Zatutubauttuternebtner 
ober ZanimbatAonfortitint anvertraute, fonbern baifetbe immer 
in eigener eorgfatt unb mit mög'fiel fparfainen Rottettauf 
manbe felbft burdnefilbrt bat. Zie übrigen, aum größten Zbeite 
gän3lich aufgelöften geben @ren3cotonien fielen eben gan3 ent,
gegengefegten eaubtungen ;um Opfer. 

Sai biete @egenb, Ivo mir beute eine mobtgeorbitete 
gtüdtie @enteitibe von 2971 ece telt antreffen, ttoeb vor 
25 3atpren mar, finben mir am trefflicbgen in beiz SUpetitfitbett 
( rläuterungen vom 31. 2tuguft 1865 unb in betu 'Berichte 
bei f. u. f. titigabe@eneralen Ritter ». Sagner d. d. 30. 
Ze3ember 1866*) rotebeititren gegitbert. 

eine Vifhilde — ichreibt Ripeffu bah ber 233anberer, 
ber fiel) bietber verirrt hätte, mürbe fid) in bie anteri.. 
fanifen sPrärien berfeet tväbnen, wenn er nie mit eitie ber 
Zooau unb beiß rieb 3u orientireu »ermöcbte. eben fo fcbit 
bette and) ber ®. D?. elfter ». 233agner bie Wieloggfeit ber 
im »etwnertat 11r3ttganbe befinbtideu ärarifen ®ren3riebe, 
baß biefetben ber ec tbauptae bei gegenteiligen Viebbiebgablei 
unb agerbaub anbeter Unfttgei feien tt. f. tu. 

eeute mürbe tette tuaßgebenben Terfönlitgeiten, bie betu 
eitimrißtrungewerfe, bem eortreitte unb ber Zultur feiner3eit 
fo mäcttige einberniffe in ben 233eg fegten, eine e ct) antrötV 
überfallen, wenn fie babei noch überlegen würben, baß fie in 
ihren unebeln Zeitben3en von bem fegen vitten ihrei erbabe 
nen Ohnat.eben befiegt werben mußten. 

Ran fautt ei übrigens ati ein @IM aufebett, baß Sperr 
tun R6pefft) bei Vereetung bei erforberlitben Zatumgnantunti 
unb ber hie3u nötbigen 9.1rbeitifräfte nur mit ber Vergangen,
4eit unb nie auch mit ber 8ufuttft rechnen fonnte ; beim er 
mürbe ben 2eigungitäbigfeiten ber eotoni ft e u gegenüber fauut 
ein fo günftigei 13rognortifon aufgeftegt haben, bat; biete für 
utworbergefebene etdie beim Zamntbatt auch inebr als baß 
Zoppelte au feigen im 2tattbe fein werben. 

") eiefg Ilneatig Veilagt B. unb H. 

mie @emeinbe muho1f~gnab ift bie ein3ige unta ben im 
3aqre 18 66 un b 1868 in affnf)öd)fter @nahe be~ IDfonarcljen 
auf ärarif d)en ~fübfe1bern gegrünbetrn ad)t @ren3co1onien, bie 
f elbft unter ben f d)niietigften ~erl)äftniff en iqre ~rben~fäfJigfeit 
nad)geniief en unh ficlj her bef onberen ,Pufb iqreei erfJ aben rn 
@rünber~ niürbig gemacljt (Jat. ([~ ift hie~ auclj hie ein3ig e 
her neueren ([olonien, nidd)e f efbft in bm bitterftrn 5Hotf)fagen 
brr fJogen fönigl. ungar. megienmg niema113 3ur 53aft gefaUrn 
unb iqren mannigfaltigen merµ~id)tungen nid)t nur µiinftiid} 
nocljgefommen ift, f onbern au~ &~iften3rücffid)tcn nocf) uid me(Jr 
qe1eifM f)at, al\3 igr in bem ([ofonifierung~;&faborate uorge::: 
f d)riebeu unb bebungen niar. 

mau bief e @emeinbe nun tiielf eitig al~ eine gef uube, 
fräftige unb mitunt~r f ogar al~ eine illluftergcmeinbe erfannt 
unb gef d)Hbert wirb, tierbanft fie nidjt aflein igrem oft uen:>äf)rten 
IDlutqe, {Yleifi unb füt~bauer, brnt unbehingten @ef)orfam in 
her tafttioUen füitung be~ gan3en ~ofonifierung~nietfe~ unb 
igrem frieblicljen unb fräftigen ßuf ammenniirfrn bef onber~ in 
,Pod)waff ergefaqren, f onbern aud) her ([ulturfägigfeit he~ hem 
m3aff mfemente entrifienen urtvilben miebboben~, weld)en bic 
([ofoniftrn burdj bie ~rocfenfegung unh ffeifiige ([ultur in ein 
f cljr frncljtbnre~ 2lcferfanb unb uom ftaat~öfonomif d)en ®tanb:o 
µunftr, in eine rentable ®taat~quef1e umwnnbcfn fonnten. 

gtiicfüd)e 
25 3agri;n war, finben wir am 
~rläuterungen bom 31. 
bc\3 f. u. f. thigabe; 
me3embet 1 *) 

~iue ®ilbni~ -
ber fidj aufälfig ljirtlJet 
fanif djen S,ßräricn t>erf c~t 
monau stqeifi 
bette 'ocr @. 
im 1Jenuilbertrn Ur3uftanbe be~nblid)en 
bafi bief clben ®djaupfo~ be\3 
unb aUerqanb Unfuge~ 

,Peute ttJiirhe mafigebenhen 

ber Wanberer / 
in bie ameri::: 

,PHfe bet 
@ben f o f d)H~ 

hie 9eu~fofigfeit ber 
äratif cf)en @ren3riebe, 

micqhiebftaqfe\3 

~ofonifierung~wede, bem {Yortf d}ritte ber 
bie bem 
f einer~eit 

®d}amrötl]e 
bafi fie 

igre~ erqabe~ 

f o mäd)tige ,Pinberniff e in brn ?illeg legten, eine 
überfaffrn, wenn fie babei nod} überlegen 
igren unebe1n :tenben3en bon bem feften 
nen ID?onarcljen uefiegt nierben mufiten. 

IDCcm fotrn e~ übrigen~ a{~ ein @füc'f auf eljen, bafi ,Pm: 
bon Sfepeff~ bei ~mdjnung be~ erforherficljen mammquantum~ 
unb her ljie3u nöt9igrn 2lrbdt~fräfte nur her $ergangen::: 
qdt unb uicljt aud) her ßufunrt recf)nen fon nte; benn er 
mürbe hen 2eifhrng~fäqigfeiten her ~ofoniften gegenüber faum 
ein f o günftige~ s_ßrognoftifon aufgeftellt ljaben, bafi bief e für 
untiorgergef eqene ~äffe beim mammbau aucfJ meqr of~ ba~ 
mopµdte 3u {eiften ®tanbe fein werben. 
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Zie 5:Drgaft 92ubolfignab war anftingtidi unter bem 
eertaeer eompagnie=iotontanbo betn f. u. f. bentfeanater 
Oren3=9iegituente eiderleibt, ber e tobe ort war bie etobt 
eancioDa. Zlie mit atlertfödffter Verorbnung um 8..9 uni 1871 
Sur 91nbatptung ber 413rouitt3iatifierung bei 23attater Militär= 
gren3gebietei angeorbneten Seeformen erlfielten mit ber alter,. 
4igfteit entictliefiung Dom 8. Ouni 1872 bie eanctionierung
bei Bonaren, unb traten Don biefent Zage angefangen ini 
leben. Bit best Banifefte Cr. t. u. f. apog. Bajeftät Dom 
9. 2uni 1872 tuurben baß 12. beutfebanater, 13. roman. 
battater, baß 14. ferbifd) battater Orenzdiegiment, bann baß 
Zitier 53ataitton aufgelöft, unb baß @reuputtegeilt außer 
Straft gefett. 

914d; Qinfieutiq ber enuiettett efortnen gerte 92ubolfi. 
guab 3um 13erlafier Ve3ittiamte, tuelei betu t. tt. f. iftegie,
rungi=eommiffariate in ZenteiDär unter betu 13räfibitini 2r. 
eecetten3 M ereerr 13. entbiet 3ugettgeilt ntar. 

3m ;inne bei 27. @eiakadifete »out 3a4re 1873 
fanctioniert am 27. 3uni 1873 — erfolgte bie 

erouin3iatifierung bei Vanater Bititärgren3gebietei unb tumbe 
bai 13ertaeer Veairriamt atß etufgantt in Daß Zototträter 
iomitat einDerteibt. Mn 1. 3tinner 1878 rourbe aber baß 
13erlaeer 2tdlamt gängid) aufgelöft unb 92nbolfignab betr 
2Intalfaltitter e tutstamte 3ttgettfeitt. (@aub °orgeltofurnener 
neuer Jititt)eilung ber uormatigen @reuagenteinbett rourbe 
9iubolfignab auf 1. 3ättner 1885 best Orteteeoferetee 
Ces. tdtamte eintierleibt. 

* 

Zrotj ber in betu Dorangegangetten 2tbfetitte gegilberten 
aueerorbentlien Biteertfälble eutwidette fic.4 bie eolonte 
9tubolfignab betutuff fuceeffiue in erfreulier seife. Zie 
Oemeinbe erbaute aufäugtief) ein 3ruedentfpreenbei eedfsaud, 
wetetiei gleictmeitig and) atß 23ets4aue bette mute. Zaun 
ein folibei, beguetnei sPfardani. 3atfre 1873 nafpn bie 
@etneide ben Don i4reni Derbiegtposttat 2eetforget eerbinanb 
2öfetrbt unb 2eVer 3ofef Riedpier geftegten 2intrag, in baut. 
barer erinnerttilg an baß 2504rige 9tegierungijubiläunt it)rei 

ertfabenen @rüdere 2r. slitajeftät beß Raiferi unb Rönig. 
einen Rirdgenbaufoub 3u creiren, — mit allgemeiner ereube au, 
o4ne itpte beieeben VermögeniverViltniffe au WM geigen. 

wurbert Derfeebene Mittei unb f3ege auifinbig gemacht, 
um bei' Vewo4nern bie Zurcte4rung biefei ebetntiit4igen etre= 
benß in ber *rbauung eittei monumentalen Ootteitiattfei 3u 
etleid)tern. 9sieue eauiplitee wurben au biefent Bunde creirt 
unb uertuerttfet, foluie auch bie bei eelberpaeungen unb Ver,
pactftunged eraielten 92eitterträgniffe 4ie3u Detwenbet. 

2e. eeeetlett3, tueitanb Vigof 23ouna3, »cripreiet) fett 
bei ber eolottifierung Nubolfignabi 3unt feiner3eitigen Rirenbau 
3000 ft. beiantragen. Von biefer, im eintfitlein augefierten 
Zentunte Derwenbete jebott) 2e. bifeflie Qeetlett3 nach ber 
int 3a4re 1867 erlittenen Ueberfeuemmungi Rataftroptfe 
1000 ft. gor Untergiltaffig ber %botfegetaber 92ottfleibenben. 
die reftlien 2000 fl. aber wurben beint Veginn beß Rire 
baue. im 9affre 1875 in munificenter seife flüffig gemacht. 

Sperr 2ofef Rouici, ein fair tiieiger 23egbiener Vatt• 
tueifter erganb ben 23au, unb war biß attut Bitttritt beß 1876er 
eoevafferi bereite baß Ritenfeff unter Zati), unb baß 
Bauerroerf ber Ztr.ntuff* erbaut. 3n ber Ueberfdmemmung.,-
periobe 1876 rourbe aber Derfetfiebenei Ritenbaumateriat, 
Oerüft4ot3 u. b. gt. gor 2.1blue4r ber Ueberfdpue:nutungegefte 
uerrDenbet, littb wäre bie Vottenbung beß *ltdienbaue. nach ber 
erlittenen Ueberfeuentmungi.Rataftrop4e auf uiete 3atfre »er. 
leben geblieben, wenn nie bie ebetutüt4ige eorgfatt er. 

odfgeboren beß eerrn Zbergefpani u. eettetenbg ei enuirft 
'Otte, bete beul Rirenbaufonbe ber mit 4000 ft. be3ifferte 
ecfsaben anß betu eonbe ber eingeflogenen milben epettben 
für bie im 3a4re 1876 lteberfeuernruten, erfett tuorben wäre, 
uttb und) ee. bifeigie eeceffen3 ber Oemeinbe 9tubolfis 
guab Sur Volledung beß Rh enbauei nie ein Der3iniließ 
Zartetfen per 4000 ft. atti betu eoube beß ZemeiDirer 
Ritaben=eraietfungiingituti 3unt [feit. Qmerid) »orgeftredt Otte. 
Zie t errlidje, feiptt uielfeitig berounberte, im gotififen ettste 
tutb Rrett3format erbaute fdjötte Seite rourbe am 1. 91oDem• 
ber 1877 eingeruedft unb betu ®ebrancbe übergeben. 2in ber 
uorberen Z4urnifeite ift eine Marmorplatte eingemauert mit ber 
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traten t>on 

af1er" 
bie ®anctionierung 

bem ID?cmifefte ®r. f. u. f. aµoft. uom 
mutbrn oa{l 12. brntfd)"banater, 

banoter, ba~ f erbif d)- bcmater @ren3~~egiment, bann ba~ 
stitler >Bataillon aufge1öft, unb ha~ @ren3nrnd)f~ftem cm§er 
Shaft gef e~t. 

inad} ~infüqnmg her muäqntrn ~eformen geljöttr ~ubo1f~" 
gnab 3um ~edafier >Be3itfl3amte, mef d)e\3 bem f. u. f. Wegie" 
rung~"~ommiff atiate in steme~uar unter bem '.ßräfibium ®r. 
~~ceUen3 U:IDC~. u. ®cubier 3ugetgeilt n.rnr. 

@efe~artiM~ bom 3aljre 1873 
- fanctioniett am 27. 3uni 1873 - erfolgte bie gän3Hd)e 
~to~in3iafifierung be~ >Banater ID?ifüärgrm3gebiete!8 unb murbe 
ba~ s.ßedafier >Be3irf~amt a{~ ®tuqfamt in ba~ '.itotontalcr 
~omitat einberieibt. ~m 1. 3änner 1878 n>urbe aber ba~ 
s.ßerfo§er ®tuljfomt gän31id) aufge1öft ~uboff~gnab bem 
~ntalfafoaer @5tu0fomte 3ugetqeHt. ~luf @runb tiorgenommencr 
ueuer ~intljeHung her uormafigen @ren3gcmeiuben h.mrbe 
mubü1f~gnab am 1. 3änner 1885 bem @rofi"'l~ec~ferefer 
®tuljfomte einuedeibt. 

* * * 
itro~ her in bem trnrangegangrnen ~bf d)nitte gef c(}Hberten 

aufierorbentfid)en IDCi~oer9äftniff e enttuicfefte fidi bie ~ofonie 
mubo1f~gnab bcnnod) f ucceffiue in etfrm1id}er ®eif e. ~ie 
@emeinbc erbaute anfänglicfJ ein 3mecfentf pred)enbe~ ®d)ulqau~, 
ttie{c(}c~ g1eid)3eiti9 aud) a1~ >Betfjau~ benü~t ttiurbe. <Vann 

fofibe~, bequeme~ ~farrfJau~. 3m Ja[Jre 1873 nnqm bie 
@emeinbe ben bon igrem berbienfh10f1en ®ee{f orger tjerbinanb 
~öf d)arbt unb ~eqret 3of ef Sfüd}net gefteUten filntrag, in banf" 
batet ~rinnmmg an ba~ 25jäqrige Wegiernng~jubHäum i9reG 

berfµrac() f d)ou 
f eincr3eitigen Sfüd)enbau bei her 

3000 ~. 
®umme 

bei3utrngen. ~orgiuein 3ugefid)erten 
jehod) ®e. bif d)ö~ic()e @Feffen3 nac() ber 

im J'agre 1 
~· 3m: 

'.ir)ie rcfHidjen 
bane~ hn 3agre 1 

3of ef 
meifter erftanb ~au, 
,Pod)maff er~ bereit\3 ba~ 
ID?auern>erf ber '.itgurmgöfje 

Ueberf d)ttiemmung~" stiataftroµge 
filubo{f~gnahet inotqleibenben. 

beim 

~eriobe 1 aber tmf d)iebene~ stiitd)enbaumateriaf, 
@erüftfjof3 u. b. 2lbttieqr bcr Ueuerf djwemmung~gefaqr 
1.1enoenbet, unb märe moUenbung bei3 srircf}enbaue~ nad) her 
erlittenen Ueberf djwemmuttg~"~ataftroµlje auf 3agre tm"' 
f d)oben geblieben, menn nidjt hie ebe1mütqige ®orgfaft ®r. 
,Pod)geboren be~ .Pemt Dbergefpan~ b . .pertefen'o~ e~ ern>idt 
fjätte, baß bem ~ircf}en baufonbe ber mit fL be21ifferte 
®d)aben au\3 bem ljonbe ber ®penben 
für bie 3afjre Uebetf d)memmten, erf e~t roorben ttiäre, 
unb uud) ®e. bif djö~id)e &~ceUena ber @emeinbe mubo{fß„ 
gnab 3ur moffrnbung be~ stihdjenbaue~ \JCröin~Hd)e~ 
'.ir)atfeqrn µer 4000 ~. au~ bem ~onbe be~ stemeHiarer 
~naben'"~qiequng~inftitut~ 3um fyeif. @metid) trnrgeftrnft {)litte. 
'.ir)ie fjerrlid)r, f djon t1ie1f eitig ben>unberte, gotf)if c()en ®t~1e 
unb ~ren3format erl1aute fd)öne SfüdJe n>urbe am 1. inobem~ 
ber 1877 eingeweiqt uub 'Dem @ebrandje übergcorn. ~n ber 
uorbmn ~qurmf eite ift eine IDlarmorpfotte eingemauert mit ber 
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3nreift: „But erinnerttilg an bae 25, jährige 32 e,
giertingejubiläum Cr. Bajeftät bee aifere 
unb Rönige 3ran3 3ofef I. —die banfbare @e= 
nteinb e". ift bice ein bleibenbee enbenfen ber bald= 
baren Oen:Atter an ben erhabenen sgriinber ber nun blühenbett 
@etmürbe 

ZO grobe unb fchöne Wftarbifb, bie etdergehring efi rifti 
norftellenb, ift ein @deut bee fetigen 23ifehafe 23onna3. die 
übrigen, gan3 eutfpreenbett gireeneinriettngen warben theife 
burch bie @enteinbe thrile auch bare freiwillige epenben 
augefeafft. Zie befonbere gute, große Zrgel ift ein lieifter,
merf bee berühmten Zrgetbanere aoref engfter in eileiten. 
Zer eocrialtar, ebenfaUß im chönen gothifchen Ztrife, ift ein 
gefungenee Serf bee Qeo Vont in 2Bür3burg (13aven). 

euch für bie erbautrug einee monumentalen Zentherafeit 
war bie bautbare ®enteinbe befeelt. ent 1. Zeaetuba 1888 
hatte nämlich bie e3enteinbe in ber Nepräfentantenfieung ben 
Odeluft gefabt, aur bautbaren erinnerung an bne 40=jährige 
egierungettbifratat er. naleftät bee öttige (auf ähntie 
Seife wie »in 15 aaiyen) nun einen echulbaufonb 3tt grün= 
ben, unb follte bell neue echulgebäube auf einem, in ber 
91ähe ber Rirche fen gelegenen eauesat, erbaut werben. 
Zer fragfiche er umtat, war feinegeit all bum Rirenban,
fonb gehörenb verfauft warben, wurbe aber auf Orunb eittee 
@emeittbebefefuffee wieber Aurücfgefauft. der Znefeelforger, 
all 23irilift im @enreinberathe, proteftierte unb refuriette jeboch 
gegen biete Oenteinbebef4iiffe biß bunt Werten eorunt. Unb, 
obeat feine etefuge obre erfolg blieben, fo ntubte boe bie 
erfehnte lreirung bee 2chulbartfonb ee fo wie auch bie geplante 
erbanung bee monumentalen chufgebättbee infolge ber 'tat),
menbig geworbenen behörblien Unterfitem in bebauertidjer 
Weife Inrieben werben, obgleich bie Vermehrung ber echul 
flaffen fchon afe bringeub nothwenbig erachtet wirb. 

eilt "nächtigte einbernie in ber ennuidtung biefcr 
@emeinbe war, wie feit erwähnt, bie Vorenthaltung beb 
Nubofiegnaber @runbbuchee. Zie Dom hohen fönigl. tingar. 
aurtipuinifterium im 3ahre 1876 auf bie in ber aufgetöften 
1Rifitärgren3e noch obwaltenben fereu3:eommulli00.23erfpitt, 

niffe begrünbete eiftierung ber @runbinteeattlagr, würbe heute 
noch ben bee enftobee bilben, weit Die erwähnten eorn, 
intutionenerhältniffe erft fett gelöft unb geregelt werben, bereu 
Uitragierring noch eine geraume geit in Witfprue nehmen bürfte. 

Waectu Die @enteinbe trog mehrmaligem eetitionieren 
bieebe3üglich Weht ;um enrainfeen Biete gelangen formte, 
unternahm ber um bae Wuffotnniett unb ettfbliii:eit ber 
runde 9tubolfequab uttermübet beftrebte alte 2ehrer girener 
im aabrc 1882 upentale einen .23critte. er begab fich bamale 
in ber bcfperaten engelegenheit wieberhott auf eigene Poften 
nach Onbapeft unb brachte in einer e ubien3 bei er. ecettrit3
bent 31Ifti3minifter v. Tatiler bie etifiet 3ur @eftung, bab 
bie fraglichen eoniniiinione.vervittniffe in ber eolonie 
gnab niemals 431in gegriffen haben, eirenfamilien= etamingut 
nie qiftiere, nachbent ein jeher feinen eetberticrie mühfelig 
erwerben mufite ; im)) bemnach bie behörblie einwettbutts 
gegen bie entegung beß. 9iuboffegnaber @runbbnee auf irriger 
Vage beruhe. ixte »out hohen fönigt. tatgar. auftimtflirterinnt 
in biefcr Wichtim D0111 omitate unb bot @erichtebehörben 
eingeholten engfinitngen bellöligteil bie vorgebtelee enficht 
unter einweie auf ben Undlaub, bab in ber ®emeinbe etubolfe,
guab nientale 3ur behörblien Ver,
fpnbliing gelangten. ee murbe bann fofort mit ber ettlegung 
bee 9ilibolfegnder @runbbuchee begonnen, unb war baefelbe 
bei eingeräumter erift im urühjahr 1883 bereite angelegt 
unb ber (eruubbudy8be4örbe lind) 93anceoba übermittelt. am 
3ahre 1886 wurbe bne @rnatbbitcheanit für ben Tertaber 
23e3itbgerichteprengel 3u bierem @eriee übertragen, muß 
auch ber @emeinbe Nubolfegnab eine inefeinfiche erleichterung 
in @ruubbuchefachen bietet. 

am aabre 1886 erhielt Siubolfeguab ane ein eiovid 
13ortonit unb im 9ahre 1887 tumbe unter, Ritrvirfung ber 
@roba3eceferefer Sierren : emerie Zrmobv unb enton Zlbal 
hierorte auch eine „ eparcaffa=ectien, @eielifthaft" gegrünbet, 
welee liftitut Eich in fur3er geit eitlen guten enf erworben 
unb bie 0m:rohner Don befiel' Vonheilhaitigien über3eugt hat. 
Wuch ift hier eine Zampfmühle. 

Zie eelberabföe,,Bahlungen an bete hohe fönigt. ung. 

borfteUenb, 
übrigen, ganö entf µred)enben S'fodjrneinrid)tungen umrbrn tq rif~ 
burd) hie @emrinbe allein, tgrH~ aud) burdj freiwiaige ®µenben 
angef djafft. mie bef onbcr~ gute, grofi~ Drgei ift ein ID'leifter" 
wed be~ beriHJmten Drqdbauer~ 3of ef filngfter in ~ünffüdjen. 
mcr ,Podjaftar, ebenfaf1!3 f djönen gotgif djrn ~t~fe, ift ein 
gelungene~ be~ ~eo ®ocr! in ®üqburg (t3a~ern). 

filudj für bie eine~ mo1rnmenta1en @?djufqauf e~ 
ltHlt hie hanffrnre @emeinbe bef eeft. 1. ~eöember 1888 
gatte näm1id) bie @emeinbe in ber ~eµräf entautenfi~ung ben 
~ef dj!ufi gefafit, banfbcmn G:rinnmrng an ba~ 40„jäfp:ige 
megierung~jubifäu:n ®r. ID'lajeftät be~ ~önig~ (auf äqnfü~e 
m3eif e wie uor Sagren) nun einen ®djn{baufonb grün; 
ben, unb f ofite ba~ neue @5djufgebäube auf einem, in her 
91ä9e her Sfüdje f djön gelegenen ,Pau~µfa~ erbaut werben. 
mer frnghdje ,Pau~µfo~ war f eineqeit af~ 3um fürdJenbau" 
fonb geqörenb tmfauft n:iorben, wurhe an er auf @runb eine~ 
@emeinbebef d)1uff e13 wiebcr ~urücfgefauft. '.'.l)er Drt~f eelf orger, 
a1~ ~h'Hift im ®emcinberatqe, protcftierte unb refurierte jebod) 
gegen bief e @emeinbebef jjüff e bi~ 3um görf)ften ljomm. Unb, 
ob3tuar feine mefurf e oqr.e G:rfofg bfieben, f 0 mufite bod) bie 
erf egnte ~reirung he~ ®djufbaufonb e~ f o. roie audj bie geµfonte 
~rbauung brs8 monumentafen ~djufgeoäube~ infolge ber notg" 
n:ienbig geworbenen beqörbfid)ett Unter) ud)ung in bebauerfid)er 
m3eif e tmf d)oben tuerben, obgfddj bie mermeqrung ber ®d)uf: 
ffaff en f djon af\3 bringenb notgwenbig er:-id}tet wirb. 

~in mäd)tige~ ,Pinberni~ in her G:ntwicff ung bief er 
@emeinbe war, wie f djon erwägnt, hie morrntqaftnng be~ 
muboH~gnaher @runhbud)e~. '..i!)ie tiom qoqen fönigL ungar. 
3ufti3n1inifterium im 3agre 18 7 6 auf hie in bet aufgeföfteu 
IDfüitärgre113e norf) ooroaftenben @ren3°([ommunion~"5Sergäft,,. 

1. 

in ber bef prratrn 2l11gefegenl:)dt 
nad) 2.Bubapeft unb brad)te in 
brm tl. <_ßan1cr bie 
bie fragfid)en 
gnab ninna!~ 

nid)t e~iftine, nadjbem 
erwerben mufite; 
gegen hie mnf egung he~. 
~afi~ brruqc. mte bom [)ogrn 
in bief er 9lid)hmg bom ([omitaic 
eingegolten mufffänmgrn beftatigten bie trnrgebrad)te mnfirf)t 
unter ,Pinwei~ auf ben Umftanb, bafi in ber @emeinbe 9lubolfß" 
gnab ([ommunion~;mergäftniff i: belJötbHdjen mer" 
f}anblung gelangten. @~ bann ~nteguug 
be~ fflubolf~gnaber @runbbud}e~ brgonnen, unb war hatsf e{be 
bei eingeräumter tyrift ijrügja[Jr 1 
1rnb ber @runbbudj~beqörbe uadj ~anc~otia 
Ja(Jre 1886 rourbe ba~ @rm1bbud}~amt 
meairft"gedd)t~fprrngel @eridjte 
audJ bet @rmeinhe muholf~gnab eine roefent1idje 
in @runbbudJ~f adjrn bietet. 

3m SafJte 1886 erfJidt fflubolf~gnab 
~oftnmt unb im Sagte 1887 fuurbr 
@rou~~cc~fmfer .penrn: @merirf) Drmob~ 
gietOtt~ lllldj eine ff e ~Qt'Cllff 0 ~ filctien' @ef f flf djaft II gegtfinbet, 
ttieldJe~ 3nftitut fid) in furaer ßeit einen guten muf 
unb bie men:ioguer llon beff en mortqeHgaftigfeit übcr3eugt gnt. 
mudj ift gier eine ~amlJfmüqk 

~ie ijelbernbfö~„3a~fungen an ba~ 
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eitton3iirar, für wele ber 1. £ftober 1890 ate teer 
304fungetermin anberaumt war, murbe feit ber entegung beb 
433 ritubbudyf bereittviffigt geteiftet, tinb nur in ehlaefiten etiflett 
ti. 3. bei nee ungeregelten Vefeerttiittniffen, Vertorfenleite. 
21ngetegeteeiten uub obtoaltenbelt 23eriereeeftreitigfeiten finbet 
man bie eetberablöeyetung nee dyiltveire int 9:IMFtaube. 

92ect) ift envähnettfivertft, baß 9tnbotfegnab feit bem 
3ai)re 1889 aue eine tooftterganifierte, gut obigtiede freituitt ge 
entern)* trat. U. 3. au« 70 wirfenbett ad 100 miteritten. 
ben 911iißliebem beftehenb. Unb ift enblich gegrünbete eoffnung
vortranben, büß Mibeffeguab beinute auch eine Zampffeff. 
ra4rteAlgentie beint ijrte auf Unten 7...heißufer erhalten wirb. 
Zer ®etreibetjanbet bat hier bereit« erfreuliee Vimenfienen 
angenommen. e f werben bei t er Znetage atfrierlie nicttrere 
e dee mit (betreibe betaben, todee eitmeire nue von bot 
91aeareortrearten augeriet wirb. 

Vetraetet man nun bie uor 25 2a4ren in eine, »en 
ben 233eilen ber Zonau, Ztyiß, Vega unb Zemee berpütte 
tvilbe 92iebgegenb angelegte Carelft in eent erfiVinge, 
feinde, unb man wirb e« begreirtie finbeit, baß Mibetregitab 
reu von vielen eretuben alt ein recht hübiettee Zerr gefelbett 
mute. Zie herrlichen, ()ofjett uub Ftarfen 13»ratnibl3appeln um 
bot Seireupte 3f anhaue= unb Selfratteptäee werben Men. 
her« bemunbert. Qbeitio bie in offen @offen regelmäßig arge. 
legten 2Itleen von üppigen rennt 23i-imnen, tirib tritt man e« 
tannt glauben, bat; biefetbcn in einem je furarn 3eitraunie 
hie betuunberungetoiirbige eiity unb Störte erreichen bunten. 
2e beweifl hie« eben bie bereubete gute Vobniquatittit ber 
Vrtelage. Zie 4errtie reue Rire auf einem großen freien 
13faee t1011 Vomnautogen umgeben; ha« 13farrhaue ; Dann hie 
feit in großer 21'134 erbauten neuen felinen Vo4uftiinfer 
unb »erfeiebetten Virtgertegebäubc, große eruclit. utib 
Senfurteittagaaine tt b. gl.; ber bebentenbe Viehftaub — über 
1000 Süd Bugpferbe, 730 etiid Rillte, fonie alljährlieft im 
eerbfte circa 2000 Stiel Verf.teilbiet) bet tibig ; — hie 
unter recht Vibreen unb gutgenierten e3 agenpferbe ; bie »er. 

feiebenen 2anbtvittlifeartegedie neuerer *raeugniffe ; bie fett 
beffere Vefteibting ber Vert:40er uub ihre 8tinniereinrieuit= 
gen n. b. gl. — Laffen intnterttin ba« Vorfranbeltfein eine« 
jefeibetten Vagtaubee crfennen. iinen meidfielt 2tuffeoung 
im otgtattbe finbet man feit ber eotoni rt erun g »Idolregttabe 
aucl) in bei' benciebarten alten erenagemeiden, rufe mit Niet)= 
felbern in ber 9itibelf4naber Zrectentegungebnetung beeiligt 
finb. Vcrenbere bei hen @meiden verlaß unb Crlooät, bann 
ber Ritengentfinbe in eitel,  bie ihre abebuntteile drehe 
au hie endigen Mtbaregnaber Venuener nun auffattenb hohe 
Veträge verpaeen fönnen. Sie eraiden für biete trottengefegten 
Niebrelber per 3ect) um 5 bie 6hunbert 13eraeitt mehr au 
enetaitte, afe ha« 4ofte fönigt. ung. einanyirat »en hen 
engtnlaeden, noch uneingebämniten iirarifen Mebretbent. 3n 
biefen atzen Orenagetnehiben merft man auch ren lange feine 
Spur mehr »en ben frieren, feinbreiigen Strömungen ber 
eefonie 9tAI:44'mb gegenüber. statt befreit finbet man betrete 
gegenfeitige frieblicty eintraet unb Sie retten fett 
löngft itjre eigenen Voreife teleaft ein. 

fei feien 23etraeungen über biete Ohrfielt Verttätt= 
niffe werben hie inneren teefiete ber Zanfbarfeit in jeher 
eblen 23ruft ber Nubelfegnaber Bewohner Hunddürfte wach= 
gerufen. — ZGnteegeriete, hie mit frommen gebeten fie 
himmelturine bunt 21tItnäcfttigen 2enfer atter Sedfate empor. 
Kmingen unb Vergeftung erflehen für bie befönbere eulb unb 

Habe, nute et. nedeffieit her Reifer unb König erana 
3oref I. vor 25 9a4ren fo nieten verungfüdten, »an ihrem 
heintattien ,Derb abgeftifteten etunitim in gewohnter »Iiter. 
fier liebe unb Sorgfalt envieren (Ahn. tiefe warmen 
Zaufeegefiete werben ben emen ber ittubolfegnaber Ve. 
tuAner gewiß nientate auefterbett. ihre frommen gebete werben 
heut erhabenen @rüder ihre« eiidee aue in bat üenfette 
naefolgen. 

Zie unatielöfelie Zeabarfeit ber Mtbelftegnaber Ve. 
wo4ner behüt fit() ferner and) noch auf anbete VteltViter au«, 
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3af)te 
lYenmuegr gat. unterftü~en" 
ben IDWgliebem beftegenb. enb!idj gegrünbete poffmmg 
uorqanben, bau mubolf~gnab bemnäcljft audj eine '.J)ompff d)ifi; 
faqrrn"'~gentie beim Drte am finfen S'tqeifiufer erqaftcn - n:iirb. 
mer @etreibeqanbel qat gier bereit~ erfreufüqe Süimenfionrn 
angenommen. @~ Werben bei Dttl3foge oftjhgrtidj mrqrcre 
®d)iffe @etreibe befoben, Wddje~ tqeHttieif e oud} uon brn 
5Rad)bar~ortf d)aften 3ugefiigtt n:iirb. 

* 
* 

~etrocljtet man nun hie uor 3agren in eine, uon 
bcn ~eilen her '.J)onou, ~qeifi, 5.Bega unb S'tenu~ befpü!te 
wilbe ~fübgegenb angdegte Drtf djaft in igrem ~riHJfingl3"' 
f d}mucfr, unb man wirb e~ begrei~icfy finben, bafi mubo1f~gnab 
fd)on tHm uiefen U:rrmben a113 ein recljt 9iibf d}ees 1'.iorf gefdji1bert 
rourbe. '.J)ie qerdidjen, 9o9en unb ftarfen '-ß~ramtb~s.ßappeln um 
bcn ~irdjrn.pfo~, ~fanqau~" unb ®dju1qau~µ1ä~e wer~en befon" 
bcrl3 bewunbert. @benf o hie in allen @aff en regdmäfiig angea:: 
fegten ~flecn tion üppigen f djönen 'Bäumen, ltnb tniU man el3 
foum gfouben, bafi bief efbrn in einem f o fuqrn ßeitrnume 
bie bcnmnberung~tnürbige pöqe unb etärfe m:eid)en fonnten. 
@~ be~ueift bie~ eben bie bef onber~ gute 5Bobr11quafität bcr 
DrWage. '.J)ie ljerdidje f djöne Sfüd)e auf einem groftrn freirn 
~fa~e non QJaumanfogrn umgeben; ba~ s.ßfarrl;au~; bann bie 
f d)on in grofier W113al)f erbauten neuen f djöncn ®ognljäuf rr 
unb tlerf djiebrnen mfütqf djaft~ gebäubr f grofie ~tud}b imb 
~ufurn~==IDloga3ine u b. gf.; ber bebrntenbe ~ieqftanb - über 
1000 ®tiicf ßugpferbe, 730 ®tücf ~ülje, fotnie allj[igrfidj im 
perbfte circa 2000 ®tfüf 5Borftenoirlj botfinbig; - bie mit:o 
unter redjt ljübf djen unb gutgenägrten ®agenpferbe; hie t>er" 

in bie i9re 
OH hie muboff~gnaber 5Ben:ioqmr Utlt qolje 
.58eträge tlt'rpadjten ®ie er3iefen für bief e trocfengefegten 
miebfelbcr ~er 3ocf) um 5 bil3 6qunbert meljr 
s.ßad)t~in~, af~ ba~ l)oqr fönigL von 
angmwnben, nodj uneingebämmten ärarif d)en 
bief en alten ®ren39emeinben man 
®µur meI7r t>on ben friigeren, feinbf efigm 
~ofonie muboff~gnab gegenüber. ~tatt beff en 
gegenf eitige friebfid)C @iutradjt unb ~d)tung. 
Uingft il)re eigenen mortljeife febljaft ein. 

* * 
mei f ofdJrn 5Betradjtungen über biefe giHcWdjen 

niff e tnrrben bie inneren @rfü9fe ber 1'.ianfbarfeit in 
eblen ~ruft her ~1ubo1f\3gnaber ~etuo(Jner imwWfüdidj 
gerufen. - maufe~gefiiqfe, hie mit frommen @ebeten 
f)immehuärt\3 3um ~Umädjtigen fünfrr aller ®djieff a!e 
f d)luingen unb mergeitung erffeqen für hie bef önbere ~u{b 
@nahe, tnddje ®e. ID?ajeftät her ~aif er unb ~önig 
3of cf I. t'or 25 3agren f o tiieim lmungfücften, tlon 
ydmatfidjen ,Perb abgeftifteten ~amifün in gewo~nter uäter"' 
!id)er ~irbe unh ®orgfalt ertniefrn gaben. ~iefe warmen 
manfr~gefiiqfe werbrn il~ ben .peqen her muholf~gnaber ~e::: 
tuoqner gewifi niemal~ au~fterben. Sqre frommen @ebete 
bem erqabrnen @rünbet iqre~ @Hiefe~ audj in ba~ 3enf eit~ 
nadjfofgrn. 

mie unau~föf djlidje ~anfbarfeit her mubo!f~gnaber 
rooqner beqnt fidj ferner audj nodj auf anhere m3oljftgätet 
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welehe theile bei ber. Seolottirterungerocrbung, and, an 
beul %uffammen unb 9Ittfbliihen biefcr @cmtide timeeich 
unb erfolgreich mitgeroirft haben. 

egetlena (traf 23raiba ift fehon tättgft geftorben, 
aber feine ebelmilthige Seele wirb in biefer (s3enteinbe in 
bAufbarer erinnerung immer forttebett. Seiner fettenett Gint% 
heraigfeit unb feines ebetiniithigen e4nroftere ebnem wir 
an atiberer Stelle in nueführtieher Veife. 20 bleibt auch ber 
ebenfofle fett bahingefehlebene Osigeldeut t). 96peffn in baut= 
barer erinnerttilg, weldjer feineratit hen Muth trüb guten 
Sitten hatte, ben Beinbett ber kolonifierung mit wohlutoti-
uiuten Zarlegttilgen entg,genautreten. — Se. eeeflrita tad,
taub Olfehof Vonnaa .erwarb fick in biefcr @einetube ebenfaile 
hie wärmfte unb bteibenbe aufbarfeit, nie wir hic« an u r. 
fdnebenen Stellen bereite beruorgehoben haben. `1u fier feinem 
uiderlieben Rat e in ber Mtfiebtungewerbnitg nahm Se. tifehöf= 
lie ecellena and) perfäntien einflufi beim baulaligen 
2aubtecommanbierenbett ®etteraleu ereiherr u. 2triitinger, an 
tueldhr hohen Stelle man DOTi)er her Rolonifierung 9inbolfe,
grab« mächtige eittbernif f e in heu Weg legte. 

Igrettabaubirector Ralf, bann bic beiben ®tenauettualtunge. 
Majore 91. gart unb 23. @JUliier, Dom cultureflot fort= 
feitte befeelt, hatten in ihrer Vefürtuortung ber (s)rettarieb,
golOnirterung matten Slampf mit bett feinbild; gefilmten 
Vorgeietteil alt beliehen. 9ene haben fiel) baher ebenfalle fort= 
bauernbe aufbarfeit in biefer ®enteinbe erworben. 9it 
Situation feinem 92egintente,eonintatibctuten gegenüber war 
and) ber erfte eompagnic=eounnanbant ber 92nbolfeguaber 
Oemeittbe, Sperr .S,Dattptinanit Midjael eertice. einer befon,
bereu %nafeimutig unb aufbarfeit madde er fid) baburd) 
mürbig, bafi er bei her amtlichen Mittheilung brr int 9a4re 
1864 erfolgten 91broeifung ber 2Infiebtungetnerbung, bic gana 
entninthigten 9.1nführer ber Oenteinbe in wohlmotivierter keife 
einbringlie4 aufmunterte, biefe wichtige 2tugelegenheit nie 
falten an taffen, fonbern einen abermaligen Verfitd) beint 
%ltelegten Zhrone au untertiebnien. 

ebenfo bleiben ferner auch bie Verbienfte ber edlen 
ubolfeguaber f. u. f. Statione=eommanbanten, Zberlieutenant 

engen Bikloake in banfbater erinnerte. Seine citcrgife 
lluterftüenng in her Zeitung her fehlvierigelt eolonifierunge. 
21tbeiten, unb fein ftcte taftvollee Venehuten bleiben in ber 
Oemeinbe fRubuffeguab unvergeflieh. er war in feinem tienfte 
ein feht ftrenger unb geregter Solle, hatte aber babei eine 
ungeheuelte eble eletniit4liffleit bewahrt, wobnreh ee fich 
hierorte allgemeine 9Inhänglidjfeit unb liebe erwarb. Seiner 
bitefälligen befonberen 23eraiige raegct werbe er fpäter 
in gleicher eigetifdpft in bie neue eolonie nadj elifenhain 
uerfeet; wo er aber nicht mit eben fo gutem erfolge ruirfen 
fonute. 

Zen 2erbienften bei ennphnomtee Olibarin unb eer,
rualtungeoberlientenant 3ubtaf um biefe @enteinbe geheen 
wir an einer auberen 2- tette in wiitbiga erinnerttilg Veibe 
finb bereite gef.tortleit. 

3tad) her 21ufliifung bce Militärgrenainftitutee unb 
verleibttilg biefee (®biete« in bae Mutterlaub ftellten fidj ber 
eotonie Nuboffegnab, wie ichan erwähnt, unerwartet wieber 

efanbere Seuierigfeiten entgegen. tie alten feineligen 
etrönningen fuchtelt ihren (E".:-.4acljet and) in bell Sdjofi her 
%Mgl. ung. :Regierung an übertragen. Sod tauf ber eiigung
@ottee, bie @etneide fattb in ber 93erfon Mt allgemein ge,
liebten Zoroutaler Zbergefpatte u. eertetenbt) wieber einen 
mächtigen 13rotector. 

ee mürbe atm Meittäufigfeit fiibren, hic uielen unb ebd. 
miithigen Vorgarten hier aupateen, tmtde Se. eochgeboren 
ber emeinbe 92nbolfeguab in väterlicher (bewogenlied ermiefen 
hat. Zer Vetveie feiner befonberen ecroogenvit culminiert 
barin, bafi ber geliebte erotector toieberholt bie Oeivohner 
(de „9L eine üi ubotfeg u a ber" nannte, unb bie ®emeinbe 

„e ine Mu ft er gem c ittb e" fdjilberte. tiefe ehrenben 
2luebriide fiub in einer jeben ehrte 23ruft ber 9Zubolfeguaber 
tief eingeprägt, welche ihre 2cgcnewünfehe für bae Sohl 
biefer ebefutiithigett Magnaten auch in ber 3nitinft Ilca) aum 
Bimmel emporfd;wingen werben. 

Zen befonberen Verbiegten ber vormaligen eerrid3ice. 
gefpatte u. ttnb be« eerru Zberftuldrieere Oafas 
louicf; unt biefe Oenteinbe, gebaddett wir au auberer etefle in 

unb 

aber f dne 
b ,rn f barer 
lJ c q in f ci t u n b 
an 011bner @='teHe 
cbcnf11U0 fd)on b'.llJiHßef c{Jirbrne ti. S'fepcff~ in 
bnrn \!tinnentng, tuefd)et f eineqcit ben 9J(ut[) Ullb ßltfeit 
WtUrn 9atte, ben ~dnben ber ~ofonifimwg wof1fmoti, 
uilrtrn ::Darfenungen entglgen3utreten. - ®e. ~ ruci" 
1anb ?Bif dJof ~ouna6 erwarb ficf) in birf et ®rmm1be chnfnil~ 
b i e niärmfte u nb bleiben be [) a 11 f ba rfdt, ~uie tu i r b ir~ an tl r -
f dJiebcnrn ®teilen bereit~ qeruorgeqoben qaben. 2!uficr fri11em 
uätrrfid)rn matqe in 'Der Sllnfieb1ung~nmbung nafpn ee. bifdjöf, 
tidJe &~ceffe113 aud) µerfönlicf)en ~inffufi bdm bamatigcn 
~anbc~commanbicrenbm ®enrra(rn b. ®tdningrr, an 
tudd)l r fjol;en ®trUc man uorl)et her g 3lnbo1f~"' 
gnab~ mädjtige ,Pinbn:niff e in brn We~ leßte. 

@ren3baubitector Sfaif, bmm hie bdbrn @rrn31.mwa1tung~„ 
IDC a j ore ~. Sfarf unb 523. @öttf idJcr, u om cu 1turr fit 11 ~ort::: 
f dJritte bef eeft, ljaitrn in igrer 5Befürttiortuug her @rnqrit:b-' 
~olonifierung mand)en ~amµf mit brn feinb1id) gefinnten 
morgrf r~ten bEftegen. Sene lJabcn fidJ baqer dienfafl~ fort;: 
bauernbe 1:lanfbadeit in bief et @emeinbe enuorh'lL Sn gfl id)Cr 
~ituation feinem megimeut~"~ommanbantrn ~cgeniibet nrnt 
C!lld) bet erffe ([omµagnic,([ommanbant ber mnbolf~gnabcr 
@cmdnbe, petr ~)attµtmann ffi(icf)ad ®ettice. (fötct OCJ Oll::: 

bm11 ~nerfrnnung unb ::Danfoatfeit mad)te er ficIJ baburd) 
würbig, bafi er bei ber amt1id)rn ID?itt9dilmg bcr im SafJre 
1864 erfolgten ~btueifung ber ~nfiebhmg~tucrhung, bie gnn3 
rntnrntgigten 2!11füqrer ber @emeinbe in ttioqfmotiuicrter @dfe 
ci11bri11gfid) aufmuntertr, biefe tuicf)tiqe ~119efeAenf1eit 11id)t 
faUrn 3u laffen, f onbcrn einen aberma1igrn merfud) beim 
2Hfrrf1öcflften st''f)ronc 311 untcrncqmcn. 

~benf o b{eibrn ferner aud) bie 5Ber'öienfte be~ eriicn 
mubolfegnaber f. u. f. ®tation~"([ommanbanten, Dbcrtieutenant 

tua {t1tn g ~ o berf ir1t trn o n t 
tuir an einrr anberrn 
finb bereit~ geftotbrn. 

ber bc~ @in::: 
uerfrib u ng bief r~ m fid) ber 
([o1onie muboff~gnab, f djon ertuägnt, unerwartet 
bef onbm ed)wierigfeiten entgegen. ;;Die feinbfdigen 
etrönmngrn f ud)ten igren ®tad)e1 aud) in brn ®dJol3 ber 
fönigL ung. megienrng übntrngen. ~od) ':i[)cmf ber ~ügung 
@ottcl3, bie @emeiube fanb in ~erf on be~ oHgemein gc::: 
liebten st' orontofer Dbergef:pan~ u. ,Pertefrnbt) h.1tebn: einen 
mädjtigen ~rotector. 

~~ UJitrbe ~ur 5lßeit1äufigfdt 'öie u11b ehe{„ 
mütgigrn ill}o () f t 'f)aten ()tft au3u3ä[J f rn, h.1l'.ld)e e e. ,Pocf)g r borrn 
her @nneiube mubotf~glltlb in bäterfidjer @emogen{Jeit enniefen 
~at. SDer Q3eh.1ci~ feiner befonbercn @ewogenf]eit cufminicrt 
barin, bau her gdirbte s.ßrotcctor tuieberqoft bie mnnoqner 
a{~ „ilJ(eine muboff~911aber 11 nanntr, unb bic@emdn'öe 
a{~ 11 & in e ill? u ft er g e 1il c in b c 11 f d)ifhrrte. 1)ief e ef)tenbrn 
~u~briicfe finb in einrt jeben rbeln ?Bruft ber muho1f~gnabet 
tief ei11geµrägt, lt1dd}e HJre ®cgrn~wünf dje für ha~ ®oq{ 
bief r~ ebrfmütyigrn iJJ(ognatrn aud) in her ßufunft 11odJ 3um 
,Pimmef emµorf d)tuingrn tuerben. 

SDrn bef onbmn }l5erbicnften bc{i botmaligrn ,Perm Q3ice::: 
gef µan~ u. ~allian unb be~ penn Dberftuf)frid)ter~ tL 2Bafo" 
fouidj um bief e @emeinbe, gebndjten ttJit an anbetet ®teUe in 
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baldbarer erinnertnig. &mir() ber duftigen etführer biefer 
nun atüeehen @enteitibe. llnb wofile man auch non ber Vet.,
gangenheit her auf bie tuwerfennbaren Verbienfte biefer eltt,
führer ben 2ittefpruch beß göttlichen Qrföfere antuenben: „Zer 
erophet ift nirgeube weniger geachtet alß in feinent Vater. 
taube", fo fault man bodj heute, nach beul bereite gelungenen 
Berfe ber mühfeligen etenifierung 9itibolfegnabe, eß nicht 
weglängnen, buh man fchon lilitgft ihre Verbienfte um biefe 
@emeinbe anerrennt unb auch 3u inürbigen tue Verfchiebene, 
biefen treuen %führen gelegenheitlidg bargebrachte Zimtionen 
liefern bafür genügenben Venni& ihre befonberen Verbienfte 
um biefe @meinte faden and) beim %nahgrün Zhrone 
tuürbige %nerfennung. ¶3farrer 2öfcharbt unb Zrtenorflanb eeittric4 Kirchner rourben im 3ahre 1872 mit bent golbenett 
Verbienftfrenae mit ber Krone, unb 2ehrer 3ofef Rirdper mit 
beul golbenen Verbiettftfree becoriert. eeinrici) Kirchner ffarb am 30. 3änner 1888 in feinem 
70. 2ebenejahre, unb an feinem earge manifdlierte fith baß 
allgemeine Q3eileib in auffälliger seife. gebachte in feinem 
Zeftamente auch ber edote nub Rirche, unb hat eß ber 
2ehrer 3ohann ethummer unternommen, bem Verblichenen 
in . piettitocitler Weife ein inutterroährenbee tnbeufen in biefer 
@emeinbe baburch au grünbett, bat; er burch Sammlung 

Veiträge, unter bem Warnen „Deinrieh Rheimers 
fottb" eine etiftung eraiette, non weicher alljährtich am eterbe.= 
tage bre einftigen %ttfiihrere, bie 2ntercifen unter bie not. 
aüglichften eduilfinber atter ec4ulftaffen nettheilt werben. 
Zer eonb befteht bieher nuß 200 fl. ö. Q. unb ift in ber 
92ttbolfegnaber eparcaffa an 6°/„ fruchtbringenb angelegt. 

911 neuerer geit hat bie @emeinbe an ihrem 2anbtage,
abtegaten eerrn DVton n. 31jarobice auch einen treuen 
erennb unb eifriger Vertreter in »erl.eebenen %naelegenheiten. 
er uerbient Zaufbarfeit unb baß Beraum ber @emeinbe. 

9loch müffelt wir ber erften 9ittbolfegnaber sgemeinbe. 
repräfentatta gebenfett, bie wie eine ftarfe Rette in Qinigfeit 
auf antaten hielt, ein jebee eimehle @lieb feine fchwierige 2.11d. 
gabt erfannt, unter ben grüfiten etrapaien bei bem mügeti,
gen eof onifiertingetverfe einett ganaen Otann gefieüt, unb 

baburch betr arteigen erfolg beförbett hat. eie nerbienen 
baß Vubenfen unb 91achahmung in biefer @emeinbe. hub 
tofile eß bie 94addouttnetifthaft and) niemale nergeffen, maß 
ihre Väter, ihre 2Ihnen feineradt geleiftrt unb geopfert haben, 
unt für fiel) unb ihre Wachfolger tnieber eine eiftena, eine 
glüdtiere 3ufutift an grünbelt. 

'ie erfte @enteinberepräfentana in 9lubolfßgnab beftaub 
in ben elften 9ahren auß folgenben 2:Ritafiebern 

eeittrid) Rirctuter Vorfianb, 3ofef echeurith, %nbreae 

Zibe, 9gnae Nene, 9oharin Bader, eetibl iung, Richael 
Zoridtattber, 3ofef Vled, Vnion 23rentier, 2ohatut 
2ofif Utttjolb unb Bithael einrer. 

3n ber eofge haben ferner noch nie @emeinbenorfteher, 

92ichter unb Vice,Nidiler getuirft : Z'sofef enbreaite 

Zifie, Rietet Viafchfonite, daut 3nfob @ergen, 

3ohann Vagner alß 9 ichter feit 19. 9ännet 188Ö, unb 
3ntob Rriffa ale Vice=9Zidiler feit 2. %nagt 1883. 

92ach ber Bilitärgrenaatifföfung, wo bie ett6fttermattung 
an bie @enteinbe überging, fungierten alß e3enteinbecaffiere : 

30inum Serth, 3ohann Wagner, Rottrab Rottet aeitracilig, 

bann @eorg Röppittaer 10 9ahre lang, tinb jit Zontinif 

Zeüling. 
elfter @emeittbenotär tuirfte 3ofef Diagenbatter 6 

3niire binburch; bann gälmän Varanni time Belt ale enb= 
ftitut. €3eit 19. Wounder 1878 ift 3gnat3 Rirchner 91otiir, 

mib feit 15. 3uni 1884 9ofef eaötlöft Vice=9/ottir in 
%botfegttab. 

233ie fett erwähnt, iiberfiebefte ber erfte eeelforger 
eerbinanb 2öfcharbt im Oahre 1866 mit ber netten @enteinbe 

nach 9iubolfeguab. 91ath feiner eeirberting im 9,J2ottate Wo= 

nember 1876 alß Zeduutt unb s1.3farrer nach 924f6falna, 
abminiführte ber 13riefter liftieet %nanu bie erre, unb im 
Utonate 3uni 1879 hat ber DolKerger eeelforger ebttarb 
*ifele biefe 13farrftetfe angetreten. 

Zie beiben 2ehrer 3oref Rirdwer unb 3ohann ecbunnuer 
überfiebelten —ebenfatte — nie nortnaliae Z.jecefaer 2eiger 

— im 9a4re 1866 mit ber @enteinbe nach KübnIfegnab. 

Qrfterer tumbe im 3ahre 1875 penfioniert. Zaun tnirften 

JI' f 0 

ber 
ttieglängnen, bafi man iljre 
@cmdnbe anrrfcnnt unb audj au lniirbigen 
bief en trruen filufiifjrern gefegenljcitfidj barge&rad)te 
tiefem bafiir geniigenben mewei~. 3gre befonberrn 5fürbienfte 
um bief e @cmdnbe fanben beim filfierljöd)ften itqrone 
ttJiirbige s.ßfarm: ~öf djarbt unb Drt~1.1orftanb 
,Peinridj ~ird)ner rourben 3aljrr bem golbenen 
m rrbienftfreuae ber ~eljrer Sfüd)ner mit 
bem golbenen 

,Peinrid) ~itd)ner ftarb am 30. 
~eben~jaljre, an feinem ®arge tttntt„lt.~u-„.,,,.+,.. 

af!g(tnetne 5Beifeih in auffäfHger ®eif e. gebad)te 
~eftamente audj her ®dJu{e Sfüd)e, ljat e~ 
~eljrer 3oljann ®d)ummer bem meroHdjemn 
in µir.tät1Jof1er . Weife ein imnmttiäljrenbe{S bief er 
®emembe baburdj griinben, bafi er burd) 
frehuHliger ?Beiträge, unter bem „,Peinridj ~ird)ner~ 
fonb /4 eine ®tiftung eraieite, IJon ttJe{cfjer alljägtfidj am @?terbe~ 
tage br\3 einftigen ~lnfüljrer~, hie 3ntmff en unter hie tlor~ 
3üg1idjften ®d)ulfinbet aller @?djulffaff rn tmtljeift werben. 
mer ~onb beftef}t bi~Ijer au~ 200 fL ö. unb in ber 
mubo{f~gnaber @5~arcaff a ölt 6 °lo frudJtbringenb angeiegt. 

neumr ßeit ~at bie @emeinbe an igrem 53anbtag~„ 
ab!egatrn ,Penn IDWan IJ. 3fiafobic~ aud) einen treuen 
~reunb tmb eifriger mertreter tJetf djiehrnen ~ngefegmgeiten. 
@r tm:bient manf&arfeit uttb ba~ Butrnuen her @emeinbe. 

9lodj müff en tuir ber erften ffiubolfs3gnabet @emeinbe<' 
reµräf entan3 gebenfen, hie wie eine ftatfe ~ette in @inigfeit 
3uf ammen qieft, ein jebe~ ein3efne @Heb feine f djttiierige ~uf~ 
gabe edannt, unter ben gröftten ®traµcqen· bei bem müq~eli::: 
gen 'Eofonifimmg~roede einen IDfonn ge~errt, 

@:Seit 
unb feit 15. 
~uboffsgnab. 

Wie f d)on 
~erbinanb 53öf d)arbt 
nadj Wubo{f~gnab. 
uember 187ö 
abminifftinte brr 
ffi?onate 3uni 1 
@if ele bief e ~farrfM1e 

mie beiben 53rljrer 
überfiebe!ten ebenfatfo-~· 
- im ~aqre 1866 
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in ber otge noch alt; hehrer 3ohann 03refi1 intb 3ohann erana. %Ui 2ehterinnett an ber erften Blaffe elife Tuooe, 
tutb nach ihrer Veförberung alte 2ehrerin unb !eiteriu an hie eineintner Ellägen,Viirgerfdple, waren 3eittueilig noch de 
2chreritmen hier angefttüt : Batia eeuricf), jetfit »euchfichte 
Rraoice, bann Rornelia Red!, erancieca 42örtich, 433ifcta 
Begling unb eteffet e.eontogei. 

?fit ber 4,1(affigett e3emeinbefdjute tvirtett gegenwärtig : 
3ohann (echtimmer, 2luguit Rrtioice feit betu Zatjre 1880, 
1.3eter ed feit 1885, unb bic 2ehretin Katharina einbor feit 
Mita 1890. 

Wach ber WIdietilg ber Bititärgren3e war ber gewefene 
922i1itätar3t Vincen3 eevarif her erfte Igemeitibear3t in 
92abo1fegnab. Wach ihtn Zr. Zhoutete e rauf, unb seit Zttober 
1884 Zr. 3ofef Seirehner. 

* * 

9tubolfegnab ift mit fehr geringer %nettahnte eine tatho. 
lifd)e ®emeinbe, gehört in firchticher 5e3iehung 3unt izeanäber 
Viethunt, unb 3um Beifitirdper Zetanat=Ziftritte. Zer 
gegenwärtige Ziöiefanbifd)of ift ee. e o d) geboren ber hoch= 
würbigfte Sperr 71tepnber Zeffetuffp be eeernet unb Zarfett. 
Ziftrifte- unb er3beeaut ift her hochto. Sperr ran3 eiüinger, 
13farrer in Beiütirchen. 

3n potitifcher eiufidjt gehört 9tubotfegnab 3um Zoton= 
tater eomitate, unb ift berat @roü.,Vecetereter %entrat= etuht. 
tid)teramte einoetteibt. Zbergefoan ift ee. eodneboren betr 
3olef eerterenb be eertetenb unb Vittbortmatat, eitter bee 
et. etefane:Zrbette, itnitgfieb bete Vberhaufee. Vicegefpan 
ift Sperreugett 9t6uay be 3ombor, fönisl. 92ath. Zberftuht. 
riet Sperr 9144 o. Vetteltotoich unb Ztuhtrichter eerr 
®eorg 

eotnitateechutinfpettor ift betr 9.1ntott eteiabae fönigt. 
9tath, unb eiffe.2chutinfpettor ift Sperr Zefiber 2coffa. 

eomitate=9Ittefeemitgrieber ber ®emeinbe eubolfegnab 
finb bervit: ber hochw eerr 2fbt unb efarrer 2Inton eeiffer 
in @neeederer, ber fönigt. eat4 unb eierichtelefee im 

fltuttefianb, Sperr TRichaef V4rabe in 03r..Veceteret, unb Den 
3guae Rirchtter, 9totär in %botfegttab. 

3n juribifcher Ve3iehung ift 932ubotfegnab bem Tauceo= 
oaer fönigt. ung. @crichtehofe unb beul Terter 25c3irfege= 
richte eitwerteibt. teerichte,ertifee ift SperrZt. 5-Datibo Ces.
Ve3irferichter eerr 3ohann 24rbe, Vice, Ve3irterichter Sperr

3. eerttubbitcheteiter ectr e3. Vraila. 
Zie eubolfegitaber ®enteinbetepräfentan3 begeht bervit 

au« folgettben 911itglicbCrit : 2ohann Sagner echter, 3afob 
*riga 8ice.,9lichter, Zominit Zaritlion, 3ofe, Rotier, 9Inton 
Maler unb eran3 Vattf (siefehlportie. Zomtuit Zeüting 
eaffier, 3o4anit Bott BOifetwater. 

@mahlte 9.luefchuümitglieber finb ader ben oben erwähnten 
e3efdpoornen nod) fotgenbe : 

emerich Bochtter. 3orpun edpinbt. 
gnidplet eciltitibt. 13aut linhotb. 
2aurett3 933erth. 2ohann eeiter. 
Meute Retter. 

erfaemitglieber riet: 
eran3 Rottat. 3ohann Rippet. 

Vitiliften finb : 
sPeter ed. 
ebnarb eifete. 
ERidpet 2ertice. 
91ichael Vtafehtowie. 

3uliue Bolitär. 

eran3 Rirchner. 
ran ZiNe. eeinridj Ritthut. 

3ofef eigiftmann. 
3ohatin edputmer. 

erfaemitgfieber finb : 
Zr. 3ofef Rirdper. 3arob Rornberger. 
Ratharina 2od. etefan Zaum. 

13oftmeifterin ift feit 1. 9Iorit 1890 Uralt Baria Rutoice. 
eparcaffa,Zirector Zr. 3ofef Ritttoter, Vuchhatter Beter ed. 
eeuenuefirpräfd ift ber 92otär 3gnae Rirdnter, Zbercomman= 
baut Zr. 3ofef Rirchner unb Unteremnmaubaut Raufmann 

3ohann Varga. eapefinteffter ber eenerme4rmulif4apette ift 
Rottrab Uilipe. 

~eqrerinneu 
~raoic~, 
®egling unb 

Soqann ecf)11mmer, 
$der &cf feit 1885, unb bic ~egretin ~atgarina "'_, .... „ "" 
ID?är3 1890. 

Wad} ber filuf{öf ung ber tuar ber genJef rne 
ID1Hitärnr3t mincen3 ®d)rnar3 her erfte @emeinbeaqt in 
mubolfi8gnah. Wad) iqm '..iDr. ~goma~ Dftober 
1884 IDr. Sof ef ~ircf)ner. 

* * * 
ffiubolf~gnab f eqr geringer fatgo~ 

Hf cf;e @emeinbe, geqört in fücf)Iid}er ~e3iefjung 3um ~~anaber 
mi~tgum, unb m3rififird)ner '..iDefanat~SDiftrifte. '..iDer 
gegenttJärtige SDiöaef anbif cf)of ift ®e. ,Pocf)geboren her qocf)~ 
'uürbigfte ,Pert 2Hqanber SDeff etuff~ b~ ~~emef unb ~adeö. 
'..iDiftdft~;: unb &qbed)ant ift bcr godjttJ. ,Pen ßran3 &il3inger, 
~fan:er in m3eififücf)en. 

Sn .µofüif cf)er ,Pinfid)t geljört muholf~gnab 3um st'oron~ 
tafer ~omitate, unb ift bem @rofi=~ec~fmfer ~entrnf„@5tugf~ 
ridjteramte eitrnedeibt. Dbergef.µan ift ®e. ,PocIJgeboren ,Pen: 
3of ef ,Pertefenb~ be .pertefenb unb minborn~afof, fRitter be~ 
@5t. ®tefan~=Drben~, ID?itgfüb be~ Dbergauf e~. 513icegef pan 
ift .perr &uge11 mona~ be ,8ombor, fönigL matlj. Dberftu~f::: 
tid)ter ,Perr 2luguft tl. ~afafouicf) unh ®tugfrid)ter ,Perr 
@eorg ~uf1ic~. 

([omitat~„®d}ulinf.peftor ift ,Perr ~lnton ®teinbad), föni'gL 
9\atl], unb ,Piff~:::®d)uHnf.peftor ift ,Perr mefibet ®coff a. 

([omitat~"filu~f d)ufimitgfieber her @cmeinbe muboff~gnab 
finb beröeit: ber ljocf)ttJ ,Perr Wbt unb ~farrer Wnton ®cf)äffer 
in @r.„mec~frref, fönigf. fflatcy unb @eti4Jh3ptäf e~ im 

: 3oqann 
~riffa mice„~Hid)ter, ~ominif ~arWion, . 
IDCiiUrr unb ~rnnö @ef cljttJornr. 
~affier, 3oqann m3olf m.>aifrnuater. 
@ettJäglte ~u~f d)u)3mitgfieber finb auurr oben erwäljnten 

@ef cf)mornen fofgenbE : 
&merid) m.5orl)ner. 3oqann ®d)mibt. 
IDCicf)aef ®cbmibt. ~auf 
~auren3 Sof)ann 
2Inbrea~ ~ef1er. 

&rf a~mitgfüher finb: 
ßranö ~ottaf. Soqann ~iµper. 

mirififten finh : 
~eter ~et tjranJ ~ird}ner. 
~buarb &if de. ~ran5 ~ifüe. 
IDfülJael ®ertic~. ,PeinrhfJ Sfüd)ner. 
IDlidjae{ mcaf cf)fowi~. 3of ef ~gtiftmann. 
3u1iu~ ID?ofnar. 3oljam1 @5d)ummer. 

~rf atJmitgfüber finh : 
SDr. 3of ef ~ircfJner. Safob stornberger. 
~atf)arina \!ocr. ®tefan SDama. 

$oftm~ifterin ift feit 1. Wt1rif 1890 lYtaU IDforia ~ratlic~. 
®~arcaff a::-mirectoc ~r. 3of ef ~itcf)ner,. mud)qalter s:ßder @et 
ijeuerme'f)rµräf c~ ift ber ?Jlotär 3gnaf2 ~trd}ner, Dbercomman:: 
bant ~r. Sof ef fürd}ner unb Untercommcrnban.t ~aufmann 
Sogann ~arga. ~apcf1meifter bet 5euertuegrmuftH~.apefle 

~onrab ijHipel. 
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IX. %bfrfitlitt. 

2fittigirdier Atutori9 ülta Die titgenwärligt Dtütkerting 
linbolpfinab!i, nail) brr 1otio3ählung vom 1. clänntr 1891. 
eaue. 

9/ro Uamilintglirb er iabr 
Namen her 

e bna4ort thullerftrun 

1 Rinbutttat 
2 ebnarb eifere 

beffen eater Sobann eifete 
1845 
1815 

7[rab 
34borrat 

efarrer 

befreit ecbtuefter zeetefia 1856 V.trab 
Ratbarina Rrift, gtagb 1872 2ege,rfbfb 
Sobann etord), Rufet 1871 Nubaffslieb 

3 Ried Oerticf 1819 Seprana 992nier a. Z. 
Gattin: 

Raraina geb. ereiin eiffet 
%uguft bau 91nenfele 1840 eancfan 

Rinber: 
Rad 1866 eanceota EZhier 
Rietet 1871 Rubin Bebiriner 
)ban 1876 raien Otubent 
Veatrir 1879 Zita 
elifabetba 1883 RarIftabt 

4 Taitme Magbereue Std, 
geb. Rrein )823 Grabas 

beten entei 92ir 9.1taier 1874 StubeIregnab 
ebroiegerf. 9C, edmintier 

beffen Gattin 
1862 Mj.fitrel.eflug Zeronran 

Varia geb. Red 1863 Scfra 
Rinb Serer 1889 Nubaffsnob 

5 2auren3 Rietnreiber 1830 Scfra Zeronont 
Gattin : 

etifabeea geb. geie 1885 Scera 
SZheer: Zttiria „ aorAnn 

1869 
1871 

9tubeffiguab 
92nbarognab 

„ aRiebaa 
beffen Gattin : 

1866 eicaa Zeronein 

Ratbarina geb. Met. 1871 .ffIecr 
bereu Riub Inicbael 1890 9tubar6snab 

Georg Reeto 1864 Ratbartnreib 92ef., Odonieb 
Gattin : 

eujanna geb. Rirdmer 1874 fRubaffguab 
6 Sobann Gerd) 1820 eaercea eorbebatter 

Gattin: Wir. g. ecbamtier 1826 geifit 

auf. 
92ro 

Warnen bcr 
Ramilieugilda 

45eburti• 
»er ettinafort Umertaug 

1 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

etwiegetfeen : er. Ren 
Gattin: Ztti1ia geb. eaertb 
Ritiber: Onfanua 

„ 2attren3 
2auren3 Sera) 
Gattin: Magbaum geb. 

Rin„ber: 
Red[ 

netie

„ ifitargaretba 
Rute 91nbrea6 obrer 

raitime 9tanf g. *Ufer 
3atob Gergen 
satt :Barg. geb. Brenner 
San: 2obann 

3ofef Unbab 
Gattin : euf g 2ubraig 
eofin : eeter 1.1nbolb 
Gattin: Zberefe geb. eoff. 

mann 
Rinber: ran 

lberefia 
emerieb Socener 
Gattin: Margot g. Start 

elbeptitt. :Zutonia eitman 
niebeet bbefeer, eitmer 

ebobn : Bietief bBrafter 
Gattin : Ratbar. g. Zeug 
Rinb: eratia

erattä brauner 
Gattin: Zttilia g. Rippe 

Batbrat) draub 
Gattin: Wune Raltnenier 
Rinber : 2Ratbia6cter

„ e
„ Mole 

Safer 
06;tiegerforon : ealentin 

Weib( 
Gattin: enluna g. ecbaub 
Rinber : Magtadle 

V1nna 
Sobann 2Inbreö 
Gattin: Zberefia g. Sung 

Martuf ?enbarbt 
Gattin : earbara geb. 

ledmeiber 
Rinb : ?Mita 

3olef Sfgiftmann 
Zbanttienr 

gfef 
if. g. R irebn er 

Sobann 
• tinna 

1857 
1861 
1884 
1890 
1853 

1858 
1878 
1881 
1883 
1872 
1817 
1835 
1835 
1869 
1820 
1836 
1863 

1868 
1888 
1890 
1844 
1847 
1876 
1885 
1862 
1866 
1889 
824 

1826 
1840 
1843 
1869 
1871 
1873 
1875 

1857 
1861 
1886 
1888 
1866 
1873 
1880 

1831 
1872 
1850 
1851 
1877 
1880 
1883 

ehret« 
elecea 
92nbelf3 stieb 
92ubetregnab 
eaerco 

Scfra 
92ubaf6gnab 
92ubaregnab 
Stubelfesnab 
eerfaü 
Ratbarinfelb 

eismonbfarba 
36igtnonbralta 
gtubaregnab 
ecfla 
*Mo 
ScOta 

92nbelfegnab 
illuboiregnab 
92nbolffottab 
Ratbarinfelb 
( cfra 
92nbaregnab 
Scfra 
ecita 
Ried 
enbaffsnob 
Rumba 
*cern 
Tirbinte 
Zolce 
Zola e 
Sj)olat 
Zetat3 
511)actie 

eiärbent 
ZoIatj 
Sfcitota 
ifarota 
fRubartgnab 
%beiresnob 
Ratbarinfelb 

Ratbarjure 
3oeannißteib 
ßfigmenbrata 
ef aßt 
92nbolregnab 
Eltubolfegnab 
92nbaf6snab 

22er. 1:Deren. 

Zerenem 

Zerenom 

eotbat 
Verbebelter 

Ciente!), Za. 

Zeronein 

eorbebalier 
Zetonorn 

ßerbebalter 

21111)0411er 

3:imebner 

SDetonern 

Samtner 

Zeronom 

3 

4 

5 

6 

beffen 3of}ann 
beff en ~d)ttiefter 

~atf}arina .R'rift, 
3of,iann ®tord}, 
ID?td;rner ®erticl3 

@attin: 
Sfarofüta geb. U:refüt .?Biliet 

2Xuguft bon 2Xurnfef 13 
~inber: 

Jl'ar( 
ID?idjae! 
3ban 
.?Beatri~ 
(füfal:ietf}a 

®itlVe W?agbafrna Sf ccf, 
~fein 

ITTif 

Wforia geii. Sfed' 
Sfinb .Sofef 

~aurrna Sffeinfefber 
@attin: 

<füf abetf,Ja ge6. ~ifiie 
Sfinber: Dttifia 

„ .Sof,iann 
Wlidjae! 

beffen @attin: 
Sfatf,iarina geii. W?et2 
bmn ~inb ill?id}ael 

@corg ~ecfl3 
@attin: 

@?Sufanna gcii. Sfüdjner 
Wertf,i 
Gfüf. g. ~C1J,am1Pter1 

1840 

1866 
1871 
1876 
1879 
1883 

1823 
1874 
1862 

1863 
1889 
1830 

1835 
1869 
1871 
1866 

1871 
1890 
1864 

1874 
1820 
1826 

füab 
ßaborfof 
ll!rab 
~a3arföfb 
mubolf13guab 
3e3erana 

~.rncl3oba 

~ancl3oba 
Sfubin 
®irn 
'.ititef 

@raoa~ 
mubolf13gnab 
ßaigmoubf afba 

(fo~fo 

mubof ftlgnab 
&cafo 

Jrf ed 
muboffagnab 
Statf}arinfcfb 

~famr 

ID?ajor a. ~. 

Dffi3ier 
ID?ebiciner 
®tubrnt 

Dcfonom 

Defonom 

Ddonom 

$oroef,Jafür 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

®djttiicgerfof,in ~r. stuf,Jn 
@attin: Dttifia ge6. 5illei.:t{j 
.ff'inber: ®uf anna 

~am:rn3 
m3ertf,J 
: ID?agbafena geb. 

fil3ecf( 
~inber: 3ofef 

„ .s)einrid) 
„ ID?argaret{ja 

Jl'nedjt: filnbrea~ .?Bo'f>rer 
ID3it1Ve &ba maufdj g. W?iiUer 
Safob @ergen 

@att : ID?arg. geb • .?Bremm 
@:?of}n: Sof}aun 

Sof ef Unl)olb 
@attin: ®uf g ~ubttiig 
@?of}n : ~eter Unf)o!b 
@attiu: '.itf}mf e geb . .s)off • 

manu 
.!Huber: ffra113 

„ '.itf)mfia 
&mericf;> fil3odjner 
@attin: Weargar g. Sfarf 

2lbo,Ptiut: filntonia tHtmau 
WCid}ae! .s)öd)fter, ®itttier 

®of?n: WCic(iael S)öcf)fter 
@attin: ~atf)ar. g. '.itefifing 
Jl'inb: ijran3 
~ran~ .s)immer 
@attin: Dttifia g. ~i.pper 

ID?at~iatl ed,>aub 
@attin: füma .fi'afmen3er 
Sfinber: ID?atf)ial'.l 

PI s.ßeter 
91 filf.oi{l 
PI Sofef 

~d}IViegerf of}n: $a!entin 
~eib! 

@attin: ®ufanua g. ®d)au'6 
~i11ber: 9Ragba(cna 

„ 2'!11na 
Sof)amt 2Xnbrefi 

@attin: '.it{jmfia g. Sung 
WCarfu{! ~enf}arbt 
@attin: 5Saroara geo. 

®cf;>neiber 
~inb : 1}lnua 

Sofef [f)riftmauu 
@attin: &fif. g. Sfüdjner 
~inber: Sof ef 

„ Sof)ann 
,, 2hma 

1858 
1878 
1881 
1883 
1872 
1817 
1835 
1835 
1869 
1820 
1836 
1863 

1868 
1888 
1890 
1844 
1847 
1876 
1835 
1862 
1866 
188~ 
1824 
1826 
1840 
1843 
1869 
187 l 
1873 
1875 

1857 
1861 
1886 
1888 
1866 
1873 
1830 

1831 
1872 
1850 
1851 
1877 
1880 
1883 

&c13fa 
ZJlubof f{lguab 
lRubolfl'.lgnab 
muboffegr.ab 
s.ßerfof3 
~atf)arinfe!b 
,dl'.ligmonbfafba 
,31'.ligmonbfafba 
muboffl3gnab 
&cl'.lfa 
&cl'.lfo 
&cl'.lfo 

lRubo(fl'.lgnab 
lRubof fl3gnab 
mubolfl'.lgnab 
SMf,>arinfelb 
füilfo 
lRnbo f fl'.lguab 
&c13fo 
~cafo 
smct 
lRubo!f13gnab 
Shtmbai 
&cl'.lfo 
~arban~ 
IDofo~ 
IDofoiJ 
IDofo!J 
IDofo12 
IDofo~ 

~arbauv 
IDofo~ 
~aafoba 
[l'.lafoba 
ffiuboif~gnab 
mubo1fegnab 
Sfatf,Jarinfelb 

Sfatf)arinfe!b 
Sof]an11it1fdb 
ßtligmonbfafba 
&cafo 
ffiuborf\lgnab 
lRubo(fl'.lgnab 
lRubolftlgnab 

stef. Ddott. 

Defouom 

Oefonom 

eso!bat 
$orl>ef)af ter 

~onbeb, Det. 

Defonom 

m-orocf,>after 
Dclonom 

$oroef)arter 

Snttiof}tter 

Defonom 

Dcfonom 
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eau8• 
2tro 

15 

16 

17 

18 

19 

19'!, 

20 

21 

etamen brr aaittilicuglicbcr 
Rinber Varbara 

eiarid) 
Rittet: Sofef iBut) 

9obaun echenibt 
Gattin : Ortftina geb. 

Nteitrte 
Rinber: eralt3

„ 2efer 
er >Barbara 

Georg 
„ *main 

3obanu Gee mibt 
Gattin: Statbarina g eeß 
Riub: Varbara 

Vaittue Oufanna g. St bunt 
Stieb: eirauet CH 
Ottowiegertobt' :92if 9ung 
Gattin: Eintanna g. beo 
Rinber : Vlutort 

„ glisbaet 
3obann 
ettfautta 

Riecht: zoref eceneiber 
Nitolaue *oftmann 
Gattin : fftarian. g. Rothe 
Rieb : 92ifo1au8 — 
Rneet: 3nrob Osemann 

8ubmig Unbolb 
Gattin : 91nita geb. FRanfcb 
Rinber : £8alentin 

elitabetba 
Vtagb: Gebaftian 

2afeb 2 ipper 
Gattin: Zecilie g Rirsbner 
Rinber : 2ofet 

„ Iluton 
„ 33eter 
„ Vateicte 

3obanit Zornflauber 
Gattin: *titabetba g. esti 
Rinber: etitabetba 

„ 
„ Zbrifier 

13eter 
Sinne attagbat g. ec4mit 
3obrunt fftartin 

Gattin: 9)tarianna geb. 
Srburn 

Rheer: 3obann 
„ Rotbarina 
„ attidutel 

Barbara Oebr 
Vailbeltn Rotier 

mardionso m 

„ leeburtd• mdr, 
jcer cburtitort %nmedung etro 

1886 9tubolfs3gnab 
I 8t-8 Nub of ißgnab 
1864 t8..e1t.61Arilb 
1839 erneötbi.ta Zeronom 

1850 
1867 

eteranefefb 
eirncötbiaa eolbat 

1869 NuboINgnab eotbat 22 
1878 Nubtegnab 
1877 Nubolfegnab 
1881 Kuboffegnab 
1865 grneütfpita Nefernift 
1871 
1889 

*rneüttAst 
9ilebt:4 fignab 

23 

1835 (garst 
1882 Nubotteglut) 
1856 Beignionbialba Cetonom 
1860 *ab 
1880 flinbolfignab 
1882 2tubottOgnab 
1884 
1888 
1871 

Nnbolfegnab 
enboTregnab 
2431telb 

•• 
• 

24 

1841 Rted Zefonom 
1841 
1872 

21tatirfölb 
Nubottignab 25 

1872 Nnbottsenab 
1860 &ON IDefonom 
1860 Ratbuhtfell 
1884 Nubolfsenab 
1887 Nubolfsenab 
1868 etetide 
1838 &ON Oslonom 251;2 

1842 gctla 
1867 
1872 

Nubottegnab 
3tubolf8gnab 

Nefernift 26 

1879 Nuboffsenab 
1882 
1856 

2tubolfsettab 
*cora Zeronont 27 

1858 21ifiteetatba 
1882 SittboINgnab 
1884 Nubolf8gnab 
1886 Nubolfsenab 
1888 Nubottseitab 
1816 
1858 eiela Zeronom 

1864 liceta 
28 

1884 NuboIfsenab 
1886 Nubolfignab 
1888 3tubolf8guab 
1874 etubolffignab 
1849 *cora Veronont 

Namen ber 
eamitienglicbcr Gaudi). 

jalg eburtfort 21limerfung 

Gattin : Ratbarina geb. 
Zorn ftattber 

Rinber : 2ofer 
erant 
Ratbarina 
Magbatenst 

„ 3obann 
Mittut Gutbner 
Gattin : Katharina geb. 

Zeforft 
Rinber : tfniza 

Ratbarina 
Rie• d Sibuiber 
Gattin : Ratbarina geb. eoffmann 
Rinber: Unna 

etitabetba 
Rute: 2nbto. 9Beimann 
gime %nun g. wer 

zominif Zarittion 
Gattin: Varia g. Reff 
seobn: erant 
etieffohn: Georg ReN 

3gnatj 2anba 
Gattin : Ettargaretbe g. 

Zariltion " 
Rinber: 9tifolau8 

teufanna 
eecilia 
30fef 

rdengel 3anba 
Gattin: Ratbarina geb. 

eibraub 
Bitt« elif. erenberi8 g. 
Grubfing 

: Maria Wrenberiß 
2obann (Reiter 
Gattin: iftarbara geb. 

Bieeint 
Rinber: 24ann 

„ erani 
„ beiurne 

18arbara 
30tef 

„ 
3obann Reer 

Gattin : 2Rargaretba g. 
Mtnleier 

Stotbter: eufanna 
feobn: oriftof Ripper 
Gattin : Morianna geb. 

ecettiter 

1851 
1878 
1876 
1883 
1886 
1889 
1853 

1858 
1887 
1889' 
1858 

1864 
1884 
1886 
1889 
1866 
1823 
1832 
1838 
1872 
1876 
1851 

1852 
1875 
1878 
1880 
1886 
1817 

1822 

1820 
1875 
1849 

1851 
1871 
1874 
1879 
1883 
1885 
1888 
1837 

1837 
1871 
1860 

1860 

teela 
fRubolfognab 
9tubolfog na b 
fRuboffeguab 
2tuboffeguab 
fRubaffsguab 
Weib 

&da 
.111iibofffigitab 
Stabpiffsnob 
*cora 

ecifa 
9tuboff8guab 
2Inbolfignab 
9tubotfegnab 
ßeigmonbfalba 
ficida 
Ratbarinfelb 

-St atbarinfelb 
iftubeffitgnab 
Ratbarinfelb 
(2c8fa 

*ON 
Wobefithinab 
Wubiegnab 
9tnboffognab 
fitnbotttee 
G2c8fa 

2/16bot 

Grobeeedlerer 
Nubolfignab 
*Mei 

Med 
btubolfognab 
fRubolf8guab 
9tubolfignau 
2tubolfognab 
Stubolfognab 
Stubolfignab 
efeofa 

Ried 
fRuboffignab 
(*Ida 

2ftsirbifb 

Clefonom 

11ef Oefou. 

Odonom 

Odonom 

23orbebatter 

11torbebatter 

0donom 

cleronom 

Ddonom 

8 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

St'inber 5Barl5ara 
11 ,Petnrid) 

: 3ofrf ?Sui,? 
So bann ~ d,Jmibt 
@attin ~f,Jrtftina 

IDCeierfe 
St'inber: 

@eorg 
11 &mifia 
11 Sof}anu 

@attin: St'atf)arina g 
SHnb ?Barbara 

?illitrue ®ufanna g. stf,Jurn 
Sfinb: ~f}riflina Dtt 
®cfJttJiegerf of}n: \JCH Sung 
@.<ttin: ®ufanna g. ~efi 
Jfi11ber: 2Xnton 

IDCicf}ad 
„ Sof,Jann 
" ®ufauna 

Jfned,Jt: Sof ef @5d)neiber 
9cifofaul3 ~offmaun 

@attin: IDCarian. g. 
Jfinb: 9Cifofoul3 
Jfned,Jt: 3afo6 @aj3matm 
~ubmig Unf)ofb 
@attin: ~mm gc6. 
SHnber: 5Balentin 

„ @fif al5etf)a 
IDCagb: (füf. @5e6aftian 

Safoll .flip)m 
@attin: ~ccific g 
.R'inber: Sof cf 

2!nton 
\l.)eter 

„ IDCatf)ia~ 
3of)ann '.J)ornftauber 

@attin: &fifa6ctf}a g. \lai 
Sfinbcr: (füfal5e1{Ja 

Dttifia 
~f)riftof 

„ \_ßeter 
Winue 9Ragt-a( g. @5d)mi~ 
Sof,Jann IDCartin 

@attin: 9Jforiamrn geu. 
stf)urn 

Jfinber: Sof)ann 
" Jfatbarina 
„ IDCidjaef 

ffi?agb: ~ar6ara ®ef,Jr 
~Hl}ehn Jfolier 

18,)0 
1867 
18fl9 
1873 
1877 
1881 
1865 
1871 
1889 
1835 
1882 
1856 
18GO 
1880 
1882 
1884 
1888 

1841 
1872 
1872 
1860 
1860 
1884 
1887 
1868 
1838 
1842 
1867 
1872 
1879 
1882 
1856 
1858 
1882 
1884 
1886 
1888 
1816 
1858 

1864 
1884 
1886 
1388 
1874 
1849 

@?Jtefanl3fefb 
&rnefitf)a5a 
ffiubotf5gnab 
muboff{lgnab 
mubo!f13gnab 
mubo(f{lgnab 
&rnef3tf)fi3a 
&rnej3tf){qa 
1Ruboff{lgnab 
Gfo3fo 
ffiuboff13gnab 
ß13igmonbfaf'oa 
&c13fa 
1Rubo{f1lgnab 
1Rubo1fl3gnab 
1Rnbo{f{lgnab 
1Rnbo{f{lgnab 
~a3arföfb 
St'f ecf 
~a3:1rföfb 
1Rubo{fl3911ab 
1Ruboffl'.lg11ab 
&c{lfo 
St'atf)arinfefb 
1Rubo{f{lgnab 
mubof fl3gnab 
Grfemer 
Grcl3fo 
~cefo 
1Rnboff13gnab 
~nbolf13gnab 
&!ubo{fl'.lgnab 
&!uboffl'.lgnab 
Grcl'.lfa 
~nfacefafba 
1Ruborf13gnab 
&!uboff{lg11ab 
&!uboffl'.lgnab 
1Rubolfl'.lgnab 

&c{lfa 

&c{lfo 
&!uborfl'.lgnab 
mubo(fl'.lgnab 
mubo{fl'.lguab 
1Rubof f{lgnab 
&c{lfa 

Defo11om 

®ofbat 
~otbat 

1Ref erbift 

Defonom 

Defonom 

Defonom 

Defonom 

mcf er'Oift 

Dcfonom 

Defonom 

Defonom 

@attin : J?al:bat·tna 
stlornftauber 

iinber : 3of ef 
„ ~ran~ 
„ St'atf,Jatina 

IDlagbalwa 
„ 3o~inm 

22 IDfüf}aer @u!bner 
@attin: St'atf,Jarina ge'6. 

IDeforJi 
.ff'inber : ~nmt 

„ st'atf,Jarina 
23 IDli~ad @5lf?nif2er 

@attin: Sl'atf,Jarina ge'6. 
,Poffmann 

i'inber: füma 
„ Dfüia 
„ @fif alietf,Jtt 

st'nelf?t: ~ubro. m3eimann 
m3itroe filnna g. m3ecf! 

24 IDominif 1>arilfüm 
@attin :- illCarfo g. Sl'el~ 
@5o~n: ~ran~ 
®tieff of,m: @eorg St'efil! 

25 3gna~ 3anba 
@attin : IDlargaret~e g. 

IDarifüon 
!inbet: 91ifofoug 

„ ®ufauna 
„ ([edlia 
„ Sof ef 

25 1
/ 2 ~en~d 3anba 

@attin: Sl'atf)ariua ge'&. 
@'id}rauli 

26 m3itroe &Hf. ~renberiß g. 
@rufi!iug 
~nfeHn: Wlatia ~renberiitl 

27 3of,Jann 1Reiter 
@attin: ~arbara ge'6. 

m3i!~e!m 
~inber: 3o9ann 

„ ~ran~ 
„ ~dntid} 
„ 5Batbartx 
„ 3ofef 
„ IDlilf>ad 

28 3o~ann .ff'ipper 
@attin: IDlargmt~a g. 

~Hmeier 
S'tod}ter: ®ufanna 
@5o~n: ([~tißof ~ipper 
@attin : IDl1nianna ge'6. 

E>d;nifäer 

1858 
1887 
1889 
1858 

1864 
1884 
1886 
1889 
1866 
1823 
1832 
1838 
1872 
1876 
1851 

1852 
1875 
1878 
1880 
1885 
1817 

1822 

1820 
1875 
1849 

1851 
1871 
1874 
1879 
1883 
1885 
1888 
1837 

1837 
1871 
1860 

1860 

~cßfo 

&citlfo 
~ubo(f~gitab 
1Rubolfitlgnttb 
@cßfo 

&cillfo 
1Rubo!fßgnab 
1Rubolfßgnab 
1Rubo{fßgnab 
,8ßigmonbfa!ba 
@c{lfo 
.ff'atf,Jarin feib 
st'at9arinfefb 
1Ruboff~gnab 
st'atf,Jarinfelb 
&cßfo 

&cßfa 
~uboffßgnab 
1Rubo!fitlgnab 
1Rubo!fitlgnab 
mubo{fil!gmtb 
@cßfa 

ID16bo§ 

@rofi„5ßecitl f erd 
1Rubo!fßgnab 
&citlfa 

Sfüd 
mubo(ftgnab 
1Rubo{fitlgnab 
1Rubolfitlgnab 
1Rubolfßgnab 
mubolf0gnab 
1Rubolfitlgnab 
&cGfa 

!led 
mubolf6gnilb 
&c0fa 

Defonom 

Ddon. 

Ddonom 

Defonom 

$orve~afür 

Ddonom 

Defonom 

Defonom 

8 
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eaue,
92ro 

91ame : ber i
Oduttd• 

ja'' ffleburtAert %nmedung 

28'1, 

29 

30 

31 

31'/, 

32. 

Rinber Ratbarina 
„ Paria 

etidmel Ripper 
Gattin : Q3arb. g. ettri 
Rinber 

e, nagbatena 
„ etargaretba 

Varbara 
ibriftof 

„ Paria 
„ 13eter 

eraria Zfrartt 
Gattin : eba-g, 2ebinann 
Rinber : Rar( 

Zgenae1 
2of)ann 
etagbaTena 

„ Tberjag 
„ 9-tifoiane 

etargareta 
21;bn : eratt3 Zbitrit 
Gattin: Ratbarina geb. 

Rinb : elagbatena 
eran3 zAcefter 
Gattin: eigabetba geb. 

Zeitig 
Rinber erana 

„ Ratbaritio 
9212icbael 

Rine : 3ran3 92eljter 
Gattin 211ina g. riebricb 

2amnet 2onnenfetb 
tbattin : etlena geb. 

eergentbat 
Rinber : 3o4ann 

2eopolb 
2:12a 
932orie 

„ 30fef 
Biture Vocrefia 8, ereier 

Siari 23auer 
Gattin : ecifici geb. 

fflenatj 
etieffrAn : @oder 
ranj Brenner 
Gattin Ratbarina geb. 

Riein 
Rinber Umer 

ratia 
„ samul 
„ Wilna 

Vitrve Ra* g. ecf;neiber 

19 

/I 

1885 
1888 
1852 
1855 
1875 
1878 
1880 
1883 
1885 
1887 
1889 
1837 
1839 
1867 
1869 
1871 
1873 
1875 
1881 
1884 
1864 

1864 
1889 
1860 

1862 
1884 
1886 
1888 
1866 
1871 
1841 

1845 
1875 
1878 
1880 
1883 
1868 
1810 
1851 

1851 
1870 
1858 

1860 
1880 
1885 
1887 
1889 
1820 

fflubolfognab 
Wuboffegnab 
(erd=eaja 
Railjarüge 
atitbolfegnab 
92ubogeguab 
ittubotiegnab 
iftubogegnab 
%bogesnob 
92nbo1fegnab 
92nboffegnab 

cerci 
ecera 
33erlafi 
92ubolfegnab 
22ubotfegnab 
9inbolfegnab 
ilinbolfegnab 
%bogesnob 
92tiboitegnab 
913ertaf3 

ecefa 
92uboffegnab 
ecera 

er« 
ilitubogegliab 
9lubotfegnab 
Nnbotfegitab 

013fjteter 
etifenain 

ecera 
92nbogegnab 
92uboffegnab 
Nuboffegnab 
atuboffegnab 
92ubogesnab 
1304 
Zor..e3eeeänn 

eeeta 
92ubo1fe6nab 
Beignionbfatba 

ecera 
92ubotfignab 
Nubolfoguab 
Nuboffignab 
92ubo1fegitab 
2ä3ärf131b 

Zeronrin 

Zeronom 

2orbat 
eolbat 

92eferbif1 

Zeronora 

Raufmann 

Ce?olbat 

2olbat 

Zeronom 

Zeronora 

gatte= 
92ro 

9Inturit brr edurtf. 

Nntilienglieber @ehrtfort Mimedung 

33 ' 933ittne Maria Glaf er g. 

RinbeiB: iftml itytrina elafer 
„ eeter (351afer 

eaittbe 21.@1cii,er gglrenner 
34 rait3 Seiteer 

Gattin: nagbalena gei), 
2.eb mann 

Rinber: itat4arina 

eemt4l3rvillinge 3obann 
Valtbafar 
ePa 

illlaanna 
Ruecbt : 2e4ann Mitniait 

35 2auren3 Rartiu 
5 tiiallibcirt 991wiatreiiaa lige. eiert 

911(ilariabetba 
2tetan 2aj,oe 
«Main : 9.1nto11ia geb. 

etabtfetb 
Rinber 3obann 

etefan 

'„' .5®tile
aa
ne 

„ Rarotina 
36 Diebixet berbarbt 

Gattin 9funci g. Rirciraer 
• 0fef 
„ Ratbarina 

2nianna 
37 @erneinbebaue 

Georg Saht 

0ef 
: 9:

4

aragil.ng. 2ung 
Rinber 

„ elifabet4a 

Gattinft
8

r i*Pe netaregrb.id5
88 tanb 

g egal 
Rinber : 9.11 1amario 

„ 92itolaue 
Varbara 

39 Sofei 3errobat,
Gattin: 9tofa ,zeittag 
.Qinb : erana
einet Maria g. 13itringer 

40 2olyntu 3iod 

IP 

1857 Beigmonbicaba 
1879 etubolfegnab 
1887 %bog egnob 
1822 rseigmoubfaina 
1850 Qc8ra 

1852 icie 
1873 92nbogeguab 
1875 92ubolfegnab 
1877 92tibo1fegnab 
1880 %bot fegnab 
1880 92nbo1fegnab 
1882 92nbolfegnab 
1884 92ubo1fegnab 
1886 92uboliegnab 
1889 22ubolfegnab 
1874 92nbolfegnab 
1855 
1857 211rAcefafba 
1884 92ubottegnab 
1887 92tibutfegnab 
1889 »tubogegnab 
1848 923erfcbetj 

1850 Notenftein 
1873 92ubo1fegnab 
1875 9tubolfegnab 
1879 233erfcbe4 
1883 Werfcbe 
1887 %bogestrab 
1837 Beigmonbfafea 
1844 Qeera 
1871 9inbolfegnab 
1875 92uboifignab 
1877 92ubolfegnab 

1852 Beigmonbiaboa 
1855 liceta 
1875 92ubo1fegnab 
1883 92ubo1fegitab 
1885 %bogesnob 
1887 92ubo1fegnab 
1839 ei5.3ärfölb 
1848 Ratbarinfefb 
1880 %boge snab 
1876 %botfeiraab 
1878 Nnboltegnab 
1857 lInt..2oieborf 
1868 Weitfalz, 
1889 Nuboifegnab 
1829 Rata 
1833 2ternberg 

Zefonom 

Zeronom 

Zifcbler 

Zefonom 

@ent,ADiener 

ec4wieb 

gfeiftgatter 

läaftgeber 
8* 

29 

31 

32 

Sl'inber: ~atf}arina 
„ ID"lllria 

IDlid}aef ~ipper 
@attin : 5Bad:i. g. ~etri 
.R'inber: ff ran~ 

„ IDlagbafena 
IDlargaretf;Ja 
>Barbara 
([f;Jriftof 
IDlaria 

„ ~eter 
ffrnn5 ~f}urn 
@attin : ~ba -g. M}mann 
~inber: Sl'ad 

11 ®en~d 
3o9ann 
IDCagbafena 

„ IDliCbael 
„ Wifofau~ 
„ IDCargareta 

®o!}n: {Yrnn5 ~f}um 
@attin: ~atf}arina geb. 

~arilHon 
~inb : IDCagba!ma 

ffrnn3 S)ödifter 
@attin: &fif abet'l;ia geb. 

:l:efifing 
Slinber: lJtllU~ 

„ .R'afl;iaritrn 
„ IDlid}aef 

~necf}t: lJtllU~ 
@attin: 2lnna 

®amne! ~onnentelb 
@attm: .s)dena geb. 

5Bergentf}af 
~inber: 3of}ann 

11 ~eopo!b 
IDlat 
IDlori~ 

„ 3ofef 
®itroe ~f}mfia g. ~reier 
~ad 5Bauer 
@attin : ([eciria geb. 

~enaf.? 
@5tieff of}n: ill?atf}. @ajer 

lJrnn~ 5Brrnner 
@attin : Sf atf}arina geb. 

Sffein 
~inber: 5illen5e! 

II lJt'(llt~ 
3ofJann 

„ 2lnna 
[ßitroe: SM~. g. e:>e1rne1.oer1 

1864 
1889 
1860 

1862 
1884 
1886 
1888 
1866 
187t 
1841 

1845 
1875 
1878 
1880 
1883 
1868 
1810 
1851 

mubolf{lgnab 
mubo{f{lgnab 
@rofi~@aja 

~at~arinfelb 
mnbo{f{lgnab 
mubolf0gnab 
mubo{f{lgnab 
mubolf{lgnab 
muboff{lgnab 
ffiubolftlg nab 
ffiubo!fßgnab 
&ctlfa 
&c0fa 
~erfofi 
~uboff{lgnab 
Wubof f{lgnab 
Wnbolfßgnab 
~ubo{fßgnab 
Wubo{f{lgnab 
mubolfßgnab 
~erfofi 

@:ctlfo 
mubofftlgnab 
&ctlfo 

~!elf 
Wuboffl3guab 
Wubo{fßgnab 
Wubolfßgnab 
~ßöfitefer 
&fifenf}ain 

&c~fa 
~ubolfl3gnab 
filuboffßgnab 
Wuboffßgnab 
Wubolf13guab 
Wubofftignab 

Dcfonom 

Defouom 

@5ofbat 
~olbat 

meferbift 

Defonom 

~aufmamt 

eolbat 

@5olbat 

Defonom 

Ddonom 

®itror ID'foria @Hafer g. 
,8iroai 

~inber: ~atf}arina @fofer 
„ Sßeter ~Hafer 

®itroe 2!.@fa\er g.5Bremm 
~ranö Sfüd;ner 
@attin: IDlagba!ena 

~ef}mcrnn 
~inber: Sfatf}arina 

ID?aria 
~rau~ 

5)einricf}}3 roilliug e „ Sof}ann 
5Ba!tf}afar 
@'.ba 
~nua 

11 @5nfanna 
~ned;t: 3of;Jann 5ffiitman 

35 ~auren3 IDCartin 
@attin : IDlaria g. @ion 
SHnbcr: Wifofau~ 

IDlaria 
II @:ftf aoetf}a 

@5tcfau ~ajoß 
@attin: silntonia geb. 

@5tabtfe!b 
~inber: 3of}ani1 

@5tef an 
@ifefo 
S)t!ene 

11 .R'arofürn 
36 IDCicf}ad &berf}arbt 

@attin: 2lnna g. Sfir~uer 
3ofef 
.Ratf}arina 

„ @5ufanna 
37 @emeinbef;Jauß 

@eorg S)irt 
@attin: IDCarg. g. ~ung 
Sfiuber: Sof ef 

„ &Hfabet~a 
So~ann 

„ &meridj 
88 %ran~ SMeger 

@attin: IDCagb. g. (§;if rn 
~iuber: silnnamaria 

„ Wifofoul3 
11 5Barbara 

39 .3of ef ~edoba~ 
@attiu: ~ofa ([ßiUag 
~iub: 5ran6 
®itnic ill?aria g. ~itringer 

40 3o~ann ßi~{l 

1857 
1879 
1887 
1822 
1850 

1852 
1873 
1875 
1877 
1880 
1880 
1882 
1884 
1886 
1889 
1874 
1855 
1857 
1884 
1887 
18ö9 
1848 

1850 
1873 
1875 
1879 
1883 
1887 
1837 
1844 
1871 
1875 
1877 

1852 
1855 
1875 
1883 
1885 
1887 
1839 
1848 
1880 
1876 
1878 
1857 
1868 
1889 
1829 
1833 

8tligmonbfaf~a 
mubo!f-:ignab 
mubo{ftlguab 
_8{ligmoubf afk)a 
~c{lfo 

&cl'.lfo 
~nbof ftlgnab 
muboff~guab 
ffiubolf tlgr.ab 
~ubo{f{lgnab 
Wubo!f{lgnab 
Wubolftlguab 
Wubo{fßgnab 
mubotf{lgnab 
Wubolftignab 
Wubo1f{lgnab 
~cßfa 
~ufac{lfafba 
Wuboff13qnab 
ffiubo(fßgnab 
mubolfßguab 
WerfdjefJ 

~otenfteiu 
mubolftlgnab 
ffiubolftlgnab 
Werfdjel;} 
®erf cf}e12 
ffiubo{fßgnab 
ßtligmonbfafba 
@:cl3fo 
ffiubo{fßguab 
ffiubo{f{lgnab 
ffi11boffl3g11ab 

30igmonbfafba 
@:cßfo 
ffiubo{f~gnab 
ffiubo!f13gnab 
~ubo{fßguab 
ffiubolftlgnab 
~aäarfölb 
~atf)arinfdb 
filuboffßguab 
~ubotf{lguab 
~ubolf0guab 
Unt.~~oißborf 
Wrnfat.? 
filubo{fßgnab 
~Ufo 
@5ternberg 

Defonom 

Defonom 

Dcfonom 

@em.„miener 

~djmieb 
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eauß. 
92re 

91auten btr eamilieuglicbct eSebuttil 
iaht (gebartfort 91amtriunn 

Gattin: Rarol. g. Boge 
gibefit!. : Orig. eainfa 

41 grano eibermulj 
Gattin : Ratbarina geb. 

eoffmann 
Rinber: eraus 

92ifolauß 
„ obann 
„ etinrice 

Meter Ittbinann 
Gattin : eitle 9. Zerret 

42 2Bitree 2f Rircbutr g.Zburn 
eget: Rabat' Stitem 

einrieb Zianijan 
Gattin : elif. g. Straff 
Rinb : Zberefia 

43 %bam b3itman 
Gattin: Rag). g. Iteiner 
Rinber: Valtbafar 

„ enlolita 
Inaria 

44 Zubrend Inülier 
Gattin : etc. g. 3uleas 

4411, Wirelauf Rebmann 
Gattin: Znua g. Zote 
Rinber: Zberefla 

„ gnargaretba 
„ eobann 

fRofina 
eoln: 3eter Rebmann 
Gattin: Ratb. g. etauer 
Rinber: eufatina 

WInta 
45 Georg Röppinger 

Gattin: enf. 9. 923;übter 
Rinber: aobanit 

„ 21tagbarena 
• ebriftdf 
„ oiriftina 

Ratbarina 
6 ti.47 213itlee eha Rebmann g 

Rollin 
Rinber: Wrana Dentann 

Vagbal Debnianti 
„ I3eter Rebmann 

48 23aientin gircbner 
Gattin: Inagbarena geb. 

3emaceef 
Rinber: Dubrois 

tinna 
eha 

I/ 92ifolau6 
6Ditive Rirebner 9. ear i 

1845 
1880 
1860 

1863 
1882 
1884 
1886 
1888 
1862 
1866 
1834 
1873 
1859 
1861 
1890 
1848 
1851 
1873 
1885 
1890 
1817 
1822 
1835 
1848 
1871 
1878 
1881 
1883 
1864 
1867 
1888 
1890 
1842 
1812 
1872 
1874 
1878 
1880 
1885 

1859 
1880 
1882 
1887 
1854 

1855 
1878 
1881 
1883 
1887 
1829 

gelt« 
&ON 
ecdfa 

*Mo 
Zubogelaub 
innbeesnab 
9tuboli6guab 
inubolfegnab 
eaimof 
eilet 
(gab 
iftabolfegitab 
ecßfa 
Rubin 
Sinboegetab 
Bdigmoubfalect 
Zor..eißcdana 
Dtubolfegnab 
iftubolidgnab 
innboifdgnab 
Bdigmonbfalha 
eArda 
ecdfa 
qüfitercf 
Dinbolfdsuab 
inubeeguab 
Zubolidsaab 
Dtubolfignab 
ecdfa 
Diubolfesnab 
/Nubaffsnob 
Dtubolfdgnab 
ernefteiip 
erneftbii3a 
ernefebiao 
inuboesnab 
enbolidgitab 
Zubeeguab 
DtubelfOgnab 

Ratbarinfeib 
Diuboegnab 
fltuboiftguab 
Dtribollegnab 
ecdta 

ecera 
Dtitbeifignab 
Zubelfdgnab 
ettboeguab 
Zubaffesnob 
ßdiginonbfaiha 

II 

9tef., Vefon 

2un)obner 

Incotrer 

Zefonom 

3orbebaiter 

£.)efonem 

Dtelerbig 

Zefonem 

Zielonom 

Zefonem 

eand• 
92ro 

Wamen brr 
garnigiengilda 

126eburte 
jaOr @ehrtdort tinaerhing 

48'/, 

49 

50 

501/2

51 

52 

53 

54 

einrieb Ritener 
Gattin : %luta g. gdartner 
Rinber: Rafor 

Iniebael 
nifoiauß 
3obann 

, Dubtaig 
3afe6 Zeforfi 

Gattin : Barianna geb. 
ed)mitb 

Zod)ter: Veronifa 
eon: Georg Zieforli 
Gattin : Raminna geb. 

Wartin 
ebriftof DBader 

Gattin : Parg. g. Dung 
Rinber: Zoininif 

„ 7nagbaiena 
Sinne Ratbarina nader 

geb. Vent) 
Gobit: Znbreaß 

2etianit 233a der 
Gattin: Ratb. g. 144 
Rinbet : Iniebael 

„ inofina 
Inagb : /t3arbara 

apad) 
Gattin : Inarie g. eobte 
Zea : Zuton 

„ 8obann 
Sinne Ratbar. 8ober 

Stefan Ineginger 
Gattin : Zberefia g. 
Rinber: beiure 

„ elifabeiba 
20boun 'Uitrübt 

Gattin :1Jttil.g. sneffinger 
Rinber: Barbara 

Iinton 
„ Ragbatetto 
• Ratbarina 

1DtidjaeI 

• er° u4 
Zoten efebemann 
Gattin: gnargaretba geb. 

eratif 
ante: Ilbaibert Otagei 
/33itme Iltagb eiemann 

geb. Guibner 
Rinto. tinna etemann 

linten ebriftmanit 
Gattin: Rargate* geb. 

ealbae 

IP 

1848 
1849 
1870 
1880 
1882 
1887 
1890 
1828 

1834 
1874 
1863 

1871 
1853 
1854 
1878 
1882 

1834 
1871 
1856 
1862 
1882 
1884 
1872 
1855 
1859 
1883 
1885 
1830 
1843 
1842 
1874 
1879 
1850 
1853 
1874 
1876 
1878 
1880 
1884 
1890 
1866 

1869 
1874 

1847 
1879 
1866 

1870 

Wella 
3eiginoubfal»a 
Diuboeguab 
eubolregnab 
9tubolfignab 
ataboildguab 
Dtabolfdsnob 
Zlibunar 

ecufelb 
Stuboegnab 
ecdfa 

fRubolfagnab 
ecdfa 
ecßfa 
feibogegute) 
Eltubeiftignab 

Ried 
Itubeegriab 
ecdfa 
ettieteiet 
ZubelfIgnab 
Dtubolfdguab 
einteier 
8digutout falba 
Diiaärfölb 
Zuboeguab 
Dt ubolieguab 
2hiärfillb 
edle' 
ecdfa 
Zubolidsnob 
nubelidgUab 
esiircia 
ecdfa 
Diubolfdgnab 
Itubolidgitab 
etubolfßguab 
Sftubeefinal) 
glubolfignob 
istuboifignab 
Zubeifigitab 

innbeifiguab 
Ried 

iDefonom 

Cefonem 

Nef., Oden. 

Odenan 

Cefonem 

Zehnern 

Ziefonom 

ete1.00eton. 

ecdfa 
fituboltignab 
sf igmonbfatint Oetonom 

tc•ta 

41 

42 

43 

44 

45 

46 u.47 

48 

@attiu: !taroL g • .Wogf) 
!fbo.ptibf. : ([f)rift • .\)ainfo 
~rana ~ibermu~ 
@attin: Jt'atf)arina ge6. 

.Poffmanu 
.Rinber: lJt"atl~ 

Wifofou~ 
11 3of)ann 
„ ,Peinrid) 

\Veter ffic6mann 
@attin: &lif e g. IDefrd 

.Witlue ~ Jt'ird)uer g.'.tf)urn 
®of)u: IDfüf,iael fürqnm 

S)duricf,i IDamjan 
@attin: &Hf. g. Jt'raft 
Jt'inb : '.tf)mfia 
~bam Witman 
@attin: ~atf), g. ffieiner 
.Rinber: .iBaltf}af ar 

„ @5ufamrn 
„ ID?aria 

~nbrea~ IDCiiUer 
@attin : !Eec. g. 3uf dJfag 

91ilofou~ ~ef}mann · 
@attin: ~nna g. ~u~ 
S?inber: '.tf}erefia 

IDCargaretf}a 
.3of}ann 

„ Wofina 
@5of}n: !ßeter ~ef}mt1nn 
@attin: .Rat(}. g. @ulbtm 
jl'inber: @5uf anna 

„ ~mm 
@eorg Jt'ö.p.pinger 
@attin: @5uf. g • .Wäd}ter 
~inbtr: .3of}ann 

„ 
W1agb1lf rna 
([f}riftof 
([fjriftina 

„ Jt'atf}atina 
.Wittue &ba ~ef}mann g 

Jt'ollin 
$finber: ~ran~ ~e~mann 

„ IDCagbaf ~ef}mann 
„ !ßder ~ef}mann 

$af rntin SHrdmer 
@attin: IDCagbafm~ ge6. 

!ßomac~ef 
5rinber: ~ubtuig 

„ ~nna 
„ &ba 
IP 91ifofou~ 

®ittue ~. $fitd)1m: g. ~ar i 

1845 
1880 
1860 

1863 
1882 
1884 
1886 
1888 
1862 
1866 
1834 
1873 
1859 
1861 
1890 
1848 
1851 
1873 
1885 
1890 
1817 
1822 
1835 
1848 
1871 
1878 
1881 
1883 
186~ 
1867 
1888 
1890 
1842 
1842 
1872 
1874 
1878 
1880 
1885 

1859 
1880 
1882 
1887 
1854 

1855 
1878 
1881 
1883 
1887 
1829 

&cMa 
muboff~g 1.rnb 
muboff{lgnab 
mubo(fl3gnab 
muboff!3gnab 
~ajmof 
~iflet 
&c~fa 
ffiubolf~g11ab 
&c~fa 
~u6in 
ffiubof f~gnab 
3~igmonbfaf ba 
'.tor .~@53ec~a11~ 
ffiuboff~gnab 
WuboffElgnab 
Wubo!f~gnab 
30igmonbfa!ba 
@)aarc{la 
&cMa 
~13öflte!ef 
Wubo!fElguab 
Wubo[fElgnab 
WuboifElgnab 
ffiubolf~gnab 
&cElfa 
ffiubof f~gnab 
ffiubo(f~gnab 
ffiubo rf~g11ab 
&rneftf)a3a 
&rneftf)a3a 
&rneftf)ii3a 
ffiubo{fE!gnab 
ffiubolf~gnab 
~lubof f~g11 ab 
ffinboff~gnab 

j'f atf)arinfeI~ 
ffiubolf~gnab 
ffiuboff0gna.b 
ffinbo[f~gnab 
&c~fa 

&c~fa 
ffiuboif~gnab 
WubolfElgnab 
Wuboff~guab 
ffiubolf~g11ab 
,8ßigmonbfafua 

mef ., Dcfon. 

ID?uurn: 

Dcfonom 

mor6ef}afür 

Defouom 

/ fficferbifl 

Defonom 

Defonom 

Ocfonom 

S)eiurid} ~ird,rner 
@a.ttin : mnna g. @ärtner 
~inber: ~af,Par 

imid}ael 
91ifofau~ 
.3of},rnu 
~ubmig 

49 IDcfo.rfi 
: WCaria.nua geb. 

@5d)mieb 
'.lodJter: mero11ifo 
@50()11: @eoro IDeforfi 
@attin: WCarianua ge6. 

IDCartiu 
50 ~f)riftof ®ader 

@attiu: WCarg. 1-1· \!ung 
Sft11ber: IDomiuif 

„ IDCagba!rna 
Jffiitnie ~atl}arina .Wacf tr 

ge'6 • .$8eno . 
@5obn: mnbreaEl ®ader 

50 1/
2 

.3of}a.11n lffiad'er 
@attin: ~atf). g. !ßa.pe 
.ff'inber: ID?icf,iae! 

„ mofi11a 
9.nagb: ~arbara !ßa.pe 

51 2lubreae .3.Pad} 
@attin: IDCarie g. ~ober 
st'iutm : ~uton 

„ .3of}a1m 
lffiitltle ~atf)ar. fiober 

51 1
; 1 @5tefan ID?efünger 

@atti11: ~f}mfia g. ~i f d}er 
~inber: ,Pdmid> 

„ &lifa6etl)a 
52 Sof}ann @5d}mibt 

@attin: Dttil.q. ID(dfü1ger 
.ffinber: .i8ar6ara 

~nton 
ID?agba!rna 
Jratl)arina 
WCid,ad 

„ ~rau3 
53 ~nton &fd}emann 

@attin: WCargaretf)a geli. 
~ranf 

$fned}t: 2lbaffmt @:Stage! 
m3it1tie WCagb &f d}emann 

ge'6. @ufbmr 
~inb: füma &fd)emann 

54 i ~ntön ~f)riftmn11n 
@attiu: IDCargaret~ll ge'6. 

@af6ad} 

7 

1848 
1849 
1870 
1880 
1882 
1887 
1890 
1828 

1834 
1874 
1863 

1871 
1853 
1854 
l878 
1882 

1834 
1871 
1856 
1862 
1882 
1884 
1872 
1855 
1859 
1883 
1885 
1830 
1843 
1842 
1S71l 
1879 
1850 
1853 
1874 
1876 
1878 
1880 
1884 
1890 
1866 

1869 
1874 

1847 
1879 
1865 

J870 

&ctlfo 
3~igmonbfalua 
Wubolf{lgnab 
Wubo{f~gnab 
ffiubolftlg11ab 
ffiubolf~gnab 
~ubo!f~gnab 
fillibm:rnt 

S)cufdb 
mubo!f~g11ab 
~c~fo 

ffiubolfi8gnab 
&c~fa 
&c~fa 
ffiubo(f~gnab 
filuboff~gnab 

st'fetf 
Wuboff0gnab 
&c~la 
~ tlöfltefcf 
ffiubo{ftlgnab 
Wubolf{lgnab 
(I~öfiteref 
3ßigmoutfa(ba 
$!a6arfölb 
ffiubolf~guab 
Wubo{f~guab 
$!a3arfi.Hb 
&ctlfo 
&c@fo 
ffiubo{ftlguab 
mubolft!gtrnb 
®3arc~a 
&ctlfo 
Wubo{ftlgnab 
muboff~guab 
mubo(fßg1tab 
filubolftlg11ab 
filubo(f~gnab 
filubo{ftlgnab 
filubolfegnab 

ffiubo(fognab 
$ff ecf 

@:cl3fo 
ffiubo{t{lg11ab 
3Eiigmonbfafba 

~c~ra 

1
/ Delouom 

l 

ffief., Ocfon • 

Ddonom 

Defoncm 

Oefcnom 

Odonom 

ffief .,Defon. 

Oefouom 



118 119 

Saue. 
91r. 

Namen ber 
tiallienglieber 

ecburte• 
ta4r e b rte o r t ehtmertung 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Rieb : Varbara 
2Bittne eba ebriftmautt 

geb. - cturi 
Matbiaa 233ertb 
©Müll Magb. g. enno 
einer; 3obann 

„ Pagbatena 
„ efifabetba 

edit Martin Veras 
eattin : Ratbarina geb. 

boffmann 
Rinber : ran; 

• Zberefia 
3efef edmiber 
Gattin nagbarena geb. 

Gagen 
Rinber : %rart3 

feimiez 
Ratbarina 
30fef 

• 91nna 
Zweit 1l7ii 
©Müll : g. 301 
edn: ferans, 9i iiller 
Gattin: Magbarem' geb. 

Rteütfetber 
nS+itnee Ratharina 3ort 

geb. 8eder 
Stnecbt eeinridy Stolter 

eeinricb Satter 
Gattin : efif. g edhni4er 
Rhtber : 93aftbafat 

„ 3ehann 
Zbereffa 

e, Magbatena 
3ohaun enet 
(Nützt etifab. g 9tauch 
Rinber: 2ebaftian „ eermine 

Zuton ©inter 
Gattin : eea geb. Naue 

Teter 
Uitrne Ratbar. boffmann 

geb. Ridner 
Stinb : iftagbal. eoffmann 

Valthafar Sieüler 
Gattin : t T rijt g. 2ung 
Rinber : Barbara 

2lbam 
Matbia8 • erani

edAziegerfolm: Matb.Stria 
Gattin : Kath g. Steüter 

lt 

1890 

1827 
1818 
1822 
1877 
1879 
1882 
1859 

1868 
1885 
1890 
1853 

1860 
1874 
1879 
1881 
1883 
1887 
1840 
1843 
1866 

1870 

1822 
1876 
1852 
1856 
1875 
1883 
1885 
1888 
1853 
1855 
1883 
1881 
1852 
1862 
1888 

1842 
1882 
1843 
1843 
1871 
1877 
1879 
1885 
1866 
1869 

Sthihifegte 

etetan8feib 
eAärcea 
z),,e3erin7a 
9tubeffegnab 
Nubeffegitab 
92nbaltagnab 
2311ircea 

Nubotiagnab 
Nubogagnab 
Nubogagnab 
eata 

301gm outlafra 
3t ubetfagnab 
Nubolfagnab 
NutrnIfegnab 
fflubelfiSsnab 
Nubolfeguab 
Beigutonbfaloa 
Beiginoubfalba 
Nubeffeguab 

Nubeffeguab 

Ried 
2banoba 
ecefa 
ecera 
Nubolfagnab 
8tubeljegnab 
;enbolfeguab 
Nubeffegnab 
Bideorf 
91 •eraja 
91.,,Gaja 
91..eata 
23t..©hi3rgh 
911.4254a 
iftuboltagnab 

ecata 
Nubolfeguab 
ecata 
ecgia 
erbatesaab 
Nubolfaguab 
9111bolftsguab 
Nubeltegnab 
eceta 

riboifegnab 

Detonern 

Ntf., Zetern 

Ottonora 

Zeronuni 

üeronent 

Cetenem 

3nalvtptcr 

In uebner 

Zetenom 

ef.,Zeton. 

ernte. !. 
91re 

Muunt ber enmilieunlider eautto. 
jagt eieburAort %tonterfang 

601/, 

61 

(12 

62 1/, 

63 

64 

64 7, 

65 

651/, 

©trug firn, Reüfer 
Gattin : 3u1, g. WCPC 
Rinber : 23arbata 

„ 2obann 
3ofef ed 
Gattin: Zea. g. Neirter 
Rinber : 91nna 

elf abetba 
„ 3obanu 

eittne Varb. ect g. eher 
Rnecht : Zofef Slipper 

13eter 9.1nbrea 
Gattin: Magb q Vatter 
Rüber: Matbiaa 

„ 3obann 
„ leter 

Grüne Wlargar. ciftijer 
g. Zettel 

Stürbet: 3obann eifcl?er 
,, Wilna 
,, Mtelana 

Marianna 
3obautt Neiner 
Gattin Marienla geb. 

>brennet eran3 tauber 
Gattin : 8arb. g. Naueb 
Rinber: .(3 °barm 

Raabe Tena 
Meter Bimai 
Gattin: 91nua g. 91l4ter 
Rinber j3eter 

I? Vatt?iae 

OP Georg 
Zutort 3111 
Gattin : 91nua g. riebrieh 
Zuber: Margaretha 

PI ffi.crua 
tieffobn : 92iteT. Rut3 

e.o(m: ratr3 311i 
Gattin: efiftü. g. Vacter 
Rinber : Marie 

„ 2rnanne 
„ Zberefla 
„ Ratbarina 

Zbue 911tna 23aftian g.233erth 
Rinber : Zbetefia Saftinn 

' 
b 
, 2auren3 Vaftian 

Mat iars 2chmibt 
Gattin : Wholonia g. Viber 

,, %nun 
arbara 

„ Katharina 

1864 
1870 
1888 
1890 
185d 
1858 
1880 
18ö3 
1889 
1830 
187 1 
1859 
1864 
1883 
1885 
1888 

1838 
1867 
1872 
1874 
1883 
1860 

1865 
1852 
1858 
1880 
1890 
1858 
1861 
1884 
1886 
1888 
1826 
1837 
1872 
1889 
1869 
1854 
1855. 
1878 
1882 
1886 
1889 
1847 
1865 
1876 
1853 
1857 
1883 
1886 
1888 

ece ta 
92nboff8guab 
Nubeiregrub 
Nuborfagnab 
Baigmenbtatua 
Zor.= eaecaänh 

ttborfegrine 
9tubeffagnab 
Nubelfeguab 
Bergnwirbfarbe 
9inbef fagnab 
ecata 
ecata 
ZubelSegn ab 
Nubolfegnab 
31nbctiagnab 

er..,Vecaferet 
9tubotfegnab 
Nubolfagnab 
92nbe1fag n ab 
:Ruhgeab 
Zot., e3ed5.ny 

Beigmortbfarba 

er.,,reata 
ffluboifagnab 
Nuberfagnab 
etcfanefelb 
ecata 
Nubolfagnab 
Nabottagnab 
fflubeffagnab 
2a3arthrb 
Baigmoubtatua 
9inboffeguab 
Tubolfeguab 
38igmonbfa1na 
eeeta. 
ecata 
9inbotiegttab 
NnbelfAgnab 
NnbelfAgnab 
9tubolf8guab 
e&are8a 
Zaarcea 
92u boff8grutb 
eaircerct 
2apitfBfb 
24ärfhlb 

Nubaffeglut 

Vetonom 

Zeronein 

ofbat 

Zetonem 

Zetenem 

9ntrobrier 

Cetonem 

Neferhig 
Cetonom 

Nef., 

65 

56 

57 

58 

59 

60 

Sfinb : .$Barbara 
5lliitttie &ua ~~riftmann 

geb. ®djura 
ID1atQia~ .WertQ 
@attin: ffnagb. g. @ßerruo 
&nM: ~lof)aun 

ffi1a1:ibaf ena 
,, &Hf abetfya 

@lobn: ffnartin m3ertb 
@attin: Sfatbatina ge'6. 

.ßoffmann 
!Huber: ~ran3 

„ ~f}mfia 
3ofef @lc'(ini~er 
@attin: IDlagbaf rna ge'6. 

@ergen 
~htber : ~ranB 

~ran3ißfa 
~atbatina 
3ofef 

„ ~nna 
ID'nton ffiCiiiltr 
@attin: &Hf a'6. A. ~oft 
~ofm: ~rau~ IDHiffer 
@attin: ffi1agbafena ge'6. 

srreinfefber 
5illitttie .ftatf)arina So~ 

~e'6. ~ed'er 
srmd,t: ,Peintidj ~ofür 

~einridj m.lacfer 
@attin : &fif. ~ @lcf}ni~er 
SHnlm: 5Baft~af ar 

3ofyann 
~bmOa 

„ ID?agba!ena 
Sof)inm lilleu~ef 

@attin: &fif a'6. g ?Raucf> 
fünber: ®efoftian 

„ .s)ermine 
~nton @inter 

@attin : &ua g('6. ?Raudj 
$finb : 1l3eter 
.Witttie $fatf)at. S,;loffmann 

ge'6. $fircf,ner 
Slinb : IDlagbaL ,\;loffmann 

58af tf)af ar $fefi!er 
@attin: ~f)ri~ g. ~ung 
SHnbcr: .$Barbara 

mbam 
IDlat~ia0 

„ ~rau5 
@icf,ruiegerfof)n: IDfotf).Sfria 
@attin: $fatf). g. St'efifer 

1890 

1827 
1818 
1822 
1877 
1879 
1882 
1859 

1868 
1885 
1890 
1853 

1860 
1874 
1879 
1881 
1883 
1887 
1840 
1843 
1866 

1870 

1822 
1876 
1852 
1856 
1875 
1883 
1885 
1888 
1853 
1855 
1883 
1881 
1852 
1862 
1888 

1842 
1882 
1843 
1843 
1871 
1877 
1879 
1885 
1866 
1869 

muboff~gnab 

@itefan~fefb 
®5arc'i5a 
m.~~3ern~a 
~uborf~gnab 
~ubo{f15guab 
ffiubolf~gnab 
®3arc~a 

?Rubo{f{lgnab 
Wubotf~guab 
mubolf~gnab 
~c{lfa 

,8{ligmonbfa!ua 
3lubo{f{lgnab 
~uboH~guab 
filuboff{lgnab 
ffinbo(fßgnab 
filubolf{lguab 
3~igmonbfalua 
,8{ligmo11bfalua 
~ubo!f~guab 

ffiubo!f~guab 

Stf ed 
,3uanoba 
&c~fa 
&ctlfa 
Wubolf{lg11ab 
Wuboff~guab 
Wubo{f~gnab 
Wubotf~guab 
3id}~borf 
9t-@aia 
91.-@aia 
m.~@aja 
<03t.-@~Brg~ 
m.-@aia 
?Rubo!f~gnab 

&c{lfo 
?Rubo{f~gnab 
Q'.c~fo 
&c0fa 
?Rubo{f~gnab 
mubotf~gnab 
Wubo{f~gnab 
~ubolf~gnab 
&c~fo 
~uboff~gnab 

Defonom 

~>lef., Ddon. 

Defonom 

Defouom 

~ Drlonom 

.Oefonom 

Defonom 

ffief .,Def on. 

6l 

62 

63 

64 

65 

65 1
/, 

@erl)afiu~ ~efil er 
@attin: sur. g. ~enoo 
~iuber: 58ar'6ara 

„ Sof)ann 
Sofef <M 

@attin: ~f)cr. g. meiner 
Sfinber: 2lmrn 

&!ifabct~a 
„ 3of)ann 

.®itrue 5Barb. &cf g. SfcUer 
Sfnedjt: Jofef füp.µcr 

1l3eter ~h1bre~ 
@attin : · ffiCagb g .Wacfer 
$Huber: ffiCatl,liati 

Sof)aun 
„ 1l3eter 

.Witwe ffnargar. ~if d}er 
g. IDelfef 

Sfiuber: Sof)ann 5ifd}er 
muna 
\JHfofan{l 

,, IDlarianna 
Sof)ann meiner 

@attin: IDlarianna ge6. 
5Brem1er 

~rana @auber 
@attin: 58at'6. g. maud} 
Sfinber: 3of)ann 

„ ID?agbafcna 
1l3eter 3iruai 
@attin: ID'nna g. ffi1afilet 
$finber: s:ßetet 

„ ill?atf}ia~ 
„ @eorg 

Wnton 3lli 
@attin: Wmta g. ~tiebrid) 
$fi11ber: 9Jforgaretf)a 

„ ~ran~ 
~tieffof)n: 91ifof. ~uq 
~ol,ln: ~rnn3 sm 
@attin: &fif ab. g. Wacfer 
SHnber: IDlatie 

®ufanne 
'..itf)mfia 

„ St' atf>arina 
®ltir 2hma58aftian g • .Wertf) 
Sfinber: stf,>mfia 5Ba~ian 

„ ~aurm3 58aftian 
Wlatf,>iaß ®d)mibt 
@attin: Wpofouia g. 58ibe! 

„ mnua 
lbar'6arn 

„ S?aty11rina 

1864 
1870 
1888 
1890 
185& 
1858 
1880 
18ö3 
1889 
1830 
HS7l 
1859 
1864 
1883 
1885 
1888 

1838 
1867 
1872 
1874 
1883 
1860 

1865 
1852 
1858 
1880 
1890 
1858 
1861 
1884 
1886 
1888 
1826 
1837 
1872 
1889 
1869 
1854 
1855 
1878 
1882 
1886 
1889 
1847 
1865 
1876 
1853 
1857 
1883 
1886 
1888 

&c~fa 
~ubo{f'3gnab 
~nbotfl'.lgnab 
mubolf{lguab 
3~igmonbfafl)a 
stor."®~ecM.nt} 
ffiuboff~gnab 
Wuborf13gnab 
~ubolf~gnab 
ß'3igmoubfafua 
Wubo(f13gttab 
~cMa 
&c~fa 
~ubo{f{lgnab 
muboff'i5gnab 
~uboffl3gnab 

@r.„58ec~fmf 
filuboff{lgnab 
Wubolf~gnab 
~uboff{lgnab 
ffiuboff~gnab 
stor. "®3ecMn~ 

3~igmonbfafua 

@r.„@aja 
~ubolf2!gnab 
8lubo!f~gnab 
®tefan2!fcfb 
~c{lfo 
~ubolf2!gnab 
filubolf\lguab 
Wubo{f{lgnab 
~a3arfötb 
,8{ligmonbfafoa 
~Hubotf2!gttab 
~nbolf~gnab 
,8Qligmonbfafoa 
\:te{lfa 
&cxira 
filubolf~gn11b 
~ubo(f{lgttab 
ffiubo{f~gnab 
ffiubof f2!gnab 
®~arc~a 
~33tc~ll 
filu bo{f~gnab 
<03arc'3a 
~a5arföfb 
~a3arfölb 
~aaarföfb 
Wubolfßgnab 

Defonom 

Defouom 

eofbat 

Defonom 

Defonom 

Defonom 

ffiefcrui~ 
De.fonom 

fficf., Suru. 
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.eautl• 
9tro 

Warnen brr eamiliniglieber iaer 
aonuto. eiebuttfort Mimedung 

6514 

66 

66'4 

67 

63 

68'/2

69 

6914 

70 

71 

1 Meter Ojewirb 
Gattin : Oarb. g. ractrie 
Rinber: Meter 

• Ratbarina 
„ Vadat* 
„ 91nna 
„ Georg 

geitoaut! Kiff 
Gattin: 9Rarg. g. 2ung 
Rinb : (erani 

aoftf tauber 
Gattin : Gertr. g. Gitener 
Rinb : 93eter 

Sobann eemrice 
Gattin: Ratbar g. 
Rinber : 2ov= 

92ifolauo 
„ Rourab 
„ Oarbara 

93eter eitmann 
Gattin : Vlnua g. iltneed 
Rinb : finna 

3ofef 4ar1e 
Gattiit: Varbara geb. 

Rotier 
Rinber: 13eter 

Ratbarina 
3afob 
Sobann 

„ gr 
eter V6errt 

aua

Gattin : OKanna geb. 
temrie 

Rinber: Vater 
%Inne 

19itme Oarbara Zbert 
geb. Becif 

Riub : eratti teert 
Beter 13143f 
Gattin : tfuna g. Zufeeter 
Rinber: Bargaretba 

Martin 
„ Ratbarina 
„ 93eter 
• tlifabetba 

/Barbara 
23tatbia. Stete junior 
Gattin: /Barbara geb. 

Gärtner 
Rinber: Ratbarina 

2aurena 
?envie eiger 

Gattin :Z/ttilia g 

1838 
1855 
1872 
1876 
1880 
1887 
1889 
1852 
1860 
1889 
1849 
1850 
1882 
1850 
1852 
1877 
1882 
1884 
1888 
1863 
1869 
1890 
1839 

1843 
1871 
1877 
1879 
1883 
1885 
1859 

1866 
1886 
1889 

1835 
1869 
1844 
1853 
1875 
1879 
1881 
1883 
1886 
1888 
1846 

1856 
1883 
1886 
1845 
1845 

erneftbkia 
erneftfrip 
&nafete 
3tuboffagnab 
Nubothegute 
iltuboffegnab 
?RuboffagnA 
Zor..Oaecaäne 
36igmonbfalua 
9tubolfagnab 
5::11/ra9a1,i 
ecara 
fRubolfignab 
erneble 
erneftbaia 
*tuefeie 
ernertbiia 
*rnefiblqa 
9tnbolfagnab 
Bßigmonbfatua 
9tatboffognab 
iltubolfegnab 
9itittrfigb 

ecita 
9tubolfignab 
9tuboffignab 
9tubolfagnab 
9tubolfagnab 
eubolfignab 
Cid ta 

eirneftble 
9tubolfesnab 
9tubolfagnab 

sitcata 
9tubolfignab 
etata 
2hiltrfie 
9tubolfegnab 
9tubolfagnab 
9tubolfagnab 
3tubolfeguab 
9tuboffagnab 
9tuboffignab 
Oaircect 

erneftgia 
9tubof fegte 
Stubolfignab 
Clara 
Zeigmonbfaba 

1Beber 

eauoler 

Vetonom 

213eber 

Vetonom 

Vetonein 

einer 

Vetonom 

1 

711/2

72 

72y, 

78 

73% 

74 

741/2

75 

75'4 

76 

%WH Im 
enmilienglirber 

edurti• 
leer Oebnrtfort etwertfin5 

Rinber: narin 1878 Stubolfagnab 
„ 2tefau 1881 9tubolfagnab 
„ 211111a „ eeitirke 

1883 
1885 

iftubolfagnab 
fRubolfagnab 

„ es» 
eierna 2Inna Wifcber geb. 

1887 9tubolfagnab 

Wixari 1849 
Rinber: Otefan üifcber 1870 eubolfognab 

Bargarte« 1878 Stubotraguab 
emerite . 1881 9tubolfagnab 

„ 93eter 1883 9tubolfagnab 
92itolana bitt 1864 88ignionbfalba Vetonom 
Gattin: Barg. g. Oalnt 1866 ecata 
Rinber: LSua 1882 9tubolfognab 

„ efifabetb 1885 97nbotfagnab 
„ Ragbaren« 1887 eubolfignab 

erana 931um 1853 Ratbarinfelb Vetonom 
Gattin : enct g. Zabeft 1858 ,Boigmenbfatba 
Rinber: Soref 1878 9tubo1fagnab 

„ 9Rartin 1878 NOofloge 
„ Ratbarina 1888 eubolfagnab 

Rittet: Sobann eeeibe 1868 945rf131b 
Soref Vabeft 1866 9tubolfognab Oolbat 
Gattin: fOlarQ. g. Uenbler 1869 Dtubolfagnab 
Rinb : Ratbarina 1890 9tubolfognab 

Batbiaa ernte 1864 Ried Vetonom 
Gattin: 93arbara g. 93aron 1867 erneftble 
Rinber: 3guat • 1885 iftuboljagnab 

„ Vatianna 1889 9tubolfagnab 
Sittue 9Rar.g. Gulbner geb. 

elfer 1840 &da 
Rinber: efifab. Gufbner 1873 9tubolfignab 

„ Odendu Gufbner 1879 9Inb of fagnab 
Wird. Gulbner 1882 9tubolfagnab 

3ore"f Cet 1850 Bafeniefalba Vetonom 
Gattin: Ottifia g. Reg 1860 &Mt 
Rinber : Bagbatena 1878 iftubolfognab 

„ 304«nn 1884 9tubolfagnab 
„ eolonia 1886 9tubolfasitab 

eeittri4 Rfeinfelber 1864 *Oh eilteier 
Gattin: 91nna geb. Rotier 1869 tete 
Rinb: Ratbarina 1890 Stuboffagnab 

3Deann ünno 1859 *fent& Vetonom 
Gattin: 21nna g. Krieger 1869 ittubolfagnab 
Rinber: Georg 1886 Stubolfagnab 

„ , Ratbarina 1889 9tubolfignab 
933itwe Ratbar. Rfeittinger 

geb. Reff er 1851 
Rinber: Rate. Rfeininger 1876 iltitbolfignab 

„ 5/3alcutin 1880 StuboffOgnab • 
eeter 

betnrie afeinf efber 
1883 
1828 

iftubolfegnab 
Weda 9nroolper 

Gattin : Bagb.g. Otanitir 1833 Gicara 
9 

65'12 I/ l,ßeter j)emrid} 

1 

Jtinber: ~eter 
.

1 

@attin : 5Bar6. g • .Wari~ 

11 Jtatl,larina 
„ 5Barbara 
„ ~nna 
„ @eorg 

66 WifofotHl miff 
@attin: IDforg. g. ~ung 
Jtinb: ~ran~ 

66 '/~ 1 3ofef @auber 
@attiu: @ertr. g. @ulbner 
Jtinb: ~eter 

67 3oQatm j)emrid} 
@attin: SMl,lar g. 5;iöf} 
~inber : 3of}ann 

,., Wifofou3 
„ Jtomab 
„ 5Barbara 

6'3 1,ßeter .Witmann 
@attin: ~nna g. mupecf 
$finb: Wmta 

68 '/2 3ofef ~ade 
@attfo: 'Bar"bara geb. 

.~oller 
.Rtntm: 1l3eter 

„ $fatf}arina 
„ 3afob 
„ 3of}amt 
„ ~ran5 

69 ~eter Dbert 
@attin: @lufanna geb. 

~emrid} 
.Rinber: l,ßeter 

„ ~nna 

.Witwe .18ar6ar11 Dbert 
geb • .Wecfl 

~inb : ~ran~ Dbert 
69'/i ~eter @öfif 

@llttin: ~una g. st:uf d}ter 
JHnber: IDlargaretf}a 

IDlartin 
II ~atf}arina 

~eter 
„ (füf abetf}a 
„ .!Barbara 

70 IDlatf}ia~ .Wertf} iunior 
@attin: ~arbara geb. 

@ärtner 
Sfütber: .Ratf}arina 

1 

;, ~aurrn~ 
71 ~ubwig ij1fd}er 

Gattin : ,QttHia g. ~immd 

1838 
1855 
1872 
1876 
1880 
1887 
188~ 
1852 
1860 
lb89 
1849 
1850 
HS82 
1850 
185:.>. 
Hm 
1882 
1884 
1888 
1863 
1869 
1890 
1839 

1843 
1871 
1877 
1879 
1883 
188n 
1859 

1866 
1886 
1889 

1835 
1869 
1844 
1853 
1875 
1879 
1881 
181'3 
1880 
1888 
1846 

185G 
1883 
1886 
1845 
1845 

~1·neftf}a3a 
füueftf}il3ii 
~rneftf}aöa 
muboffl3gnab 
mubolf13gnab 
mubo[fl3gnab 
mubcff13gnal!i 
st:cr."@löec(§an~ 
86igmcnbfafth1 
mubo{f ßgnab 
DprabafJ 
&c<lfo 
mubof fl'.lgnab 
&rneftqa3a 
~rntftf>aaa 
&rneflf)a~a 
&rnejlQil3a 
&rneftf}a3a 
mnboff6gnab 
ß6igmonbfalba 
muboff~gnab 
mubolfl'.lgnab 
~a3arföfb 

&cl'.lfa 
mubolfl'.lgnab 
mubolfl'.lgnab 
mubolfl'.lgnab 
Vlubo!f(§gnab 
mubotf6gnab 
@c(§fa 

~rneflf)aaa 
~lubolf6gnab 
~lubo!f{lgnab 

&c6fo 
mubo(f~gnab 
&cl'.lfo 
~a3arföfb 
~ubolf6gttab 
mubolf6gna'o 
mubolfl'.lgnab 
mubolfßgnab 
mubc{fßgnab 
Vlubolfl'.lgnab 
@53arc(§a 

&rnejlf)a3a 
Vlubo{fßgnab 
mubof fl'.lgnab 
&c~fo 
31'.ligmonbfa(ba 

li 'lUlntU'fllllß 

1 !!lltber 

Odcncm 

Defouom 

1 Defcnom 

Ddcnom 

Rinber: 

121 

1849 
1870 
1878 
1881 

„ l_ßeter 1883 
72 Wif.ofoul'.l j)irt 1854 

@attin: IDlarg. g. @5afm 18!'i6 
Sfinber: &ba 1882 

Cfüf a'6etf) 188ii 
PP ID?agbaf ena 1887 

72 1
/ 2 ~ran3 58fum 1853 

@attin Wnna g. Dl'.loeft 1858 
Sfinber: 3ofef 1878 

11 ID?artin 1878 
„ Sfatf)arina 1888 

Sl'ned)t: 3of}ann ~e1me1ber1 1868 
73 3of ef Dl'.l'6eft 1866 

@attin: IDCarg. g. ~enb!er 1869 
Sfinb : Sfatf)arina 1890 

73 1
/ 2 Wlatf)ia~ ~ade 1864 

@attin: 58a:r6ara g • .\Baron 1867 
$finber: 3gna12 1885 

„ ID'larianna 1889 
74 ~itwe ID'lm:g. @ulbner ge'6. 

ijif d)er 1840 
iinber: &fifa'6. @uf!mer 

„ ~af entin @ulbner 
11 &fif a'6. @unmer 

74 112 3ofef Dtt 
@attin: Dtti!ia g. jfef}f 
~inber: IDCagba!ena 

„ 3of)ann 
„ W,Pofonia 

75 .s;>einrid) Sff einfelber 
@attin: Wnna geli. ~oller 
SHnb: Sl'atf,larina 

75 1
/ 2 3of)ann Sung 

@attüt: ~nna g. Shieger 
$finber: @eorg 

PP Sfatf)arina 
76 .Witwe Sfatf)ar. Sffeininger 

gc'6. Sf offer 
fünber: ~atf). SUeininger 

„ m-arcntin „ ~eter 
~einrid} ~!einf efber 

@attin: IDCagb.g. @?Jtamor 

1882 
1850 
1860 
1878 
1884 
1886 
1864 
1869 
1890 
1859 
1869 
1886 
1889 

1851 
1876 
1880 
1883 
1828 
1833 

~ubo!f<Sgnab 
~uboifl'.lgnab 
mnbof fl'.lgnab 
lRubolfl'.lgnab 
ßl'.ligmonbfafba 
@c{lfo 
lRuborfl'.lgnab 
lRnbo!fl'.lgnab 
lRubolfl'.lguab 
Sf atf) arinf efb 
ßl'.ligmoubfafba 
lRubo{f{lgnab 
lRuboffegnab 
mubo{fl'.lgttab 
~a3arföfb 
filubo!fl'.lgnab 
lRuboffl'.lgnab 
muboffl'.lgnab 
~rea 
&rneftf)aaa 
lRubof fl'.lgnab 
muboffl'.lgnab 

&c13fo 
muboffl3guab 
filubo!fl'.lgnab 
~uboifl'.lgnab 
IDla!mil.?fafba 
@cl'.lfo 
mubo[fl'.lgnab 
mu'ooffl'.lgnab 
mubo!fl'.lgnab 
&cl'.lfa 
@c6fo 
muboffl'.lgttab 
&ferner 
filuboffl'.lgnab 
filnbof fl'.lgnab 
mubolfl'.lgnab 

&cl'.lfa 
mubo!fl'.lgnab 
mubo{fl'.lgnab 
lRubo{fl'.lgnab 
&cl'.lfo 
&cl'.lfo 

Defonom 

Defonom 

Defouom 

Defoucm 

Defonom 

9 
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4> CM etnnint ber 
92m eamilienglieber 

1 
I Zotetet : eecifia 

beten Rinber: 
Sritagbalena Stleinfaber 
2obann Rfeinfaber 

77 Äraton eilige 
Gattin : Mananna geb. 

Krieger 
Rinber: Gernague 

„ 9Inna 
Varbara 

„ Wagela 
77'/, 2ofef eiean 

Gattin: if if ab . Gergelni 
ginb : Stefan 

78 

79 

80 

80'1, 

81 

82 

ve-'11""' etburtfort icier 

1860 *cora 

1881 
18s4 
1856 

1865 
1882 
1884 
1886 
1889 
1857 
266 
1889 
1858 

Gattin: nagbaletta g eer3 1861 
Rinber: 2ubroig 1883 

2(una 
Meter 
Margarefea 

Batbirte Bittmann 
Gattin : Zen:. g. etletter 
Stürbet: 9Inton 

• eirofau4 
Sobann eaber 
Gattin: 2Inna g. echuter 
Rinb ?amen& etbuIer 

gilbefilz eireer 
Gattin: Q3arb. g. eebaftian 
eoeu: eran3 eifteer 
Gattin: titifab.g. ecenrara 
Sheet: 2ofef 

„ 9.11 icea ef 
Mateiat Votterntan _ 
Gattin: elifab. g. Maler 

Sof ef Runice 
Gattin: euf. g. Gebner 
Rinber : etefan 

„ 30fef 
Stefanie 

„ 3obann 
2tibraig 

Nireue_ Gion 
Gattin : Mina g. *bre 
Rinber: niceael 

Sof ef 
3obann Martin 

Gattin : Meg. g. 9Inbret 
nateiat eoffmann 

I/ 

1880 
1886 
1888 
1839 
1842 
1872 
1875 
1840 
1864 
1888 
1820 
1824 
1863 
1867 
1883 
1887 
1889 
1837 
1860 
1849 
1851 
1874 
1876 
1879 
1883 
1889 
1858 
1860 
1882 
1887 
1825 
1831 
1861 

Gattin: Varb. $.pfireon 
1886
1858 

Rinber: Matetat 
• Micectel 1888 

Nubolft gnab 
Ntiooffenab 
ßeigmoubfalna 

Zor..egectitzin 
Nubolftgitab 
Nubaretrab 
Nuboffenab 
Nuboffegnab 
eecee 
Stie.Virice 
fltuboffegnab 
*ega 
*drei 
fRubolfetab 
etubolfeguab 
fRuboffesnab 
Neolfenab 
Btigmonbfatna 
*cern 
Kuboffenab 
8ittbaf gnab 
Melo 
*tue fiele 
eentlin 
*cerci 
*flauer 
*drei 
ecera 
ittubolfesitab 
Wubolftgnab 
Nuboltesnob 
eientenbett 
ifheiba 
*cera 
eetta 
2urictfalba 
2urkefea 
?eiteeraina 
MAoffene 
Kuboffenab 
ectra 
ectra 
Nubolfegnab 
Ntibolfenab 
*cera 
*cella 
*cern 
Qcera 
Nieelfe gnab 
Naboffeguab 

fin wurme 

Nef., eättfiet 

eianotar 

Zeronom 

Zeronom 

ZiKter 

Zeronom 

Nefernift 

3nrooenet 

ecetnieb 

Zehnen! 

23orbebatter 

Zeronran 

Utamen ber leer> td 
amilieuglieber edurtdort 21ilmerfnun 

Ruetete : Martin Vele 1864 
„ Batetat gatie 1876 

83 ' Nuton sauer 1858 
Gattin : Ratearina g. sung 1867 
Rinb : Raraina 1887 

84 304ann euer fett. 1823 
Gattin: Ratbar. g. 2utia 1828 
Rinber; eter 1856 

„ 3oeann Mauer 1855 
beffen Gattin: 

Magbalena geb. 233off 1860 
Rinber: Rarolina 1885 

, 2obann 1887 
85 Steif'eitle k eo 1825 

Gattin : Varbara g. eifceer 1822 
eoen: gilbetzu seer 1858 
Gattin : Ratbar. g. sauer 1856 
Rinber: Ratearina 1882 

„ Veter 1885 
„ Ratotina 1887 

86 reateia 0 ruümauer 1857 
Gattin: *firab. g. ganjon 1858 
Stinber : etnnina 1882 

„ Bargaretect 1886 
,, Nirolaut 1889 

87 2obann Zottermann 1863 
Gattin: Zberefia g. 831e 1868 
Rin)) : 2eopolb 1890 

87'/, etefan Gruber 1864 
Gattin : Margaretea geb. 

Rteinfetber 1869 
Mini): Vttilia 1889 

88 43eter Recr 1836 
Gattin: Mauz g. 9arbberr 1838 
Ren: Gleriftizia 1870 

„ elbant 1873 
,, Zobann 1875 
„ 30fer 1878 

eoen: 91bafbert 1868 
89 : Nitolaue Rinener 1834 

Gattin : Rate. g. 2ebrnann 1836 
eoen: Mied 1861 
Gattin: Ratentina geb. 

kleinfaber 1867 
Kittb : 9:Ratgaretea 1889 

90 erau3 eemibt 1834 
Gattin: Ratear. g. 2aztro 1838 
Rinber : altiteaef 1871 

2ubtnig 1877 
, Rateanna 1875 

II 
ejen: Vaftegar eceznibt 1866 
Gattin : Margaretba geb. 

Gerbarbt 1872 

2äjärfölb 
*feiner ggez.eleert 
effemer 
Nubotfegnab 
97nröfect 

eargalna 
eoftour 

licera 
Nubolfegnab 
Nubolfene 
Stor.eitScaatte 
ectra 
*cera 
9-taröfea 
fltuboffignab 
Neolfene 
fftuboffenab 
Beiguranbfalba 
*cern 
?tubartsnob 
Kuboltegnab 
Neolfenab 
itieteler 

8ignioubfafba 
kubolfognab 
entenäyt 

iltabolfoguab 
fRuboffenab 
Zea 
aeignionbfalta 
Nub of fenab 
Dr ubotfognab 
fftnbolfegnab 
gruboffegitab 
Stfed 
*et ta 
*gra 
*Met 

Nuboffignab 
Neoffene 
*tneftee,3a 
Zottle 
Nubolfenab 
Nuboffenab 
Nuboffenab 
tirneftele 

Nuboffegnab 

ectufier 

Zero nom 

Vetoatom 

Vetonom 

efouom 

Zeronom 

Nef., Rau im. 

Nef., eagner 

Zerottout 

eotbat 
eorbebatter 

Nef.,Zeron. 

Zeronom 

Nef., Zehn. 

9* 

23 

77 

1865 
1882 
1884 
1886 
1889 

77 i/'). 1857 ~iccnotlir 

J.866 
1889 Defonom 

1858 Defonom 
]861 Ddonom 

1883 
1880 
1886 
1888 

78 1839 Defonom Defonom 

1842 

Defonom 

IDCid,Jaef IP Snmof)1m WCatf)iag ~otterman 
@attin: <füf a6. g. IDCafer 

@:3dJmieb 80 3of ef Si'unicß 
@attin: @:3uf, g. @u!b1m 
.fi'inlm : @?tefan 

6oibat 

3ofef 
~odief)afür 

@itefanie 
3of)ann 
~ubmig „ 

Defonom 
so•,, I 

91ifofou~ @ion 
@attin \füma g • 
.fi'inber: Wlid)aei 

Defonom 

" Sofef 
81 3of)ann ffilartin ~or'6ef)afür 

@attin: 
Defonom 

Defon, 

9* 



124 125 

eaue• I 
eco . 

etamen ber eaurta. eamilienglieber 1 ler säehrtfort iinerfung n 

91 eittne Wilna Rhebner geb. 
Centrel 1848 _ 

Rinber : eba Riribner 1 1874 2itäärt3lb 
„ Ratbar. Rue er 
„ eraugiOra Seiteer 

ec-Dbn: eeter Rinener 

1878 
1876 
1865 

24464511) 
21‘344311) 
*cora eionte 

Gattin: Out. g. eikelter 
Mitbetet Otutnuf 

1869 
1863 

Nubetteln ab 
Re *mintee 3turobner 

Gattin: Mara g. 223olt 
Rinber: 3ofef 

1867 
1883 

NaArtiSlb 
21.1pirtiftb 

„ eba 1885 21iArtillb 

911/2
„ Sobann 

2af ob Rireer 
Gattin: Gtii. g. Gutbner 

1889 
1855 
1863 

Nubelteguab 

2u1ke falba 
Zehn ein 

Rinber : elijabetba 1884 Nubeljegnab 

92 
‚, Margaretba 

2ubmig Runice 
1886 
1855 

Nubolfegnab 
*cita edimitb 

Gattin: Ratbar. g. Neig 1862 /8ega•eat..gbiirgb 
inb : 2gtuttä 1889 Nubolfegnab 

Mittut autianna Rlttiice g. 
Reötbeti 1819 Wileuth 

921h
Zothter : Zberejia Runice 

3ofef $isce 
Gattin: Rate. g. Gärtner 

1858 
1826 
1827 

Geeta 
ernerigle 
Grn eilbaaa 

2Bagner 

93 
eitel: 3utianna 
altbafar barttnann 

1882 
1851 

Nubollegnab 
Greta kJetoflom 

Gattin: Magbatena geb. 
Zarinton 1851 Geeta 

Rinber : etitabetba 1874 Nubelfeanab 
„ Seniet 1875 Nubeltegnab 
„ Ratbarina 1877 Nubotieguab 
„ beinrite 

Matbiae 
1881 
1883 

Sittbel fetal> 
Nubelfegnab 

94 

,, Faltbaier 
„ etliana 

2lnton *ri frei 

1885 
1887 
1861 

Nubelfegnab 
Nubottegnab 
3figmoubfalba Vetonen! 

Gattin : Ratbarina geb. 
@übel 1863 9.t..Gaja 

Rauben: Zatob 1886 Nubolfeattab 
Ratbarina 1888 Naht fegnab 

95 

„ 
„ Matbiae 

/tuten eirt 
Gattin: Ratbar. g. Zber 

1890 
1862 
1867 

Nubotteguab 
ßeignienbialba 
Nubottegna b 

Zetenein 

Rinb : 2obann 1886 Nubottegnab 

9579 Sobann eirt 
Gattin: eriftine g. Catm 

1817 
1827 

ßeigmenbfatect 
Geie 

13orbebatter 

G: obit : 20eann eirt 1859 ßeignienbtalba Net ., Vent. 
Gattin: 1Jtttie g. Roller 1863 eceta 
Rinber Sara) 1884 Nubotiegnab 

„ 20eann 1886 Nubollegnab 
Zberefia 1889 N u bot fent* 

96 
Gniet : erang eirt 

3o1)ann Reffet 
1878 Nubette gnab 
1830 *de 23orbebatter I 

eaue. 
9tre 

%men brr (Mutti. 
gamilienglieber @ehrtfort ?Inmerfang 

Gattin : Magbatena geb. 
Rtein felber 1829 Gala 

Gebn : Zotninit Roger 1860 Gceta Zetonent 
Gattin : efifab. g. 1865 214114131b ,Zetorti 
Rinber : 20ann 1886 Nubelfegnab 

„ Margaretba 
%ran& Reffer 

1888 
1865 

Nuboljegnab i 
Greta Zetonom 

Gattin : Magba rata geb. 
Vambeub 1865 Ried 

Ritib : 9dd 1889 Nubottegnab 
97 Matb /40 Zernflauber 1840 Vorbebatter 

Gattin: Margar. 9. eirt 
edgviegerfobit: 3ofef 

1844 38igtrionbfal»a 

91ctermann 1863 Zor..egeceine ei., Oden. 
Gattin: erattaida geb. 

Zorn ftauber 1866 ettibolfeguab 
Rinb : elnua 1889 etuboljegnab 

98 1 3ofef %dermault len. 1837 ernefilAba Cetonotn 
Gattin : earbara geb. 

ibriftmann 1836 8eigmonbfa1ba 
Rinber : Matbiae 1866 Nubottegnab Stet erlüg 

„ Gba 1872 Nubolfegnab 
„ 1875 fltubolfignab 
„ 2oholln 1880 etbolidgnab 

99 'Beter ltdermann 1861 3ßignionbialta Zefonom 
Gattin : Varbara geb. 

biieb fier 1865 *cera 
Riuber : Wtatbicte 1887 Wubolfignab 

Beter 1889 Nuboltegute 
99'18 Saut eilip 1854 Ried Zehnein 

Gattin: Anna g. RUN• 
felber 1858 Gala 

100 Bittee Gbriftine Mütter g. 
Geibet 1838 88igmonbfalba 

Ilbeptiblinb : Statbaritia 
ethefro 1873 Nubolfegn ab 

13eter Uran t 1869 Ratbariutttb Nej., 2nrn. 
Gattin: Glijab. g. Refiler 1855 Gcera 

13eter eratt 1864 Ratbarinfetb 9nrooener 
Gattin: *na g. Refiler 1870 Gala 

Sitrve ehfdl. Reden geb. 
eiturn et 1830 Greta 

101 13aut Unbolb 1855 Greta Zetonom 
Gattin: eufanna g. 2oft 1857 3eigin outfeitee 
Rinber : Outanna 1879 Nubelfegnab 

„ Ratbarina 1880 Nubolleguab 
„ eran3 1883 Nubolfegnab 

etifabe th a 1886 Nubolleguab 
102 Micaet ettimper 1851 Malen ief alba Vetonom 

Gattin: Margaretba geb. 
Rircener 1854 Gceta 

II Rinber : anna 
„ Marie 

1875 
1881 

Nubelfegnab 
alubottegnab 

Defonom 

1869 ffiul:w{fi!gnab ~ci8fo Defonom 
1863 jfatljarinfelb .i5nniof)ner 
1867 ~aöarföfb 1865 Sfücf 
1883 ~aöarfölb ~inb: 3ofef 1889 ffi:uboffi!gnab 
1885 ~a3arfi:Hb 97 ID?atljiatl '.llornftauber 1840 ~ci8fo $or6ef)aftcr 
1889 ffi:ubo{fl\lgnab @attin: IDlargar. g. S)irt 1844 ß13igmonbfafba 
1855 @c{lfo Dctonom ®d)miegerfof)n: Sofef 
1863 ~ufac13fa!ba llfcfermann 1863 ~or.„e;3ecMn~ füf., Dehnt. 
1884 ffi:ubo!fegnab @attin: ~ran3ißfo gefl. 
1886 ffi:ubo{fl3gna1' mornftauber 1866 ffi:ub.offßgtrnb 
1855 @cl3fa ~cf}mieb ~inb: llfmrn 1889 ~ubolfl'.lgnab 

1862 5Bega„@>3t.„@~örM 98 S.ofef ~cfermann fen. 1837 &rneftl)aaa Def.onom 
1889 ~ubo!fl'.lgnab @attin: }Barbara geb. 

~ljriftmann 1836 ß13igmonbfa!ba 
1819 &Uemer Sfinber: IDlaff)iae 1866 ~ubo!fegnab ~efm.iift 

1858 @cl'.lfo Cttia 1872 ~ubo!fl'.lgnab 

1826 @rneftl)a5a iillagner ~l)riftine 1875 ffiubolfegnab 
g. @ärtner 1827 @rneftl)a3a II .Sof)ann 1880 ffiubo!fßgnab 

: .Su!ianna 1882 ffiubo{fl'.lgnab 99 Sßeter ~cfermann 1861 3eigmonbfafba Defonom 
S)artmann 1851 @cl3fa Defonom @attin : }[Jarfora geb. 

: IDlagbafrna geo. S)öd,ifter 1865 @cl'.lfo 

martffion @cl'.lfa Sfhtber IDlatf)iae 1887 ffiubolfegnab 
Sfinlm: @!if abeH)a ffiuboifl'.lgnab Pf Sßeter 1889 ffiuboffl'.lgnab 

ff iillen0e! ffi:uboffl'.lgnab 991/2 Sßauf ~ifi~ 1854 Sffecf Defonl.'m 
jfatf)arina ffiubo!f l'.lgnab @attin: filnna g. Sffein" 

S)einrid,i ~ubo[fl'.lgnab fe!ber 185S @cs3fo 

W?atf)ia{l ffi:ubolfegnab 100 ~Hrue ~ljriftine IDlüller g. „ 
5Baltf)af ar 1885 ffiubo1f{lgnab @ei~e( 1838 3ßigmonbfalba 
@>ufanna 1887 'iRubo!fl'.lgnab ~bo~tMinb: Sfatf)arina 

94 Sfriffo 1861 ß{ligmonbfafba Defonom ®d,iofro 1873 muboffl'.lgnab 
: ~atf)arina geb. Sßeter ~ranf 1859 Sfatf}arinfefb ffief., 3nru. 

@eföe! 1863 WA)aja @attin: @fif ab. g. Sfefi!er 1855 @c{lfo 

Sfinber: .Safofl 1886 ~ubolf{lgnab Sßeter ~rnnf 1864 Sfatf,iarinfefb 3nroof)ner 

II jfatf)arina 1888 ffiubo!fl'.lgnab @attin : @ba g. Sfefi!er 1870 @cl'.lfo 

II IDlatf)ia{l 1890 ffiubolfßgnab ~itroe @fifali. Sfej3fer geli. 

95 ~nton S)irt 1862 ßl'.ligmonbfa!ba Dcfonom S)immd 1830 @c{lfa 

@attin: Sf atf)ar. g. '.;tf)or 1867 ffiubo!fl'.lgnab 101 Sßau( Unf)ofb 1855 @cs3fo Defonom 
~inb: Sof)ann 1886 ffiubolfßgnab @attin: ®ufanna g. Soft 1857 ,d{ligmonbf afM 

951/2 .Sof)ann S)irt 1817 3{ligmonbfafua 5ßor'6el)aiter Sfhtber: ®uf anna 1879 ffiubo{f{lgnab 
@attin: ~f)riftine g. @>af m 1827 @ctifo Sfatf)arina 1880 ffiubo!ftignab 
®of,in: 3of)ann S)irt 1859 8ßigmo11bfaf ba ffief ., Defou. „ ~ran~ 1883 ffiuboff{lgnab 
@attin: Dtifü g. ~oller 1863 @cl'.lfo „ @rif abetf}a 1886 ffiuboffggnab 

Sfinber: .Safob 1884 ffiubo 1 fßgnab 102 IDlid,iae! @>tum.)m 1851 W?afrni~fafM Defonom 

II Sof)ann 1886 ffiubo!fegnab 

[ lllorl><Q•lter 1 

@attin: W?argaretlja geli. 

'.tf;mfia 1889 ffiubo{fßgnab ~ird}mr 1854 @c{lfo 

~ran~ ~irt 1878 ffiubo!fl'.lgnab Sfinber: Wuna 1875 ffiubolfl'.lgnab 

96 SMYer 1830 @cßfo " W?arie 1881 mnbo(f{lgnab 
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eaue,
Str. 

103 
104 
105 

105112

106 

107 

108 

109 

110 

%men ber ebernuti. 
eamilieuglicber  teer 

Rinb : Zeobann 1882 
Wiretatze Rrabl 1864 
Gattin: Sfiter9ar. g,Rria 1864 
Rinber : *na 1887 

„ Raffstina 1891 
Sold 18ifbi 1866 
Gattin : Vila etba geb. 

Webmann 1868 
Rinb : «rine 1890 

G tbufbauablati 
Ratbarina Gäubor 1868 
Bitroe Wrangiaht Grefit g. 

Rircfm er 1850 
Zocbter : eilbegarb Grebt 1875 
nagb: Verb. rambrecbt 1875 

Meter ei 1863 
Gattin: Marie g. Rirener 1870 
Rinb : 13ettonella 1890 

3ojef Rirebnet 1823 
Gattin : Magbillette geb. 

eitotobiba 1838 
eobtt: erana Rircbuer 1863 
Gattin: Ratet. g. Bette 1871 
Rinber : 3rene 1886

bilbegarb 1890 
Datbiaa Oiminel 1864 
Gattin: %lune g..Deffmann 1867 

• Rinber : Wtagbatena 1887 
„ Datbiaß 1889 

3arob Berg) 1839 
Gattin: Wilna g. Babel 1856 
rebtling : Wuten Gemutet 1877 

eran3 Zifje 1850 
Gattin: Marianne geb. 

Ffile 
Rinber : erani 

,, Sold 
„ eetronetta 

raureni 
„ eetet 
„ etgabetee 

Otiefrinber : «nue etore 
Marie Debet 

Rneic'et: 20b. eeeampier 
9(nbread 
Gattin : «mut geb. Gcbeib 

Witotani Wenettä 
Gattin: Eflarg. geb. gern.
Rinbet : Quitte 

„ «nua 
„ ZRargeretee 

Rue*: jerana Baier 
3gnaij FRenat 

1849 
1873 
1879 
1883,
1886 
1887 
1890 
1g73 
1882 
1869 
1828 
1828 
1857 
1859 
1879 
1882 
1886 
1868 
1813 

Fitubotfagnab 
Gaärcita 
*cella 
Rubo1f8gnab 
Wubolfegnab 
Beigmenbfatba 

86igutonbfatea 
Eftubelfagnab 

Wennix 

erde 
Wubeffagnab 
ernenre 
eaäreact 
Nabelfile ab 
FlIttbelfagnab 
Qcara 

er..58ecareret 
eara 
38igmenbfatba 
13erta9 
9babolfignab 
Gicara 
Fliubotfagnab 
Rubolfagnab 
iftnbeffaguab 
ende 
Zotete 
Giircaa 
*eia . 

ßeigmenbfalba 
Nabeffagnab 
erbe ffignab 
fRubolfagn ab 
Wubeljegnab 
gtubetfagnab 
9tubelfagnab 
etubolfagnab 
Rubolfagnab 
Nubelfagnab 
*tate 
Naletb 
ecata 
BOigmottbfalba 
Nuboltegute 
Wubeffagnab 
9tubetiagnab 
lieareba 

da 

färblittfort ‚, 

Gen fler 

91nmerfun9 

3nroorper 

rebtetin. 

raget 

ebrer a. Z. 

IISetret in %erleb 

Ocronem 

Stiftbier 

Zerenom 

eolbat 
eorbebafter 

F8otbebattet 

ealle.1 %men ber 
9zro 1 eamilienglieber 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

Gattin: Ratbar. g. Reeler 
Bittoe 9luna Rern g.13 feie 
Zeter: 933ittne Ratbarina 

Rern 
eittee Danbam eranf 

geb. Rieht fe1ber 
'obn: Wiretaue erant 
Gebn : errizta eran? 
Gattin : 1tnna g. Baff ong 
ginber 2ofef 

• 91nton 
93ittoe Ratbar. eifeer geb. 

SDeffet 
Rinber : eeter leer „ 8obann eircber 

Wirofaue3 eife er 
9tujelf Runice 
Gattin : Biba 9. Gtubricb 

3atob Rernberg er 
Gattin: 9? ofin a.geb. Rern 
Rinber : Ratbertua 

„ Dargaretba 
feitia 

Zeminir e tabtfetb 
Gattin: Satt). g. 2breier 
Rinber : grau; 

„ Witelana 
• 9)-gaet 
„ Wtif ab elba 

eDttilia 
Zemin lt 

eibrirtuf rambrecbt 
Gattin: *Im g. Dafebing 
Rinber : grau& 

Wilna 
„ Georg 

3arob rang 
?euren& etetä 
Gattin : Ratbar. g. Bette 
Rinber Wirelana • ' 

„ 3arob 
FRoffne 

Rnetbt : Wiretaua ffte# 
3arob rung 
Gattin: Raff; g. Reer 
eobtt: Zominir rung 
Gattin: Dargaretba geb. 

• Rteinfelber 
Rinber : gram 

„ 9.Regbatena 
„ 3arob 

3obautt ilip 
Gattin: (ha geb. 2ung 

jaer 

1817 
1822 

1858 

1836 
1873 
1859 
1863 
1885 
1890 

1837 
1870 
1873 
1876 
1865 
1873 
1846 
1850 
1874 
1879 
1885 
1854 
1855 
1874 
1877 
1882 
1886 
1888 
1891 
1856 
1862 
1883 
1884 
1889 
1874 
1855 
1863 
1884 
1886 

18698
188 

1818 
1832 
1859 

1862 
1883 
1885 
1889 
1861 
1864 

fflebortfort 

ecera 
24erfifb 

Seismengerba 

*Mn 
Nabel fag it ab 
*cata 
Nitrifft) 

ubotragnab 
FRubolfagnab 

Greft.93ec8rerer 
Kubeffegnab 
9tuberfagnab 
Wubeffagnab 
(gra ra 
£Rubeffegnab 
33er14 
Baigmonbfalba 
Witboffegnab 
9inbelf1gnab 
atubolfagnab 
Ratbarinfetb 
Qcara 
Wubelfagnab 
Nubotfagnab 
Kuhl fagnab 
Stubotfagnab 
%bonganal) 
Wubolfagnab 
Ibnepop 
Ratbarinfetb 
Ratbarinfetb 
Ratbarinfetb 
Nubolfagnab 
FRubetfeguab 
Baistumbfalbe 
egärcea 
ettibettagnab 
atubot fagnab 
Wubelfagnab 
Beigmenbfarba 
Weda 
VR *MWelba 
*drei 

Qcara 
Nubettet nab 
fRubeffognab 
9tubeff8gnab 
Ried 
*eire 

rlitinetfnug 

Zehnern 

ed)mib 
Detonom 

Zifcbter 

3invoeu er 

f.) eronem 

93orb ebener 

Vetonone 

Dcfonom 

1 ~e9m 
1837 

~inber s:ßeter ~ifcfm 1870 
Sof)a1m U:ifcfm 1873 

114 
" 9?:ifofoul3 ~if c9er 1870 

ffiubo!f .R'unics3 J865 (fo3fo @?C(Jmib 
@attin: &ba g. 1873 ffiubo(fs3g11ab 

a. m. 115 ~ornberger 1846 ~edafi Defonom 
: füofina geb • .R'ern 1850 ßs3igmonbfafba 

~inber St' atf)arin a 1874 ffinbolfegnab 
,\3el)rer in \ßerfog 1879 fünbo1f13gnab 

'.iDo~inif @' tabtfefb 
1885 ffiubolf13gnab 
1854 .'tt atf)arinfdb 

@attin: ~atf,i, g. '.!Dreier 1855 @cl3fo 
Defonom ~iuber: ~ran3 1874 ffiuboif13gnab 

9?:ifofaul3 1877 ffiubo!ft'gnab 
imid)aef 1882 ffiubolf13gnab 
&fifaoeH)a 1886 ffiubolf13gnab 

~if d)fer DttHia 1888 füubo[fl3gnab 

g. lBabel fl '.iDominif 1891 füubolfegnab 

~ef)r!ing: filnton @?ommer ~6riftof .\!am6recf)t 1856 &rneftf,iri3a 

108 ~ranö ~ifüe Defonom @.attiu: @l.la g. imaf d;ing 1862 Si'at'f)arinfe!b 

@attin: imarianna ge6. ~tnber: U:ran3 1883 ~atf)arinfe!b 

lB!eefi ,8{ligmonbfahrn filnna 1884 .R'atl)arinfefb 

.R'inber ffiub.o!fegnab @eorg 1889 ffiubof fl3gnab 
ffiubo!f13gnab 116 

: 3afo6 1874 ffiuboffl3gr.ab 
~iuboff13gnab ~auren3 IDce12 1855 ßeigmonbfaf l:la Defonom 
ffinbo{fl3gnab @attin: Jtatf)ar. g. ~ertf) 1863 @53aw3a 

\_ßeter 1887 ffiubotf13gnab Shnber: 9?ifofo11s3 1884 ffinboffl3gnab 

II @fifa6etf)a 1890 ffiubolf13gnab II Safoo 188f) ffiubolf13gnab 

®tieffinber: filnna @?tord} li-173 ffiubo{fßgnab „ lRofina 1888 ffiubofft'gnab 

Wforie W?a~er 1882 ffiuboff{'lgnab 
1 @?ofbat 

~ned;Jt: füifofouß 9JCetg 1869 ,813igmonbfafba 

: 3of). ed)am.pier 1869 ffiubo1fl3gnab 117 Safoo ~ung 1818 &cl'.lfa .\Borbef)after 

109 silnlmal'.l. ~ifüe 1828 @cl'.lfo 1 .lßor6ef,lafter @attin: SM{) g. 1832 9JCafeniNafba 

@attin: ~filnua geu. 1828 ~a~arföib @?of,m: '.iDominif .\!ung 1859 &cefo Ddonom 

110 9?if ofous3 ffiena12 1857 @cl'.lfa @attin: [l/argaretf)a gc6. 

@attin: imarß. gell. ~em 1859 ßeigmonbfafba Sl'feinfe{ber 1862 &cl'.lfa 

~inber: ~ecifü 1879 ffiubo (fl3gnab Slinber: ~rn113 1883 ffiubof fl3gnab 

trnna 1882 stuboft13gnab imagbafena 1885 ~uboffßguab 

1886 ffiubo1f13gnab PI 3afo6 1889 lRubolfl'.lgnab 

1868 ~l'.lafob.x 118 3o'f)ann U:Hiµ 1861 SHccf 

1813 &dlfo @attin: &oa 1864 &cl'.lfa 



128 129 

40. 
etre 

91amen her 
Uamitienglieber 

ebeburta. 
iaer @eburtiort 911tMettung 

118';, 

119 

120 

120'i, 

121 

122 

123 

124 

125 

*inter : 2alob 
„ *na 

sDRicbaei eia 
Gattin : Gilirab. g. Sedi 
Rinber : Ratbarnla 

„ V arbara 
Brand ettnmert 
Gattin : Ratbarina 
Rinber : thina 

„ 20t/aull 
„ Read 
,, Katharina 

3of ei Guibner 
Gattin : etagbai. g Gion 
Rinber : %Tau& 

„ garni 
,, /Betonla 
„ Uri 
„ et iiabetba 
„ eufanna 

Sinne Zerefia eutbuer 6. 
edjopper 1828 

2obann @netter 1858 
Gattin : Ratbar. 9 Rtein 1860 
ginb : Zberefia 1888 

20eaun 3Ili 1846 
Gattin: 18arbara g. erin3 1854 
kinber : ltntonia 1878 

Barbara 1886 
eifelaue Biel 1856 
Gattin : gagbat g.Sader 1858 
Rinber : eraub 1881 

„ Bogbam 1883 
„ 2a1ob 1886 

3obann 1889 
e Write : 21nna %itip 1879 
Rute: 23licbael fedi 1875 

2obann 13etie 1848 
Gattin : 21nna g. Bittmann 1851 
Rieb : 2lbam 1877 

Rottrab %ilipe 1851 
Gattin: Katharina g. eaut 1855 
St neer : 2:11iclutet 1876 

„ Valtbalar 1879 
„ eran a 1885 
,, 9flagbalena 1888 
• Ratreib 1890 

Sitme Wut. etenner g. beb 1848 
ainber : t' erbinanb 91euner 1871 

• gagbat. 92enner 1876 
„ 13etroneita Weitner 1880 
„ 233iibe1m. 91euner 1884 
,, Marie befi 1888 

g. 930tie 

1886 
1888 
1850 
1839 
1877 
1884 
1851 
1853 
1875 
1881 
1883 
1887 
1850 
1854 
1874 
1876 
1878 
1880 
1887 
1889 

Stubeifegnab 
2tube1fe9nab 
leeta 
eneftbäaa
Nubolteen ab 
enboifegnab 
*ab 
Beignionbfatoa 
2inbollegnab 
2tubo1iegnab 
fftuboifeguab 
Nabe ifegnab 
*eßt 
Gala 
euboliegnab 
enbeitegnab 
iltubelfeguab 
enbellegnab 
Stubotfignab 
fitubeliegnab 

%datitte« 
eertar; 
Gala 
fltubelfegnab 
eitla 
SD., egernna 
ettbelfegnab 
ißnbelten ab 
Beiguten bfaltia 
Beta 
fkubotiegnab 
9tubotiegnab 
fltubolieguab 
Nuboltesnob 
fitubelfegnab 
Zematcbena# 

atbarinfelb 
ßeigmenbiatea 
igubolfegnab 
Beismottbfallut 
Ratbarinfelb 
enbolfeguab 
$ribia 
ittubelfeguab 
enbettesnob 
ilittbotfignab 
Cgtern 
enbelle gnab 
Stubenegnab 
eubelfegnab 
ittubollegnab 
fltubelfegnab 

Odenem 

Zeionom 

Zeroflom 

Bimmermann 

Zetonom 

Zehnern 

Rapettnteiker 

baue. 9inmen ber 
wro Gelau§r:" eeburtfort gaintlicuelteber 

126 

127 

128 

129 

129'1, 

180 

131 

132 

91antedung 

9obaun Rubn 
Gattin : 9.1nua 9. etuprid) 
Rinber : eiuranna 

• Katharina 
gime gagbal.eirt g.eotie 
3tinb: eticeaei eirt 

eeter kari 
Gattin : Ratbar. g. eirt 
Rinb 21nna 

Sofet epinner 
Gattin : Vagbatener geb. 

Riner : 
2Raffong 
5.1ta9balena 

• i!rani 
/Irina 
Anton 

?in t'o' n flitip 
Gattin : .Ratbar. 9. 19arti 
eoen: 3elei eile

bellen Gattin : 
kn» g. Zaritlion 
Zacbter : Katharina 

irden eitb: 
Gattin : eranaitta geb. 

geimann 
eebn : eintrieb 

Wirelaue trabt 
Gattin: *gab. g. edgfer 
Rinb: ?ßeter 

28ittee SOtareinenlyriiipe geb.
w 

Rinb : Ratbarina eiti#8 eratta Zbor 
eebn : 3obanit Zinn: 
Gattin : 9. Barte 
‚Mb: Ragbatena 
etifrobn: 22itel. ltngelb 

gine Ratbar. eoffmann 
• geb. Roger 

Gattin:
e

Wilna g. eenbter it)il 92 

be : azetitcraetritat'°4nt a
„ Wutla 
„ 304ann 

ran Rieinf teer 
Gattin : Zaun g. eotie 
eobit : Vtnton 
ednoiegerf. 24=4 e31 ieefi 
Gattin: 2Rarte 9.Rie inf teer 
Rinber : 3efet 

elargaretba 
„ 91ifetaue 

1865 
1868 
1887 
1889 
1841 
1878 
1857 
1860 
1884 
1861 

1861 
1878 
1884 
1886 
1888 
1829 
1830 
1865 

1872 
1859 
1878 
1817 

1823 
1867 
1828 
1837 
1879 

1863 
1884 
1805 
1840 
1850 
1876 
1873 

1832 
1860 
1871 
1883 
1884 
1887 
1833 
1837 
1872 
1862 
1868 
1885 
1886 
1888 

Qcera 
92ubelfegnab 
2tuboiregnab 
Nubeilesnob 
Sefed 
fltnbeifegnab 
eettier 
Beigmotibfatuct 
2inbolfegnab 
tieäuee 

841451b 
etnbeflog nal> 
2tubeifegnab 
fitnbongsnob 
flinboljegn ab 
Ried 
Ried 
Ried 

Ra tbarinfetb 
Ried 
9tubetf6gnab 
Beig menbfatea 

Beismenbfatua 
2tubelregnab 
eArcea 
eera 
eaärcea 

Wittefata 
fitubottegnab 
Ried 
ecela 
etefaitefett) 
fitubeifignab 
Riinigeberf 

eira 
Beta 
iftaieniefatea 
KM> offene 
9tubettegnab 
2tubolfegnab 
*da 
Ratbarinteib 
3luboffegnab 

eigmenbf alba 
ubo(feguab 

2tuboliegnab 
2tubollegnab 
fKubolfegn ab 

3utvoener 

Snteeimer 

Bim nermann 

Zeronom 

entbot 

Zehnern 

Colbat 
ed)ufl er 

2orbebaiter 
Zerotont 

Zeroflom 

Zeroitem 

9tef erbift 

10 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

~ran~ S)emmert 
@attin: ~atf)arina g. l_ßotje 
~inber: l!lnna · · 

Sof)a1m 
11 IDhd)ad 
„ ~atf)atiua 

Sof ef @ufbner 
@attin: ID1agbal. g <Non 
~inber: ~ran~ 

II ID1aria 
„ meronifo 

Sofef 
~Hj;i{letf)a 

„ @5ufanna 
®itttie stmfia @ufbner g. 

@5d)o'.p'.per 
Sof)ann @ufbner . 

@attin: ~atf)ar. g .Sfüm 
~inb: stbmfia 

Sof)ann Slli . 
@attin : ~arbara g. 1.l3rrn3 
.Rinber : l!lntonia 

„ ~arbara 
9Hfofou~ ill1id)el 
@attin : ill1agba{ g. Wacfer 
~inber: ~ran3 

„ 9Ragba{ena 
„ Safob 
„ Sof)ann 

~titfinb: filnna ~Hi'.p 
~ned)t: ill1id)ad ffiecf( 

Sof)ann 1J3otie . 
@attin: l!lnnag. Wtttmann 
fünb: l!lbam 

Sfonrab ~m:p~ 
@attiu: ~atf)arina g. l,ßau{ 
Stinber: ill1id)ae1 

„ ~aH9afar 
„ ~ran3 
„ ill1agba!ena 
„ ~onnb 

)illitme mnt. 91euner g. S)eß 
~inber: ~erbiuanb 91euner 

„ ill1agba1. 91euner 
„ l_ßetroneffa 91mner 
11 ®H~clm. 91euner 
11 IDCarie ©efi 

128 

1828 
1858 
1860 
1888 
1846 
1854 
1878 
1886 
1856 
1858 
1881 
1883 
1886 
1889 
1879 
1875 
1848 
1851 
1877 
1851 
1855 
1876 
18W 
1885 
1888 
1890 
1848 
18i1 
1876 
1880 
1884 
1888 

fü~fa 
3~igmonbfafba 
mubo!fl!lgnab 
ffiubolf~gnab 
ffiubolf~gnab 
mubo1fl!lgnab 
&c13fo 
~c~fo 
ffiubo {fl3gllltb 
ffiuborf~gnab 
ffiuboffl3gnab 
ffiubo{f0gnab 
ffiubo(f{lguab 
mubo!f~gnab 

[{latM~a 

l,ßerfoß 
~c~fa 
ffiuboff{lgnab 
~c~fo 
~.„[öern~a 
mubo{f{lgnab 
ffiuboff~gnab 
30igmon bf ahrn 
~c~fo 
ffiubo {f {lgnab 
ffiubo{f2!gnab 
ffiubo{f{lgnab 
mubolr~gnab 
ffiubofT{lgnab 
stomaf d)euaf2 
~atf)arinfefb 
,8{ligmonbfafoa 
ffiubo1f{lgnab 
.8~i11monbfalba 
btf)arinfelb 
mubolf~gnab 
Snbia 
ffiubo!f2!gnab 
muboff{lgnab 
muboff~gnab 
Pftern 
ffiu'bo{f0gnab 
mu'bo{f{lgnab 
mubo{f{lgnab 
ffiu'bo{f~gnab 
mubolf{lgnab 

Defonom 

Ddonom 

Defonom 

.8immermann 

Defonom 

Defonom 

~a'.peUmeifter 

126 

127 

128 

1291 

180 

131 

So9ann !ul)n 
G'iattin: mnna g. @5tuf)rid} 
!inber: ®uf anna 

„ ~at9arina 
Wittue IDfogbaf. ©irt g. 
Shnb: Wlid,>ad S)irt 
~eter ~ari 
@attin: ~at9ar. g. ,Pirt 
~inb: l!lnna 

Sof ef ®,Pinner 
@attin: IDCagba!ena geb. 

Wlaff ong 
Srtnber: ill1agbafrna 

„ ~ran3 
IP mnna 
„ l!lnton 

l!lnton ~ifi'.p 
@attin: .~at~ar. g. ~arH 
@5of)n: Sof ef ~Hi'.p 

beff en @attin: 
IDnna g. IDariUfon 
stßd}ter: ~atf)arina 

IP &ba 
~nton ~ili.p0 
@attin: 5ran3i~fo geb. 

~eimann 
@5ol)n: ©einrid} 

91Hofou{l ~ral)f 
@attin: &fif ab. g. @5d}äfer 
~inb: 1.ßeter 

m3ittue m arie ~Hip{l geb. 
Weuner 

Sfinb: !atf)arina ~ifi'.pl3 
~ran3 stqor 

@5o9n: 3o9ann '.i: 9or 
@attin: &fifab. g. ill1ade 
!iub : ill1agbalena 
@5tiff o9n: Wifof. l!lrnolb 

®itroe ~atf)ar. ,Poffmann 

1 

· geb. ~oller 

@>of)n: m3etqel s;,offmann 
@attin: muna g. ~enbfer 
~inber: stl)mfia 

132 

„ 5rana 
„ 3of)ann 

~ran3 ~{einfelber 
@attiu: l!lnna g. ~otje 
@5ol)n: l!lnton 
@5d,>tuiegerf. ~aureu3 ~f eefi 
@attin: ID?arie g.~leinfelber 
fün'ber: 3of ef 

„ ID?argaretl)a 
11 91ifo(au{l 

1865 &c0fo 
1868 ~ubo{f0gnab 
1887 ffiubo(f0gnab 
1889 muborf13gnab 
1841 ~fed 
1878 ~nbolff3gnab 
1857 &llemer 
1860 3~igmoubfahrn 
1884 ffiubolf0gnab 
1861 [Mbo{l 

186 t ga3arföfb 
1878 muboff2!gnab 
1884 ffiubolf0gnab 
1886 muboif{lgnab 
1888 ffinboff2!gn ab 
1829 Sfüd 
1830 ~{ecf 
1865 .R!ed 

1872 Sla tf)arinfdb 
1859 !fecf 
1878 ffiubo!fl3gnab 
1817 ,80igmonbfalba 

1823 ,80igmonbfafba 
1867 ffinbolf0gnab 
1828 @53arc0a 
1837 ~c~fa 
1879 @55arcl3a 

1863 \JU1.fofafoa 
1884 ffiubo{f0gnab 
1805 ~lect 
1840 &c13fa 
18f>O @5tcfan~felb 
1876 mubolf~gnab 
1873 ~önigl3borf 

1832 ~c~fa 
1860 ~cßfa 
1871 Wlafeni~fafoa 
1883 ffiubolf~guab 
1884 mubolf{lgnab 
1887 ffiubo{f~gnab 
1833 &c13fa 
1837 ~at9arinfelb 
1872 ffi'uboff0gnab 
1862 .8~igmonbfafba 
1868 ffiubolfilgnab 
1885 mubolf~gnab 
1886 ffiubo{f~gnab 
1888 ~ubolfßgnao 

.8immermann 

Defonom 

~ofbat 

Defonom 

~olbat 
@5d}ufter 

5Bcrliel)afür 
Defoncm 

Defonom 

Defonom 

10 



131 

130 

134'4 

133'h 

eaue, 91a atm ber 
92to enmittagliebet 

tlieburtt. 
labt (etintiteort ?fiuerinuß 

133 1 Site Regina eintmel g. eireer 
eolgt : Mteraue Bimmel 
Gattin: Off. g. Rieinfelber 
4tinber : 9inton 

Rute : 91theael eceneiber 
iflateitte binund 
Gattin : Ranat. g. 58lader 
Rinber etateiaß 

/Inton 
Stnecet : Bram epang 

134 Rode S8ergenteat 
Gattin: Sjeiene g. ednuar 
Riaber : eefa 

„ 20aeib 
• n sjig „ ermann 
3of ef Zeuget 
Gattin: 1VOttiiia g. i5ifteer 
Rinber : einbreite 

„ etejan 
135 eittee eufauna g. 

Stirduter 
eobn : Sobann Rolling 
Gattin: 9itargar. 9. Gion 
Rinb : Luia 
Ratet: Urgatelee 33terger 

2elbann Rolling 
Gattin,: Rateariaa geb. 

Wtorans 
e tieff Batbutt) Dritter 

136 301er Wrede 
Gattin: bearie g. Guibner 

136 9, enten etbietbauer 
Gattin: Ragbaren° geb. 

Rainser 
Rinber : Mitetief 

„ 9:11argaretba 
„ 30bauli 
„ Ratbarina 
• eufanua 

137 30e'anu 2od 
Gattin: Ratbarina geb. 

Rircener 
Rinb : 71naa 
etieffinb. : etarie iyeiebrie 

„ 9:itagb. enebrie 
„ 3obann feriebrice 
„ tetron. enebtidi

Rnetet : 3obann teil 
138 Biture tinua Rittener geb. 

eieatnpier 

1828 *CA 
1863 3eignuntbrafea 
1869 eubelfegnab 
1888 etnbollesnob 
1890 9tubolfeguab 
1876 2ierfigb 
1861 Beigmenbfaiba 
1867 en bolfegnab 
1887 eubeffignab 
1889 9tubeifegnab 
1870 eubelfignab 
1847 liceta 
1852 surf an 
1874 illubolfegnab 
1879 enbeifegnab 
1881 eubolfeguab 
1883 eubolfegnab 
1835 eikda 
1831 eceta 
1867 ebnet, 
1872 enbelfegnab 

1842 (Ulk 
1866 enbolfegnab 
1869 Ratbarinfelb 
1890 eabolfignab 
1871 Uptatanfalbe 
1813 Operngante 

1826 Ratbatinfelb 
1867 eubellegnab 
1813 Rieteremia 
1821 eceia 
1841 *cern 

1848 (3cAUE 
1879 9t ub °ihsnob 
1881 enbolfesnab 
1883 eubelfeguab 
1886 enbelfignab 
1890 eubolfegnab 
1864 2oiärfe4b 

1850 &da 
1889 enbeffesnab 
1872 enb elften ab 
1876 Nabeeetat,
1877 enbollesnob 
1883 e nbolfegn ab 
1868 26.31trf3tb 

1833 eceta 

eierbitt 

Zetonom 

Raufmann 

torbebaiter 

eolbat 

zetonom 

smtoner 

eelbat 
£3erbe1After 

Z)etouDm 

1Detoitoin 

k50116, 
ro 

139 

140 

141 

142 

143 

144 
145 

.146 

Tallira 'Der 
t~iuuificfit hebet 

;etebutte 
jaes Ortunifort I 21nnieriung 

Rinber : 3ofef 
enbreat 

eittricb Rircluter 
Gattin : *Hieb. g eitle 
Rinber : 3oref 

• eglifabetea 
„ %uni 

Rue*: linbreae etfitnann 
3obaun targa 
Gattin: 9tofa g. 5)46 
Rinb : Marie 
2ebriing : Sobann Varga 

3obann eteumtuet 
.Gattin : f8orbara g.eerniess 
Rinber : 9tubelf 

„ altzauber 
„ 2abielane 
„ etiene 

eiilarb 
27tagb : %im eteeneen eitgl 
Gattin : eali g. Uifcber 
tiurie Miefeweih 
Gattin: 9. eenbter 
Rinber : Wune 

„ Ried 
„ Ratbarina 

/Inne 
„ Bargaretim 

%rani earti 
Gattin : Ttagbai. g. Maule 
Rinber : Bratti 

„ gargaretba 
2ofef 

„ Rottrab 
Mtelaue 
Ratbarina 

Stnedit : THdatei Maier 
93tagb : Wune 231ee 

eaueniah bei) Wr. Rircener 
3obann Red 

Gattin: Ratbarina geb. 
Ripper 

Rinber : Marie 
tieriftof 
Ratbitte 

aneiet : 2obann ed'erer 
anl Gerberbt 
Gattin: etwa g. Ripher 
Rinber: tInna 

„ eufantta 
Stülptina 

.2.1, 8a/ann 

1860 
1872 
1857 
1868 
1882 
1884 
1887 
1875 
1860 
1872 
1890 
1874 
1844 
1845 
1670 
1874 
1877 
1879 
1884 
1874 
1858 
1865 
1843 
1846 
1875 
1878 
1881 
1885 
1888 
1847 
1852 
1870 
1876 
1881 
1883 
1886 
1887 
1876 
1871 

1850 

1854 
1877 
1883 
1888 
1870 
1848 
1848 
1870 
1874 
1877 
1879 

*eire 
%bogfegtlieb 

enbolfeguab 
enbelfeguab 
9tubollegnab 
gtubolfegnab 
eubolfegnab 
Zetn Mär 
e34c44nn falba 
Nuboltesnob 
Ried 
Z..Giaernea 

eubolfegn ab 
9tubeifignab 
eubelfegnab 
eubeffegnab 
enbeifignab 
erneftbiya 
33etrobah 
terlafi 
Raten ihfeim 
91talenibfatea 
Olegen 
9tubeifign ab 
eubelfegnab 
9tubelfegnab 
9tubolfignab 
teere 
Ratbariufelb 
9tuboif4gnab 
fitubolfegnab 
enbolfignab 
iltubelfegnab 
enbelfegn ab 
9tnbeifignab 
euboifegnab 
iftubolfegnab 

tete 

bealeniettleo 
enboifegn ab 
enbelfegnab 
Nubolteslieb 
Beigmonbfafba 
*cela 
eceta 
eubolfegnab 
Nuboneslieb 
enbolfignab 
9tubolfeguab 

Zoctoraub 

SD eh nom 

Raufmann 

2eeter 

SZF; Wog 

eeufal 

3uumbiler 

Zetoitem 

Detonotn 

Detonem 
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133 

111ttn1n1tc1 ,S)immei 
&Of. g, Sfüinfelber 

.ffinber: filnton 
„ ~ran3 

~ned}t llJCicfJad @5cfJneiber 
133 1r1 ID?atf;lia{l ,Pimmel 

1 

@attin: IDCargar. g. ~fed'er 
~inber: IDCatf;lia{l 

134 

135 

136 

137 

138 

„ filnton 
SfmcfJt: l5rau3 @i.pang 

illlori12 >Sergeutf;la! 
@attin: 55ef eue g. @id)niarö 
~iuber: mof a 

11 $Dabib 
II illlat 
„ ~ermann 

Sof ef $Dengel 
@attin : Dtfüia g. l5if d}er 
Sfütber: szt:nbrca{l 

11 @iteran 
~itroe ®uf anna ~oUing g. 

~ircf,mer 
®of;ln: Sof;laun Sfolling 
@attin: IDCargar. g. @ion 
~inb: filnna 
~necfJt: IDCatf;lia{l 1,ßid)fer 

Sof;lcmn SfoUing 
@attiu: Sfatf;lariua geb. 

IDCorang 
®tieff o f;li1: illlatf;lia{l illlaf3!er 

So1ef ~riebric9 · 
@attin: IDCarieg.@u(bner 

filuton ®d)fotf;lauer 
@attin: IDCagbaleua geb. 

IDCellinger 
Sfinber: IDCid)aef 

11 ID?argaretf;la 
11 .Sof;laun 
„ jtatf;larina 
„ ®ufanua 

Sol)amt ~od 
@attin: ~atl)arina geb. 

Slird)ner 
fünb: szt:nna 
@itieffinb. : IDCarie ~riebricf} 

11 ID~agb. ljricbricf} 
Sof;lann ~riebricf) 

„ 1,ßctron. ~ricbrid} 
~ned}t: Sof)ann füil 

~itnie filmta ~ircf,Hm ge(1, 
®~Hlnt.Pier 

1828 
1863 
1869 
1888 
1890 
1876 
1861 
1867 
1887 
1889 
1870 
1847 
1852 
1874 
1879 
1881 
1883 
1835 
1831 
1867 
1872 

1842 
1866 
1869 
1890 
1871 
1813 

1826 
1867 
1813 
1821 
1841 

1848 
1879 
1881 
1883 
1886 
1890 
1864 

1850 
1889 
1872 
1876 
1877 
1883 
1868 

1833 

&ctifo 
,8{ligmonbfafua 
muboffl'.lgnab 
mubolf13gnab 
mubo(fl'.lgnab 
~a3arföfb 
3 Bigmonbf afba 
muboff\3gnab 
mubo!f~g 1rnb 
mubo{f{lgnab 
mubo(fl'.lgnab 
@:cl'.lfa 
®urjan 
mubo!f\3guab 
mubo!fl'.lgnab 
ffiuboff{lgnab 
ffiubof f{lg11ab 
@i3arc{la 
@:c{lfo 
®5arc{la 
mubo!f{lguab 

@cl3fa 
mubo{f{lguab 
Sfatf}arinfefb 
ffiubo[f{lgnab 
~a.ptalanfah.rn 
@~ert~amo\3 

Shtf;larinfefb 
ffiubo(f{lgnl'lb 
~ifümmia 
@c{lfo 
@:c{lfa 

@ctifo 
ffiubolf{lgnab 
mubo{f{lguab 
ffiubo{f{lg11ab 
mubo{f~(lltab 
ffiubo{f{lgnab 
~aäarföfb 

@:c{lfit 
ffiubo{f{lgnab 
ffinbolftignab 
muboffl'.lgnab 
ffinbo{f{lguab 
mubo{ftignab 
~a3ltrföfb 

Q:cl'.lfo 

Dcfouom 

~aufmaun 

$or'6efJafür 

®o!bat 

Defonom 

~olbat 
5Borbef}afür 

Dcfonom 

Defonom 

139 

1401 

141 

142 

143 

144 
145 

Sof}o.nn $arga 
@attin: ?lfofa g. Drf 6 
~inb: ID?aric 
~ef}rfing: Sof)aun $arga 

So{Jann ®cf?ummer 
.@attin: ~u'6ara g.,S)ermel'.l 
Jfütber: ffiubo!f 

PP 

~Ue~anber 
~abil'.lfou{l 
,S)e!eue 

II @35ifotb 
illlagb: m:una ®cf?önf)m 

®Hf;ldm ,Pirf d}f 
@attin: @iati g. ~if d}er 

,S)einridJ >Sfofd)fotui~ 
@attin: @Hf ab g. ljenbfer 
Sfinber: szt:nna 

illli<flae! 
Si'at~arina 

„ m:uua 
11 IDCargaretf}a 

~ra113 ~artf 
@attin: ID?agbaf. g. mauf d} 
~inber: 5rau3 

ID?argaretf}a 
IP Sofef 

~onrab 
9Cifofoul'.l 

" Sf atf;larhta 
~ucd)t: IDCicf?ae! IDfaier 
IDCagb: filmta >Sfel'.l 

~aul'.l.Pfoi2 be{l ljr. ~ird}ner 
Sof}aun ~ed 

@attin: Sfatf}arina geb. 
Sl'i.p.per 

Sfütber: IDCarie 
„ ~f;lriftof 
„ ID?atf)ia{l 

~nee(Jt: Sof)ann ®cf}mr 
l.ßau! @crf}arbt 
@attin: filnua g. ~i.pt1er 
~inber: m:nua 

„ ®ufauna 
„ Si'atf}arina 
" i':t.. Sof}ann 

1877 
1879 
18Fl4 
1874 
1858 
1865 
1843 
1846 
1875 
1878 
1881 
1886 
1888 
1847 
1852 
1870 
1876 
1881 
1883 
1886 
1887 
1876 
1871 

1850 

1854 
1877 
1883 
1888 
1870 
1848 
1848 
1870 
1874 
1877 
1879 

®afo:ien~fa!ba 
mubolftignab 
Sff ccf 
1>.~~öem~a 
@c{lfo 
mubofftignab 
ffiuboffl'.lguab 
mubo(f {lgnab 
ffiubolfl'.lguab 
mubo{fl'.lgnab 
&rueftf;laöa 
l.l3etrol:la12 
l.ßedaf3 
ID?afrniJ2fafba 
IDCa!eui12faftia 
@fogon 
mubofflllgnab 
ffiuboff13gnab 
ffiubolf{lgnab 
ffiubo(fl'.lgnab 
&ctifo 
~atf}arinfefb 
ffiuboff\3gnab 
ffiubo!fl'.lguab 
ffiubo!f~gnab 
ffiubo{fl'.lgnab 
ffiubolfl'.lguab 
mubo{f{lguab 
ffiubo(f{lguab 
ffiubo(f\3guab 

&cßfa 

illlafrniMa!ba 
mubo!fl'.lgnab 
mubo!fl'.lgnab 
ffiuboffl'.lgnab 
31'.ligmoubfa!ba 
@cl'.lfo 
@:cl5fa 
ffiubo{fl'.lgnab 
ffiubotfl'.lgnab 
ffiubo{f{lguab 
mubo{ftlgnab 

'.Voct.oranb 

Defouom 

Defonom 

Defonom 

Dcfonom 

10* 
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ban8,1 91tuncn bcr 
9ho Unmilienelicba 

9idurte.1 te—tbürtf ort inet I 91tinterteng 

Rinhet: Ilnua 
I „ Baut 

„ 9.1nbteaß 
I Sitme Ratentina Rippet 

1881 
1885 
1889 

Itrubolfegnah 
firuhollegitab 
2tubolteguab 

147 
9. Ziftie 

ifrauti etaritte 
1817 
1820 

FRubolfOgnab 
ecira Zero nom 

Gattin: Befina g. 
eoroit, 1822 Ordecciferer 

Zotetet : 3o1efa 1878 Etruholreguab 
Ooen : tem Of atieri 1850 *cern Zeronom 
Gattin: Itateat. g. Zeuge 1860 23ättaa 
Rinbet : :Magbatetla 1877 Bubelitt gnab 

„ Beter 1880 iftubollOgnab 
„ 2arob 1882 gabelfetrab 
„ %Igneß 1884 inithelfagnab 
„ Biklaue 1887 92ubolfesitab 

etaili 1889 Bubolfßgnab 
Rnat : Betet eingerbut 1876 Betigmenbfalua 

148 3atob 3ung 1858 Beismoubfatea 
Gattin: elifabetea geb. 

efteeerle 1860 etefanefe(b 
ginbet : Barbara 1885 Bubolfßguab 

1487z 
,  %nun 

84ia

1890 
1840 

Mtholjena 
*cern Zeteuein 

Gattin : nal). g. Rippet 11,142 
I Rheer: Ratentina 1871 9tubolfignah 

„ 
*lilabeten 

1874 
1876 

Bithol fOgnab 
iltubolfasitab 

„ 3obann 1880 Ilittholtegnab 

149 
Ratentina 

Sileelni eheire 
1882 
1840 

etteolf8gitab 
Malenealen Zeltnlern 

Gattin : 91nna g. Borget. 
meirtet 1843 etantora 

Rinher: lluna 1872 9tuholfegunt,
„ 'outanna 1878 Bubolirsitah 

Ragbaum 1886 Eflubolfegnah „ 
„ etana.
„ 9:1atetaa 

1882 
1888 

93nhollegnab 
99ubolf4gnab 

149 2 13etet 
213itive enfanna g. Geiet 

Seber 
Gattin: Inna g. ßufeag 

1808 
1850 
1854 

Baleniefalta 
*atü 
erneble 

8tuvoener 

.Haber: graue, 
„ Beter 

301ti 

1874 
1876 
1878 

iftubolitIgne 
Bubolfognab 
Nuhonigfloh 

elifabetta 1885 Mal en Mann 
4etiftof eeni 1853 1311thrine 9nmoener 
Gattin: 2llagbal. g. ed9a8 1857 Gedta 
Ritiber : 3obann 1879 92iibollagnab 

150 
‚, Zeoftf 

3ofer Rollet 
1887 
1840 

92nboll8gnah 
e *form 

Gattin: gagbalena geb. 
Bader 

b es obn : 9oeann 
1828 
1867 

ectra 
9tubolfßgnah E501bat 

eat7e %nun btr @num.: 
92ro amiljaelider jaer ecbuteort 91iimerrimo 

151 1 

152 
• 

etefan Zaum 
Gattin: /Inne g. earl 
Rinbet: Betet 

Beitael 
, Rateatina 

eoipt: 2afob Zona 
Gattin : Rateatina g. ef4e. 

mann 
Sitio« 3obann 1.34 
witme Barbara Zottermann 

1840 
1851 
1867 
1877 
1880 
1865 

1873 
1814 

25.gärf8lb 
l!Itgarfölh 
Strubolfignah 
8iubolfeßliab 
WubolfitAnab 
Naärfölb 

Nitboffegitab 
eatfelD 

9. $11I 1846 l& S1
&inter : Rinton Zottetmann 1867 ittobelfegnab 

„ Rourab Zottermann 1-871 Bitholf8snab 
„ efticbael Zottermatm 1873 BilbolftIgnab 
„ .3ofef Zottermann 1875 Bubelfeente 

Traohal.Zottermatin 1880 ethelfagnab 
153 grani eoffmann 1857 ecara 

Gattin : 2(tina g. Jtolting 1865 ticela 
Rinb : Betet 1888 9ruholf6gnab 

154 301c1 2ung 1863 *can 
Gattin : Margarete« geb. 

rt3erg er 1865 teiarc8a 
Mittb: Qatbarina eerger 1887 92nbolf8gnah 

Wirelaue Mtnmeer 1866 Rled 
Gattin : «bre. g. .ve etula 1867 
Rinber : Ratearina 1887 ubelfiguab 

„ elifabetea 1889 99nholfagnab 
154.E Balentin 2ung 1848 (2c8ta 

Gattin : Wilna g. eartl 1852 (Icera 
Rinbet : ?Inton 1876 93nholf8guab 

9tirelatitt 1878 Bubolfegnah 
„ Barie 1880 iftnbolfeetab 

Jeateatina 1888 Ettubelfegnab 
154,c 5rana 21ing 1840 ecfra 

Gattin: glifabetea g.Gion 1847 Wenla 
Rinbet: eatbara 1878 8tubolf8snah 

Ratearina 1881 etubolfenab 
„ elifabetea 1885 92abollogitab 

155 22itme Rateatina Zettel) g. 
2eitner 1846 *cetta 

ainbet : 3ofef Zag) 1876 23eigrab 
„ 183ifbelm Zarte 1876 28elstab 

Otefanie Zag 1876 Velgrab 
9'tirolam8 eitt 1829 riefe 
Gattin : gargareten geb. 

2eitner 1834 ecOra 
156 Biateia8 Beinet 1849 Zor..ZOCSAII» 

Gattin: tibtiftine geb. 
Rolling 1851 ecten 

Ripber: Vatbiaa 1875 irtubolfßgnab 
„ 3obann 1880 9inbolfeguab 
„ 2Ittua 1887 9rubolf8gnah 

157 3obann Rönig 1848 *cif(' 

eelhat 

Guthat 

Barbeealter 

Zerenem 

eihißtet 

3Inuobncr 

eitieler 

eäuficr 

ehntute 

2turoeuer 

Ottonen 

(Jetoflom 

148 

149 

150 

fünbet: silnna 
l,ßaul 
fütbrea~ 

Sfaff)arina ~iµ~m 
g. '.1:ifüe 

5rau3 ®forii,}f~ 
@atfrn: ffiofina g. ~me!~ 

fotuiJ2 
'.1:od)ter: Sof efa 
®of>n: ~tefan @)foriJJfi 
@attin: Sfatf)ar. g. 
.mnber: magbaf ena 

,, 
l.ßeter 
Safoo 
~gne0 
9?ifofou~ 

„ ~rau~ 
.~nccf}t: 1.ßeter l5ingcrf}nt 
Safob Sung 

@attin: &fif aoetf}a geo. 
Weet?cde 

Sfinber: }Sarbara 
„ ' silnna 

Sofcf Stria 
@attin: &hfab. g. Sfiµµer 
fünber: Sfatf}arhrn 

„ W?arie 
II {g(if (10Cff}a 
„ So~nnn 
„ Sf aff)ariua 

®ilf,le!m @ltuµricf} 
@attiu: filuna g. }Sorger" 

mdfter 
srinber: füma 

@lufanna 
W?agbafena 

„ ffran3 
„ ID'latf)ia{l 

~ittue @luf anna g. @eier 
1.:ßeter ®eber 
@attin: mnna g. 
Sl'inber: ffrauö 

„ \.:ßeter 
Sofef 

„ (glif aoetf}a 
([f}riftof ~m~ 
@attin: IDfogbaf. g; 
~iuber: Sof}ann 

„ Sofef 
Sof ef Sfoller 

@attin: W?agbafeua 
®acfo: 

@lof}n: Sof}ann 

1881 
1885 
1889 

1817 
1820 

1890 
1840 
1842 
187l 
1874 
1876 
1880 
1882 
1840 

1843 
1872 

9iubo{f{lgnab 
9iubotl13gnab 
ffiubolf~gnab 

ffiuboff~gnab 
&c~fo 

@cl3fo 
&c13fa 
ffiubolfßgnab 
ffiubolt13gnab 
ffiubolf13guab 
muboHl3gnab 
ffiubolf~gnab 
Wfaleni12falba 

@ltamora 
ffiubolfßgnab 
ffiubo(fl3gnab 
ffiuboff~gnab 
ffiubo1f~gnab 
ffiubolfßgnab 
W?afenil2fall)a 
&c~fo 
(grneftblw1 
ffiuborf{lgnab 
ffiubolf{lguab 
ffiubolf~gnab 
W?alenif2fa{l)a 
1.ßarbant? 
&c{lfo 
ffiubo{f{lgnab 
ffiubo{f{lgnab 
@c{lfo 

&c~fo 
ffiuboff{lgnab 

Dcfonom 

Dcfonom 

Dcfo11om 

Dcfouom 

Sntuof}ncr 

Ddouom 

@lofbat 

151 

102 

153 

154 

154/b 

154,c 

155 

156 

157 

@ltefau mama 
@attin: 2lmrn g. 58arf 
~inber: l,ßeter 

m3rn3d 
„ Sf aH>arina 

@lof}u: 3afo'6 '.llama 
@attin Sfatf}ariua g. 

mann 
®itnm Sof)am1 
5ffiittue }Sarbara ~ottcl:mamnl 

l5rn113 '"'"'et ... ,,„„ 
@attin: 
Sl'iub : i.)3etcr 

Sofef ~Uttfl 
@attiu: W?argaretf)a geb. 

~erger 
stiue: Sfatf)ariua 58ergcr 

füifofou{l muma~er 
@attin: ~f)rift. g. ?? etnfo 
SHuber: St'atf}ariua 

„ (füfaoetf}a 
$alentin ~ung 

@attin : filuna g. $Bart! 
Sfiuber: filnton 

9cifofoul'.l 
W?arie 

„ Siatf)arüia 
l5rnn3 ~ung 
@attin: @lif a'betf)a 
$Huber: ~arbarn 

Sl'atf)arina 
„ &fif abetf)a 

®itUJe Sfaff)a.rina ~afcf) g. 
~eitmr 

Sfinber: Sof ef '.1:afd) 
„ m3iff}elm '.1:af dl 
„ @ltcf anie '.1:afcf} 

9?ifofou{l .~irt 
@attiu: ~argaretf)a geb. 

~ettncr 
9J1atf}ia{l ffieiuer 

@attin: ~brifthtc geb. 
~oUing 

Sfit1ber: W?at~ia{l 
Sof,Jatrn 

" mnna 
3of}atm .ff'ihtig 

1840 
1851 
1867 
1877 
1880 
1865 

1873 
1814 

1846 
1867 
1f\71 
1873 
1875 
1880 
1857 
1865 
1888 
1863 

1865 
1887 
1866 
1867 
18R7 
1889 
1848 
1852 
1876 
1878 
1880 
1888 
1840 
1847 
1878 
1881 
1885 

1846 
1876 
1876 
1876 
1829 

1834 
1849 

1851 
1875 
1880 
1887 
1848 

~lqarfi\rb 
~rwirföfb 
ffiuborftignab 
mubo(fl'.lguab 
ffiubolfl'.lgnab 
~:'.qarfölb 

~{lÖfitdd 
W11bolf{lgnab 
Wnbolf{lgnab 
~(nbo{fl'.lgnab 
ffiubo!f{lgnab 
ffinbolfl'.lgnab 
&cl'.lfa 
@c{lfo 
~ubo!fl)gnab 
fü{lfo 

®aarc{la 
~ubolf{lgnab 
Sl'led 
9(eu3ina 
mubo{f0g11ab 
mnbo(f{lgnab 
@cMa 
@cl'.lfo 
mubolf~guab 
ffiubo{f{lgnab 
ffinbo!f{lguab 
ffiubolfl?lgnab 
@c{lfa 
(gc~fo 
mnboff{lgnab 
ffiubo!f{lgnab 
ffinbo{f{lg nab 

fü{lfa 
'Sdgrab 
}Se( grab 
füfgrab 
&c{lfa 

@c{lfa 
stor.~ ~aecMu~ 

(gcMa 
Wubo(f{lguab 
~uboff{lg11ab 
ffiubolf~gnab 
@c~fa 

Defonom 

~cbammc 

Dcfonom 

Defouom 
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135 

00119. Tanita brr ;erbittre. 
Wro • Caulificngficbcr ja4

Gattin: eufantta g.feiner 
St inber 91nbrea4 

Ratbarinct 
etta 
eaut 
elifabetba 

158 erang Stleinfelber 
Gattin : GIgabees g. Wubi 
eam: 3efef Rteinfetber 
Gattin:earbarag.ealbcte 
*nee : 2efef feie 

159 ecter Zsteder 
Gattin: gtagbal 9. eifeer 
St iuber : 2aurena 

Ratbartna 
21ntett feteder 
Gattin: *Wabetim g. 2ung 
2ebn: Wirelan« 

S.'aurena glbeler 
Gattin : eujanna 9. etore 1858 
her : gefina 
„ guten 1884 

1886 „ Vilma 
glieaet 1889 

160 Part etuPrie 1885 
Gattin : etifabetba geb 

edimit 
2elm Zsofef 

, „ 2littett etuprie 
Gattin : Mar). g. eauer 

• Rinber : guten 1885 
garie 1886 
3obann 1889 •

1846 161 9:12idmet ih) 
Gattin: glargarettia geb. 

Zintru 1852 ecira 
Rheer: Ratbarina 1874 Wirbelftsnob 

pbann 3 1878 Nubefffguab
*lilabarm 1879 92nbelfegnab 

1881 
1884 
1886 
1841 

Zburm 1845 
1870 

os 

159% 

erbarteort giunttfung 

11 

eran3 
gibraue 

„ ecintid) 
162 • 3o1;anit Meer 

Gattin : Ratbar. 9. 
Stinber : Zttilia 

„ Rargarte 
„ g2arie 
„ %rau3 
„ gtid,aef 

etefan eartiu 
163 Wirolauß Vene 

Gattin: gtagbaleua geb. 
eebreiner 

1847 Zer.Ceeceaur 
1875 9inbettegnab 
1877 Wubelfegnab 
1883 92 ubelfignab 
1884 Wtibelftsuab 
1886 gubolftsnab 
1833 eceta 
1835 *cora 
1866 WubolfOgnab 
1866 Wubelfeguab 
1878 9tubolft3guab 
1862 ecita 
1864 gertaf3 
1886 Wubelfignab 
1889 Wubolfeüttab 
1839 ecera 
1839 eceta 
1871 gubelfegnab 
1860 *ah' 

92 .0afa 
9tubetf89nab 
WubelfOgnab 
99ttbottOgnab 
WitbolfOgnab 
93cga,e3t..ehörto 

1837 23e3ct.e31 '21?i31:91/ 
1866 eiweg .Grbrgr 
1862 Vegeeit..(hergee 
1864 92-'2kea 

Wubolfenab 
Wubetfignab 
Witbolfegnab 
ecera 

Wubolfeguab 
92tibetf49nab 
Wubellidguab 
Gota 
Gera 
Stubetf8gnab 

1878 Witbeltettab 
1875 Wubolfignab 
1878 Nubettesnob 
1883 92nbolfegnab 
1865 zot...elcßhatr 
1826 Geie 

1829 Zfterit 

Zerenom 

Walcur 

Zefettem 

Zeroitem 

Zeronein 

feietrip 

Zeronem 

Ottotont 

eolbat 
Zeronont 

1 

eauß, kamen ha ,(Sie tar tf• 
eire 'I eansilienglichr jaer Geburtsort 9Inuterfang , I. 

Rneebt : Ronrab Zburn 
raiPef ette E : 

4:ipt 
Gattin: gtarianna geb. 

Rue 9tatbia8 Zehr 

1868 
1866 

1867 
1879 

eftetn& 
Wubelfegitab 

Street 
ea4cbenrfarba 

Zeroitem 

164 Wirpiani 92euntr 1861 eatgelb 3immermann 
Gattin: gtaraaretba 

RipPer 1861 ccßta 
Rinber : 2auren3 1882 9tubotfegnab 

Wotatto 1885 WubetfOgnab 
„ gtagbarena 1887 gubelftsnab 

1889 gubelfeguab 
9itle Gdfebefetba Stippen g. 

et 
Rinb : 212t 

iter 
tenStipper 

1830 
1876 

34igtuoubfafra 
Nubof fejnab 

Ratbias Zerret 1827 Zer..eaecignr 3innobner 
Gattin: littifabetba geb. 

92eun er 1833 ecuftlb 
kinber: Georg 1875 flinbeifegnab 

„ 2ebaurt 1877 Wubolfeguab 
164'h 9lnton Ripper 1846 Gcera Zeronen 

Gattin : elifabetba 2ttra0 1856 ecera 
kinber: Peter „ erana 1875 

1877 
eertof; 
9inbelfegnab 

Seatbarina 1879 fltubelfegnab 
Zberefia 1882 ,1eubelf49nab 

166 gratta edmibt 1863 Qrneftbliaa befonom 
Gattin: >Barbara geb. 

2'13d 
Stinber: 9eabaneIn 

1866 
1886 

Nubaffsnob 
WubelfOgnab 

Rietet 1888 Stubelfttgnab 
166 eeinrie Vett 1820 GcOra 

Gattin : gtaria g. 13uera 1824 epireßct 
Sofej Zerret 1852 beidrift 3inunermann 
Gattin : tabhatrg. ge der 1854 92..Gaja 
Rinber : 3ofef 

„ 

Zir

tea 
1884 
1886 

92nbelfenab 
Wubeffeonab 

Wiroralto 1838 Witbelfdgnab 
21bePtibtoebter: 21nrta 

166'/, tt lig
na

Mittut rr
ei

.l elud/1 warb 
1862 
1820 

34igmenbfalta 
Geie 

Wittre Gtifabetba 
geb. taub 1841 Ratbarinfelb 

Rinber : Sjeinrie bimmer 1876 atubolfteab 
Ratbarina eimmei 1882 Zitet 

„ Zberefia Ctimmet 1884 Zitel 
167 ran bemann 1861 ecera Warm 

Gattin: /Jutta g Rrämer 1867 Zitel 
Rinb: erang 1889 Wubelfgguab 

`Peter Springer 1826 ,84ig1notibfatra eineier 
Gattin : garsamba geb

en r e pi 1823 Gcera 
168 2ofef Oetuara 1837 ect1ta Zeronent 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

@attin: @:lufanna g. »reiner 
sriuber: mnbrea5!l 

II sratf)artU(l 
ll!nna 
l_ßaui 

11 @:Hf abetf}a 
~ran3 Sf(einfeiber 
@~lttin: föif abetf}a g. ffiubi 
@:lof}u: .3of ef Si'feinfe!b er 
@attin:.\Barbarag.@alba<f? 
Sfne<f?t: Sof ef »leid? 

l_ßeter .\Bf ecfer 
@attin: W?agbaf g. ~if <f?er 
SHuber: S2auren3 

„ Sfatf}arina 
SZCntou .\Bieder 
@attin: &lifalieff}a g. ~ung 
@?of}u: 9'füofoul'.l 

~auren3 .\BHicfer . 
@attin: @?uf anna g. @?tord) 
Shnber: »lofina 

filuton 
SZCnna 

II W?icfiaci 
Star( ®tu.\)rid) 

@attin: &fif abetf)a geb 
@?d}mif2 

®of)u: Sofcf 
11 SZCntou @?tu.))rid} 

@attin: &hfab. g. @:lauer 
Sfinber : ll!nton 

W?arie 
11 Sof)anu 

W?id)acf @5 i)ag 
@attin: W?argarctf)a geb. 

stf)um 
stiuber: Sf atf)arina 

Sof)ann 
&!ifabetf}a 
~ra113 
Wifofoul3 

II ~;icinrid) 
Sof}atm ~if<f?er 

@attin: statf)ar. g. stf)urm 
Sfinber: Dttifia 

11 W?argaretf)a 
11 Wfarie 
„ ~ra113 
„ W?id}aef 

®tefau l.ßaftin 
91ifof aul3 58eno 
@attin: IDlagbafeua geb. 

~d)reiner 

1847 
1875 
1877 
1883 
1884 
1886 
1833 
1835 
1866 
1866 
1878 
1862 
1864 
1886 
1889 
11"39 
1839 
1871 
1860 
1858 
1882 
1884 
1886 
1889 
1835 

1837 
1865 
1862 
1864 
1885 
1886 
1889 
1846 

1852 
1874 
1878 
1879 
1881 
1884 
1886 
1841 
1845 
1870 
1873 
1875 
1878 
1883 
1865 
1826 

1829 

stor.„@53ec5!la11t,i 
ffiubo!f!ilgnab 
ffiubo{fl'.lgnab 
ffiubo{fl3gnab 
ffiubo {fl'.lguab 
ffiubo{fl'.lgna'o 
~c~na 
&c13fo 
ffiubo!tilgnab 
ffiubo{fl'.lgnab 
ffiubo!fegnab 
@:cl3fo 
l,ßerlafi 
ffiubo!Tegnab 
ffiubo!fl'.lgnab 
&cefo 
&c13fo 
ffiubotfl3gnab 
&c{lfo 
91 „@aia 
ffiubo{f{lgna'o 
ffiubo{fl3gna'o 
ffiubo{fl3gna'o 
ffiubo{f{lgnab 
58ega„@?3t,•@l}örgl} 

58ega„@?5t. ·®t,iörgl} 
5Bega"®3t ·®l}örgt) 
>Bega"®öt.•@l}örgt,i 
w .• 3ecl3a 
ffiubolf13gu,a'o 
ffiu'oo!f13gnab 
ffiubolf13gnab 
&c13fo 

&ctifo 
ffiubo!f13gua'o 
ffiubo!fegna'o 
~Hubo1f{lgnab 
ffiubo{ftignab 
ffiu'oof f{lguab 
ffiubof f{lgnab 
@:c{lfo 
G!ctifo 
ffiu'oofftlgnab 
ffiubotfegnab 
ffiubo1feguab 
ffiubof fl3gnab 
ffinbo{fl3gnab 
stor.„@?0ectiam) 
C§:cefo 

Dftem 

Dcfonom 

ffiafem: 

Defouom 

Dcfonom 

Defonom 

lRcf crbift 

\ Defouom 

1 

Defouom 

@3of'oat 
Defouom 

164 

165 

166 

67 

168 

~inber: ~auren3 
9Hfofaul3 

11 Wfogbalena 
„ Sofef 

Wittt1e @:lif abetf?a .Ri.\).\)er 
Sfef!er 

~iub: lltnton Sfi.\).\)cr 
W1at9ia0 IDefrof 

@attin: &fifabet9a geb. 
91euner 

Sfinber: @eorg 
„ Sof}aun 

Wnton ~i.))µer 
@attiu: &li[abetf?ag 
Sfinber: l_ßeter 

~ra113 
.R'atl)arina 

„ st[?mfia 
ffran3 reld)mibt 
@attin: 5Saroara geb. 

5ffiaaer 
~inber: Sof)ann 

„ W?icfJaef 
~einrictj 5Secfer 
@attin: 9Raria g. 

Sofe f IDefref 
@attin: Sfotf)ar g. 
Sfinber: Sof ef 

&lifaoctf)a 
„ 9Cifofou{l 

filboµtibtodjter: filuna 
m3einmann 

5ffiittt1e &ba 
5ffi it tt1 e li! uia 01~ nrn 

„ stf)mfta 
~ran3 ~ermann 
@attin: muna g 
Sl'iub: ~ran3 

l.ßeter ®pringer 
@attin: W?argaretf)a geb 

~d>am.))ier 
Sofef ~d}ttlaq 

Defonom 

Defonom 

Defonom 

ffiafrnr 

Defonom 



136 137 

baue. 
91r. 

%men ber 
eamilieuglieber 

169 

169'x, 

170 

171 

171'/, 

172 

173 

173'4 

(betun! Webngort 

Gattin : 91bolonia 9. zig 
Rinber : Stbetet

 

Ratbaririn 
„ eujanna 
• *briftof 

So fef Romberger 
Gattin: Knut g. Veder 
Rinber: Rad 

• 21uton 
@meg 

„ ittargaretba 
Witorane Rornbergte 
Gattin: 1Barbara 8. teitib 
Rinber : *briftof 

„ $aul 
• etnna 

ekel 2ung 
Gattin: /lbotonia g. Stinio 

3ofef 2Beber 
Gattin: Ratbar. g. Dehn 
eobn: 3obann seber 
Gattin: Stbertfia g. etrbo 
Rinber : etter 

91nna 
• *breof 

eobn: 2ne1big 933ebte 
„ GEbrifiof 233eber 

Gattin: 9.1targaretba geb. 
831afcbtomifj 

92ifolauß edmg
Gattin : garia 0.213itunani 
Rinber : 3obann 

Ratbarilla 
3obann Sjoenung 
Gattin : /luta g. ectroar;

3obann Rron 
Gattin : Ratbarina geb. 

3 11fdltat1 
Rinbee : 3obautt 

2tIoiß 
• Ratbarina 

Witot alte giiipe 
Gattin: 9tofina g. eaftx 
Rinb : Ratbarina 
*met : Beter earbier 

3obann Riifter 
Gattin : %mut g. arinter 
Rinber: 3atob 

„ 2Rargaretba 
„ Uiebott 

Biebael Zifde 
Gattiit Ragbatena geb. eilet 

9lumcrtung 

1841 
1874 
1877 
1830 
1885 
1854 
)856 
1883 
1887 
1889 
1885 
1851 
1851 
1878 
1883 
1889 
1810 
1824 
1834 
1835 
1860 
1861 
1882 
1886 
1888 
1867 
1864 

1866 
1849 
1849 
1879 
1883 
1858 
1862 
1847 

1851 
1877 
1879 
1881 
1853 
1859 
1882 
1870 
1857 
1860 
1882 
1885 
1888 
1858 

1860 

*reta 
9tubolfegnab 
9inbotfegnab 
9tubolfegnab 
3enbolf8gnab 
*cefa 
91..Gajo 
fRitbotfegitab 
etubolfegnab 
9tubotf8gnab 
3tubolfeguab 
*cern 
Ried 
9tubolfegnab 
Deuboliegnab 
9Ittbolfegnab 
*ON 
2i3Arli1lb 
21.43erntia 
*ebbteter 
Giebütelet 
GMetritt 
Ge..etcgreett 
G1e3ötel et 
enboltesnob 
(ltebötelee 
(Wettet 

9?..tbaja 
*Mo 
Ried 
9tubolfegnab 
8lubolfegnab 
*roeftboyi 
Qcsaa 
Jeatib 

erntftble 
31001141e 
9lubolfegnab 
fRubotfegnab 
Beignionbfalba 
eceta 
enbaffsnob 

nutet 
ßeignionbfatba 
ernegbnaa 
32ubolfegnab 
9tubolfegnab 
9tubolfegnab 
eceta 

Mistneefaltla 

Verbum 

Otronom 

3ntbobner 

3itgelmeifter 

eferbirl 

entbot 
9teferbift 

Ottonone 

eatber 
Maurer 

Vetonom 

baueter 

9nwobtter 1 

eaUß. 
91ro 

174 
175 

1751/, 

176 

177 

177'4 

178 

179 

180 

180'h 

%amen ber @debutt 41enwillengtleber Jet 43ebuttOott Viuntertnall 

Rinber: *lifabetba 1881 
„ 3obann 1887 

eauipla# beß 3obann innig 
gime 91nna edgnitä geb. 

fRitter 
Rinb : Magbalena editittlj 

etter recetraq
Geiwenfantla g. Zeit 
Stinber : 3obanu 1886 

9Zirotaite 1888 
3obann bebt 1866 
Gattin: tkm geb. 32itter 1867 
Seite: 3obann 1890 

3ator, edptieer 1825 
Gattin : St bereit g. Zunfet 1842 
Sinb : /Barbara 1888 
etiefrinber:Zber. etbütte 1871 

20fef eeüter 1875 
3obann Leiter 1858 
Gattin: 5D2agbal. g. ed fiter 1857 
Rinber : Ratbarina 1881 

• 19?agbalena 1885 
Ratbarina 1887 

„ 9Ricbatt 1889 
?Intort Zegler 1842 
Gattin : Ratbarina geb. 

Wurm 
Riten : 3ofef 

„ etter 
• 3obann eran& Müller 

Gattin : 9Ragbalena geb. 
erbeeer 

Ritiber: 91bam 
*briflof 

geniet itur3 
Gattin: euta g. 
Rinb : 3ofti 

tinton Rteinfelber 
Gattin : 392arianna g. 2od 
Rittb: 2auren1 

9titolaue Jetdufteer 
Gattin: 91nna g. Zefeer 
Rinber : Wilna 

• 13aul 
„ eitneon 
„ Beter 

21tatbiae edunibt 
Gattin : Ratbarina 9.2ung 
Rinber : rani 

• ttifabetba 
Anton 

Rafpar SeBnig 

1859 
1884 
1859 

1843 
1866 
1874 
1883 
1841 

1850 
1876 
1882 
1862 
1869 
1886 
1863 
1867 
1887 
1846 
1848 
1871 
1879 
1881 
1883 
1840 
1846 
1879 
1876 
1879 
1839 

*de 
3tubolfeg ttab 

*Mo 
*deo 
2it3iiefblb 
*cora 
9tubolfegnab 
enboltesnob 
Zita 
Zor..egeceänb 
ilinbollegnab 
3eigmonbfalba 
ecela 
9tubolfegnab 
9tubo1fegnab 
enbolfegnab 
Rieterernie 
Steh 
3tubolfegnab 
Denboltereib 
9tubolfegnab 
%botfeisnob 
ßeigmonbfalba 

eifitboe 
3eub olregnab 
9inbolfeguab 
Nuboltesnob 
2ttniiie 

ßeigmonbfalba 
iftubelfognab 
9tubolfegnab 
40liboe 
932,5boe 
Vehboe 
ecela 
ißnbaff guab 
9tubolfegnab 
*deo 
Beignionbfatba 
9inbolfegnab 
itenbolfignab 
ileubolfeguab 
9tubolfegnab 
*rneftbliatt 
*Of« 
9tubolfegnab 
9tubolfegnab 
39ubo1feguab 
Reenba 

314., baue 

31ef., 

Oceonom 

einer 

1Defonom 

eolbat 

8neiener 

3atteener 

iRef„ Oefon. 

Vetonom 

Zeronein 

eolbat 

3ntbobner 
11 

169 

16~'/i 

170 

171 

172 

173 

@attiu: 2tpofonia g. SfufdJ 
~inber: '.1:f)ereffo 

Jl'atf)arina 
~ufauna 

PP ~f)riftof 
3of ef Sfornoerger 

@attin: 2!nna g. ~eder 
Jl'inber: Jlad 

" mnton 
„ @eorg 
„ ID'largarett;ia 

9Hfofau{l Jl'ornberger 
@attin : ~aroara g. ~ifip 
Shnber: ~f)riftof 

~aul 
" mnna 

m3enbl ~ung 
@attin: 2Lpofonia 

3of cf 51.Beber 
@attin: Jl'atqar. !1· ~et;in 
@?of)n: Sof,lann 51.Beber 
@attiu: '.1:f,lmfia g. 
Jl'inber: ~eter 

mnna 

9Wofoul'.l 
@attin: Wlcma A.~!.\3tttmcmn1 
~inber: Sof,lann 

pp sratf)artlt(l 
3of)ann .s;>ormrng 

@attin: 2!nna g. @?d)tuaq 
3of)ann ~ron 

@attin: st'atf,huhta geo. 
ßufd}fog 

srinber: Sot;iann 
" ~foil'.l 
„ Slatf,larina 

9'füofaul'.l ~iliµ{l 
@attin: mofina g • .s;>afer 
srinb : sratf)arina 
~ned)t: ~eter >Barbier 

3ot;iatm ID'lüllcr 
@attin: 2!ntta g • .\trimer 
Stinber: Safoo 

„ ID'largarett;ia 
,., ID1id}ae! 

ffi?idJad '.1:ifüe 
@atfü(: Wlagbafena geo. 

~ifet 

1841 
1874 
1877 
1880 
1885 
1854 
1856 
lf\83 
1887 
1~R9 
1885 
1851 
1851 
1878 
1883 
1889 
1810 
1824 
1834 
1835 
1860 
1861 
1882 
1886 
1888 
18ti7 
1864 

1866 
1849 
1P49 
1879 
1883 
1858 
1862 
1847 

1Rf>1 
1877 
1879 
1881 
1853 
1859 
1882 
1870 
1857 
1860 
1882 
1886 
1888 
1858 

1860 

&cilfo 
mubo(fl'.lgnab 
muboffi3gnab 
mubolfilgnab 
mubolf{lgnab 
@ci3fo 
9( •• @aja 
mubo{f {lgnab 
mubolfl'.lgnab 
mubo(f{lgnab 
mu~olfl'.lgnab 
@c{lfa 
Jfüd 
mubo!f{lgnab 
mubo{fl'.lgnab 
mnbolfl'.lgnab 

~ilöfitelef 
mubo{filgnab 
~l'.löfitdd 
("[~iifitdef 

9'iA~aja 
@cl'.lfa 
Jl'{ed 
mnbo{f ;:;gnab 
mnbo!fl'.lgnab 
füneftl)a3a 
&c~fo 
(Uatab 

&rneftf)a~a 
mubolf0guab 
mubo{filguab 
mubo{fl'.lgnab 
ßl'.li)'.lmonbfalirn. 
&cl'.lfo 
mubo(f~gnab 
-~0Öfitdef 
ß0igmonbfatua 
&meftcy:i5a 
muborf~gnab 
mubo{fßgnab 
muboffilgnab 
@c0fa 

ß~igmonbf 11lb11 

Defonom 

Sntl)of,lner 

.8 ieg er mei fter 

~eferui~ 

@?o!bat 
meferbift 

Defonom 

5133.eber 

Defonom 

174 
175 

Jl'iuber: &Hfa'fletf,la 
" 3of)ann 

.s;>au{l,Pfo12 be~ Sof}ann 
51.Bitroe mnna @5djmit2 

Slitter 
Sfinb: ffilagbalena 

l_ßeter @5~ruaq 
@attin: ®uf anna g. '.1:ifiie 
Jl'inber: 3of)ann·· 

„ inifofou{l 
176 Sof)ann ®ef)r 

1 @attin: @:ua gefJ. mitter 
Jl'inb: 3of}ann 

177 

178 

179 

180 

Safofi @5d)niJ2er 
@attin: '.1:l;mf e g. munfef 
SHnb: ~ar'flara 
@5tieffinber: St'f)er. @?d)füer 

„ Sof ef @ld)ilfer 
Sof)ann ®eifer 

@attin: ID1agba!. g. @?d)ilfer 
fünber: Jl'att;iarina 

Wlagba!ena 
Jl'atf)arina 

11 ID'ltd)\lel 
~nton st'.ef d}fcr 
@attin : S'ratt;iarina ge6. 

~mon 
SHnber: 3of ef 

„ ~eter 
„ 3oqann 

~ran~ ID'lüller 
@attin: ID'lagbafena ge6. 

@;d)mr 
SHnber: ~bam 

„ ("[qriftof 
~en3ef ~uq 

@attin: 2!nna g. 51.Befbi 
~inb: Sofef 

mnton srfdnfefäer 
@.attin: IDCarianna g. ~oct 
Jl'mb : ~auren~ 

9'iifofou{l Jl'feinfefber 
@attin: mnna g. '.1:ef d)fer 
~inber: mnna 

„ ~au1 
@?imeon 

„ ~eter 
IDlatf)ia{l @?d)mibt 
@attht: Jl'atf)arina g, ~nng 
Sfinber : ~ran3 

1 „ &Hf aoet!;a 

1 

„ ~nton 
ia):par iönig 

1859 
1884 
1859 

1886 
1888 
1866 
1867 
1890 
1825 
1842 
1888 
1871 
1875 
1858 
1857 
1881 
1885 
1887 
1889 
1842 

1843 
1866 
1874 
1883 
1841 

1850 
1876 
1882 
1862 
1869 
1886 
1863 
1867 
1887 
1846 
1848 
1871 
1879 
1881 
1883 
1840 
1846 
1879 
1876 
1879 
1839 

!§:c0fa 
mubo!ftlgnab 

@cl'.lfa 
@cl'.lfa 
2a3in:flHb 
@c{lfo 
ffiuboffl'.lgnab 
mubolfßgnab 
'.1:ite{ 
st'.or. "®~ecl'.lan~ 
mubo{fßgnab 
,8{ligmoubfafba 
&ctlfo 
mubotfggnab 
ffiubo{fßgnab 
mubo{fßgnab 
Jl'ißtmmia 
~cßfo 
ffiubotfggnab 
mubolf0gnab 
filubo{f0gnab 
muboffgguab 
3~igmonbfafba 

([~auo0 
mubo{ftlgnab 
mubolfl'.lgnab 
mnbolftlgnab 
mcma0 

,80igmonbf afüa 
mubo(ftlgnab 
muboff~gnab 
([l'.lauol'.l 
ID16bo0 
("[0auol'.l 
@c0fo 
mubo{f0guab 
Slubo!ftlgnab 
&ctlfo 
,813igmonbfa!ua 
mubof flignab 
mubo{fl'.lgnab 
mubo{f0gnab 
mubo1f0gnab 
&rneftf,a311 
&cl'.lfo 
ffiubolf0gnab 
mubo!f0gnab 
ffiuboff0Qnab 
~ern~a 

ffief ., @inro. 

Delonom 

Defonom 

SnrooI,mer 

ffief ., Delon. 

Defonom 

Defonom 



129 
138 

einte, 
gtro 

%men ber enmilieunlieber 

182 

183 

184 

185 

1859, 

186 

187 

Gattin Marianna Red 
Rinber Meter

„, etifabettul 
2tiefrinber : Barg. rat- 3 

„ Zbont. eottner 
Gattin: Uictb. g. ler* 
Rinber eran3 

„ etefan 
„ Margaretba 
PI eeter 
„ %l ta 

ffi:atta Vedt 
Gattin: Maria g. itiia 
Rinber : Maghielte 

„ Sofef 
Ratbarina 

• Maria 
Micbaet eenbter 
Gattin: Marianna geb. 

91bree 
Rinber : 3oectnn Marie edn: Micbael ettbfer 
Gattin: Ratbar. g. .23en3 
Qinb : Margaretha 

Michael Met 
Gattin: etifabetba g. ect 
Rinb Ratharina eeittri4) Mütter 
Gattin: Ratbarina Beb 

Rteinfelber 
Rinber : Magbatena 

etifabetba 
„ etana
„ Marie 

Gittoe Magbatena Mütter 
geb. Rirchner ercat3 Runitfcb 

Gattin Q(i fabetba geb. 

Rinber : Magbatena 
3obann 

„ 3ofef 
Marie 

13eter ecer 
Gattin : Ratbar. g. Vartt 
Rinber : Michaet 

Margaretba 
2tefan 

„ 91nton 
,, %Rita 
„ eufatuut 

2ubleig Vbert 

aus3.11 
eir• etturm. 

iorr @Jebuttfort etitmertstun 

1851 
1873 
1877 
1878 
1837 
1839 
1866 

ecera 
itet 

Zitcf 
91ubotfeg n ab 

A.rb[Lno 
Zor...e3,1,celtut, 
Zo r., e34ce Out) 

31111)011er 

1874 Zor,=e3eceäne 187 1/2
1877 Zor.,  CeaceAztv 
1879 Zor., Z3Aceint 
1883 Zor..repice:int 1S8 
1851 ecOfa Zeroflom 
1853 Stfett 
1874 Nubolfegnab 
1877 Nubotfegnab 
1882 abolfegtrab 189 
1884 91nboffegnab 
1838 Grabau Zetonom 189 V, 

1839 ecefa 190 
1867 9211bafegt-1(lb otbat 
1877 Diubolfegnab 
1862 91.-034a 92eferoirt 191 
1867 Ratbarinfelb 
1888 istubotfeguab 
1859 Beignionbfatba Zeronorts 
1865 BeignionbfaTra 
1886 92nbolfegnab 
1816 eceta Setotim 

1847 eceta 
1875 9inbo1fegnab 192 
1880 gtubotfegnab 
1884 91ubolfegnab 
1890 9tubolfegnab 

1815 
1851 

ecera eAta echtnieb 

1857 92ibolfogitab 
1880 9tuboffegnab 
1884 92ubolfegnab 19217 2
1886 92uboffegnab 
1888 %bot reguab 
1830 ecera Zef onotn 193 
1842 
187u 

2iihrp(b 
92ubo1fogitab eofbat 

1877 9iuboffegnab 
1879 92llbolfeguab 
1880 atubolfunab 
1882 Nubolfegnab 
1887 9lubolfeguab 
1816 eceta .V1inefer 

Tatneu bre 
eantilienglieber 

QiebuttO. lehrtfort Winturtnie 

Gattin : Marie g. 
Rinber Nitotaust 

%Ltbreast 
erana 
Anna 
Varbara 

„ erirtaf 
Mathiae 

9o4ann ealbeter 
Gattin: Rath arina geb. 

Wetfcb 
913eter Rrobi 
Gattin : Margar, g. Rubn 
Rinber Ratharina 

„ ierbinanb 
„ 3arvb 

91 et atte 2enbarb 
Gattin: ena s. lter6 

Rittlaer cetabtfetb 
Gattin %Luta q. Medi-net 

3ofef Zug anitfrb 
Gattin : *ra g. 2ung 
Rinb : Zberefia 

3obann eutbner 
Gattin : %Luta g. Zeterfi 

blber : 9.1tton 
Margaretha 
23arbara 
Magbatena 

obann 
Michael 
ibriftof 

Sguae Ti3affiong 
Gattin Margar. g, RT ein 
Rinber Ratbarinct 

21nton 
3ohann 13otLe 
Gattin: Zb er, g. eriider 
Rinber : 3o4 ann 

• elitabettyt 
„ ?ratt3 
„ Margaretha 

Xnton 3oft 
Gattin: Ratbar. g Slum 
Rinb : eiiabetba 

3gnatA «fintbner 
Gattin: 2/Lona 9. Zif3je 
Riten : rctrt3 

Gilbettn 
Zofie 
Magbatena 
Pargaretba 
S.ohann 

rv 

wis4 1846 
1873 
1875 
1877 
1879 
1881 
1885 
1888 
1862 

Select 
9inbotiegnab 
9inbolf egnab 
92ubolfegnab 
92nbotfegnab 
9Zubolfegnab 
92nbotfegnab 
Utubatfignab 
eceta 

1867 9,24trf31b 
1834 9.3hrfiltb 
1833 e -cefa 
1868 fflubo tfegnab 
1869 92nbotiegnab 
1877 9inbolfegnab 
1859 eg (1,23t.,(91»örgb 
1862 Ratharintelb 
1819 Ratbarinfetb 
1827 13roüburg 
1835 13erfaü 
1838 etela 
1874 9inbotiegnab 
1841 ceta 
]852 24ä,rfkill) 
1869 92ubotf1gnab 
1872 9inbolfegnab 
1875 91ubotfe-nab 
1880 92ubotf' Anal, 
1882 9inbol, ,tgnab 
1884 99nbotfegnab 
1888 92uboliegnab 
1860 eceta 
1864 
1886 92nbolfegnab 
1888 92nboff4nab 
1837 Beigmonbfatba 
1854 e 
1867 ectra 
1871 ecera 
1872 92nbolfegnab 
1875 Nuboffegnab 
1863 3eignumbfaIra 
1864 erdeeteuf 
1890 91ubotfegnab 
1838 *cef a 
1844 eceta 
1868 Tuba fegnab 
1870 91nbo1fegnab 
1872 92nbotfegnab 
1874 Nubolfegnab 
1880 9tuboffegnab 
1882 9inbolfegnab 

iftef., Viafier 

Vetonom 

2olbat 

3ieselmcifter 

ZiReter 

Sehttont 

Ceronom 

ofbat 

9ier., Oda. 

erfmeiber 

2nseohner 

Zefonom 

Eolbat 

11* 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

@attin: Wforianna ~ecf 
.1l'inber: ~eter 

„ ~fif 1t6et(>a 

38 

@ifüffiuber: W?arg. ~rana 
„ stl)om. ~ofmer 

@attht: (füfa6. g. @rafi! 
.ffinber: ~ran3 

1851 
1873 
1877 
187d 
1837 
1839 
1866 
1874 
1877 
1879 
1883 
1851 
185:3 
1874: 
1877 
1882 
1884 
1838 

@itefan 
W?argaretf,ia 
~eter 

„ ~nna 

~i:au~ !llied! 
@attiu: W?aria g. ~iliµ 
.ffinber: 9Ragba!ena 

„ .Sof ef 
~atf,iariua 

,, W?aria 
Wfüf,iae! ~eubfer 
@attiu: W?arianna ge6. 

~bre{l 

!inber: .So(>ann 
„ W?arie 

@iol}n: W?idjaef ~enbfer 
@attin: ~atljar. g. ~en3 
~inb : W?argaret(>a 

W?idjael !!Yie12 
@attin: <füfa'6etf,ia g. &cf 
~inb : ~at(>arina 

,Peinridj W?ütler 
@attin: ~atl)arina ge6. 

.1l'leiufelber 
~inber: W?agbafena 

„ (füif a6etl)a 
~rana 

„ W?arie 
!lliitlUe W?agbaf ena W?üff er 

gel.i. Sfüdjner 
~ran3 ~unitf dj 
@attm: &fifa6et(>a ge6. 

mubafdj 
SHnber: W?agbaf ena 

„ 3ol)ann 
.Sofef 

„ W?arie 
~eter ~el)r 
@attin: ~at(>ar. g. ~artr 
~iuber: W?idjae! 

„ W?argaretf)a 
@stefan 
~nton 
~nna 

„ @iufanna 
~ubwig Dliert 

1839 
1867 
1877 
1862 
1867 
1888 
1859 
1865 
1886 
1846 

1847 
1875 
1880 
1884 
1890 

1815 
1851 

1857 
1880 
1884 
1886 
1888 
1830 
1842 
1870 
18i7 
1879 
1880 
1882 
1887 
1816 

&c{lla 
stitef 
stitef 
mubo!f13gnab 
\.ßarban~ 
stor." 03ecMn~ 
stor.„@i3echn~ 
stor,„@53ecMn~ 
stor."@53ec{lam~ 
stor.„®3ec{lan~ 
stor.„@53ec{lan~ 
&c{lla 
~fed 
muboff{lgnab 
filubo!f{lgnab 
mnbo(f{lgnab 
muboff{lgnab 
@rabat;? 

(i!c{lfo 
mubo{fl3gnab 
filuboff{lgnab 
91.-@aja 
~atf}arinfefb 
mubo(fl3g11ab 
.8{ligmonbfafua 
ß{ligmonbfafüa 
mubo!fl3gnab 
@c{lfo 

&c~fo 
9lubo!f13gnab 
filuboffl3gnab 
filubo!f13gnab 
filuboffilgnab 

&c13fo 
(i!c{lfo 

filubo!fl3gnab 
mubo{f{lgnab 
filubolf13gnab 
mubo{f{lgnab 
muboffl3gnab 
(i!c{lfo 
~a3arföfb 
filubo(fl3gnab 
filuboff13gnnb 
filubo{f{lgnab 
mubo{f{lgnab 
mubolf~gnab 
mubo{f{lgnab 
&c{lfo 

Defonom 
188 

189 

Defonom 

~ofbat 
190 

meferbi~ 191 

Delonom 

Defonom 

192 

®djmieb 

Defonom 193 

®ofbat 

@attiu: ID?arie g. ®ogf) 
SHnber: 91ifofou{l 

mnbrea\3 
5ran5 
mnna 
~arbara 

Sof/~nn rc.;;,..nu•o,. 

@attin: ~atf)arina geb, 
®effd; 

1.peter ~robi 
@attin: Wforgar. g. Sfuf)n 
~inber: ~atf)arina 

11 ~erbinanb 
II 3afo'6 

9hfofoul3 ~enf)arb 
@attiu: ~nna g. ~ef{l 

Wfüf}aef @ltabt fefb 
@attin: füma g. m3erfmef 

Sof ef ~uganitf d; 
@attin: &ua g. ~ung 
Sfinb: stf,>mfia 

Sof)atm @utbner 
@attin: ~nna g. ~eforfi 
fünber: ~ntou 

W?argaretf)a 
lBar6ara 
W?agbafeua 
Sof}ann 
WHdjael 

II ~f)riftof 
3gnaf;? ®auf ong 
@attin: WCargar. g. ~fein 
~iuber: ~atf,>arina 

" mnton 
Sof)a1m ~otie 

@attin: stf,>er. g. ~rüder 
Sfinbm Sof)ann 

&!if abetf)a 
~ra113 

11 W?argaretlja 
2!nton Soft 

@attiu: Sfat(>ar. g ,Pum 
SHnb: &lif a6etf}a 
3gna~ @u{bner 
@attin: 2!1111a g. stifüe 
~inber: 5ran3 · 

®ilf,iefm 
®ofie 
WCagbalena 
W?argaretf,ia 
.Sof)ann 

1846 
1873 
1875 
1877 
1879 
1881 
1885 

1 1888 
1 1862 

1867 
1834 
1833 
1868 
1869 
1877 
1859 
1862 
1819 
1827 
1835 
1838 
1874 
1841 
1852 
1869 
1872 
]875. 
1880 
188i 
1884 
1888 
1860 
1864 
1886 
1888 
1837 
1854 
1867 
1871 
1872 
1875 
1863 
1864 
1890 
1838 
1844 
1868 
1870 
1872 
1874 
1880 
1882 

Jffed 
mubo1f13gnab 
filubolf13gnab 
mubotfiSgnab 
mubo!f13gnab 
mubo{fl3gnnb 
filubolfßgnab 
mubo!f~gnab 
&cßfa 

~a3arföfb 
~a3arföfb 
(i!c{lfo 
ffiubo{fiSgnab 
mubo(fl3gnab 
filubo{f{lguab 
lBegn„@l3t.~@~örg~ 

~at~arinfe!b 
~ntbarinfefb 
~reßburg 
l.per!afi 
&ctlfo 
mubo{f~gnab 
&c{lfo 
~aöarföfb 
ffiubo{f{lgnab 
filuboffl3911ab 
ffiuboff13'"',nab 
filuboWöuab 
mubof ,ßgnab 
filubo{f{lgnab 
mubo{f{lgnab 
(i!c{lfo 
(i!c{lfa 
filubo{fl3gnab 
filuboff~gnab 
.8~igmonbfaf ba 
91-@aja 
&ct!fo 
(i!c{lfo 
filubolf~gnab 
ffiubo!f~gnab 
,8{ligmonbfafba 
@roß~)8ecf!fmf 
filubolf13gnab 
(i!c{lfo 
(i!c{lfo 
mubo[ftiguab 
mubolf13gnab 
filubolf{lgnab 
9lubolf~gnab 
filubo{f~gnab 
mubo1f~gnab 

Defouom 

@io(l>at 

,3iegdmei~er 

'.tif djier 

11 

Otlonom 

Defonom 

mef., Ddo11. 

Defo11om 

11* 



140 

eatti• einen ber 
wro eamilicitgliebtr

194 

194'/, 

edurta 
iiter @Jebuttfort Wiftnerning 

einton erant 
Gattin: Marie g. Bimmel 
Rinber: erani 

„ Scfef 
„ Matbiat1 

Marie 
3obautt Orthelbinger 
Gattin : Ratbaritta geb. 

Dieginger 
Rinber : 9oectun 

Micbael 
Ofabetea 
ettfatt 
Wilna 

of 

Pf 

If 

Zhcrefia 
195 Inriffof ibrift 

Gattin : Zeerefia geb. 
Gulbner 

Rinber : eitneen 
„ Raeirina 
• Bagbatena 
• iffifabetea 
„ eufauna 

196 eatopiah bee 30. ecbmibt 
197 Bitt« Ratbar. g. ti3ilbeim 

Rinber : Mieftet 2ung 
„ Ne' 2ung 
„ %baut eetri 

198 Zobann edier 
Gattin : *lifabeteci geb. 

eceotto 
Rinb: 13eter 
enref: aobann uoif 

etintie Geieteauer 
Gattin : Ratbar. g. Geiler 
Rinb: enfanna 

199 Zehrtof eeno 
Gattin : Zttitie 9. Zeüling 
elbeptibt. : 2oeann Zum 

Rate. etabtfetb 
200 2aurett3 bartmarin 

Gattin: geb Zifije 
Rinber erana • 

2autena 
Wranaieta 
Mittut 

„ 3obault 
Georg etent 
Gattin: Ratbar g. Reiter 
Rinb einna 

201 Mietet Meinger 
Gattin: Ratearina geb. 

_e_champier _ 

1851 
1854 
1876 
1879 
1881 
1884 
1846 

1848 
1869 
1871 
1876 
1880 
1882 
1884 
1852 

1854 
1880 
1882 
1884 
1886 
1888 

1848 
1870 
1873 
1876 
1828 

1828 
1870 
1877 
1864 
1868 
1890 
1840 
1845 
1883 
1884 
1853 
1858 
1880 
1884 
1885 
1887 
1889 
1861 
1863 
188.8 
1825 

1825 

ecOta 
*ah 
einbeiffignab 
einbolft3gttab 
Wabeesnob 
9ttibotie9ttab 
*cella 

eceta 
Wuboifegnab 
Witboliegnah 
etubeiffgnab 
etttbolidguab 
Nubeltsslieb 
innboifegnab 
eire 

eceta 
Wubolfegitab 
eitibelfßgnab 
Wubolidguab 
Nubolfegitab 
Nubeiretat) 

giert 
Nubolftegnab 
Witbefisettab 
Ried 
etibreeßfier 

eilbrecbtßfier 
etetabu:4g« 
3inbotrOgnab 
eceta 
ellbrediftiffor 
eittbeires uab 
12cfra 
Med 
Ried 
etuboifegitab 
ecita 
gola 
etubelffmtab 
enbelftsuab 
91ubo1f6gnab 
Wilbeiftgnab 
etubolfegitab 
efiemer 
Beigtuonbfafta 
Wubotftignab 
ece la 

.ciceta 

Oefonont 

Cdonotn 

eötbat 

Velonein 

9uumbuct 

Weitelft 

Zerbealter 

Cetenom 

• igef., SDeton. 

torbebalter 

• 

9tro 
Phmen bfr (Mara,

ganitlitnelliebtr eieburt"rt 

202 

203 

204 

204'/2

205 

206 

eoen: Mied Metfinger 
Gattin: Margaretha geb. 

921tütfer 
Rinb : ittnia 

gittre 91nna glitbet g. 
Maier 1853 

Rinber : Stberefia 233a1ber 1877 
Pf %lt 2261ber 1879 
„ seeter 1832 
„ 20fef 1882 
• 0,41 1887 
• etefau 1866 

91ntott Maier 1865 
Gattin : Zherefia geb. 

233ilber 1873 
einue Ttagbatetia Grofj 

geb. 9tuft 
eobit : 3ofef Grog 
Gattin : Gertraub geb. 

heuer 
Rinber : Magbatenet 1885 

elifabetba 1887 
II Marie 1890 

eimeon übt 1837 
Gattin: 91nna 9. gabncr 1847 
Rinber: !Dlargaretba 1877 

,, Qmerie 1880 
Michel 2eitbeint 1857 
Gattin: Magbalerta• geb. 

elgrab 
Rinber : eran3 

eiennena 
„ ‚inne 
„ Rar( 

„ 3ofet 
gittre eramißfa eertnee 

g. Gond 
Magb : Magbatena 2ung 

airebner 
Gattes eruefline geb. 

edjununer 
Rittb: 
Wtagb: Ofebeere eetibt 

Theke' Mttinalitt 
Gattin: eufauna g. Nee 
eobn: Matbiaß 
ebteiegeri.: 3orer Wate 
Gattin : Vagbatetla geb. 

tißittmann 
Rinber : eufanna 

„ Marie 
einton eirt 
Gattin: Rabar. g. 013ttin 

1857 
1877 
1882 
1884 
1886 
1883 

1825 
1857 
1859 

1869 
1890 
1872 
1821 
1823 
1870 
1849 

1851 
1881 
1884 
1824 
1829 

1863 *drei 

1870 eittboiregnab 
1889 32nbolfOgnab 

Stier/ 
Itled 
Zor.eg4cOätto 
Zor..53OcOOn1
Zar 
81nbelffgnab 
Zer., e16ceimb 
Zor..e3e0Mnb 

Zer..034ceitth 

1831 Gr..3ecetertt 
1863 *Met 

1865 1 etdauefell 
ecita 
9inbelftgit ab 
22ubeliOgnab 
erittftboga 
gatbarinfelb 
Nubolidanal) 
eittbefOgnab 
etta 

er..e3ece3feret 
13andooa 
Zpoba 
13etiaü 
93eriar3 
ijpoha 

etefandfell) 
Qceta 
*ah 

9ettbelffgnab . 
-etnhelftwich 

ßeigmonbfaita 
Gr..e3ecetreet 
92abo1f4gnab 
Ratbarinfelb 

ßgigmoubfaiba 
32ttbolfegnab 
3ofeff alba 

hdismonbiai»a 
atbarinfetb 

91 nmedung 

Vetoitem 

eolbat 
3nmobner 

3titvolpict 
Maurer 

3turebiter 

31013011er 

Gemeinbear3 

Golfgeber 

gitifelynter 
3ntrohner 

betenem 

194 

195 

196 
197 

198 

199 

200 

1 201 

140 

2lnton ijnmf 
@attin: Wforie g. S)immd 
.st'inber: ljran5 

1851 
1854 
1876 

„ Sofef 
„ ID?atljial'.l 
„ ID?arie 

Sol)a1m @rebe!binger 
@attin: .st'atl}etriua geb. 

WMHnger 
.st'inber: 3oljann 

ID?id}ete! 
(füfabetlja 
®tefetn 
2ftmet 

„ '.tl}mftet 
{[f.Jl:iftof Q:ljrift 

@attin: '.tl}mfia geb. 
@utbner 

S'rinber: -Simeon 
.st'ettljetriua 
ID?etgbetlena 
Cfüf etbetl)a 

„ ®ufanna 
S)aul'.lpfo~ bel'.l Sof). ®d}mibt 
5illitll)e Sfatf}ar. g. 5illifljefm 
Sfinber: ID?idjad ~ung 

„ Sofef ~ung 
,, mbam ~etri 

Sof;rnnn ®eifer 
@attin: ~fif aoetlja geo. 

®d}ofro 
.st'inb: ~eter 
~nM: 3of)ann 5illof f 

~einricf} @id)fotljauer 
@attin : .~atljar. g. eeiter 
Stinb: ®uf anna 

Q:f}riftof ~eno 
@attin : Dtti!ie g. '.tefi!ing 
2lboptibf. : So(rnnn SDrum 

„ S?atlj. ®tabtfefb 
~aureu3 ~artmanu 
®attin: (füfa6. geo '.tifüe 
.ffinber : ß'ran3 · ·· 

~auren5 
ljran3il3fa 
ID?id)aef 

,, Sol)anu 
@eorg ~tor~ 
@attin: Sfatljar g. Heller 
Sfiub : 2f nna 

ID?id)ael ID?efiinger 
@attin: ~atljatina ge6. 

.~cflllttt-l'ier 

1879 
1881 
1884 
1846 

1848 
1869 
1871 
1876 
1880 
1882 
1884 
1852 

1854 
1880 
1882 
1884 
1886 
1888 

1848 
1870 
1873 
1876 
1828 

1828 
1870 
1877 
1864 
1868 
1890 
1840 
1845 
1883 
1884 
1853 
1858 
1880 
1884 
1885 
1887 
1889 
1861 
1863 
1888 
1825 

1825 

&cl'.lfit 
&cl'.lfo 
muboifl'.lgnab 
mnbo{fl'.lgnab 
muboifl'.lgnab 
mnbo(fl'.lgnab 
&cl'.lfo 

&cl'.lfo 
mubo(fl'.lgnab 
muboffl'.lgr.ab 
muboffl'.lgnab 
mubv[fl'.lgnab 
mubo[fl'.lgnab 
Wubolf1~rgnab 
&ctifo 

&ctifo 
Wubo!ftignab 
mubolftignab 
Wubo(fl'.lgnab 
Wubo!fl'.lgnab 
Wubo!fl'.lgnab 

~fed 
Wubo!fl'.lgnab 
Wuboftl'.lgnab 
srrecf 
fü6redjttiffor 

füorecf)tl'.lff or 
~HOred}ttiffor 
~ubo(fl'.lgnab 
&cl'.lfo 
füored}taffor 
Wuboffl'.lguab 
&cl'.lfo 
Sfücf 
Sfücf 
Wuboffl'.lgnab 
&cl'.lfo 
@cl'.lfo 
·mubolfl'.lgnub 
Wnboffl'.lgnab 
Wubo{fl'.lgnab 
Wubo(ftignab 
Wubolfti~311ab 
&Uemer 
,81'.ligmonbfal).)a 
Wubofftignab 
&cl'.lfa 

@ctifo 

Defonom 

202 

Defonom 

@5ofbat 

Defonom 

203 

~ef crbift 

204 

Dcfo11om 

205 

Wef ., Defon. 

1 206 

®of}n: ID?id}aef IDlclltnaerl 
@attin: ID?argaret'f)a 

ID?üffo: 
~inb: ~nna 

5illitroe ~mrn ®lilber g. 
ID?etier 

~i11ber: ~f)ereffo m3äfbn 

1 

2fnna 5illäfber 
„ s:ßeter 

Sofef 
@ba 

" ®tefan 
2Cntou ID?aier 

®attin : '.tf:)mfia geb. 
5ID1Hber 

5illitroe illlagba1ena @rofi 
geo. ~ufi 

@:iof}u : Sof ef @rofi 
@attin: @ertraub geu. 

~cf2ner 
~inber: ID?agbaf ena 

@fif abetf)a 
„ ID?arie 

@5imeon Ulj! 
@attiu: 2fnna g. ®af)uer 
Sfinbcr: ID?argaretlja 

„ &mericf} 
ID?idrne! ~eitf}eim 
@attin: ID?agbafena· geb. 

~ efgrab 
~inbcr: ijra113 

&feonona 
2.lnna 
.st'ar! 

" Sof ef 
m3itroe ~ran~il'.lfo S)ermel'.l 

g. @oorH 
IDlaAb: WCagbafena ~ung 
~r. ~ofef Sfüd)ner 
@ati7~;;;: &rneftine geo. 

®d}ummer 
~ittb: ®iff)efminc 
IDfogb: &rifaoeH,>a ®d)mibt 

ID?atljiaß ®ittwanu 
@attin: ~ufamrn g. ~od) 
®of)n: ID?atf)iati 
@id)tuiegerf.: Sof ef ~auf cf} 
@attin: WCagbafrna geb. 

5illittmanu 
iinber: ®uf anna 

„ ID?arie 
2lnton ~irt 

@attht: ~af)ar. g. @öttin 

1870 
1889 

1853 
1877 

1882 
1887 
1866 
ll:\65 

1873 

1831 
1863 

1865 
1885 
1887 
1890 
1837 
1847 
1877 
1880 
1857 

1857 
1877 
1882 
1884 
1886 
188S 

1825 
1857 
1859 

186(} 
1890 
1872 
1821 
1823 
1870 
1849 

1851 
1881 
1884 
1824 
1829 

&cl'.lfo 

~ubolfaguab 
mubo!ftignab 

Sfüd 
Sfücf 
'.t1rr.,.,@53ecl'.la111) 
stor.~®3ecl'.latü) 
stor "'e3ecsa1111 
ffiubof ftiguab 
'.tor.,,,~3ecsa11~ 
'ror.„@53ecl'.lant) 

'.tor.~~3ecßant) 

@r.,,,~ecl'.lferd 

&cl'.lfo 

®tef an{lfelb 
G!cilfo 
ffiuboffl'.lgnab 
Wuboff{lgnab 
&rneft9:w1 
Sfatljarinfdb 
ffiubo1filgnab 
Wubo!f{lguab 
@cl'.lfa 

@r.-fücl3fmf 
~ancl'.looa 
Dpoba 
~erfafi 
~erfafi 
Dpoba 

@:tefantifefb 
&cl'.lfo 
@cßfo 

.mu~ olf l'.l gn ab 
Wubo(f~qnab 
®3t.~WCif}aft) 
ßtiigmoubfafba 
@r.~mecl'.llred 

Wubolftig uab 
Sf a t~adnf e!b 

,81'.ligmoubfafba 
muboffl'.lgnab 
Sofeffa!ba 
,81'.ligmonbfafoa. 
Sfatf)'ariufelb 

Defouom 

@:lolbat 
Snttio9ner 

Smuoljncr 
ID?a1mr 

@emcinbcaqt 

@aftgeber 

ß=frif d)9auer 
.Snlt109ner 

Defonom 
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baue. amen brr 
9.110 ennduell nfieber

207 

208 

209 

2091/2

210 

211 

212 

213 

9.Ibrptiefinb *ha eirt 
e Len 3obann üirt 
Gattin : Ratbar. g. Weiter 
Rinb : grtatbiae 

3ojef 23te4 
Gattin : nargaretha gc6, 

eimute( 
ninber: 3efef 

„ Ragbaum 
„ 5..louren3 
„ Maria 

03itive 21nna Vileefl geb. 
eaper 
21nton e1eer3 

ltfitbeet eartirb 
Gattin : etgabeen geb. 

echeiericb 
Rinber : Ratimtina 

ha 
.3obann 

„ etifabetba 
fftagbafena 

Vitmer '13eter articf? 
911tten Rafiteri 
Gattin ieran3infn geb. 

23linn 
»leer : 9.1nton 

3ofef 
Zsolton. Rafiteri 
Gattin: t/Inna g. eormtng 
Rinber ebreae 

%Men 
.Kart echmibt 
Gattin : Ratharina geb. 

2nrcie 
Rinber : Diagbarena 

„ Michtief 
illargaretba 

„ Katharina 
Ratharina eettibt 
geb, Vinber 

21boptihr. : 3fifab ‚Dimmer 
3ctrob 11riffa 
Gattin: %na g. etrauch 
eofut: 92delaue 

3ohattit 
Gattin : Maria g. ear› 

tholb 
Rinb : 
eget: 3o11ann 2oer 
Gattin : eect geb. ed 
Stneeht : 3ofef 2chag 

91itoraue Met 

I edurt8 63tburteort %nmedung 
92ro 

1883 
1863 
1866 
1890 
1855 

92ubelfegnab 
Beignientlafba 
erneftbi3a 
Nuboffegnob 
Beigmoubfatea Oclonem 

1858 *Ora 
1878 9inbelf8gnab 
1884 
1886 

Nubolfegnab 
9ruboffeguab 214 

1889 9rubolfegitab 

1833 23ega, feat ,42519rgh 
1869 %bot fegnab eolbaf - 
1847 ece fa Ze ro nem 

1849 Zor., e36ce4no 
1874 9tuboffesnab 
1878 Nitbolfegnab 
1880 %bot tegnab 
1885 
1887 

9ruborfesnab 
nIpoffegtiab 215 

1827 ecefa 23erbebartcr 
1855 3eigmonbfal»a Zefonern 

1863 
1884 

RatharinfeIb 
Orubeffegnab 2151/, 

1886 9rnbolfegnab 
1850 3eismonbfalea Zefenem 
1864 erneftgia 
1888 flinbolfegnab 
1890 9inboiregitab 
1851 *rue fthada Zeroflom 

1851 
1873 

ecera 
9rubolfegnab 116 

1876 ecera 
1880 Nuttelfegnah 
1889 9inbelfesnab 

1815 eArcea 
1877 Zpoba 
1835 sei gnionbfalba ic eriehter 
1837 e3ereea 
1873 Nuboffesnab 
1840 naärreth Zeroitem 

1846 V43hrfii,tb 
1886 
1865 

9rubotfegnab 
2hakfle 91eferbift 217 

1873 Nubetfegnab 
1869 Nubolfegnab eorbat 
1853 BeigmenbfaIba Zeronom 

Tamen her eamilieuglider 
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eßeburtd. 
iaer Metefort Womahne 

eattilu Ces. ufanna geb. 
2efunann 

Rinber: Zberefia 
eft fabelt, a 
3obann 
91irelaue 

„ Marie 
timet: 301)ann eeniht 

3ofef eberbarbt 
Gattin : etnna s, 2autenbach 
Ilinber: Z'Softanit 

`.Beter 
9.1nna 
Diariannn 

✓ ernit3 
„ Margaretba 

Ratborina 
eotm: Ridtaet eberbarbt 
Gattin : Ratharina geb 

Reffer 
ebriftian 9leenber 
Gattin: enjamie' g. eist 
Rinber : Zherefia 

,, Martin 
„ rati3 

3ohann 9.reenber 
Gattin : Varbara g. Zettelt 
Rinber enianna 

3arott 
eeinrith 
Varbara 
ebriftian 
Marie 

,, Norma 
Beter Geibef 
Gattin : Ratharina geb. 

Rrifra 
eobn: Beter deibet 
efattin: Marie Bergen 
Reer : 3obann 

Varbara 

Marie 
9.1una ercirt3
3arob 
9rofina 
Ellargaretha 

3oief cluteib er 
Gattin: enfan na g. 213erth 
Srinber WragbaIena 

„ slfrargaretba 
„ gran3 

I/ 

1855 
1879 
1881 
1883 
1885 
1888 
1873 

ecera 
9inbolfegnab 
etubeliegnab 
9inbo1fesnab 
atubetiegnab 
flinbo ffegnab 

r., 23ecererer 
1839 BeignionOalua Zeromin 
1843 Wranynethal 
1870 Kubeffeguab 
1875 %bei fegnab 
1877 Nuboffegnab 
1880 9rubotfegnab 
1882 Miboffegnab 
1885 Nubeffegnab 
1889 ?Rubelfesnab 
1865 eignionbfateo greierhift 

1872 Mtbolfegnab 
1859 Beignioubfatea Zeronom 
1862 ecera 
1884 Elenborfegnab 
1886 fflubotfegnab 
1888 92ttboffegnab 
1843 Beiolpefarin Zetonom 
1845 edra 
1871 %bot Cgnab 
1875 91nboif8gnab 
1878 grubottegrab 3noittinge 
1878 Nubolfegnab 
1884 91ubetfegnab 
1886 %bot egnab 
1889 
1815 

Nubef 
ßeigntonbfatea 

egnab 
eorbehatter 

18'8 Beigmonbfaftta 
1851 
1854 

9r..Gaia 
3eigmenb falba 

Zeroitom 

1873 Nuborfegnab 
1878 grubolfegnab 
1880 92nbeffegnah 
1882 Nubolfegitab 
1883 etnbolfegnab 
1885 Nuberfegnab 
1886 ignbelfegnab 
1888 9inbe1fegnab 
1890 NubetfOgnab 
185'2 Beigmenbfafba Zefonom 
1855 Zaärcea 
1877 ilinbolfegnab 
1880 9iitbolfegnab 
1882 9ruboffegnab 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

~bl'.ptil.1finb: @1.1a ~irt 
@'oljn: Sol)atm .Pirt 
@attin: Sfatljar. g. meiter 
Sfiub: Wlatf)ia\8 

Sof ef .\Bfeej3 
@attin : Wlargaretlja gcli. 

.pimmd 
Stinber: Sof cf 

Wlagbalrna 
~auren3 

„ Wlaria 
lillit111e füma }ßf eefi geo. 

s;ior3uer 
®of)n: '?!lnton. )ßfeefi 

imicVacf S)artidj 
@attin: @lifaoetf)a gco. 

®djeieridj 
jfinber: st'atf}arina 

@'oa 
_ Sol},nm 

(füf aoetf)a 
" Wlagbaf ena 

®ittuer l_J3eter S)artidj 
1 ~nton Sfafitori 

@attin : ~ran3ißfo geo. 
}ßfum 

$tinber: ~nton 
„ Sofef 

Sol}an .ftaj3tori 
@attin : tlnna g. S)oruung 
Sfinber: ~11brn118 

11 ~nton 
~ad ®djmibt 
@attin : st'atl}arina geö. 

~ufa~ 
Sfinber: Wlagbafena 

Wlidjae! 
,, Wlargaretlja 
„ ~atf)arina 

®itnie Sfatf)arina ®djmibt 
ge'6. }ßinber 

2lbol'tiof. : SHf ab ,Pimmel 
Safoo Sfriffo 

@attiu: ~nna g. @5traudj 
@5of)n: ile.ifofou0 

Sof)ann ~od 
@attin: Wlaiia g. }ßar„ 

tf)ofb 
Sfinb: fb:f)riftian 
~of)n: Sof)ann ~ocf 
@attin : (iba geb. @cf 
~ned)t: Sof ef ®djag 

ileifofouß Wle~ 

1883 
1863 
1866 
1890 
1855 

1858 
1878 
1884 
1886 
1889 

1833 
1869 
1847 

1849 
1874 
1878 
1880 
1885 
1887 
1827 
1855 

1863 
1884 
1886 
1850 
1864 
1888 
1890 
1851 

1851 
1873 
1876 
1880 
188~ 

1815 
1877 
1835 
1837 
1873 
1840 

1846 
1886 
1865 
1873 
1869 
1853 

~ubo(f{lgnab 
3{ligmonbfa!IJa 
@meftf)a~a 
~ubof f{lgnab 
818igmoubfa!tla 

@ci8fo 
~ubolff!gnab 
~ubo{f{lgtrnb 
~uboffaguab 
~ubolf~g1rnb 

}ßega„@53t „@~örg~ 
~uboffi8gnab 
@c{lfo 

~or."' ~0ecMn t) 
~ubo(f{lgnab 
~nbolf~gnab 
~ubvlftlgnab 
~ubolfi8gnab 
~ubvrfi8gnab 
&c\3fa 
313 igmonbfa!oa 

~atf)arinfdb 
~ubo{f{lgnab 
~ubolf~gnab 
3{ligmonbfaf oa 
(irneftf)a3a 
mubo!f~gnab 
~ubo(f~gnab 
&meftf)aaa 

@c~fo 
Wubolftlgnab 
&c13fa 
~ubolf{lgnab 
~ubolfi8gnab 

®3arc~a 
Ül'OM 
3{ligmoubfafM 
®3arc\3a 
~ubo{ftlgnab 
~a3arfölb 

~a3arföfb 
Wubotftlguab 
~a3arföfb 
filubofftignab 
~ubolf{l9uab 
3~igmonbfafoa 

Ddonom 

®ofbat
Defonom 

morbef)afür 
ücfonom 

Defonom 

Defonom 

miccricf)ter 

Defouom 

Weferoi~ 

1 

®ofbat 
Defonom 

214 

215 

116 

217 

@attin: @5ufcrnna 
~ef)mann 1855 

~inber: ~f)mfia 1879 
&tifabetl}a 1881 

„ So{)ann 1883 
„ ileifofou{l 1885 
„ Wlarie 1888 

~necflt: 3of)ann @5dJmibt 1873 
Sof ef &6erf)arbt 1 1839 

@attin: ~nna g. ~autrn'bC1cf) 1843 
SHnber: Sof)a1m 1870 

„ 1,J3eter ]875 
filnna 1877 
Wlarianna 1880 
~ran3 1882 

„ Wlargaretl}a 1885 
„ Sfatf)arina 1889 

®ob11: Wlid}ad &oerf)arbt 1865 
@attin: st'at[)arina geo 

SfoUer 1872 
~()ripian 2lbenber 1859 
@attin: ®ufamrn g. s;,h:t 186·~ 
st'inber: '.tf)mfia 18S4 

11 Wlartiu 1886 
„ ~ran3 1888 

Sopann filoeuber 184~ 
@attin: }ßarbara g. Dtl'6dt 1845 
st'inber: ®ufanna 1871 

„ Safo6 1875 
~einridj 1878 
}ßar6ara 1878 
~f)riftian 1884 
IDfarie 1886 

II mopna 1889 
l_J3eter @eiOef 1815 
@attin: ~atf)arina geb. 

st'riffa 18: 8 
®of)n: l_J3eter @eiOef J 85 ~ 
@attiu: IDlarie @ergrn 1 f\54 
Sfinber: Sof)ann 1873 

58aroara 1878 
~rana 1880 
Wlarie 1882 

II 

Knna 1883 
~ran3 1880 
Safoo 18136 
~opna 1888 

„ Wlargaretf)a 1890 
Sofcf ~ d}neiber 1852 

@attin: @5ufanna g. lillertf) 18~5 
~inber: Wlagba!ena 1877 

Wlargaretf)a 1880 
~rau 0 1882 

@c{lfa 
~ubo!f{lgna~ 
Wubo(f{lgnab 
~ubo{f{lgnab 
Wubo{ftlgnab 
Wuborftlgnab 
@r.~}ßec~fmf 
3~igmonbfa(ba 
~ran3enlltf)al 
~ubolf~gnab 
~ubolfllgnab 
~ubolfi8gnab 
~ubolfllgnab 
~ubolfi8gnab 
filubo!f{lgnab 
~ubotf~gnab 
3~igmonbfafüa 

~ubolftignab 
3{ligmonbfafüa 
@c~fa 
mubo!f{lgnab 
ffinbo{fllgnab 
~uboff~gnab 
ßtii11monbfafüa 
~cllfo 
~ubolf~gnab 
~ubof f{lgnab 
~ubotfllgnab 
~ubolfllgnab 
~uborfllgnab 
mubo{fi8guab 
filuboffllgnab 
30igmonbfal!.1a 

ßlligmonbfafüa 
\JC.„@aja 
3~igmoubfatua 
filubo{fllgnab 
filubolfllgnab 
~ubo{fi8gnab 
~ubo{fi8guab 
~ubolf~gnab 
~ubo{f{lgnab 
~uboff~gnab 
filubotf~gnab 
filubolfi8gnab 
ß@igmonbfafüa 
®öarc{la 
mubolf{lgnab 
~nbolfllgnab 
~ubolf~gnab 

1 Defonom 

filefert)ift 

Defonom 

Defonom 

} 3wiUinge 

Defonom 

Defonom 
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eauß. 
Wre 

Warnen ber ennailienglieber ebeburt& 
itler eiebuttfort 

Rinber: Witofauß 
Sufanna 

Georg Weitenbote 
Gattin: searotina 

Startern 
Stinber: ratta 

1oteatina 
Bicbael 

217'/. GJerittof gedel 
Gattin: iffarbata g. Rege 
Rinber: Ratbarina 

„ 18atbara 
218 3obann Siebet 

Gattin: *Wabetim g. eirt 
Rinber: 3obann 

Georg 
„  eeinrid) 

219 3a1ob 2ung 
Gattin : Ratbatina geb. 

Rritra 
Rinber: 'einten 

, Ratearina 
220 Soe'anii Weiter 

Gattin: Ratbarina geb. 
Zentid) 

Ritzt'« : BagbaIena 
„ 3obann 

• Witolau4 
Sara+ eotfe 
Gattin: ibriftine g. 87o8 
Rinbet : Ratearina 

„ 3obann 
„ 0bann 

221 WWraue Bilffer 
Gattin : 91nna g. tett 
Rinber: Bagbalena 

• Mittlattlta 
221'/2 1 233ittee Varbara Beierte g. 

et(e)er 
Rinber: Batie Beierte 

V3arbata Beierte 
• 3oeann Beierte 

eeen: ettet eiblotectuer 
4222 eitrve eutanna Sung g. 

Baier 
Rinber: etang 3ung 

„ Gibreitla hing 
„ 3obann 3ung 

eeen: etter 3ung 
Gattin: ?Inne g. Gutbner 

Seeann eti# 
Gattin: %na g..calmann 

gp 

geb. 

1886 
1884 
1855 

1857 
1884 
1886 
1889 
1860 
1864 
1886 
1889 
1850 
1852 
1876 
1879 
1881 
1862 

1864 
1886 
1888 
1855 

'861 
1881 
1884 
1886 
1888 
1855 
1858 
1880 
1882 
1886 
1844 
1853 
1879 
1883 

1850 
1876 
1878 
1880 
1869 

1834 
187u 
1876 
1878 
1864 
1872 
1813 
1817 

Nuboltegute 
iftubelfßgnab 
Gr..18taretel 

Gr.49 tattre! 
fRuboltognab 
Nubettesnob 
Wabeesnob 
2cOla 
nifbetmineutelb 
Shibetteg n ab 
Wubeffegnab 
eceta 
Ratbarinfelb 
Wubetteguab 
9tube1f4gnab 
WubeffOgnab 
ergo 

Beigmenbtatea 
Witboltegnab 
Nubeffignob 
entalk 

eertab 
cerct 

154toß 
tato 

WWtope 

effemit 
ellem6r 
etlerner 
eerlafi 
3aigerteubjatha 
erde 
Nubolteguab 
Wubolfegnab 

eceta 
Witbottenab 
Wubelfegnab 
Wubottignab 
Nubolfignab 

etterner 
llem4r 

effemer 
etftm4r 
etlenik 
Nubolißgnab 

aigtnoubfatea 
Ratearinfelb 

145 

%nmedung 
jaus= 
Wro f 

}amen ber 
enantitenglteber 

eauttd. 
laer Webuttf ort Mtiliertling 

223 Beter 2aub 1849 Ratearinfelb (Sceder 
I Gattin: Ratbar. g. Goßt 1858 tiefe 

Baurer Rinber: »na 
„ etifabett‚a 

1874 
1880 

Nubeltenab 
Nuboltegnab 

„ eba 1882 Wubelfegnab 
„ gram 1885 Wubeltognab 
„ 'euer 1888 etnbaresnob 

223'4 3oealin SUmann 1858 3flignionbjafba Oefenont 
Zetonent Gattin: Bargaretee geb. 

Rinb : Weird)oroaut
1867 
1884 

ated 
Nuboltegtiab 

%ran& 43513fil 1825 ecita Sorbeealter 
Ottoitem Gattin: 21iina g. grad) 1830 Ried 

224 Rat par ebriftmann 1854 eilttola eauffer 

Net., Cefen. 

Gattin: Rateatina geb. 
2eimeter 

Rinber: Sofef 
Wifolau4 

1855 
1878 
1881 

etefan8felb 
eteneffe 
etefange 

224'/2 Niromlaus) t acbtt at;ina
1888 
1847 

eikefla 
etelanfete eineter 

3nteoener 

Gattin: elitabetea geb. 
ed,ainpier 

Rinber: etbalbert 
1852 
1883 

Btigmenbtafea 
iftuboltagnab 

Vatbata 1887 Nubeffflguab 

226'a Batbia6 reatritttin
1889 
1846 

92ubolf6gnab 
eaufler 

Gattin: Wilna 1846 2ßiginonbfatba 
5.3att51b 

Rinber : Rateatina 1871 Nittfinb 
91nua 1877 9tubeffegitab 

3ntnobner Bargaretba 1880 Wubolftignab 
eba 1882 Wubotfignab 

.al9Wb°afignaa lena 
1883 
1885 

Nubotrignab 
91nbeltegnab 

30f
a
ef 1889 Wubeltegnab 

eineter 226/b Sait.n.31 e etitn Gereatbt g. 
1855 ecera 

Rinber: '.Beter Gerearbt 1875 eerlab 
„ etna eeerbarbt 1878 Nubolfagnab 

226/c 213°I)aattitiltit :11)1)weraertia g. grei 
1880 
1836 

eceta 
ecara 

eeitNipt: 3ob. Rittener 1868 erefa iSotbat 
227 etbaftian ed‚ofro 1850 Regfaidhie 

Gattin: Wilna g. seit 1857 243.411tb 
Rinbet: Bargaretea 1877 264iitfölb 

„ 3oeatin 1882 Nittfölb 
etang 1887 2äaixt8lb 

iSotbat 
227'/ 

erieffeent eitipp 'Seit, 
3obann eattn 

1882 
1830 

ecala 
*Oda bauliter 

Gattin: Sodato 1830 ecera 
Ceelonom 

228 
Open: ratnact 

Beter Riebt 
1873 
1847 

eceta 
ecOta Zetonoin 

Serbeeafter Gattin: elitabetba geb. 
Stigolb 1859 21414311, 

12 

5)aull!" 
9Cro 

Sfinber: WiMaul3 1836 muboff13gnab 
IP ®ufanna 1884 9lubolf13guab 

@eorg 9leiteu6ad} J8fi5 @r.~.18w~fmf ID?cmrer 
@attin: Sfarorina geo. /f 

ID?artem 1857 @r.~5fücMmf IP 

Sfinber: ffran3 1884 9luboff13gnab 
1 

II Sfatf}arina 1886 9lubolf13gnab 
223 1

/2 
1 ~.lo~~nn IP ID?id)ad 1889 ffiubof fl3guab Oefouom 

217 1/2 ([hiftof m3ecM 1860 &c13fo Defonom @attin: ID?argaretf;>a 
@attiu: 1Barfüiia~ g. Sfon3c 1864 ®Hf;>efmineufdb @5cf,nuaq 1867 Sf!ecf 
Sfinber: Sfat{)arina 1886 mubo!fl3gnab Sfinb: 91Hofou~ 1884 9lubolf13gnab 

IP .18ar6ara 1889 9luboffl3gnab ~ran3 @ößl 1825 &c13fa 
218 3of}ann .18ie6er 1850 &c13fo :OefonO'm @attin: SHnna g. Slrad} 1830 jfücf 

@attin: &fif a6etf}a g. ,\?irt 18!>2 .R'atf}arinfdb 224 ~af~ar ([f}riftmann 1854: @?3arcl3a 
Sfinber: 3of;>ann 1876 9luboffl3gu ab @attin: Statf;>atina 

11 @eorg 1879 9lnboffl3gnab ~eimctet 1855 ®tefanl3fdb 
II 5)einricf} 1881 9luboif13gnab Sfinber: Sof ef 1878 @?tef anl3fe(b 

219 3afo6 ~ung 186~ &c13fo Sltl ., Defon. II 91ifofoul3 1881 ~tefanßfe!b 
@attin: Sfat{)arina ge'6. „ .tatf;>arina 1883 @?3arcl3a 

Sfriffo 1864 ,813igmonbfafba 224 1/2 9CiMauß @?d}uf} 1847 @5tefan13fdb 
Sl'inber: SHnton 1886 Slubof fl3gnab @attin: &Hf a'bef{)a 

II Sfatf;>arina 1888 ~uboff13gnab ®d,amµier 1852 ß13igmonbfafba 
220 Sof;>ann Sleiter 1855 &fümer 3nluofJner Sfinber: S}:{bal'6ert 1883 Slubolfßgnab 

@attin: Sfatf;>11rina ge'6. II .18arflata 1887 9lubo1f13gnab 
IDeutfd} 1861 \ßerfofi II ID?artin 1889 ffiubo{f{lgnab 

Sfinbet: ID?aßbafena 1881 @cßfa 226 1a ID'latf;>iaß ([f}ri~ 1846 B{ligmonbfalba 
3of;>ann 1884 .18oto0 @lltttn: SHnna 1846 ~a3arföfb 
~ra116 1886 &c~fo Sfinber : Sf atf;>arina 1871 ~a3arföfb 

„ 91ifolau0 1888 9lubolfßg11ab Pf ~nna 1877 ~ubo!f~gnab 
Safob \l3otje 1855 &c0fo Snmof;>ner IDlargaretf)a 1880 9lubo{fl3gnab 

@attin: ([f;>l:fftil1e g. ~00 1858 @:11emer II &ua 1882 Slubo{fßgnab 
Sfinber: Sfatf;>ari11a 1880 &Uemer IP Slofina 1883 mubo!f0gnab 

3of}ann 1882 &llemer II ID'lagba!ena 1885 9lubolf13gnab 
„ 3of;>ann 1886 \ßedafi IP Sofef 1889 ~ubo{fßgnab 

221 Wifofouß IDlüUer 1844 ,8ßigmonb f af b a 5)äuMer 226/b m3itme ~nna @etf;iarbt g. 
@attin : SHuna g • .Obert 1853 &c13fa @öß! 1855 &cßfo 
fünber: ID?agbalena 1879 9lubolf13guab Sfinber: \ßeter @erf;>arbt 1875 \ßeda13 

„ IDlarianna 1883 ffiubo(fßgnab Pf ~nna @erf)arbt 1878 Slubolf~gnab 
m3itroe .\Barbara ID?eiede g. 226/c 3of;>ann ®d}waq 1830 @cßfa 

~ifd}er 1850 &c{lfa @attin : ~f;>mfia g. 5'rei 1836 @cßfa 
1 @?otbat Si'inber: ID?arie ID7eiede 1876 Slnbo{f{lgnab ,1 ®tiefjof;>n: 3of;>. Sl'ird}ner 1868 @c0fa 

>Barbara IDleiede 1878 ffiubolf\lgnab 227 @>e'baftian @>djofro 1850 Sfegf ebid}f}a3a 

" 3o~ann ID?eiede 1880 ffiubol fßgnab @attin: SHnna g. ~eil 1857 ~aaarföfb 
®ot,m: l.ßeier ®cf}fotf)auer 1869 Slubolf{lgnab Sfinber: ID?argaretf}a 1877 ~a3arfölb 

~22 ®itroe @?ufatma 3ung g. Pf 3of)ann 1882 ~a3arfölb 
ID?aier 1834 &llemer " ~ran3 1887 ~a3arföfb 

Sftnbet: ~ran3 Sung 187u &llemer @?o!bat ®tieff of;>n: ~mµµ .\Beil 1882 @c~fa 
„ ([f}riftina 3uug 1876 @llemer 227 1

/2 3of;>ann @?afm 1830 @c{i!fa 5)äußler 
„ 3of}ann Sung 1878 &Uemer @attin: .\Barbara 1830 &c{lfa 

~of)n: \ßeter 3uttg 1864 &Uemer .Oelonom @?ol,m: m3en3ef 1873 &c{lfo 
@attin: ~nna g. @ufbner 1872 Slubolfggnab 

1 
228 \ßder Sff ein 1847 &cgfa .Oefouom 

3of)ann ,Peil,} 1813 ß0igmonbfahrn 5Bor6e~arter @attht: &Hf abet~a 
@attht: SHnna g.@aUmantt 1817 Sl'atf)arinfefb )tigolb 1859 S!a3arfiHl,) 
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146 147 

*am> 
92to 

illennen ber ehrte• eamilitnglicber iaer @eburtfort Wrtintrfung 

Rinber : Barbara 
pp tälifabetea 
„ Georg 
„ /luton 

228'4 eittoe Wune Rieht g. Bog 
229 *3eter earti 

Gattin: enttarn 9. Gni 
Rinto : 3oectnn 

2297, 3oeann Geiöier 
Gattin : elifabetea g. 05e1 
Rinbet : eter 

„ Anna 
„ Ratbarina 

eitthe Ratbettina g. 
Metser 

230 eet“ eint 
Gattin: tim g. Gerearbt 
Rinber : Georg 

„ %dile 
„ eranaida 

3oftf 
, 3alob 

230'4 3oe'ann raub 
Gattin : ‚Barbara geb. 

Neindons 
Rinber: Barbara 

„ Ratbatina 
pp etifabeea 

231 Meter Rretner 
Gattin: elagbaiena geb. 

Ritcenet 
Rinber: eeinrice 

IP eter 

23114 3 Georg Strenter 
Gattin : Marie 9. Rittener 
ginber : 30eann 

„ erang 
• Ratearina 
„ etiteati 

232 22itme 9lbam eotrel 
Rittb : eter — 
etieffeen : 3oftf ecemati 

282'h Mioeto Rune 
Gattin : etargat. g. eirt 
Rinber : Rad 

Zeomaß 
Sofef 
gram 
Stateatina 

„ Nitolaue 
233 Nietaue sauer 

Gattin: Vargauten geb. 
Gdjmibt 

es 

1882 
1884 
1887 
1889 
1825 
1864 
1868 
1890 
1855 
1860 
1882 
1885 
1889 

1837 
1853 
1854 
1882 
1884 
1886 
1888 
1890 
1844 

1845 
1871 
1877 
1883 
1858 

1858 
1884 
1888 
1850 
1850 
1877 
1875 
1877 
18P0 
1858 
1889 
1879 
1850 
1851 
1875 
1875 
1882 
1885 
1886 
1890 
1851 

1863 

Nubogtstieb 
Nubogesnob 
Nuboirognab 
Nuboifßgitab 
*AN 
38igrnonbra1ha 
Nubogesnob 
9tuboirngnab 
etbirnen 
*cora 
Nuboiregnab 
Nubogetee 
Nuboirognab 

Gr..Rititea 
Beigmonbraina 
Qltaittfölb 
Sittbotrßgnab 
9tubeir8gnab 
81ubolf8guab 
Nuboiregnab 
Nubeiregnab 
Ratbarinree 

Qmefeie 
Nubegegne 
Nubogestrab 
Nubotregnab 
ecttl'a 

ectla 
Nubolfignab 
eubeffßgnab 
Ried 
Gritta 
NubolrOgnab 
Nuboget nab 
Nubonisnob 
9tubolt8guab 

Nuboegnab 
0n-etrauet' 
92ohdefto 
*can 
Nuboirignab 
irtuboiregnab 
Nubeilfortab 
Nnboiregnab 
fituboirßgnab 
NuboiNguab 
eaent.bubert 

2itaitr5ib 

einer 

Zeroflom 

Seifter, bäuffer 

.0efonent 

Zeroitem 

teuer 

hjelonom 

1Deton om 

eG1113. 
9tro 

Otatnen ber 
Unmilienglieber 6" ndel @Jebartfort iaer 9lnmerluug 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

Rinber : *lilabeten 
„ Nilelan« 

Zominit Zefiling 
Gattin : nagbaftna geb. 

erant 
itinber : betnticb 

„ eareara 
gatgatetea 

erang Geibct 
Gattin: earbatag. Vier 
Rinber : garte 

„ nagbaiena 
„ Ratearina 
,, %nun 

2i3itme Ratentina Biel 
geb. Reiner 

eeter Brenner 
Gattin: *lilabeten geb. 

Zeölins 
8.1ittre Nofina erenntr g. 

eitit 
beten Zotetet : 

Wune Brenner 
3oeann Rumpf 

Gattin : 91guet g. eceeitie 
Rinber : Lohte 

„ 2Rattin • 
9inton 

Zeontai Meier 
Gattin : gargetr. g. eh' 
Rinber: eter 

• Kateeirina 

D2artin Zebling 
Gattin : Ratbarina geb. 

ettnpie 
inber erang 

%nun 
91itoiou8 eevara 
Gattin : Nuna g. 2ettearbt 
Rinb: eilipp 
etjeff. : Nitoinuit 2cnbarbl 
eoen : Witelautt e'donat 
Gattin : Ratte g. Vitt. 

mann 
Rinb : /inne 

Raetat) eceag
Gattin : Ratentiva geb. 

gifer 
Zotet« : Zbeteria 

edmiegerreen : 
Gibriftor Nifinger 
Gattin: 91nna g. _eeag 
ainb: 3oeantt 

1881 
1888 
1849 

1855 
1876 
1880 
1882 
1845 
1855 
1878 
1882 
1884 
1888 

1817 
1850 

1852 

1815 

1854 
1859 
1851 
1884 
1888 
1890 
1851 
1858 
1877 
1883 
1855 

1855 
1884 
1886 
1835 
1842 
1880 
1878 
1865 

1865 
1890 
1836 

1834 
1872 

1865 
1870 
1890 

NubeiNgnab 
eliubeffegnab 
Ried 

tießta 
ainboireguab 
92uboir8gnab 
Nuboireguab 
88ismonbraiba 
Boistnoubraihn 
NuboIreguab 
Nuboiregnab 
Nuboifignab 
Nubogen» 

92..eara 
Boigmoubfaita 

Ried 5

88igmoubraita 

Beigmonbraina 
90eanntefell 
Zor.
94:Innean 
Gr..93eceteret 
9inboir8guab 
egircea 
Migmenbralha 
91nbolfignab 
fite( 
Ried 

Ra teariurte 
9inbnirggnab 
flinbotretnab 
2itairelb 
Rateerin reib 
Nitreib 
(heia 
24irrbib 

BMgutenbrahe 
Stubegnab 
Qcga 

ecela 
Zornafehat 

ecuree 
Zonmitetbeb 
Nuboireguab 

Gem.tieffier 

Ccionom 

Zetonout 

3umeentr 

aumoller 

Vetonorn 

3uthointer 
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2!nton 
2Imta Sffein g, 

l.ßeter S)arti 
@attin: 58arhra g. 

2291/2 
Sfinb : 3of)ann 235 

3of)ann @eififer S)äul'.l!er ~rnn3 @dbd Defonom 

@attiu: (füf abetl)a g. @öfif @:cl'.lfo @attin: 58arbara g. W?id)d 

Sfiuber: l.ßetcr mubo[fl'.lgnab Sfinber: W?atic 

II ~nna muboff{lgnab IP ffnagbaf rna 

IP St'atl)arina mubolf{lgnab 
Sfatf)ariua 

m3it11Je Sfatf>arina @öfif g. 
„ Wnna 

230 
W?e~ger 1837 @r.„Sfifinba Witwe SMI)arina W?id}e! 

l_ßeter S)irt 1853 j{ligmonbf ahrn Ddonom 
ge1'. Sfen3er 

@attin ~nna g. @erf)arbt 1854 ~a3arfölb 
236 1.ßeter 58rrnmr Defonom 

Sfiuber: @eorg 1882 mubolf{lgnab @attin: Q:fif abetl)a geb. 

II ~ml'v 1884 mubo(fßgnab 
~efjling 1852 !füd 

~rcm3il'.lfo 1886 mubo(f~gnab 
! m3it11Je mofina 5Brenner g. 

II 3ofef 1888 mubo{fßgnab ~!eef3 1815 jßigmonbfllfba 

230 1/~ 
lf 3afob 1890 muboffßgnab 

bcrrn 1'.od}ter 

3of)ann ~auT:J 1844 Sf atf)atinfelb @id)11fter1 ~iiuefer 
~mrn $Brenner 1854 ßl'.ligmonbfafba 

@attin: 5Bartiara geb. 
1 

237 3of)ann ~ramvf 1859 3of)anml'.lfefb 

... filemHong 1845 Q:mcftf}a3a 
@attin: 2lgueß g. ~d,leirid} 1851 ~or "@5aect1anr, 

Sfinber: 5Bar'6ara 1871 muboffl'.lgnab Sfinber: ®ofte 1884 3of)anml'.lfdb 

II Sfatf}arina 1877 muboffl'.lgnab PP IDlartin 1888 @r.„$Secl'.lfmf 

231 
„ @:!ifabetf)a 1883 mubo(fl'.lgnab " ~nton 1890 muboifl'.lgnab 

l.ßeter Sfmner 1858 ~c~fo 

1 

Defonom 5tf}omatl IDleier 1851 ®~arcl'.la 311mofj1m: 

@attin: 9J?agbaf rna ge'6. @attin: IDlargar. g. S)ei~ 1858 .81'.ligmonbf afüa 

Sl'ird,lner 1858 &cl'.lfa 1 

Sfinber: l_ßeter 1877 mnboffitlguab 

Sfinber: S)einrid,l 1884 mubo{fßgnab " 
~atf)llrina 1883 ~ite( 

23t11i 
„ l.ßeter 1888 ?Ruboffi8gnab 

238 W?artin ~efiling 18M !feef Ddonom 

@eorg Sfremcr 1R50 Sff ecf Defonom @attin: Sfatl}ai:ina geb. 

@attin: IDlarie g. Stirdjner 1850 &cl'.lfa 
S)ettmid} 1855 Sfatfjariufdb 

Sfinber: 3of}ann 1877 mubo!fi8gnab 
Jtinber: ~ran3 1884 mubQ{fi8gnab 

„ ~ran5 1875 mubolfi8gnab 239 " 
~nna 1886 mubolf{lgnub 

,, Sfatf)arina 1877 muboffi8gnab 
9'Cifofoui8 @5djmar3 1835 ~a3.3xft1ro ,311\DOfjlm: 

232 
„ W?icf}ae! 18PO muboftl'.lguab 

@attin: ~una g. ~cn'f.rnrbt J842 Sfatl}ariufefb 

m5itme 2lbam @?otrd 1858 . ~füILafi . S)äul'.lf er 1 
Sfinb: fiHi.p.p 1880 i:!a3arföfb 

!inb: ~eter - · · 1889 mubo!fl'.lgnab 
@?tieff. : \.Hifofouß ~rnf,arbt 18i8 ~ctlfo 

232 117 
®tieff of)n: 3ofef @5dj1t1aq 1879 @r.·5Seci8fmf 

®of)n: 9füofoul'.l @'djluaq 1865 ~a3arföfb 

Wifofoul'.l Sfrad,l 1850 \.Hobofielfo ' Defonom 
@llttin : IDlatie g. Witt" 

@attin: IDlargar. g. S)irt 1851 &ci8fa 
mann 1865 ßi8igmonbfa!ba 

Sfinber: Sf ad 1875 muboffi8gnab 
Sfinb: füma 1890 mubo!f{lgnab 

" 
~f)omatl 1875 muboffi8gnab 240 IDlatf)iaß @?d)ag 1836 @ci8fa S)äußfcr 

" 3ofef 1882 mubolfi8gnab 
@attiu : St'atf}ai:iua gc~. 

II ~tC!116 1885 muboffl'.lgnab iJif d)er 1834 ~citlfa 

Sfatf)arina 1886 mubolfl'.lgnab ~od,lter : '.tf)mfia 1872 ~omaf d}el.lai,} 

1 
II 9Cifofoui8 1890 mubo!fl'.lgnab 

@5d)1uiegerf of)n: 

233 9?ifofonß @sauer 1851 @53rnt„S)u'6ert Defonom !If}riflof ~ifinger 1865 S)cufefb 

@attin: IDlargrnt~a ge'6. 
@attin: ~nua g. ~d}ag 1870 -~omaf dgl.la12 

@?djmibt 1863 ~a3arföfb 
!inb: 3o~ann -·-- · · 1890 mubo!f!Sgnab 

12* 



eauf.
Nre 

Warnen kr eamilieuefieber 
240 

241 

242 

243 

244 

244'/, 

245 
S • 

Sinne Marie Settin g. 806) 
eeteitgerften : 

.9oflin Reringet 
Gattin : Marie g. 8etting 
Rinber : 3obann 

„ %feie „ ecinrie 
Meter Seidener 
Gattin : ltmafia geb. 

Roringa 
3ofel efenraq 
Gattin: lilifab. g. g)ensel 
Rinber : Raabatem, 

Knieciel 
„ 91nton 

Ratbarilla 
Sinne 97earianna edprar3 

geb. Zin« 
eeter ,3imai 
Gattin : Marie geb. Jefei. 

ninger 
Rinber : Ratbarina 

pof ef 
Irina 

„ eeter 
Marie 

„ Ratbarina 
Rue : %bam Sigian 

Sinne Q3cabara g. 
St «Peri 

eeter Retter 
Gattin : ibriftine g. Naue 
Stinber : 2obann 

„ 2efef 
„ 3atob 
„ fftarianna 

eter 
Rn„ee et : Saut Rufe 

Nelauf peng 
Gattin : eeronita geb. 

tedmbert 
Rinber: 97tagbatena 

eeter 
Senes: 91nton 233agner 

gang ermeß 
Gattin : euranna g. 23eng 
Rinber : 3obann „ eraug

„ Marsarte« 
Raffraina 

3ofef Serifta 
Gattin : Raffnaina geb. 

9ßittmann 

148 149 

ebnef• 
iaht ffltburtifint 1 elametrung beire. !. 

9tro
9amtu bcr 

i (>)e ti.A7rt8. ennillienelicbtr 
lärblirtfOrt %meng 

'..eeceteret Stinber : 9ofef 
„ Sebann 

1869 
1872 

8eignionbfaba otbat 
elanfamen 

1885 Glison Wagner nagbalena 1877 etubolfeguab 
1844 GM« eart : %mon Rrifta 1868 NubetrOgnab eolbat 
1871 Gr..93eeftreet Gattin: 2tnno geb. etw. 
1873 er.,23ect3 fere! benberger 1871 Nnbolienab 
1881 Nubajettab Rinber : 9:11atbui8 18E8 9tubelffsnab 
1865 Nubelifsnab 3innobner „ 0fef 1890 Nubelfeüttab 

246 Same etifabetba Vene g. 
1869 e au ef eba 1857 34 ignionbiaba 
1855 Gala Zehnout ginber: 9..Vebealett etw) 1879 Nabe iff guab 
1857 eiittea „ 2ofef 58eue 1881 Nitbafesnab 
1880 Nubelff gn ab „ enfaulto Vene 1884 Nubelfiguab 
1882 Nubelfignab 13aut Vene 1888 Nitbolfiguob 
1888 
1890 

Nubafegnab 
Nuboliesnab 2461., 

223itn>e %taut etnibenber8et 
97rat4i aß Stebt 

1150 
1848 

3figinoubfaba 
GO ta Zelotein 

Gattin: 91nna g. ecit 1E48 9.0.rfölb 
1827 944.rielb Rittber : eter 1884 Nitbaf gnab 
1855 30 ignantbfatba Vetonein 

247 
Vatbara 

3efef Secref 
1887 
1828 

Nubaffguab 
Gate Zetouom 

1862 
1863 

iigmenbfatba 
figrneubfalua 

Gattin : Gtifabetea geb. 
1827 egut4Ditbeit 

1867 Nubelfeguab Oebn Voleribi2:911gedet 1867 Nubeliegnab 
1872 Nubelff snab Gattin: 9flogbaena geb. 
1880 
1885 

Nitbaffgnab 
Nubetfügnab 248 

Ritener 
3obann Zieffntann 

1872 
1844 

Nubelffguab 
Ried Zetenem 

1890 Nubaff gnab Gattin: 9lnna g. Rating 1844 
1873 Sabina Rinber : Marie 1871 Nubeiff suab 

1873 Nubaffsnob 
1827 e3ent,1nbert 

3woneuaann
1877 Nubolfegitab 

1848 9/040 o ettonan l e:: 92ebi frei 1;:0 Nubelff snab 
1862 
1876 

91..Gaia 
Grneftbiga 

„ Aloe 
ftt

11.83 
1838 

Nubelfesitab 
Nubaffsnab 

1884 Nubolifguab eobu : eran euff mann 1866 Nubelfegnab 
1885 Nubaff snab Gattin : Ratbarina geb. 
1887 Nubaffsaab Rire ner 1870 Nubolffg nab 
1890 
1869 

Nubaffsaab 
I3abina 249 

Riva) : gang 
3ebanu @Atter 

1890 
1853 

Nubaffsnob 
&da Vetohorn.

1848 Ra tb arin felb Zerenetu Gattiu : Glifabetba geb. 
Kipper 1854 *Mei 

1853 GrAgiectsteret Rinber : 91nna 1876 Nubolftsitab 
1875 Nubolte ttab „ jobarm 1878 Nubolffguab 
1878 Nubaffgnab „ Ratbarina 1880 Nubaffsaab 
1875 
1849 

ecela 
Zorat ee ieb 249 ", 

2ufanna 
Meter Gulbiter 

1889 
1858 

Nubaff guab 
Gcf ta Vetonom 

1849 Ratbarinfetb Gattin : Ratberitte geb. 
1875 Ntibelieguab Rifeer 1860 eceta 
1877 Nubaffsnob inber 3obann 1881 Nubaffsrieb 
1877 Nuboffegnab Verbau 1883 92ubetr8 gnab 
1885 
1848 

edleleite 
84i guten bfalba gaguer 250 Witoratte VRelftetirilitiger 

1890 
1850 

Nubaffgnab 
88 ignieubfana Vetonen 

Gattin : Rrangifta geb. 
1844 Beignionbfafba Eimai 1866 i Nubelfignab 

241 

242 

243 

244 

245 

Sforinga 
.Sof ef @5djniaq 

@attin: (füf ab. g. menget 
Sfinber: ID1agbafena · 

„ ID1id}aef 
I? mnton 

Sfatf)arina 
ID1ai:ianna @5d}l1Jar3 
geb. mama 

~eter .8 ittiai 
@attin: ID1arie geb. Slfei~ 

ninger 
fünber: Sfatf}arina 

II 

II 

.Sof ef 
mnna 
~eter 
IDforie 

" Sfatf}arina 
~nedjt: mbam .Wi3jan 

~itnie .$Barbara ßittiai g. 
Sfa~ori 

~der Sfdler 
@attin: ~!}riftine g. maud) 
JHnber: .Sof),rnn 

„ .Sof ef 
11 .Safob 
„ ID1arianna 
11 ~eter 

Sfnedjt : ~auf Sfufo 
9'ifofou~ .l8en3 
@attin: ~eronifo geb. 

@5d)u6ert 
Sfinber: ID'lagbaf ena 

„ ~eter 
S?ned)t: mnton .Wagner 

5ran6 .5;iermeß 
@attin: @5ufanna g . .l8en3 
Sfinber: .Sof}ann 

,, 5rana 
ID'largaretf)a 

" ~at'f}adua 
.Sofef ~riffa 

@attin : Sfatf}arina geb. 
Wittmcmn 

1869 
1855 
1857 
1880 
1882 
1888 
1890 

1827 
1855 

1862 
1863 
1867 
1872 
1880 
1885 
1890 
1873 

1827 
1848 
1862 
1876 
1884 
1885 
1887 
1890 
1869 
1848 

1853 
1875 
1878 
1875 
1849 
1849 
1875 
1877 
1877 
1885 
1843 

1844 

~anc~ol:Ja 
&c~fa 
®aimea 
~ubo(fegnab 
mubof f\3gnab 
mubof f\3gnab 
mubofftignab 

~a;;arföfb 
,813igmonbfaftia 

,813igmoubfafua 
ßeigmonbfah:ia 
mubo!fegnab 
muboffl?lgnab 
9iubo(fegnab 
9iubo!fegnab 
~ubof fl?lgnab 
~abina 

@5~ent~j)ubert 
91ol:Jofiello 
91.„@aja 
@rneftf}a3a 
muboffl?lgnab 
muboffl?lgnab 
~ubo!f~gnab 
~ubolfegnab 
~abiua 
Sfatf}arinfefb 

@r.~\Bect!fml 
mubo{fl?lgnab 
mubo(f~gnab 
&c~fa 
~oraf 
Sfatf}adnfefb 
mubo!ft!guab 
Wubo!fl?lgnab 
mubo!fl?lgnab 
.lBetrenfJaöa 
.8~igmonbf af ua 

ßl?ligmonbfafoa 

Defonom 

Dcfonom 
247 

248 

Defouom 

Defonom 
249 

®agner 250 

jHnber: 9J?id)ae! .\Beno 
Sofef .\Beno 
@5ufamrn 5Bcno 

„ ~cm! 5Beno 
®itnJe llfmrn 5unbrnfmger 
ID'latf}ial?l Sfef)i 
@attin: llfnna g • .\Bei( 
Sfinber: ~eter 

11 .\Barbara 
.Sof ef ®ecM 

@attfö: Gfüf aoetf)a 
ü6erbiug 

@5of)n: .Sof ef lffiecM 
@attin: illlagba!ena geb. 

Sfird)ner 
.Sof)ann .5;Joffmann 

@attin llfnna g. ~olling 
Sfinber: ID'larie 

llfnna 
SoQann 
9'hlo!aul3 
W'latf}ial?l 

11 ([f}riftina 
@5of)n: ~ran3 j)offmann 
@atth1 : Sfat~arina geb. 

Sfird)1m 
Sfi11b : ~ra115 

Sof;ann @uibner 
@attin: &li[ abetf)a geb. 

SfLptier 
Sfinber: llftma 

11 .Sof>ann 
Sfatf)arina 

,, elujanna 
~etcr @ulbner 
@attin: ~atf)arina geb. 

5if d1er 
.IHnber : .So~ann 

'Barbara 
„ ~eter 

91ifofou~ §ff eiuinger 
@attin: ij'ranöi~fo geb. 

.8 iroai 

1857 ,813igmonbfahrn 
lbW muboff~gnab 
1881 Wubolf{lguab 
1884 9iuboffegnab 
18~8 9iubotfl?lgnab 
lt 50 ,8{ligmonbfafba 
1848 (tc{lfa 
1848 ~a3arföfb 
1884 Wubo(f{lgnab 
1887 Wnboff~g11ab 
1828 &ct!fo 

1827 @53ent~j)ubert 
1867 Wubolf(lgnab 

9iuboffegnab 
Sf(ecf 

1844 ~a3arföfb 
1871 Wnbo!fl?lgnab 
1873 mubo{f(lgnab 
1877 Wuborf~gnab 
1880 Wuboffl?lgnab 
11-83 Wubo(fl?lgnab 
1838 Wuboff{lgnab 
1866 Wuboffl?lgnab 

1870 mubo!fl?lgnab 
1890 mubo1f~gnab 
1853 &c{lfo 

18fi4 &cMa 
1876 Wubo(fl?lgnab 
l 878 Wuboffl?lguab 
1880 9iuborf13gnab 
1889 Wubotfl?lgnab 
1858 &ct!fo 

1860 @cl?lfa 
1881 Wuboffl?lgnab 
1883 Wubolfl?lgnab 
1890 Wnboffl?lgnab 
1850 .8~igmonbfafoa 

1866 Wubo!f~gnab 

@5ofbat 

Defonom 

Ddonom 

Ddonom 

Dcfouom 

Defonom 

Defonom 
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band. Mulmt brr 
amilienglicbet I i°uerr". etlindfort 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

256'/, 

257 

Rinber : Marie 
„ 9111114 
„ Magbafena 

Nitelann eaufe 
Gattin : Gertraub g. Rd( 
&inter: Matbian 

}raus 
Gerbarinn eion 
Gattin: retargareect geb. 

eetnari 
Rinber: /Irma 

„ Ratbarina 
„ 3oftf 
„ Gertraub 

Minne Margaretba eion 
geb. 3etri 

Rue*: 1.3atti Weife» 
Mietet utader 
Gattin : 9eargar. g. 211110 
Rinber: Dttifie 

„ Ratbarina 
„ 3obann 
„ 2inna 
„ Margaretha 

9torina 
inne Margareea f!Bader 

geb. Vette 
3obann Sagner 
Gattin: erbaut geb. 

Riretter 
eeinrie Oteeit 
Gattin: etirma g. sung 
Rinber: Vatibeim 

„ erana 
3obann 

„ ißeteam 
„ 3afob 

Zeiture eitrabetba 9..löie g. 
3afeb • 

enfel: 2obanü Grufimaner 
litten eupet 
Gattin: Margaretba geb. 

eocet 
Rinber: 3efer 

Rar( 
„ 21nton 
„ Zbereria 
„ eranainfa 

etieff.: ©mg 3ufeiag 
„ 2obann «Burefeig 

eitaciun Rirener 
Gattin : Magbafetta geb. 

4immef 

1884 'Nubeiresnob 
1886 enbeiresnob 
1888 fftubotfegnab 
1858 Ratbarinfelb 
1861 Oftrannreib 
1885 einena 
1888 enbaregnab 
1848 ecefa 

1851 (icaa 
1875 iftabolfoonab 
1880 enboffetab 
1884 eubolftsuab 
1886 enboffnettab 

1835 Ried 
1871 ißeriaö 
1846 Gt cif« 
1849 G2c8fa 
1873 eubeirtguab 
1879 enbarignab 
187:3 9tubolfignab 
1883 NubartIgnab 
1886 9ittbelfngitab 
1888 9tnbolfegnab

1829 Ried 
1840 ectfa 

1844 ecttfa 
1843 ti cnra 
1855 84igmonbiatra 
1869 Nieoffngnab 
1872 Nubefragnab 
1878 eitbeffegnab 
1881 enbeirOgnab 
1889 enbaffsnob 

1830 4.7^.6eitt.eubert 
1883 13erlari 
1829 23a1mor 

1849 eritertbiga 
1875 Nuharnsaab 
1878 Nubolfignab 
1881 eubeifßgnab 
1885 Nubareste 
1888 eubarnguab 
1871 Nubolfßgnab 
1873 iftubeirOgnab 
1850 ecßfa 

1861 *da 

9huttertung 
I. .. 

3nivebner 

Zefonom 

92iebter 

Vetonom 

ißerbebafter 

Zefenom 

daue. 
9tro 

91enten ber 
eamilienglida gl auertr 4' (itbrittiOrt thunerfung 

Rinber : erani 
„ 3ofef 
„ Ratbarina 

92ifolauß 
„ 9Deaull 

Georg 

1871 
1873 
1878 
1830 
1882 
1884 

NuboUnguab 
9tuboiregnab 
Nubolfegnab 
euboiffsucib 
enbarnsnob 
eubolfegnab 

2341Tbata 1886 ittubolfnguah 

258 
„ 30baun 

9fl  43renn er 
1888 
1833 

eubolftguab 
Bßigmetibraina Vetonom 

Gattin: Marie g eiripe 1842 31iginotbraina 
Rinber: 3obaurt 1870 ilittbolinguab 

„ 3afob 
Ronrab 

1873 
1875 

etibarnguab 
eubolfßgnab 

„ Beter 
tominit 

1878 
190 

%baffsnat. 
iftubeireptab 

259 baußpfat ben ercin, 
260 3gnat) Eifeber 1850 9? 43erbae Raufmann 

Gattin : Nofina g. ßuder,. 
maubf 1860 fearanufobin 

Rheer : 3itiie 1879 13eriaü 

261 
„ Brq 

Matbian Steins 
1880 
1820 

ettbarngnab 
9:Rartort 23orbebafter 

Gattin: Ratbarina geb. 
Mager 1824 Ried 

262 Mietet ?daß 
Gattin: Nena g. Bete 

1854 
1861 

ecda 
eakcna 

iDefenetn 

Rinb: Ntagbafena 1887 ettbolinguab 
Rneet: 9olef 2ifcbra etwa 2ufan 

1870 
1821 

Ried 
Gießfa 23orbebafter 

Gattin : Bargaretee' geb. 
Rotier 

etiefted;ter: Magbell. 041 
1827 
1871 

enfa 
eceta 

263 3obann etuprid) 
Gattin : Ratbar. g. 

1843 
1851 

93ega•5it..OnZegn 
Zoroeioceenn 

Zefonem 

Rinber: tfugurt 1875 Zita 

264, 

„ 20fef 
„ 3obann 
„ Ratbarina 

3obann Rufing 
Gattin : Ratbar. g. eranf 

1877 
1882 
1884 
1850 
1850 

Nubeiregnab 
Rubelfegte 
eubarngnab 
3nigmenbrafba 
Gheta 

fJefonom 

Rinber : etnton 1872 enbaffgute 
te 

Magbalena 
Zbereria 

1878 
1883 

Nubarngnab 
eteoffen,* 

lintta 1885 eteelftsnob 
Ratbarina 1887 eubaregnab 

264 
„ 

.einritt Rieht 1963 ecnfa .0efottom 
' Gattin : Vorbaut geb. 

etnnet 1868 eubeffignab 
inb : Barbara 1890 Nubaffsnob 

265 
Rittet: Rad Genhef 

Ried Rietnreiber 
1870 
1839 

Oteraußree 
IZenfa zleronom 

Gattin : Giftrabeen geb. 
Vuble 1850 Ried 

251 

253 

254 

255 

256 

257 

Sfinber: ID?arie 
„ ~mm 
„ IDfogbaf rna 

91ifofou{l maufdj 
@attin : @ertnmb 
Sl'inber: 

" l5rnn3 
@erbafiu{l_(~ion 
@attin: ID?argaret{)it geb. 

®djroaq 
JHnber: filnna 

Sfatl)arina 
3ofef 

„ @ertrnub 
!ffiitlue ID?argaret{Ja @ion 

geb. JMri ·· · 
.fi'nedjt: ~au! meifob 

ffi?td}aef ®acfet 
@attin: ffi?argar. g. llnng 
Jfinber: Dttifü 

.fi'at{)arina 
lf ~o{)ann 

2fnna 
ID?argaretf)a 

II mofill!l 
5ffiitroe ID?argaret{)a 5ffiacler 

geb. 58eno 
Sof;ann ®agner 

@attin: 58arfora geb. 
.fi'irdjner 

~eimidj Dl'.loef t 
@attin: ®ufatma g. Sung 
~inber: Wi!{)ef m 

„ 5ran11 
Sof)ann 
58aroara 

„ Safob 
5ffiitroe <föfa6et{)a stifüe g. 

Safo6 
&nfel: Sof)allu@rufinfo~er 

fütton mu~ef 
@11ttin: ffi?argaretf)a ge6. 

ljodjt 
.!finber: Sofef 

II .fi'ar( 
filnton 
st{)erefia 

„ ljran3i~fo 
~tieff.: @eorg ßufdjfog 

,, Sof)ann ßufdjfag 
9'Hfofoul'.l Sfird}ner 
@attin: IDlagbafena geli. 

,\?immer 

1851 
1875 
1880 
1884 
1886 

1835 
1871 
1846 
1849 
1873 
1879 
187.::J 
188~ 
1886 
1888 

1829 
1840 

1844 
1843 
1855 
1869 
1872 
1878 
1881 
1889 

1830 
1883 
1829 

1849 
1875 
1878 
1881 
1885 
1888 
1871 
1873 
1850 

1861 

@({lfa 
mubo!fl'.lgnab 
muboffl'.lgnab 
muboffl'.lguab 
mubo!f{lgnab 

Jffrcf 
~edafi 
~c{lfa 
&cl'.lfo 
mnbo{f~guab 
mubolf~gnab 
~ubo(f{lgnab 
mubolf~gnab 
mubo{fl'.lgnab 
mnbolfl'.lguab 

Slfed 
&cl'.lfo 

&cl'.lfo 
&cl'.lfo 
ßl'.ligmonbfaf).)a 
muboffl'.lgnab 
mubo(fl'.lgnab 
mubo{fl'.lgnab 
mubo[fl'.lgnab 
muboffl'.lgnab 

®amt~~ufmt 
~erfafi 
58aimof 

~rueft{)a3a 
mubo{fl'.lgnab 
mubo!fl'.lgnab 
muborfl'.lguab 
mubof fl'.lgnab 
mubof faguab 
Wubo(ftignab 
Wubolf~gnab 
&c{lfo 

&c~fa 

Defonom 

mid}ter 

Defonom 

258 

259 
260 

261 

262 

263 

264 

1 265 

11 

II 

11 3o'f.11ll11t 
9?ifofou~ .$Brenner 
@attin: ffi?arie g ~ifi,P{l 
Sfütbcr: So'f)ann 

„ Safob 
11 Jtonrab 
,, ~eter 
,, '.iDominif 

~autl~fot,} betl ~rnntSt,ifüe 
3gnafe Md>er 

@attin: mofina g. ßuder~ 
maub! 

SHnbcr: Sufü 
1 „ ffi?a~ 

IDlatf)ia{l stefi!ing 
@,ütin: Sf at'f)arina ge'O. 

ffi?a~er 
ID?idjae! ~ufaß 

@attin: ~ofina g. mJert'f.1 
Sfiub: ffi?agbafena 
~ned}t: 3ofef ~if(bfa 
~rau3 ~ufaß 
@attin : ID?argaretf)a gc'b. 

SfoUer 
~tieftodjter: ffi?agbat @öfif 

So'(Jann 10tu,Prid} . . 
@attin: Sfat{)ar. g. @1!bt 
~inber: 'Huguft 

Sofef 
Sof)ann 

„ ~atf)arhta 
Sof)aun ~ufing 

@attht: Sl'atf)ar. g. ~nrnf 
mnber : filnton 

„ m?agbaf rna 
11 st'(Jmfia 
II ~llttl\l 

11 Sfotf)arina 
S)einridj Sff ein 

@attin: 58ar'bara geb. 
~ermeß 

SHnb: 58arliara 
Sfnedjt: Sl'ad @ö,ppd 

ID?id}ael Sf!einfe{ber 
@attin: ~rif abetf)a ge'6. 

58uMe 

1871 
187ö 
1878 
1880 
1882 
1884 
1886 
1888 
1833 
1842 
1870 
1873 
1871) 
1878 
lt80 

1850 

1860 
1879 
1880 
1820 

1824 
1854 
1861 
1887 
1870 
1821 

1827 
1871 
18ü 
1851 
1875 
1877 
1882 
ll-'84 
1850 
1850 
1872 
1878 
1883 
1885 
1887 
1863 

1868 
1890 
1870 
1839 

1850 

?Rubo{fßgnab 
mubo{fßgnab 
mubolfl'.lgnab 
mubof fl'.lgnab 
~ubo!fl'.lgnab 
~ubo(fl'.lgnab 
?J?ub.o!fl'.lguab 
~ubolfl'.lgnab 
,81'.ligmonbfafba 
ßl'.ligmonbfafoa 
mubolfl'.lguab 
mubo(fl'.lgttab 
~ubo!fl'.lgnab 
~uboff{lgnab 
muboffl'.lgnab 

w.„merliafi 

Sfarauufooar 
~er!afi 
~uboffl'.l1J1tab 
anaport 

Stfed 
~cl'.lfa 
®öarcM 
mubolfl'.lgnab 
Jflecf 
@c{lfo 

&\'{lfo 
~cl'.lfo 
5Bcga„®3t.·@~örg~ 
'.lor."®ö"C{liin~ 
'.litef 
mubo(fl'.lgnab 
~ubolfl'.lgnab 
mubof fl'.lgnab 
ß{ligmoubfafba 
&cl'.lfo 
mubo{f{lgnab 
mubo1fl'.lguab 
mubolftlgnab 
muboff~guab 
mubo!fl'.lgnab 
@cl'.lfa 

~ubolf{lgnab 
mubolfl'.lgnab 
®tefanl'.lfdb 
@cßfo 

.Defonom 

Sfaufmanu 

Defonl'm 

fl3orbe{)after 

Defonom 

.Ddonom 

Defonom 

Defonom 
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eine- %men ber eelhatd. 
9tro eantilienglieber idt @eburtfort 

Rinber: China 
• qecilia 
„ elifabetea 

265'/, tBitroe Ratbarilla E5ahtitan 
g. Gitlinger 

Rinber: Ratbar. Oahfitan 
„ nieel eaplitan 
„ 3obann eaplitan 
„ obanna eaplitan 

Oteran Ittirn3 
Gattin : Ctnna g. taftian 
Rinber: Witetan8 23afgan 

„ Caretaue Zornalte 
266 GPgftof eerme8 

Gattin : 9tefina g. 
mager 

Jrinber. Varbara 
„ aofef 

€obn: 3obann eerme4 
Gattin : Ragtet. 9. et110b 

267 aobann griffe 
Gattin : ifftarie g. St erging 
Stinber : 12ba 

„ Reter 
„ Rade 

Caurtn3 
Stnec• et: Ruten 410 

267'h Sarob erife 
Gattin: Steerdia geb. 

Stirdmer 
Rinber: Ran 

„ 3obann 
268 So rann Rtetn 

Gattin: Stftarie g. eurir 
269 8ctrob Rent 

Gattin: Ratbarina geb. 
betitle« 

&WM : ena 
„ Rtagbatena 

9:Rat5ia8 Reitenbare 
Gattin : Gertranb g. Zbeifi 
eeen : 3ofef 

270 Wtiread 
Gattin: eufanna geb 

Gerearbt 
ainber: 18arbara 

3*f 
„ filagbatena 
„ Rateids 
„ (flifabet5a 

• „ Rat5arina 
271 90 calt1 3trifra 

Gattin: Varhara g. 13ege 

1876 
1879 
1882 

1852 
1874 
1876 
1879 
1885 
184u 
1844 
1869 
1871 
1838 

1850 
1870 
1873 
1865 
1872. 
1853 
1859 
1882 
1883 
1885 
1887 

1858 

1864 
1884 
1889 
1831 
1831 
1860 

1858 
1881 
1884 
1829 
1827 
1866 
1853 

1859 
1878 
1880 
1882 
1886 
1887 
1889 
1853 
1857 

9tubeff8gnab 
Rubolfegnab 
Nubogesnob 

Veg a.eat »Gebrip; 
9t..Zorat 
s71..2.:erat 
91..Sterat 
Rubotfognab 
Betbdo 
8ega.eat..(9fli5rgy 
Sti8.Zerat 
WZeriefe 
*cora 

beulte 
Rubolfignab 
9Mbeffegnab 
&er« 
eubolfignab 
ecira 
Ried 
9tubolfeguab 
3 ubelf8gnab 
9tubelfiguab 
9tubolfignab 
%0T...eikeätte 
tette 

3ertar3 
Rubolfignab 
93nbelfOgnab 
ectda 
Gettleimme 
tegaeit..Ge5rgh 

ecisra 
9tubeg8gnab 
Grobeeeiferer 
eirefei 
Cirnefteiya 
Großeecirerer 
*cern 

ectla 
9tubeffegnab 
StnbelfOgnab 
Wubelfegnab 
iftuberfegitab 
Rubotf8gnab 
9tubelfegnab 
«eiiigmenbfatha 
*Oda 

21tintectung 

9ittuobner 

iWGgner 

Rdereift 

Otronom 

Zefonom 

Rodeafter 

c-ufter 

' 3inu4ner 

Zerouom 

Vetonom 

*auf. 
92re 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

277'/, 

278 

279 

280 

Warnen ber eeburt8. 
Ninilitnglieber Jot 

Rinber: Sobann 
„ rtitectel 
„ 30Ief 
„ Glifabetba 

Stniet: 3obann ettuer 
9ofyinn earle 
Gattin: tinna g. Uteeint 

9tirelau8 eibemme 
Gattin : Cinna g evffmanu 
alte: erani 

Bittet Ratearina Wibermut 
geb. 9ttnat 

2ofef Strobi 
Gattin: Unna g. Mut 

Wiretaue Roger 
Gattin : /Irina g. 2J1agba 
Rinb : Varbara 

ittoer Rateine Rad 
ENemitgerfeen : 

Nonette Zogermann 
Gattin: enfantla g. Rart 
Rinber: Marie 

„ 3obann 
„ Zominir 

Peter SDdorn 
Gattin: *grabeten g.Rrobi 

3*f bin 
Gattin: 9Rargaretea geb. 

tilge 
)ofef ediittr 
Gattin : Margarete« geb. 

sagner 
eeen : Reter 

ltnten eteiter 
Gattin: Zetre g. itipf 
Rinb: Rtargarttea 

aofef 9temilong 
Gattin: ufanna geb. 

edgoteauer 
99liceatt Eileiter 
Gattin : 2Ytargaret5a geb. 

ereloteauer 
ginb: 3obann 

etinrice Oder 
Gattin: Rade g. Ztiad 
Zuber: Wtat5iai 

„ 20fef 
jatob edel 
Gattin: Marie galtnkeil 
Stile : 2arob 

Gerbafluß Cung 
Gattin: etifabetea geb. 

Beie 

1880 
1884 
1886 
1889 
1866 
1817 
1830 
1864 
1868 
1890 

1829 
1857 
1861 
1861 
1866 
1887 
1826 

1850 
1850 
1885 
1887 
1890 
1861 
1862 
1814 

1814 
1821 

1833 
1872 
1866 
1867 
1889 
1860 

1867 
1852 

1852 
1879 
1844 
1846 
1872 
1875 
1831 
1836 
1874 
1858 

1860 

eiebuttfort Rumedun g 

Nubegegne 
9tubotregnab 
9tubolfegnab 
NtibelfOgnab 
2itairfhlb 
38igmonbfalha 
*ctIta 
Jalta 
9tubolfOgnab 
Stribelfignab 

Reda 
eceret 
*cßra 
Bsigmonbraloa 
*dr« 

ubetfßgnab 

Unterer 
*cs3ta 
9tubelf8gnab 
9tubolfßgnab 
fRubolfegnab 
er.etc8rtrer 
Aftern 
38igmenbfatua 

Beiginenbfatba 
Niärf8lb 

ecera 
Stubelfisnab 
Rubothignab 
Migmenbfalba 
iftubelfegnab 
erneftb43a 

13ertaf3 
(gcera 

da 
Rubetfignab 
oectra 
eitera 
Nubegegne) 
9Mbelfegnab 
Qctra 
24114311 
Rubotfignab 
*arca 

Bligmenbfatba 

Rochealter 

°treuem 

Otteflom 

toteealter 

4tinfter 

antoolmer 

eorbeeatter 

Odonom 

BMutener 

bauder 

Odenein 

Zeronom 

etineler 

13 

IP 

Pf 

265 1/2 lfüitlue ~atf)arina 
g. @itfinger 1852 

JHnber Sf atf)ar. 1874 
IP 9Jfü'f)aef 1876 9(.„'.Jtoraf 9H ~· g. 
Pf So'f)ann 1879 9(.„'.a:oraf 272 t ofrnHl tbermu~ &ciafo Oefonom 

" Sof,Janna 1885 muboff{lgnab @attin : ~nna g S)offmatm filuborf~gnab 

@:>tef an 9Jlifu3 184u ,8{lebef~ Snroof)1m ~inb: ~ran5 filnbolf~gnab 

@attin: Sl!nua g. 1844 .iBega"®öt."@~örg~ 
m3itroe Statf,J1.uina ~itmmu\} 

srinber: Wifolau2l 1869 Sfo3„'.a:oraf gd1. filma~ 1829 &c{lfa 

fP IJCifofau\5 1871 WloriJJ fefb 273 3ofef ~robi 1857 &c2lfo Oefonom 

266 ([f,Jriftof ~erme\5 1838 @c{lfo m3agner @attin: ~nna g .. Obett 1861 @c{lfa 

@attin : mofina g. 274 9lifofou~ ~oller 1861 .8~igm1:mbfafüa 

ma~er 1850 ~eufcfb 
@attht : ~nua g. IDlagba 1866 @ci3fa 

~inber. ~ar6ara 1870 l>lubo{f{lgnab Stinb: 'Barbara 1887 mubo{f{lgnab 

" 3ofef 1873 mubo(f(lgnab 275 mJitroer Wlatf)ia~ Stad 1826 ~ia 

~ of)n: Sof)ann ,Perme{l 1865 &cMa ffief erl)ift @:;Ci)roiegerf o~n: 

@attin: Wlagba!. g. 1872 ffiubo!f{lgnab ~eon~arb IDottermann 1850 <UBfiteM 

267 3of,Jann 5rif dJ 1853 @c(lfo Oefonom @11ttin: ~ufanua g. stad 1850 (folfo 

@attin : Wlarie g. 1859 Sffcd .ffinlm: IDlarie 1885 ffiubo!f{lgnab 

SHnber @l)a 1882 ?Ruboff{lgnab „ 3of,Jann 1887 ?Rubo(fßgnab 

IP 1.l3eter 1883 ffiubo(f(lguab „ IDowinif 1890 ffiubolf{lgnab 

„ Wlarie 1885 ffiuboff{lguab 276 1.l3der IDdorft 1861 @r.-~ec~fmf 

II ~aurrna 1887 ?Rubo{f{lgnab @attin: (füfa"6etf,Ja g.Strobi 1862 .@c~fo 

RneefJt: ~uton. Sfatri stor."®ößc~an~ 
3ofef ~irt · 1814 3gigmonbfafüa 3tU1'of,Jtm 

3afof> ~rif d} 1858 @c{lfo Oefonom @attin: Wlarg1mtf)a geb. 

@attin: ~f,Jmfia gef>. <If,Jtifl 1814 .8ßigmonbfafüa 

SfirdJner 1864 1.l3erfofi 277 3of ef ®Cf) für 1821 ~a3arfölb $or'6ef)afür 

fünber: 1.l3eter 1884 ffiubo(f{lgnab @attin: Wlargcu:df,Ja geb. 

„ 3of,Jann 1889 ?Rubo1fl3gnab m3agner 1833 (fo3fo 

268 Sol)aun Sf!ein 1831 &c2lfo .$ßodief,Jafter @:io9n: 1.l3etcr 1872 9luboff{lgnab 

@attin: Wlarie g. ~urir 1831 @~ert~amo\3 
„ ~nton @:;d)Her 1866 filubo{f8gnab Oefont1m 

269 3afof> S'tern 1860 ~ega,,.@:3at."@~örg~ ®d)ufter @attin: '.a:9mf e g. ~ili~i 1867 ßiigmonbfafüa 

@attin: Sfatf,Jarina ge6. ~inb: Wlargard~a 1889 filubo{f~gnab 

,Pmne{l 1858 &c13fa 3of ef 9lemifong 1860 &rneft~a3a 

SHuber: @M 1881 muboff{lgnab @attin: @sufimnil ge"6. 

IP Wlagbafena 1884 @rofi,,.fücgfmf @:;Ci)fotf,Jaucr 1867 

Wlatf?iag fileiteu6ad,J 1829 ®3arcM Sniuof)1u•r 2771/2 Wliif)ad @:;d)ifer 1852 

@attin: @ertraub g. 1827 &rneftf,Ja3a @attin: ID"targaret~a geb. 

®of,Jn: Sof ef 1866 @rofi„~cc2lfcret 
@>d)fotf)auer 1852 &c~fa 

270 Wlid}aef ~ung 1853 &c13fo Ddonom fünb: 3o~anu 1879 filubo(fggnab 

@attin: ®ufanna geb 278 S)einrid) .$8eder 1844 @c{lfa Oefonom 

@erf,Jarbt 1859 @c{lfo @attin: IDlatie g. Wlad 1846 &c~fa 

SH11ber: ~arf>ara 1878 ~ubo{ftignab 
S'thtlm: IDlatf)ia~ 1872 mubo!f~gnab 

Sofef 1880 ~ubolf13gnab „ 3ofef 1875 mubofftlgnab 

IP IDlagbafena 1882 mubo{f{lguab 279 3aM ®edel 1831 &c~fa Oefonom 

Wlatf)ia~ 1886 ffiubo!f{lgttab @attin: IDlarie g. ~m'6rofi 1836 ~a~arföfb 

&fif a6etf)a 1887 ~uboff{lgnab 
~inb: 3afob 1874 mubolf~gnab 

II Sfatf)arina 1889 mubo!fl'.!gnab 280 @eri,cafiuß ~ung 1858 &c~fa -t'>äugfer 

271 Sof,Jann .ft'riffo 1853 .815igmonbfafl)a Oefonom @attin: &Hjabd~a 

@attin: ~ar'6ara g. ~otje 1857 @c{lfo ~Hil>~ 1860 
13 
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bau& 
97ro 

Warnen kr 
eamilienglider 

geburtb 
iaßr et) ur or t 

280% 

281 

281'/2

282 

283 

284 

Rinber: Wuten 1880 
nagbatena 1882 

11 13aut 1884 

t• gargaretba 1886 
gietel 1888 

13aut 2ung 1814 
eattin: Ragbalena geb. 

eiftf)er 
eimun Oalbmb 1864 
Gattin : Ratbarina geb. 

2übtfuft 1867 
Rinber: 24ann 1887 

„ eia 1889 
Witwe Ratbarina Ganbate 

1835 g. Oottag 
Sofef Rietnleer 1853 

Gattin : giagbatena geb. 
Bart 

Rinber: 93 arbara 
Uttiarie 

„ Riebet 
„ elifabetba 

Varbara 
„ etdonna 

923itme Ratbar. Rteinfetber 
geb. Gebar& 1828 

egri: Gerbafiuß Jeteins 
fetber 

9ofef Rteinfelber 
Gattin: Ratbarina geb. 

eeer 
Rinber: Meter 

• etifabetba 
„ nagbatena 

Sobann Biet 
Gattin: ettfanzta g. Rar' 
kittber : ofet 

Sobann 
9)1argaretba 
ERagbalena 
2lnton 
2aurena 

erana Gni 
Gattin : /(nna g. 97enat 
Rinber : Meter 

30bitun 
9tofinct 

eobn: Rart 0591 
Gattin: Raenina geb. 

Ripper 
Riub: etnua 

$obann 
Gattin: (Da g. Unbolb 

11 

lt 

11 

1816 

1853 
1h75 
1875 
1879 
1844 
1886 
1888 

1851 
1860 

1867 
1884 
1886 
1889 
1858 
1863 
1882 
1884 
1885 
1887 
1888 
1890 
1840 
1848 
1871 
1874 
1879 
1866 

1870 
1890 
1830 
1832 

illubolfeguab 
fRubolfeguab 
92nbo1feanab 
ettbolfegnab 
Mtbeilagtrab 
&ltfei 

ecera 
*eßt« 

ethogegnab 
iltubolfegnab 
iftuboffeguab 

eeeta 
ecera 

ecera 
9tubotregnab 
92ubolfegnab 
»tubolfegnab 
fRubolfegnab 
%boge itab 
9tubotfeguab 

eceta 

edta 
*ah 

iftubolfeguab 
9tubotfegnab 
lltubo(jegnab 
ettbolfegnab 
ßeigmoubfalba 
Beigmonbfatba 
91nbolffguab 
fltubolfeguab 
iltubolfegnab 
enboltesnob 
%baffsnob 
%bogegoal) 
*da 
*eget 
etubolfagnab 
9tubolfeguab 
Nubolfegnab 
ecera 

itittbotfeguab 
99nbolfegnab 
Beigmonbfalba 
*CM 

%nmerbte 

Zeion om 

tiefonont 

Vetoflom 

5.Defonoin 

etiußler 

etfettig 

Zerotont 

tune. %men brr 
Wro Nminnigluba 

285 

2851/2

286 

286';2

287 

287'/2

288 
289 

290 

290 it, 

291 

eobn : Wirdaue Mied 
Gattin: eba g. Rircbuer 
Rinber: 3ohann 

„ eeinrie 
„ 2auren3 

Einteen e.2.ebambier 
Gattin: %nun g. Zefeer 

gat 
ti tola na 

euna 
ecter seif 
eattin: 21(nna g.23ernauer 
Rinber: bofcf 

„ earbara 
3obann etoge 
Gattin: Marie 
Rinb : Marie 

Zefef Mütter 
Gattin: Barie geb. Mitt. 

mann 
Rinb: Matbiaß 

Wittre Wilna etginger 
eran4 eii6fre 
eatttu: 9toritta g. VBnsuez 
Rinber: Georg 

„ %Mn 
eimeon 8ettiug 
Gattin : Ratbettina geb. 

eng 
Rinber: erana 

%llna 

• labtert ri ebain a 
etitlf.: earhara Oatbeter 

1/ 0erbaflaeGalbeter Saud ber Ratbar. einbje 
dann fyotImer 
Gattin: g. 58iftb 
Rinber: gram 

„ , Ratbariva 
3obann beß 
Gattin: 2:trma g. 23off 

Zeabann edmmpter 
Gattin: Zberefe g. etorcb 
Rinber : Zberefe 

„ Wiretaue 
„ Nena 

13au1 etbampier 
Gattin: Varbara g. Vaelfeb 
Rinber: (briflina 

„ Ratte 
91nton JUein 

155 

er, 

F !Wehrte.' 
in er edurtiort %nurrune 

1862 Sßigmonbfatba Zefonom 
1868 Ellubolfeguab 
1886 igubottegnab 
1888 82ubolfegnab 
1890 9inboffegnab 
1848 ecefa eher 
1853 86igmoubrafba 
1875 9tubolfesnab 
1884 itittbolfegnab 
1886 enbeirean ab 
1841 Baismonbfatra feareur 
1852 eruefliMet 
1871 97ubo1 feanab 
187b %botfegttat) 
1860 Zeigmoubfalba euerer 
1854 
1886 eetleubaaa 
1864 Baimonealta Siel'., 3mb. 

1869 9tubolfeguab 
1887 9inbolfegnab 
1823 9tättifalba 
1857 gilbefinitteufe Zeroitem 
1857 *Mo 
1875 eceta 
1877 92ttbolfegnab 
1854 *Mei Zeronom 

1854 211brubteftor 
1882 9inbolfegnab 
1884 92ubolfeanab 
1886 99nbolfegnab 
1888 'Nubolteanal) 
1884 92ubotteguab 
1886 92ubo1fegnab 

1862 Zor., 2,0ceint; tenger 
1886 91ubolfßgnab 
1886 9tubolfegnab 
1890 Nubogtetleib 
1865 erneptMia anIn ofmer 
1866 Nubolfttanab 
1848 ecala Bimnermann 
1850 natenitgatba 
1876 92ubo1fegnab 
1882 Stubolfeguab 
1887 
1855 

%bateanal) 
eceta Baueier 

1856 2411461b 
1880 2it3ärfUtb 
1884 %batetat) 
1888 iftubotfegnab I I 
1813 ßeigmonbfa(ba Zerouom . 

13* . 

it

, 

16.i 

281 

282 

283 

284 

Sfinber: ~nton 
11 ID?agbafma 
„ l_ßaul 

ID?argcn:eff)a 
II ID?td}Clef 

l_ßau1 ~ung 
@atfrn ill'lagba!ma 

l.Yif d]ei: 
3of}atm @af6ad] 
@attin : S'tatf}arina geo. 

~id}tfuß 
~inber: 3of}ann 

II &\J(l 
®itttie Sfatf}atina @aff6ad} 

g. @ottag 
3ofef Sfüin\elbet 

@attin ID?agbafrna geb. 
ID?aro 

Sfinbet: 58atbara 
11 ID?arie 
II ID?id}ae! 
II &Hf aoetf}a 
„ >Saroarn 
11 \Snfanna 

®itttie Sfatf}at. Sffeinfelber 
geo. ®d)ttiaq 

10::if}n: @erMfiul'.l Sffein" 
fefbet 

3of ef Sfüinfefbet 
@attin: Sfatf}arina geo. 

~if cf)et 
Sfinbet: i,ßeter 

II &fif (l0eff}ll 
„ ill1agba1ena 

3of}ann ID?id,Jd . 
@attin: euf amta g. Sfart 
SHnber: 3of ef 

11 3of}ann 
11 

ID?argaretf}a 
ID?agbalena 
12.lnton 

„ ~auren3 
~ran3 @öt3f 
@attin : ~nna g. mrna\} 
Sfinbet : i,ßeter 

11 3of}ann 
II moftll(l 

®o~n: ~ad @ö§! 
@attin: ~atfptina geb. 

~i""er 
~inb: füma 

3of}ann Wlid}ef 
@attin: @ba g. Unf}o!b 

1880 
1882 
1884 
1886 
1888 
1814 

1816 
1864 

1867 
1887 
1889 

1835 
1853 

1853 
lb75 
1875 
1879 
18134 
1886 
1888 

1828 

1851 
186U 

1867 
1884 
1886 
1889 
1858 
1863 
1882 
1884 
1885 
1887 
1888 
.1890 
1840 
1848 
1871 
1874 
1879 
1866 

1870 
1890 
1830 
1832 

mubo!fl'.lgnab 
mubo1f13gnab 
mubof fl3gnab 
mnbolftignab 
mubof fl'.lgnab 
(fo'.lfo 

&clllfo 
@cl3fo 

mubo(f13gnab 
muboffl'.lgnab 
mubo1f13gnab 

&cl'.lfo 
@cl'.lfo 

&cl'.lfo 
muboffl'.lgnab 
mubo{fl3gnab 
?Hubo!fl'.lgnab 
muboffl'.lgnab 
~Hubo{fl'.lgnab 
mubo!fl'.lgnab 

&cl'.lfo 

&c13fo 
&c13fo 

mubo{fl'.lgnab 
mubof fl3gnab 
mubo(fl'.lg11ab 
mubo{fl3gnab 
ßl'.ligmonbfafüa 
ßl'.ligmonbfa{ba 
mubo!fl'.lgnab 
mubolf13gnab 
mubolf13gnab 
muboifl'.lgnab 
muboffl3gnab 
mubo(f~gnab 
&c13fo 
@cl3fo 
muborf l'.lgnab 
muboff13gnab 
mubo{fl3gnab 
&cl'.lfa 

muboff13gnab 
mubo{fl'.lgnab 
ß13igmonbfa{ba 
&cl'.lfa 

:Oefonom 

:Odonom 

:Oefonom 

Defonl'm 

.s;>äuMer 

1 :Oefonom 

285 

286 

287 

288 
289 

290 

291 

Safof1 
„ 1l nna 

\,ßcter 5IBoff 
@attin: ~nna g. ~e:rnauet 
Sfinber: 3of ef 

11 >Barbara 
3of}ann 1.ßotie 
@attin: ID?arie 
fünb : ID?atie 

Sof ef ID?ilffer 
@attiu: ID?arie ®itt~ 

mam1 
Sfinb: ID?atf}iae 

!ffiitlne füma @eqinger 
5rnn3 ~iiof d) 
@attm: ~fofina g. 
Sfinber: @eorg 

„ filnton 
@5imeon ßetting 
@attin: Sfatf)arina ge'6. 

~iiofcfJ 
~inber: ~ran3 

IP fürna 
~f}mfe 

,, ~atf)atina 
10tieff.: >Barbara @5afüetet 

„ @erbafial3 r"'"' 11'"t~ ... 1 

~auß ber Sf atf}ar. 
Sof}ann ~oUmer 

@attin: ~m1q g. >Sif d) 
Sfinbcr: ~tan3 

„ Sfatf}arina 
SoI,rnnn ~el'.l 
@attin; mnna g. ®off 

Sof}ann 10d}amµier 
@attin: ~f}mfe g. 
Sfinber: ~f)mf e 

9Cifofoul3 
II mofill(t 

l_ßau! @5_d]amµier 
@attin: >Sm:oara g. 
Sfinber: ~f}riftina 

„ l.Yra113 
11 ID?atie 

mnton Sifein 

1869 
1887 
1823 
1857 
1857 
1875 
1877 
1854 

1854 
1882 
1834 
1886 
1888 
1884 
1886 

1862 
18S6 
1886 
1890 
1865 
1866 
1848 
1850 
1876 
1882 
1887 
1855 
1856 
1880 
1884 
1888 
1813 

@cl'.lfa 
31'.ligmonbfafM 
ffi'ubo(fi3gnab 
mubo!fl'.lgnab 
ffi'uboifl'.lgnab 
ß13igmonbfafoa 
@rneftf,H1öa 
muboffl'.lßUilb 
mubo!fl'.lguab 
ßl'.ligmonbfafüa 

>Set!cnf}a3a 
ßl'.ligmonbfafoa 

mubo{fs3gnab 
mubolfl'.lguab 
9Caf6fafM 
®Hf)cfmiucufclb 
&cl'.lfo 
@cl'.lfa 
muboffl'.lguab 
&cl'.lfo 

fill'6reef}t13ffor 
muboffl3gnab 
mubo!f13gnab 
mnbo{fl'.lgnab 
mubolfl'.lgnab 
mubo{fl'.lgnab 
muboff13gnab 

~or.~@53ecl'.la11~ 
mubolf13gnab 
mubo!fl'.lgnab 
mubo!f13guab 
@rneftf)a3a 
mnbotfl'.lgnab 
&c13fo 
ID?af eniNafba 
mubolfl'.lgnab 
mubo!f~gnab 
mubo1fl3gnab 
&c~fo 
~a3arföfb 
~a~arföfb 
muborf~gnab . 
mubo!fl3g.nab 
ß13igmonbfafba 

Defonom 

Defonom 

®d]uftet 

Defouom 
13* 
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eaut.]
91ro 

Warm ber eamilienglicbcr iafjr
ledurtf• Weblittfort %nmanno 

Gattin : Ratbatina geb. 
ilbam 1835 2obanne4felb 

eobn: Bitter 2Inton Mein 1860 Zitti 

292 
Rinb: 2obann fein eraui eemert 

1890 
1863 

3tabolfignab 
Ileßta Vetonom 

Gattin: tinna g. Rittblut 1866 92nboifognab 

293 
ebtoefter: /Ina etuled 

ieratt4 eartig
1866 
1860 

92ub olegn ab 
*cOta Vetonom 

Gattin: '21nna g. 831ce4 1863 34ignunibfaioa 
Riuber: eranä 1886 91 uboif4guab 

294 eatbara 
natbiai Rieinfetber 

1888 
1853 

9titbo1fenab 
&Ida 1Deionotn 

Gattin: Rargatetim geb. 
2eitetinann 1868 Ratbatinfelb 

Rinbet : Zettele 1881 Ratbatinfelb 
Ratbarina 1888 Ratbarinfelb 
Mied 1837 Ratbarngelb 
Barbara 1889 Ratbarngelb 

Riecht: eratta Zefeo 
Sobann Meinfelber 

1872 
1830 

Ratbarinfelb 
*Ulla 83orbebarter 

Gattin: Barg g. eeeib 1838 /25.0.461b 
295 13eter 933elfe 1834 24Atfi3lb bäußlet 

Gattin : Ratbatina geb. 
1838 Beiatmeilea 

Seitibet: 5F briftina 1876 2411riötb 
. eoct 1878 Nahrfelb 

3obann 1872 24.ifixfbib 

296 
1, %tait 

233ittoc tarbarai  ZtuPoi 9. 
1874 Viiixfatb 

296'4 

2ung 
eobn: (ihrippt Zrusi 

Sobann eirt 

1833 
1869 
1856 

26.3ittfalb 
Niirfölb 
91 «da 

eolbat 

Gattin: earbata geb. 
Reginger 1858 ifteita 

Rinbet: 3ofef 1882 92ubolfegnab 

297 
2obann 

233ittee Gigabetba Zreier 
1888 92nbol fOgnab 

eb. gaier 1859 91..Gaia 

297'/, 
Rüg): *atl Zrteitt 

Said 15atti 
1887 
1830 

91ubolf4gnab 
Verfiilb 113otbcbalter 

298 
Gattin: Goa g. 11 aller 

Georg Babner 
1854 
1855 

*Mei eatigter 
Gattin Vatbara g *ad 1856 et* 

299 
etieffinb: Tlagbal. %tau& 

Sobann Gerbarbt 
1879 
1852 

92nbolfegnab 
tifelta edler 

Gattin: Ratbar. g. Statt 1859 *ON 
Rinber: elkagbalena 1875 Stubolittgnab 

etan& 1878 92nbolleguab 
58atbara 1886 92ubot fignab 

300 
IJ Georg gram Gettag 

1888 
1849 

92nboif8gnab 
tietta Vetonom 

Gattin : Varbara geb. 
Bambacb 1846 Ried 

301 

302 

80293

1 

303 

304 

305 

306 

Namen ber 05:pprip. 
Upmenglieber iaar 

307 

erinnert 

Rinber: Uran& 1875 92ubo1f tem* 
Wilna 1881 enbolf.gnab 
earbara 

3obann erani 
1889 
1824 

92ubolfeguab eatgelb Vetonom 
Gattin: 212argaretba geb. 

edmiber 1826 Ratbatinfelb 
3obann ßening 1846 @MA Vetonom 
Gattin: 99Zatie 9. Zuntet 
Rinbet : etinrid) 

eufantut 
1843 
1873 
1880 

*AU 
etlifte 
eenftlb 

„ 13eter 
11 eimeon 

1883 
1885 

13erlaü 
13ertab 

Sold Betting 1868 Weida Valium 
Gattin: /Irina g. 2Beifeb 1870 biaatfUlb 
Minb : linna 1890 Mthegttat) 

Silbelitt Zunft 1855 eettta geiler 
Gattin: Vargarttba geb. 

92ebler 1862 &Weht 
Rinb: gram 

eran3 bitt 
1883 
1865 

22ubolf4gnab 
eeefra Somobiler 

Gattin: Zbetefe 9. fteit, 1867 erntilge 
Rinber: nnn

„ 9/14gbalena 
1887 
1890 

eint, elftpult, 
9lubolfegnab 

Ried Hirt 1844 ecita Vetoton 
Gattin : %tatbora gcb. 

ednnibt 1851 enefeile 
Rinber: tiiirabetba 1880 92uboif8gnab 

Soief 1884 92nbolfegnab 
Miofaust 1886 9iubolfognab 
Ragbarnla 

2obann eirt 
1890 
1832 

Stubolfegnab 
ojcita Cif onont 

Gattin: Ratbatina g. Rat' 1834 eeita 
Rinb: Blatbia4 1871 92ubo1ffgnab 
eobn: 9Ridyiti eitt 1864 teda 
Gattin: Maria g. etuprice 1868 itinbolfignab 
*int): eba 1889 92ub piff gnab 

Bittre Ratbatina Veder g. 
areiner 1852 Zega•ebt..elförgt? 

eobn: Ried 18eder 1867 Sinbolfenab 
S!Binve e ufartna Ruiner g. 

etbira 1829 gebia 
Zoibtet: Ratbarina greinet 1863 SBesee...Gehst; 
Miolauf Zbor 1862 oda Vetonom 
Gattin: 2(nna g. Ofen 1860 
Rinb: elifabetba 

erani Zbot 
1889 
1833 

Stnbollesnob 
tiata 93orbebalter 

Gattin: eiifabetba geb. 
Rietnfeet 1841 ectda 

/Inbreaß Rtilez 1850 .84ismonbfaina 
Gattin: Varbara geb. 

eittenbinber 1856 eietta Vetonom 
2nnttet: Genraub Steiler 

geb.. Inton 1825 etaneifel«) 

~at~atina 
~bam 

~o~n: m5itttin· ~nton 58arflara 

292 Sfmb: 3o91mn Sff ein ~rnna Ddonom 

~ran3 ~emert Oefonom W1arg1n-et~a 

@attin: 2lnna g. ®d)neiber 

@id)ttiefter: mmrn ~emert ßctting Defonom 
293 ~ran3 ~artig &c0fa Defonom W'larie g. ID1mM 

®.attin : ~nna g. 581eeß 3~igmonbfall)a Sfinbn: j)dnrid) 1873 S)mfelt. 
Shnbet; ~ran~ ffiubolf~gnab PP ®ufanna 1880 ~cufdb 

294 " 58atbara ffiubolf~gnab 
„ ~eter 1883 ~erfofi 

ill?at9ia~ Sfüinfdbet @c0fo Odonom " ®imeon 1885 ~ertafi 

@attin ID?atgaret~a geb. Soief .Setting 1863 &c~fa Oefonom 

~eitermann 1868 Sfat~atinfdb @attin: ~nna g. m3df d) 1870 ~a~arfölb 

Sfinber: :t~mf e 1881 Sf at~atinfdb .mnb: ~mm 1890 ~ubolf0gnab 

~at9arina 1883 Sfaf{)arinfdb m3il~ef m munf{ 1855 &cßfo @5eirer 

„ ID?id)ad 18'37 Sfat~ariufelb @attin: W'largant~a gefl. 

„ 58arflara 1889 Sfotf}arinfdb ~e~!er 1862 ~0öfiteM 

Sfned)t: ~ta113 IDef d}o 1872 ~at~atinfetb ~inb: ~tan3 1883 mubo{f0gnab 

3o9ann Sffeinfdbet 1830 &c0fa morbt~altet 302'/i ~ran5 .t>itt 1865 &c~fo Snttio~tm 

295 
@atttn: imarg g. 1833 ~a~a'tfö!b @attht: :t~mf e g. Sftip 1867 @rneft~a3a 

l_ßeter m3e{f d) 1834 5-laöatfi\lb S)iiu0lcr Stinbet: ~nna 1887 ~ubolf~gnab 

@attin : st'at~arina ge{l, II W'ltigbafma 1890 mubofT0gnab 

. ~Hiµ® 1838 30i11monbfaf l)a 303 imid}ad .t>irt 1844 @ctlfo Oefonom 

Shnber: ~f}tiflina 1876 ~aöarfölb @attht : ~arbara gt'6. 

@ba 1878 ~a3arfölb 
~d)mibt 1851 &rneftf)a3a 

" 3of}ann 1872 ~ä.3arföfb .mnbet: &lifabet~a 1880 filubo!fßgnab 

296 . „ ~ran1 1874 ~a3arfölb 
„ Sofef 1884 filubo1f~gnab 

5ffittttie -IBatbata :truµai g. 1!Hforau{! 1886 filubo{f0gnab 

~ung 1833 ~aaarföfb „ W'lagba!rna 1890 filubo{f0gnab 

296 1/2 
®of)n: ([9tiftof :truµai 186S ~a53xfölb ®olbat 304 3of)ann ~ht 1832 @c{lfa Odonom 

3of)ann S)irt 1856 &cßfo @attin: Sfatf)arina g. Sfatl 1834 &ctlfo 

@attin: 58atf.rnra geb. stinb : ID?at~iaß 1871 filuboifßgnab 

. ID?ellinger 1858 &cßfa ~ of>n: W'lid}ad ~itt 1864 &c~fa 

Jfmbet: Sof ef 1882 filubo!ft5gnab @attiu : imaria g. @itu.prid} 1868 ffiubo{fßgnab 

297 • 11 Sof)ann 1888 filubolftlgnab Jfinb: &tia 1889 ~ubo{f0gnab 

5ffittttie (füf abet~a IDreier 305 m3Httie Sfatf>arina 5Becfet g. 

. geb. @ajer 1859 w .• @aia Sfteiner 18.52 5Bega~<03t.~@~örgi; 

297 1/a 
$tmb: $tart IDtdet 1887 filubotf{lgnab ®of}n: ID'lid}ae! .5Bedet 1867 9htbo{f0gnab 

~Mob -IBattl 1830 ~!t~arfölb morbef>a!tet fß.Htttie ~ufanna ~tdnet g. 

298 @nttin: &M g. mJacfet 1854 @c~fo ~d}ita 1829 ~ctlfo 

@eorg 5ffinfnm 1855 IDofo~ ~äu~fo; %od)ter: Jfatf)arhta .streiner 1863 5Bega„~3t •• @~örg~ 

@attin : 58at'6ara g Sf atl 1856 @cßfo 306 9Hfofou{I :tf}or 1862 @cßfa Odonom 

2!)9 
®tietfinb : W'lagbal. 1879 filubo{ftlgnab @attin: ~nna g. @if m 1860 ~ii3arförb 

3o'Qann @erf>atbt 1852 &cßfo ~iiu{ller Sfinb: @fifabdf)ll 1889 filubolf{lgnab 

®.attin: ~atf)ar. g. ~ad 1859 @cßfa ~rillt~ %~or 1833 &cßfo morbd}afür 

~mbet: imagbalena 1875 ffiubo {fßg uab @attin: &Hf abet9a gefl. 

" ~tan3 1878 mubo!fßgnab ~!emfdbcr 1841 &cßfa 
„ 5Bcn:"bcm1 1886 ffiubo{f~gnab 307 2lnbtca{I ~eflex:. 1850 ,8tiigmonbf a1l)a 

300 
@eorg 1888 ffiubo!f~gnetb @attin: 58arbara geb. 

1849 ~cßfo Oefonom ~tttenbinber 1856 C§:c~fo Odonom 
imntter: @ertraub Sf dler 

1846 !lecf geb„ ~mon 1825 ®tanaf d}itfd} 
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308 

309 

309'!2 

310 

3101/2

311 

311 

312 

91nuicn bcr 
eamilieuglieba 

Jeebutt, . 
iaht erbittgort Mimedung 

ed)tuager : eeter 23ilte11» 
binber erart3 Littenbinber 

eattin : Ratbarina geb. 
233ilbeitn 

Rinber : %nun 
Ratbaritta 

„ 21nbrea8 
23arbara 

etieffinb : Bagbaiena 
20aun Rudi 

eattin : Bargar. g. @ion 
Riuber : Meter 

3arob 
„ Bagbaieua 

Sri ton 
„ 2Dlianu 

Rue : raun etimpian 
graue ecetrarb
Gattin : t nna g. ecbneiber 

. Bittb : Zoninit 
Rnecbt : Watttumb Zrum 

gime eolottia eai 9. Stur 
Stinber : libam ea8 

„ 2aureua eae 
„ Mtbretts) ea8 

3atob ettuettiber 
Gattin : 9:Rargaretim geb. 

Rufe 
Rinber : enta 

2atob 
Ginuon 
elifabetba 

„ Ituton 
Barbara 

grün& f5itipa 
Gattin : Bagbal g. 814 
Riuber Jacob 

elifabetba 
Butter : *Iiiabetba Silipa 

g. Wie 
initoiau8 .artmann 
Gattin : Barte g. 211mang 
Sttuba : TRarie 

Varbara 
Ureof eartmanu 
Gattin : Zttiiie g. Borns 

berger 
Rinb : (ilifabetba eitipp linbetb 
Gattin : Barte g. eiett 
Rh*: eeintid)
Rrtecbt : zutun 2u10 

1866 
1849 

1861 
1878 
1880 
1882 
1887 
1882 
1858 
1863 
1883 
1884 
1886 
1888 
1890 
1876 
1862 
1867 
1890 
1876 
1862 
1881 
1886 
1888 
1850 

1851 
1874 
1876 
1878 
1880 
1885 
1887 
1833 
1845 
1868 
1886 

1813 
1842 
1845 
1879 
1884 
1850 

1853 
1888 
1862 
1867 
1890 
1868 

fRubolftenab 
(iah 

Ried 
82ub of fognab 
»hihiheue 
iftuboifegnab 
Kubolfegnab 
Beigruoubfalba 
97obofieffo 
&Ida 
91ubolfegnab 
9tubolfognab 
Fituba [feg nab 
Nutet fognab 
etabolfdguab 
eata 
eceta 
2aaärrillb 
92ubeltognab 
Ried 
24431b 
Zitel 
Zita 
Zitel 
Efeeta 

92nbolfeguab 
88igmoubfaira 
82ttbo1feguab 
9tuboifignab 
Wuboifognab 
Nubeilag nab 

oigmonbialua 
aigutaubfalte 

88igmoubfalea 
82ubolfegnab 

eaärcia 
ect3ta 
ticeta 
3luboffunab 
fituboliognab 
(geila 

eceta 
Nabesnob 
*Met 
itatbarinielb 
enboifegnab 
eneteeret 

Zetouom 

Zefonom 

ZJelonom 

Zeronom 

Zeronan: 

Zefoitont 

Detonern 

Zoonom 

baue. I! 91amcit ber (Mutti. 
91re 

i1 eantitieuglieber 1 ja1)1 

I. . 3obann Bei 
Gattin: eufarnta g. Vena 861860 

Rinber : edilrief, 1188g 
vaa ateßabrairneria 1888 

1890 
313 3ofer Berfcbborf 1854 

Gattin: 81iaßba1 g. eion 1855 
Rinber : 3ofef 1878

„ 214olania 
„ argare tett 

813'!, Meter„ jung 

11888850B 

Gattin : /Irina g. Vitten• 
18611890 

binber 1865
Sofef Bittmann 1860 
Gattin: Ratbar. g. ettier 1861 
Stinber: Margaretba 

314 

9ar„vb 23aItTja for 
„ Qbriftine 

11888874 

1889 

Gattin: teer* geb. 2ung 
1843
842 

etieffinb: Bade jung 1885 
314'h erana edroctra 1832 

Gattin: 8iefina g. earle 1843 
etiertinber: %bam ed 1875 

Bade led 1877 
Mega 9tifcbarb 1860 
Oattin: (iiifabetba geb.

te3dgam in 1863 
Rinber : eltiabetba 1881 

„ Ra tbarina 1886
ttuta 

315 Georg 2ung 
Gattin: Ratbar. g. 1ung 1842 

1874 Rinber: 9obann 

18%0

„ Barg aretba 1882 
1884 

933itlue (21eiroablet4tba Mg ar 
geb. 2ung 1868

Rinb : Miete' Wem 1888 
2ubmig ?kmdang 1866 
Gattin : %imla g. 2ung 1871 

316 `3rarta 2icbtfuf3 1842 
Gattin : (ha Ø. 3etting 1856 
Stinber : erana 1874

1883 Micbael 
Georg 1889 

317 3obartit eiChnang 1861 
Gattin : Bagbaiena geb. 

RTeinfaber 186f
Slinb: eteratt 1884

318 Waulauf 2od 1856 
Gattin: GE briftine g. &der 1863 

Wcburt4ort eilinterfute 

8egaeat.4415egn 
2ega«5at..energ» 
18ega...eat..elirge 
8tubolf8guab 
8luboirognab 
Zar.•4150c84ny 
Jeura 
Wut;oiftiguab 
Zor..easict3in» 
3tubof reg nab 
Nuborieguab 
WI entier 

er eta 
Ried 
Ried 
Ried 
%Wiegttat) 
Nuboliegitab 
38igntoubfaitua 
Gicera 
23etbienbitaa 
*eila 
21taiterb 
FRubolfegnab 
%beteg nab 
Gottlob 

tIbbertbitutoi 
Zorn t 
3luboljettab 
22ubolfOgnab 
&sirrt 
8eignionbra1ea 
fitubolieguab 
fitubolidgnab 
92uboifegnab 

ittnbolfignab 
eubaijognab 
*1-lieftblatt 
eboireguab 
eruertbet 
&eia 
etubolfognab 
9lubeit6gnab 
Nuballfete 
&eia 

*circa 
9tubo1ftgnab 
24airri31b 
97.44.4 

!:
I 

3nrooenee 

23orbebaiter 

iDefonom 

.3rnuabuer 

eineter 

kjefonom 

Baurer 

Cefonom 

31ef., gine). 

Zehnteln 

9ter., Zelou. 

Zetouom 

158 

: !ßcter %3ittrn" ill?ecH 

binbcr : ®ufanna g. 

308 ~ran.; ~ittm6inber Ddonom Shnbcr: ,Peinrid) 

@attin: st'at'f}arina geb. Ratf)arina 

filSirf)efm 1861 ~fed W?agbafena 

st'inber filnna 1878 mubo!ftlgnab 9J(erf d)borf 

II ~atf)arina 1880 mubo1f{lgnab : illiagba! g. @ion (§:c{lfo 

filnbrea§! 1882 mubo[f{lguab Sfüber: S:of ef 1 ~uboff~gnab 

" 
~arbara 1887 mubolf{lgnab „ fil.))ofonia 

1 
'itor."®3ec{lan ~ 

®ticffinb: ID1agba!cna 1882 ,3{ligmonbfa!ba fl WCargaret'f}a 
1 

mubo!fl'.lgnab 
309 So f,Hum Sf ra cf} 1858 IJlouof3cUo Defonom " ®tefan füuboffl'.lgnab 

1 
@attin: ill?argar. g. @ion 1863 @:c{lfo 313 1/2 ~eter Sung &Uemer Defonom 

~inber l,ßeter 1883 mubo!fl'.lgnab @attin: ~nna g. ~itten" 

IP Safob 1884 mubo!fl'.lgnab binber 1865 fü{lfo 

ill?agbalena 1886 mubolf{lgnab Sofef filSittmann 1860 Sffed Sn11:>of,mer 

filnton 1888 füubo1f{lgnab @attin: Sfatf)ar. g. ®teier 1861 föed 

IP Sof)ann 1890 ffiubotf{lgnab !Huber: ID1argaretf)a 1884 Sf(ecf 

~ned}t: ~ranö ®drnftian 1876 fü{lfo ~altf)afar 1887 ffiuboff{lgnab 

309 1/2 ßran3 ®d)iNir3 1862 @cl'.lfa Defonom 11 [f)riftine 1889 mubolf13gnab 

@attin: '.!lnna g. @?d)neiber 1867 ~a3arföib 314 Salob &cf 1843 ,8{ligmoubfaf'Oa ,PiiuMer 

Rinb : '.J)ominif 1890 mubo{fl3gnab @attiu: :.itf)mf e geb. ~ung 1842 @c{lfo 

Sfned)t: maimunb :.itrnm 1876 ~!ccf ®tieffinb: WCarie Sung 1885 5Setf)frnf,Hi3a 

®itwe filµofonia ,Paß g. ~ur3 1862 ~a3arfölb U:rcrn3 @?d,J11:>aq 1832 &c13fo Defonom 

fünber; filbam ,Pa{l 1881 :.ititcf @attin: mofiua g. ,Parle 1843 ~a3arföfb 

~aureu3 ,Pal3 1886 :.ititef ®tieffinber: filbam &cf 1875 mllbolf?3gnab 

II ~nbreaß ,Pa{l 1888 :.ititef II WCarie &cf 1877 mubof fßgnab 

310 Safob ~ittcnoinber 1850 @cl'.lfo Ddonom ID1id)ae( mifd,Jarb 1860 @ottfo6 ill?aurer 

@attin: ID1argaretf)a ge6. @attin: &fifabetl}a gc6. 

~ufd,J 1851 @:c{lfa ®d;ramm 1863 @~ert~amol'.l 

~inber: filnna 1874 mubo!f?:lgnab ~iuber: @!tf af1etf)a 188-t :.itoraf 

Safoo 1876 ,81'.ligmonbfaf ua ~atf)arina 1886 Wubolf?:lgnab 

IP ®imeon 1878 mubo!f~guab IP 'füma 1890 mubof fl'.lgnab 

IP @'.fi f a6et9a 1880 mubo[f{lgnab 315 @e.org ~ung 1840 &c{lfo Defonom 

" 
~ntou 1885 mubolf(lguab @attin: ~atf)ar. g. Sung 1842 ,3tligmonbfaf 'Oa 

„ ~ar6ara 1887 mubolf?3gnab ~illber: Sof)ann 1874 Wubolfl'.lgnab 

310 1/2 ßran3 ~Hiµl'.l 1833 ,313igmonbfal'Oa Defonom PI Weargarctf)a 1882 fünboif?3gnab 

@attin: WCagba! g. mcd) 18'15 ,3~igmonbfal'Oa „ ßran~ 1884 füuboffl'.lgnab 

~iuber: Safob 1868 ,31'.ligmonbfal'Oa ®itwe &ltfabetf)a Wif d,Jar 

„ &!ifa6etf)a 1886 mubo{fßgnab ge6 •. ~11113 1868 Wuboffßgnab 

ID1utter: Cfüfabetf)a ßiiiµl'.l ~inb: IDCtd,Jael ffiifd)ar 1888 mubo!fßgnab 

g. 91ief3 1813 ®3arcßa ~ubwig füemifong 1866 ~rneftf)a3a ~ef ., &inro. 

311 \nifofau<l ,Partmann 1842 @c{lfo Defouom @attin: füma g. ~ung 1871 füubo[f{lguab 

@attin: 9J1arie g. fil!mang 1845 &cl'.lfo 316 ßran3 Wf}tfuf3 1842 @:mcftf)a3a Defonom 

SHnber: ill?arie 1879 mubo{f{lgnab @attin : &'Oa g. ,3etting 1856 @cl3fo 

IP ~arbara 1884 mubo!fßgnab ~inber: U:ran3 1874 füubo!f?3gnab 

3111,a [f)rifh1f ,Partmann 1850 @:c{lfo Dc,foncm " WCid,Jae! 1883 füubo!f?3gnab 

@attin : Dttifü g. ~orn~ 
„ @corg 1889 mubolfl'.lgnab 

flerger 1853 @c{i!fo 317 Sof)anu 2{Umang 1861 &cl'.lfo mef., Defon. 

fünb : &rif abet'l}a 1888 muboff{i!g11ab @attin: ID1agbaf ena geb. 

312 ßif i~µ Uuf)ofb 1862 @c{i!fo Ddonom 

1 

~feinfdber 1861 &cl'.lfa 

@atttn: ffiCarie g. @ion 1867 ~atf)arinfefb SHnb: ®tefan 1884 Wttbo(fl'.lgnab 

~inb : ,Peiuridj 1890 muboff~gnab 
318 91ifofou~ ~od 1856 ~a3arföfb Defonom 

~necf}t: 2Inton ~uf{i! 1868 . @r.~~ec{lfmf , @attin: ([f}riftine g. ~ecfer 1863 9'.•@aja 
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eau8. 
92ro 

%men ber 
eamitienglieber ekt:tr @Öllaelitt Ihnutrtang 

Stinb : Soeann 
Mutter: eittoe /Nun Fed 

geb. Gab) 

1888 

1830 

9tubotfrignab 

26i4rferb 
Rinber: 3ofef 2od 1868 iftubolfignab eolbat 

„ %riebrice 2od 1870 91nbotfegnab 
319 Wirfgaul edpieet 1856 24aktfetb 22agner 

Gattin: Ratentina geb. 
etabtfelb 1863 Ratearinferb 
Marie 1890 Nubetrseitab 

819'h Veter Zung 1863 ßtrignionbfalba eineter 
Gattin: eranaißra 9. eifet 1868 ßfigmonbfatba 
Rinber: nargaretea 1887 92nbolfignab 

„ Ratentina 1888 92nbolfegnab 
etjude 1890 Stub otfrIgnab 

320 3oboun Rob( 1854 ticOta E)eronom 
Gattin: 9:Ragbar. g. Segel 1856 altd 
Rinber: Wirelaue 1681 Rted 

„ fyransida 1883 Ried 
„ Goa 1887 reiboffsettat) 
„ eeinrice 1890 Mtbaffsnob 

320Y, 922itIoe Gettraub 4241 g. 
Müller 1854 ßtrigmonbfalba 

Rinber: 9truta 1876 eaircga 
„ efifabetea Roer 1879 92nbo1fßgnab 

Sttintetee Roel 1888 99ubo1fIgnab 
321 daut 93ufee 1851 Gide 3inittiermann 

321'/2
Gattin: earbara g. Rrobi 

3arob 3etto 
1854 
1852 

Gala 
Wistan etiuefer 

Gattin : g. 2eiteeim 1859 Rarrobie 
Rinber: Gtifabetea 1872 9tubotfignab 

„ erana 1874 92nbolf8guab 
„ Rietet 1879 9tubolfegnab 
„ 3arob 1881 9tubolf8snab 
„ artaabatena 1885 iftubolfignab 
„ 3olianu 1887 92nbolfegnab 
„ Zontinir 1890 iltuboegnab 

322 eeter Beifing 1817 Ried e o u o m 
Gattin: Gertraub geb. 

giftean 1828 34igmonbfarba 
Rinb: 2(ttna 1862 ricita 

323 ran Zigolb 1852 Garn Veronont 
Gattin: earbara g. Rehe 1854 .2 dra 
Rinber: 93arbara 1875 9tubolfignab 

„ 93etet 1877 92nborhIgnab 
Georg 1879 Robeesaab 
3ofef 1881 9Rubotf4gnab 
elnna 1883 ittubotfOgnab 

824 
„ Irina etinthe `blasen 

1885 
1858 

9tubolfegnab 
Gtnent‘r thronom 

Gattin: Marie geb. Red 1861 Med 
Rinber: Ratearina 1885 Iftubolfignab 

„ enroland 1887 92ubolfßgnab 
Marie 1890 Sinbotfelgnab 

Sjauß..: Namen ›er 
92ro eatnitienglicbcr Rhebutte,

laet weburtfort 9innie1tun9 

325 I eeintie Rteinjetber 
Gattin: Zoci g. Rhdiner 
Rinber 

• „ 912agbat ena 
Rittet : Ried %ade, 

326 Bittoe Rateeirina etetfeer 
geb. Ziff 

eon: efnannef efedebet 
••,attin: Ragnlena geb. 

il Dbeld 
326';2 : tluton Rimitfdj 

'i Gattin : erbat« geb. 
13tetrceer 

Riub : oftf, ' 
327 Anton 2ung 

Gattin: %nun g. 23eifer 
Rinber: Marie 

„ 
rine* : %taita .ZItarliegr 

327'4 eeinrict 2ung • . 
Gattin: nagbat. g. Rad 
Stinkt: israni

elifabetea 
328 Michael heller 

Gattin : Steerele g. erani 
Rinber: Zeetele 

Ragbalena 
ißarbeit« 
Unna 
3obann 

„ Ratearina 
3ofef eclintibt 
Gattin : 9.1tagbal. g. Bette 
Rinber : Start 

obaun 
9Rateia6 
ZHdia 
ertargaretea 

9:Ricenet 
329', eitneon Dedinget 

Gattin: Bargaretea geb. 
rf33aniong 

Rinber 3arob 
etifabetea 

„ Ratentina 
„ tatbam 
,, Margareten 

330 ecintid) Retter 
Gattin: Barbara g. 2au 
Rinber: ;lobarm 

ZNnhilf 
331 i 9tuton sanfong 

rt 

1860 Gala 
1866 Verld 
1887 92nbolfegitab 
1889 9inbolf8gnab 
1876 13abina 

1839 
1861 

'1865 
1862 

1869 
1889.
1846 
1849 
1881 
1883 
1874 
1843 
1844 
1873 
1875 
1850 
1860 
1877 
1879 
1881 
1887 
1884 
1888 
1846 
1849 
1871 
1873 
1875 
1877 
1879 
1883 
1888 
1861 

1853 
1875 
1878 
1883 
1886 
1889 
1855 
1853 
1882 
1886 
1849 

earcOa 
ettrian 

sittefininettrelb 
Garn 

eurfan 
92nbolf8gnab 
*cern 
932ateniefalba 
9inbolfignab 
92abolf8gnab 
Garn 
tete 
Garn 
illubolfegnab 
Stubolfeguab 
36ignioubfalon 
Ratearinfelb 
etubolißgnab 
91ubo1j«gnab 
9inbolf8guab 
ilinbolieguab 
9tabolitguab 
eiabolfenats 
(2nitithip 
e4itrcea 
ettbolf4gnab 
eittbolleguab 
frittbolfesnab 
eibolftIgitab 
92nbolfignab 
99nbolf8gnab 
enberiete 
*cern 

Garn 
Will:44Ni' ab 
3tubotf4gnab 
92nbotfßgnab 
enbolfegnab 
3tubolfegnab 
38igmonbfatba 
9ur6c4fatoa 
9tubotf8gnab 
37nborfegnab 
Gala 

gef., Zehn. 

92ef., eternie 

Ceronout 

Ceronoin 

Zelotloni 

Raufmann 

Defonom 

Ceronont 

.0etotioni 
14 

I 

l"'''"""I l'* 
~inb : 3o9ann 1888 filuboffßgnab 
IDlutter: m:Jitroe ~mm ~ocf 

geb. @afo 1830 2a3arfiHb 
~inber: Sof ef ~ocf 1868 filubolf~gnab @So{bat 

„ ~riebrid) ~od 1870 filubo(f{lgnab 
319 91ifofou0 iSd}nii,?er 1856 ~aaarfö!b 

@11ttin: ~11tljarina 
<$t<lbtfdb 1863 ~at9arinfelb 

Jfinb : IDlarie 1890 filubo{f{lgna.b 
3191/2 ~Jeter 3ung 1863 ,8{ligmonbfa.füa .t>liu{lfer 

@<tttin: ~ran3ißfa g. ~if et 1868 ,8{ligmonbfaba filef., 
~inber: WCargcmtf}a 1887 filubolf~gnab 

„ Sf at9arina 1888 filubo!fßgnab 
PP S)eim:td} 1890 filub olfßgnab 

320 3of},mn ~o9l 1854 &cßfo Oefonom Defonom 
@attiu: IDfogbat g. S)egel 1856 ~!ed 
!inber: füifolauß 1881 Sfüd 

IP ~ran~i{lfo 1883 jfücf 
IP &ba 18~7 filubo{f{lgnab 
11 S)etnrid} 1890 filubof f{lgnab Defonom 

320 1/2 ®itroe @ertrnub ~09r g. 
illlilfür 1854 ,8{ligmonbfa!ua 

.sfinl>er: ~nna Jfoljl 1876 @55arc{la 
„ ~Hf abetlja ~olj( 1879 filubo{f{lgnab Defonom 
„ IDlatljfo{l ~olj{ 1888 filubolfßgna.b 

321 . 3of)ann 58uf d,l 1851 <Ueb3a ßimmermann 
@attiu: 58arbara g. ~robi 1854 &c{lfa 

321 '/2 3afob ~etto 1852 filigi3a j)lin0ltr 
@atfüt: ~Hf ab. g. ~eitljeim 1859 Jfarfobi~ 
Sfinber: ~fif abctlja 1872 filubo{f{lgn11b 

IP ~rllU6 1874 filubo{fßgnab 
„ ffilid)ael 1879 filubo{fßgnab Sfaufmann 
„ 3afob 1881 filubo(fßgnab 
f/ IDla4baf ena 1885 mubo{f0gnab 
IP 3o~ann 1887 filubo{f~gnab 

" mominif 1890 filubo{ffgt1ab 
322 ~eter .Setting 1817 Sfüd Oefouom 

@attin: @ertraub geb. II W'largaretf)a 
fil.Hfcf?au 1828 ,8eigmoubfa!ba fl filmrn 

linb: ~nna 1862 @c8fa II W'licf?aei 
323 ~ran~ '.tigolb 1852 @cßfa Defonom ~imeon W'lcfhnger &cl'.lfo Defonom 

@attin: 58arhra g. ~elj( 1854 @cßfa @nttin: 9J(argarctf?a 
linber: ~1n'bata 1875 filubo(fßgnab fil3anjong 1853 @cl'.lfo 

„ 1.l3eter 1877 filubo(fl'.lgnab Sfinber: Safob 1875 ~ubo(fl'.lgn ab 

" @eorg 1879 mubo{f{lgnab ff @Hfabetf?a 1878 filubolfl'.lgnab 

IP Sofef 1881 mubo{f~gnab ~atf?arina 1883 ~ubo!fl'.lgnab 

„ ~nna 1883 mubo{fßgnab ~ar'bara filnbo{fl'.lgnab 

" mnna 1885 mubolfl'.lgnab II W?argaret~a mnboff0gnab 
324 S)eim:id) ®argen 1858 &Uemer Oefonom 330 S)cinrid) ~eUer ßl'.ligmonbfafüa Delonom 

@attin: IDlaric geb. ~ed 1861 füeCf @attin: ~ar'barn g. ~a~ ~ufacl'.lfafba 

l llinber : llat~arina 1885 9iubolf0gnab ~iubcr 3o~amt filubo{fl'.lgnab 
„ füifofou~ 1887 filubolfßgnab 1lomhdf mnboffl'.lgnab 

" Wlaric 1890 mubo!fl'.lgnab S3l m:Jan}ong ~cl'.lfo Defonom 
14 



162 163 

eant.1 Namen ber 
940 eantilienglicbcr labt etbuttfor L

l Minlertitn9 ehebutt& 

1 

Gattin : Ratentina geb. 
Vittenbitibet 

Rinber: Margarete« • Margarete« 
„ Zeadia 
„ Ratentina 

giftet Stecrefia 2ßanfong 
9. ereilet 

832 Zentinit }Baron 
Gattin: Varbara geb. - 

Vrenneffet 
*inter : gran3 

„ gabinonb 
Matbia4 

„ 919nes 
Miolauf 

eeen: 3obann earou 
Gattin : Vatbara g. ¶3otje 

338 I etefait 13enoo 
Gattin: 27agbat. g. Zibo 
Rieb : 3ojef 

334 92de1an4 Wi1ip4 
Gattin : tietiftina geb. 

Rinber : erani 
Marianna 
etefan 

pp Marie 
€obn: totolaut ailib6 
Gattin : 21una g. Vatter 
*int): 59tateia6 

335 3oennu Soli 
Gattin: Bagbatena geb. 

Rtida 
Rinber: ran 

• ofef 
„ Midmet 

386 totolaut 1Bernauer 
Gattin : Magbatetla geb. 

etumper 
Rinb : 2oicf 

9.13ittee Margar. etumper 
9. WWmann 

337 3obann Deibel 
Gattin : Margaretea geb. 

ecbumnier 
Rinber: eitipp 

• Ittbam 
„ .3obautt 
„ Gibreimt 
„ 3afeb 
„ , 'Beter 

eobn: 'Rateine Geibel 

1852 
1875 
1878 
1883 
1887 

1825 
1837 

1839 
1864 
1869 
1867 
1875 
1879 
1863 
1864 
1846 
1844 
1882 
1838 

1838 
1873 
1875 
1878 
1880 
1865 
1866 
1888 
1853 

1857 
1876 
1878 
1880 
3853 

1858 
1882 

1831 
1841 

1818 
1872 
1874 
1880 
1888 
1886 
1838 
1865 

gcefa 
Nubeflogttat 
Nuboliggitab 
iftubelfoguab 
Nubeffßguat 

ectra 
$449ütelet 

ernefteiga 
etnerteiget eotbat 
erneftenga eolbat • 
enefeie 
(enetee 
ertiefteil:1 
ernefteit30 Nelenin 
Ried 
93erlaö Oetottoin 
33igmenbfafba 
9tubelfegnab 
,84ignienbialba °Anon 

Migmenbfaloa 
92ubelf4gitab 
Nubolfßgnab 
ffiuboffegnab 
Nuboffßgnab 
3ßigmonbfalba eolbat 
Zor..€344,23äne 
91abolft1gnab 
84ignionbfatna Nafent 

Sitiginoubfatba 
Nubelfsgatab 
Nubeffeguab 
Nubolfegnab 
etnerle:4a eitlerer 
9t..Gaia 
iltabolfignab 

ßdignionbfatta 
ßigmenbfalba Zetottoin 

Matenitfalba 
ittubelfegnab 
ittubetfignab 
Nubogtglut 
Nube(fognab 
Nubeliognab 
Nubeffegnab 
Matenibfalon Neferbift 

tauf. %mit brr lehrte!. 
9tro ifte 

2»a g. Ripper 1869 
338 Martin Rute 1863 

Gattin : Ratbarilla geb. 
Deibel 

11889608Sinb: Marie 
2.benuti Rrad) 1815 

Gattin: 9Ratgaretea geb. 

Ruerbt : Uan:ttn3 Geier 
339

99 
li
g4adlatittlt :8eyd'iiiiitaibbettba g. ZOrt 
St inber Mietet 

etton 
• Haut 

Rnecet : lInten ecbtotbantr 
340 9lnton ecbutibcr 

ed)trager: Sufef Wagner 
Gattin : Magbatena geb. 

eeeiber 
Rinber: Zberefia 

„ 3ebann 
Sittue (ilifabetba g. 2nng 
eobn : $eter Magba 

341 %bam 29ittmann 
Gattin : Itnna g. Teeei 

342 evani Ren • • 
Gattin : Ratbarilla geb. 

eiltntann 1865 
Stillt er : Ratbarina 1888 

• „ Barte 
18351‘33343 3ebatut SWmann 

Gattin : kftiaetlemartina 
1835 

*inter: 3ojef 1867

„ %baut 
beiarid) 

1118747561
314 I, Mietet llneelb 

Gattin : Ratbar. g. (b5ion 1845 
Rinber : giatneitant 1875 

345 Martin erant 

11888727 
*Inabeten 

1834 
Gattin : Ratbar. g. Nago 118334
Neffe: Michael erant 1866

1842 346 erana erebeibinger 
Gattin eng geb. Zorn. 

ftauber 

30fel 

1845 

eextiegerfeett : 
1882
1869 Rinber : 30bauu 

2oref eoffinann 1865 

I. Gattin : Ratentina geb. 
ercbetbinger 1873 

geb. 

Ocbgroott 

Nubelfign ab 
Woboben° 

ittnbeffeguab 
Neef Ogitat 
Ried 

1834 £11.atitiitt 
1873 gcita 
1853 erneftehga 
1859 86 istnotefair« 
1880 Nubefietab 
1884 Nubelfognab 
1890 Nubelfogitab 
1868 Nubeffetat 
1868 Nubuffettat 
1860 ectla 

1861 Ratbarinlett 
1885 Nubeffßgnat 
1889 Nubeffignat 
1835 841gmenbfatea 
1876 ectla 
1811 24;ittfblb 
1830 243itfölb 
1855 efatib 

mistuonbiatna 
8tubotf4gnab 
NubolfOgnab 
80igntenbfalba 

ecita 
Nubolfognab 
Nubolfognab 
NubeffOgnat 
*Mit 
42c4fa 
Nabelfegttat 
fRubelfignab 
99nbolf0gnab 
eceIct 
ticata 
NitbelOgnab 
*cOta 

ficeta 
fltubetiOgnat 
Nubotfignab 

9inboegnab 

*Mit 

Zetenein 

eoibebalter 

Oetonout 

olbat 
eolbat 
9tef., Oden. 

Verbeealter 

edtueiber 

Zeronein 

eolbat 

ZeConent 

Zeronein 

Vctonetn 

eolbat 

. Neferbift 

14* 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

Sfinbet: ~ran3 
Wlargaref()a 

n ~f}ere~a 
11 Sf at()atina 

m3ittUe '.tf}mfia m3anf ong 
9 • .pöefJfter 

1)ominif .?Baron 
@attin: iBarbcn:a ge6. 

iBrrnneffd 
Sfinber: ~ran3 

~erbhrnnb 
W1atf}ial3 
lllgnetl 

„ mtrofou{I 
@>of}n: 3of}ann .?Baron 
@attin: iBad.\ara g. 

@stefan \.l)rnob 
@attin: Wlagbat g. 
S?inb: Sof ef · 

mifof au{I ~Hi~{I 
@attin: ([f}dflina ge6. 

&)immer 
S?inber: lYtan3 

fl mfothnma 
„ @Stefan 
„ ID'larie 

@sof}n: Wifofou~ 
@attin: lllmra g. 
Sfinb : Wlatf}ia{I 

3of}ann m3otf 
@atth1: ID'lagbalena geb. 

SMffo 
S?inber: ~rana 

Sofef 
„ ID'lid}ad 

Wifofoutl iBmrnuer 
@attin : Wlagbalma 

@Stum~m; 

S'finb: Sofef 
~ittlJe ID'largar. @stum~er 

g. fil!ittmamt 
Sof}ann @eHief 
@attin : ID'largcmtf}a 

@sd}ummcr 
Sfinber: ~m~~ 

„ lllbam 
„ So~ann 

~f}riftina 
/f Safob 
„ 'ßetet 

@sobn: Wlatf}ta~ @eitle! 

1857 
1876 
1878 
1880 
l853 

1848 
1872 
1874 
1880 
1883 
1886 
1838 
18G5 

&rneftfJa6a 
&rneftf}a3a 
&rneftl.Jiiaa 
&rneftf}a3a 
&rnefif}a~a 
&rneftf)a3a 
&rmfif}a3a 
Sfücf 
l.ßu:fofi 
,8{1igmonbfah.Ht 
muboff{lgnab 
,8{1igmonbfafüa 

,30igmonbfahHt 
mubo!f{lgnab 
mubo{ftlgnab 
mubo{f{lgnab 
mnbo{f{lgttab 
,8{1igmonbfaf'Oa 
'tor.„@53ec~an~ 
muboff~gnab 
,8(ligmonbfalM 

30igmonbfa!ba 
mubo*gnab 
~ubolf0gnab 
filuborf18gnab 
&rneftfya3a 

m.-@aia 
filnbo{f0gnab 

,8eiigmonbfaf~a 
,818igmonbfafua 

Wlaf mii,}fahla 
mubolf{lgnab 
mubo{f{lgnab 
mubo(f0gnab 
mubo{f~gnab 
~ubo(f{lgnab 
filubolf{lgnab 
ID?a!rnit,?faf'oa 

1 ~eferl)ift 

Defonom 

1 Oefouom 

?llafem: 

Defonom 

340 

341 

342 

343 

314 

345 . 

346 

~.~~dJt: 
lllnton ed)neii:icr 

@Jd,lwager: .Sof ef fil5aguu: 
@attiu : Wlagbalurn 

®d}neiber 
Shnbcr: '.tf)mfia 

„ .Sof>ann 
f.füit1ue &Hf abctQa g. 
~of}n: $etcr Wlagba 
~~am Qßittmaun 
@attin: ~nna g. IDefot·fi 

~rnn3 S'rr1m 
@attin: Sfatfyarhrn geb. 

®ittmann 
Sfütber: ~at{>arina 

„ Wlaric 
~'fof}ann ®ittmamt 
@attin : ~atf}ai:ina gev. 

sti,P,Per 
~inber: Sof ef 

~eimid,l 
„ lllbam 

Wlicf)ae! Unfyo!b 
@attin: ~atf}at. g. @ion 
.slinber: Wifofou~ 

„ ~ran5 
„ Cfüf aoetl}a 

Wlartiu !Jrnnf 
@attht: Sf atf}ar. !°J· \Rag!} 
~füffe: Wlid}ad granf 

~rnna @1,;diefbiugcr 
@attin: lllnna gc6. 

ftauber 
Sfhtlm: .Sof>anu 

.Sof ef 
@Jd}tniegerfol}u: 

.Sof ef S)offma1m 
®attin: !atfyariua geb. 

@ubeföinger 

1865 
1888 
]~90 
1835 

1835 
1867 
1871 
1876 
1845 
1845 
1875 
1877 
1882 
1834 
1833 
1866 
1842 

1845 
1869 
1882 

1865 

1873 

~atf}cu:iufelb 
muboff~gnab 
mubo!fßgnab 
,3{ligmonbf alva 
&cßfo 
~a~arföfb 
ila~arfölb 
([ßatab 

3~igmoubf af ba 
mubofftlgnab 
mubo!f{lgnab 
,8l:ligmonbfaf1Ha 

&ci8fo 
muboHi8gnab 
muboH~gnab 
mnbo!fi8gnab 
&c0fo 
@ci8fo 
mubo!fillgttab 
mubotf0gnab 
mubo!f~gnab 
&ci8fo 
&cMa 
mubo!fßgua~ 
~ci8fo 

&ci8fa 
m11boH0guab 
mubolfi8guab 

mubo!fi8gnab 

füi8fa 

Defouom 

e ofbat 
@>otbat 
mef., Dcfou. 

Defonom 

Defonom 

~olbat 

meferbift 
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347 !83enbf Zburn 1856 
Gattin : kpetonia geb. 

:hinter 
R inber : 3ofef 

„ etifabetba 
grau& 

„ Zttifia 
et Wirelaue 

Zuranna 
348 21nton 3inta 

Gattin : eufauna g. Geier 
*inter : Mine 

„ eufa an a 
,, Marie 
„ . 
„ (ififabetba 

Witetaue 
349 , einritt ebtirt 

Gattin : Ratbaritta geb. 
earticb 

Rheer : 21*f 
ktnton 
Wut% 
29tieriet 

,, Ra tharitta 
350 Georg eeenber 

Gattin : Margaretba gcb. 
Rirfcbner 

ettefn : Zttilia Wbenber 
„ *Hieb. 'abeaber 
„ 2ubmig 21benber 

Vitun Margaretba eari 
351 Seiet eifcber 

Gattin : G2tilab. g. 
&inter: elifabetba 

,, ifolau4 
351'/, wudiiiaß eittenbittber 

Gattin : etta g. eaedet 
Rinber • Urani 

Wune 
352 »albert C-!4ampier 

Gattin: 2(unit .4. geilet 
Riuber : statbarina 

Weine 
£8arbara • 
£8arbara 
(iiifabetba 

• eba 
Witwe ereilte Oebatnpier 

geb. /Rattle 
Zocbter : edsuipier 

353 9)2atbia8 Beiraub 
Gattin etifab. g. eeder 

PI 

IP 

IP 
PI 

1855 
1875 
1881 
1883 
1885 
1887 
1889 
1850 
1853 
1876 
1880 
1888 
1884 
1887 
1889 
1842 

atio 1 9i0titeu brr 
.11.1•••••••• 

!! 
17 

llaer 
burte• eicintrt#ort WMtante 

Zt.:teuern &da 

ecita 
Knbofjßguab 
WubolfOgitab 
Wabeliegitab 
Witbolieguab 
Witbeffeignab 
Wubolfignab 
Bßigtnenbfetba 
nalenihfalna 
92nbetfOgn ab 
WubotfOgnab 
Wub et tegnab 
92ubo1f4guab 
9tubo(faguab 
9tubetf4guab 
Setigutenbrafba 

1852 eetta 
1868 kinbeffignab 
1873 Wubeifegnab 
1883 Nubelfegnab 
1887 9'tubo1039nab 
1890 Wubelfßgnab 
1819 BOigittotte falba 

1822 Beigmenbfatba 
1883 kinb et fegnab 
1885 Wuboiftgliab 
1887 Wubolfeanab 
1832 Ratb arinfelb 
1862 *eilet 
1863 tgetla 
1884 9tubelfßgnab
1886 Witbelf &gab 
1854 *Mit 
1855 *rata 
1886 ›Rubolffguab 
1888 Wubolfignab 
1850 Ra tbari nfefb .0ctolietit 
1854 i2c4ta 
1877 enbeilen ab 
1879 et ub elfegitab 
1880 Witbef fign ab 
1884 %botfegttat 
1882 Wubolfßguab 
1887 : enbeffßsuab 

1827 Ratbarinfelb 
1869 I Wubolf8gnab 
1840 I Weboöttto 
1848 I 97idiifatba 

• 
!. -Derminn 

Vetenout 

eelb ' 

1! 

23ot:behaftet 

II 

Verouoin 

Zereuent 

ecitte-
97te 

entru brr 00?",,,•1 eidutourt 'umnarmin 
5'nulitieuglicbcr I 'mit I - 
. • 

iDlatbia4 

Rinber : eftargaretba 1873 
„ Ratbarina 1875 

• . etieffints: 3cter1
ca 
 6etjcbet 1111888877878794

PI. 
Mietet 

„ 2) t 

MV, Ztelyntit Maner 1856 
Gattin: eijaime g. ei31-3t 1866 
k iub . Ratbarina 1887 

etwer 3Dbanit TRayer 1828 
Zboutai Mayer 1849 
Gattin: *arger 9. ecie 1858 
&WW: eeter 1877 

i. „ atbarina 1883
354 li gittre e arbara Red geb. 

R 

• Gretelbinger 1829
22ittne elifabetba Red 1860 

354', '. 
 eltat4ia4 Gni . 

1869 _ zelm: 3ofef Red 

2  

18 
Gattin:  : Taigebeaft. g. Red 185531

I ]Huber: .20banu 1876 
‘ rI

Gattin .: Marie 9. Zhomat3 

1884

1118848483 

i. 

68

301ef 
355 3ojef eallian . 

Rinber : Georg 184 
„ Martin 1875 

etieff.: Wilna Rireer 1875 
„ Wrang Rircbuer 1877 

SDemini! R irdotet 1879 II 

' 18 
1876
858Gattin: ibriftiue g Bart 

355'i, ; Wirolaue 2eitbeim 
7 

Rinber : 3obautt 

l' .. 3ofef 18851887 
I „ e.i, 

356 I 

gilipe 
1841 `Ried eiiati 

I., Gattin: ;Ikeabatme geb. 

Riuber : 3o4ann 
„ Marie 

3o4attu 
£ERaealeua , „ 
20fer 

Georg Zipotb 
Gattin Barbara geb. 

Baftter 
: elifabetba 

Meter 
357 I 'Peter Medi 

Gattin: %nun g. edmiitt 
I. Rinb : truna 

357'/, I 3obatut %nah 
I;  : -Rune geb.. ear 

1843 
1870 
1876 
1877 
1884 
1887 
1850 

1853 
1881 
1885 
1853 
1855 
1875 
1847 
1856 

Wobefielto 
glo»deffo 
Wobofierto 
Vtotobeffe 
Vatieggtla 

tefantlfetb 
ellemes 
Wubeffagitab 
Wubeffßgnab 
eettour 
ende 
Ried 
91nboliagnab 
Wilbolfiguab 

ectra 
Giceta 
Wubeifign. b 
ecfra 
täcßta 
WitboIfiguab 
Efilibelfeguab 
Wubolfeguab 
2iiirrea 
tc81a 
r.13ä.rcea 
Obeba 
&Ih 

itel 
&da 
*alte 
(ha fit 

gceta 
enbogtnnett 
Milbetntineufelb 

Marienfelb 
Ra etb 
Ratbariuretb 
Gr.»VecEitreer 
er..Vecoferet 
0r..2jerekta 
85.6itrielb 

etera 
%botfetal) 
kinboljOgnab 
&gei 
.34 igittenbietfra 
%botfeiglieb 
eafa 
Rted 

eatteleu 

Stobebner 

C't to item 

I;inet er 

4? ettat 

! Ineebner 

Delottent 

Caolim 

381 

353 

,, 
fü1tLiH 
@attin: 
Sh11bcr: 

ff 

®ufamrn 
Marie 
([eci(ia 

Soicf ~ifd}er 
@attin: (gfifa6. g. 
~inber: (fäfaoetga 

„ l.nifofaul'.l 
W?at()iaz Q3ittenbinber 
@attin : \!Cnna g. ®ecM 
,\'linber · 

ff 

Wb11fbert 
@11ttiu : 
Sfo1ber: Jfatbarma 

II 

Q3arbara 
Q3ar6ara 

„ (gba 
Witroe ([{)riftiue ®cf)am}1ier 

ge6. 9lauf d:) 
~ocf)ter; t§:ba ~CfJam~ier 

illlatf)ial'.l ®eifonb 
@attin: ~fifa'6. g. lBecfer 

1863 
1884 
1886 
1854 
1855 
1886 
1888 
1850 
1854-
1877 

18791 1880 
1884 
1882 
1887 

18:,>,7 
1869 
1840 
1848 

,81'.ligmonbfafba 
~ubolf{lgnab 
~ubof fl'.lg11ab 
~ubo!fl'.liJnab 
~atf)arinfefö 
(fo'3fo 
(fo~fo 

mubofftlgnab 
muboffl'.lgnctb 
@:cl'.lfa 

~atgariufdb 
~ubolfl'.lgnab 
ino'OojjeUo 
ITTaMfafoa 

Dctonom 

Dcfo1wm 

Dcfo11L1 111 

Drfo110111 

35G 
Dcfo1wm 

357 

g. ~l)Olllal'.l: 
l 

: \!Cnna Sfüd)11 er \ 
~nu13 ~ird:)mr 1 

„ stlominif stirdJ1m. 
\Hifofaul'.l ~eit{)cim 1 

@attin: ([f)riftine g illlarf 1 

fönber: So{)ami \ 
~ra113 
-~.Mef 
~i~ari 

: 9Jtagbaf cua geb. 
~Hi~ti 

Shnber: Sof,lann 
W?arie 

„ Sof,lann 
ffi1 a g bitt rn a 

„ Sofef 
@eorg ~ivolb 
@attitt ~ lBarbarn geb. 

W?aßfer 
~inber: &iif abcH)a 

" l.ßcter 
l,ßeter W?adi 

@attin: ~!mm g. ®d}mM 
stinb: fünrn 1 

ffi'Cadi 
füma ge'b. mär 

1843 
1870 
1876 
1877 
1884 
1887 
1850 

1853 
188 l 
1885 
1853 
1855 
1875 
1847 
1856 

03~rcl'.\,1 
@cßfo 
®3aw:ia 
D:pooa 
@cl'.lfa 
~itd 
@:cl'.lfa 
@c~fo 
&cßfo 
@cßfo 
@:cl:lfo 
ZRnbo{f{ignab 
i!3fü t) cf min rn f db 

IDCarimfefb 
~atbarinfefb 
~atf)ariufdb 
@r.~lBecl'.lfmf 
@r.~lBwHercf 
@r.~IBcc~fmr 
~aöarfö(b 

@:cl'.lfo 
~h1boffl3g1111b 
mubo!fl'.lgnab 
(fo3fo 
,813igmonbfaft;a 
l>iuboffsgnab 
@:csfa 
sttect 

Defo1wm 

Defonom 
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equo.fi Namen bcr • eamilienglicbtr 
Rinber: Georg 

„ tette 
%na 

358 lj Rfluoit Reittatante 
Gattin: Magbetend geb. 

Mettin9er 
Stinber : Ratbarme 

„ 2etiontt 
„ Rtuten 

enta 
„ >fei 
,, Marie 

Ratenrinn 
1, etieftiub: Rtnita Nidünger 

369 a eeittrie 3anba 
Gattin: Varbara geb. 

h, Marillion 
Stinber : enfantla 

Margareen 
Nitotaft€ 

„ etbarilla 
Start 

359/b ji Rinton eambreet 
b Gattin: Marearetha geb. 

eeinree 
I; Rinbcr 13eter 

Varbara 
• Rtntoit 
• Ratbarilla 

et nna 
2obann 
enfanna 

359,ic Mateia8 etore 
Gattin : efifa6. g. Röuig 
9 inber : 3obanit 

„ enicbaet 
• eecilie 
„ 3obautt 

: Magbat. etord, 
3oectun eatin 
Gattin : Rtnna 9. eterce 
Sittber: Margaretba 

efifabetea 
360 aarob 

Gattin : nagbatena geb. 
bartice 

Stinber: eeinrie 
• Zttifia 

Mied 
„ 3010 

361 eterttearbt Seine 
Ij Gattin:Rinn° g. etbampier 

/I 

(eterteint 9huntrfung 

1878 
1883 
1886 
1844 

1854 
1872 
1877. 
1881 
1884 
1887 
1888 
1890 
1877 
1851 

1853 
1875 
1878 
1881 
1883 
1885 
1887 
1845 

1846 
1869 
1874 
1875 
1882 
1884 
1886 
1888 
1833 
1848 
1870 
1872 
1874 
1887 
1884 
1866 
1868 
1887 
1890 
1860 

1865 
1883 
1885 
1887 
1889 
1846 
1860 

Nftboffignab 
ittubotfugnab 
Nubolfignab 
Beignionbrafra 

ecera 
Nnboliagunb 
Nubolfagnab 
Nubottfalte 
Nubol rugitab 
:Aubolidepab 
Nubolfuguab 
Nuboliagnah 
8iubo1f8guab 
(Mei 

Beigmoubfatba 
9Rubolft3guab 
Nabelfugttat 
innbolf8gnab 
Nuboffignab 
Ntebonettab 
Nuboffignab 
18ega•Sg.491)örite 

baefelb 
ernefttniaa 
erriefteNa 
Nubolfegnab 
Mtbotttee 
Nubolingnab 
Nuboffßgnab 
9tuboegnab 
effemir 
Maleitiefale a 
Nubolregnab 
Witbotregnab 
Aboesnob 
Nubolfignab 
Mtbottelieb 
eceta 
Nftbolfeguab 
91ftbotfdguab 
Nubefrag nab 
18obba 

ecata 
Nubolfainab 
atubolfignab 
Stabotfignab 
fhlub of fignab 
eircaa 
&Uta 

tiefeflom 

Ottonein 

Vetourin 

Viiißter 

Nej., auw. 

eintter 

11 eher 

r. 

wrouf, uomitiewicber len".  %eburtfort ba ! aalneu ber 

Stinber: efirabeen 
,, Ratentina 
„ eba 
„ Ntateia4 

*Uffilea 
fRateiri4 eeennpier 
fitreiftitle Stete 

361V, Sold ee# • 
Gattin Ratearina geb. 

Zbert 
itinb : fiereof 

362 Iluton ettilg 
Gattin : Statbatina geb. 

?dinier • 
*inb Molaut 

368 balltetalk bet eeintie 
eooteatier 

364 Nitolaue 3pad) 
Gattin: elifabetea geb. 

%nett 
Rinb 3ofef 

365 11.9itme Zeroteen Name g. 
Reffer 

edguieget jobn : 
eattbafar eartmann 
Gattin: Magbalena 

366 Sold edblf 
Gattin: %rankt ta g.Zeöfe 
tinber: 93eter 

„ sauren; 
teilabtei 

367 I it.biene( 213inter 
Gattin : TItagbatena 964 

*heuer 
9inber : *einrieb 

eba 
„ 3obatiu 

Magbafenu 
2def 

368 90"anit Bittmann 
Gattin: etarbara 9. 
Stinber : Beter 

Magbafena 
„ enicrie 

868'/, I Nitolaut ettag 
Gattin : altargar. 4: *drin 
*int:er: Rinton 

301)anit 
369 1 RInton Rad 

Gattin : Ratbar. g. eemitj 
370 • etnelite bee ettfüli Met• 

linger 
371 I 3ofej eelnibt 

13iid) 

1877 
1880 
1883 
1885 

1885 
1888 
1858 

1864 
1887 
1865 

1866 
1890 

1852 

1854 
1879 

1851 

1865 
1873 
1839 
1886 
1872 
1874 
1876 
1843 

itfect 
Xled 
*lett 
Sheet 

2itakfelb 
Ried 

...eatfetb 
&IU 
11ftboIrignab 
(fei fix -

Zar. .034c8ine 
3tubolf8gnab 

1846 
1869 
1871 
1878 
1881 
1883 
1854 
1857 
1877 
1879 
1882 
1850 
1862 
1887 
1890 
1866 
1869 

1861 

34igmlinbfatin 

ecilta 
8tnbolf4guab 

erneftbei;a 

Orion t 
91tiboff4gnab 
etefanefelb 
egircen 
e536.1:e8a 
Ogercea 
e Aran 
9/Algenen 

*cern 
Kubolitgnab 
Nuboffegnab 
Nubotfagitab 
Nubolfignab 
Nubolfegnab 
Seignonbfalen 
erneig« 
Nubolfiettab 
Stubolfegnab 
iftubolfignab 
eceta 
Stuteneigelb 
Netbonegnab 
3tubolf4gnab 
Mimetefeiton 
&da 

ernerleha 

%nmdung 

eaufles 

olbat 

Weber, eädter 

1 Vetonoin 

*feinrieter 

9tef., eineifel 

einiger 

ecenfter 

~hma 
Sofef 

1864 &ctlfa 

II ID?arie 
Sfinb: ~fyriftof 1887 ~ubo{f{lgnab 

„ Jht~ai:ürn. 
®d,lag 1865 &c{lfa 

®tieffiub: 'füma 
: SfatQarina gco. 

359 a .5.:ieim:id) Sanba 
5oUmer 1866 '.tor. "@53ecM1.11~ 

@attiu: ~arl.lara geb. 
Defo1rnm Jfinb: SJhfofou{l 1890 ~htbo!f~gnab 

IDariUion 3~igmoubfafo(t 
363 {Jau!8~fo~ be~ .s)cinrid) 

-ffinber: @:iuf amrn ~ubo{fsgnab 
~ d} fot~auer 

3~igm onbfaf\.ia 5;>fü1~fer 

" filuborf~gnab 
364 9'ifofou{l S"ad,1 1852 

mubolftlgnab 
@attin: &iif abetf)a geß. 

fl?ubo(f{lgnab 
Md.lei: 1854 &c{lfo 

~uboff{lgnab 
Sfinb : Sofef 1879 filuborf!8gnab 

~nt'~u ~am6red}t 
fl?ubo!f{lgnab 

365 l!BitTl:Jc '.iüorotfyea ~)fomfJ g. 

~ega~@53tA~H}llrg~ Dcfouom 
SfeUer 1851 @meftfyiqa 

@attht: WCcn:garetf)a 
®d}roiegerf o{>n : 

~;ieim:id} 
~aftfyafar .s;>artmann 186!) Drfobat .~ olbat 

jfinber. ~eter 
@attin: illcagbalena 1873 ffiuboff{lgnab 

IP .$8ar6ar11 
366 So\ef @5dhlf 1839 @5tefan(lfe !b 'li~el!el', t>iiufür 

~nton 
@attin: ~ran3iMa g. 1836 ®öarcfü1 

" jfatfyariua 
.ff inber: ~etn 1872 ®8arc{la 

~nna 
~aurrn~ 1874 ®3arc!8a 

SOQ<:tnlt " 
&fifabctfya 1876 e3atc!8a 

" ®ufanna 
367 ill?icfJad 5lliinter 1843 m.~(Eöern~a Defonom 

WCatf)ia~ @:itord,1 ~)än!Hn 
@attin : ill1agbaiena gct1, 

@attht: @füa6. g. 
Sl:ird}lltr 1846 @c{lfo 

jtinber: So'f,Jann 
~inber: .s;>cimid) 1869 mubo{f{lguab 

W?id,aer 
Q:ba 1871 mubo{f{ilgnab 

~ecifü 
.3of)ann 1878 mubo{f\\lgnab 

„ 3of)aun 
ill'fogba!ma 1881 filubolf{ilgnab 

<linfdin : ID?agbaf. " 3ofef 1RR3 ?Rubo{fßgnab 

3of]ann @afm ~tcf., Smu. 
368 3ol}amt l!Bittmann 1854 ,3!8igmonbfafba ~feinridJter 

@attin : Wnna g. ®torcfJ 
@attin: ~adrnrn g. 1,ßijd) 1857 &rneftf)a3a 

Stinber: Wfargaret'f,Ja 
~inber : l,ßeter 1877 ?Rubo{fßgnab 

„ ~Hfabetf)a 
lf ill'lagbafrna 1879 ?Rubo{fßgnab 

Safoo ~efi ~äu~fcr 
PI &meri~ 1882 ?Rubolf{lgnab 

@attin: ID?agba!eua geb, 
91ifofo:u{l ®cf}ag 1850 mef., 

. .s;>artid;i 
@attiu: ID?argar. g. 1862 

~mber: .Peiurid) 
stinber: ~nton 1837 

„ Dttifia 
So'f,J~rnn 1890 

" 369 2luton jfari 1866 ,\)füt~!er 

@attin: ~at'f,Jar. g. 1869 

370 .pauß\)fo~ beß ®tefan 
.s;>äufür fülger 

371 '.Jofd Z5d1mibt 18G1 ~rneftcy:13a 



168 169 

— r-eaui. Watrun brr I 
wundfort WMtarnto Wro enindienelieber lobt 

Gattin : Ratbar. g. Roller 1864 *Met 
Bittb: Bade 1890 etabolfignab 

372 Wifolatii IM» 1846 36ismontrfaloa 
Gattin: Magbat. g.Zipelb 1856 rkärfölb 
Rinber: Magbafena 1373 Nabelfegtleib 

Anton 1881 92nbolfignab 
3eter 1884 Wuboffignab 

Magbafena 1886 9tnboffignab 
„ Sobann 1888 9tubolfignab 

Sitmer eieeint Zipotb 1819 Witbolfignab 
373 bauepike bei Meter raub 
374 oje Rfein 1828 Grabakt 

Gattin: Margaretba geb. 
Rotier 1832 ecifa 

t inb: gen3et 1871 91nbolfignab 
Wifotauß neffe 1565 Nitrfbfb 
Gattin: St berefia g. stein 1866 *ah 

375 Stefan roeber 1852 «hatpulk 
(Gattin: euranna g. Red 1855 *de 
Rinber : Mulm 1876 elantamen 

„ Marie 1878 Ofanfarnen 
„ »albert 1882 fltubolfiguab 

Margaretba 1885 iftabolfignab 
376 Mici;ael Kampf 1841 einttief 

Gattin: %Mita g. %ger 1846 eicifa 
377 1 9..13ittoe Ratbarina Oduoari 

geb. gatbef . 1862 Matenitgalua 
gittre %Barbara Oleg g. 

%mon 1817 etanalere 
Soharnt Reff er 1863 Qintefer
Gattin: Ratbar. g Zeter 1870 Wuboffignab 
etierr.: %Barbara Zefefer 1884 ettboffeguab 

b78 I ! 1/bimtee Koffer 1840 *cif« 
: Gattin: Oarbara g. llbt 1833 ernebtbiia 

Rinber: beinricb 1873 Wubolfiguab 
„ Magbatena 1876 ecata 
„ efabetba 1879 Wubolfignab 

3:9 1 $eter Rampf 84 
Gattin : 21guei g. efatitti 1185 tt 

Iptieläer nt)a 
a

Gebe: Biobann Zehe 1869 räiiirfigb 
380 9:Iheilet elafetobil) - 1841 fnatenligalba 

Gattin : %Inita g. ree 1843 sn...Secia 
Oobn:Mieaeleafchfornit 1864 nalenibfalta 
Gattin: 7tuna g. Zifife 1869 Wubolfignab 
Rinb : t atbarina • 1890 Wubolfignab 
tneete: GEbriftof tobt 1843 *lett 

„ 30. Oebaftian 1869 *du 
1; ,, Zraguta eopoo 1847 Meffencie 
• Bitmer Wifotani Roding 1837 rsialtribtb 
, Rinber: Wrani etubolfignab 

Varie Witbolfignab 
„ larolina 1876 Witbolfignab 

381 ; 2314 Rireiter 1852 (2e6fa 

IP 

Vinifer 

eineter 

Nef., 

bineier 

; eaueler 

Meter 

ft afeur 

Oefonorn 

Weifebauer 
eolbat 

WolZir 

Wro 
9Iautta ha eandlienglieber Geneto. 

lobt (etburteort ii %Inn rang 

Gattin: eetronefta geb. 
Zolnetb 1857 

Zoeter: silbelmine 1878 
3'%2 eeentbauselat.
383 Vaigurt R ratice 1860 

Gattin: %/Nee g.Oeeurie 1860 
Rinber: Mattet 1881 

„ erani 1883 
„ 1tuguft 1885 
„ naeotte . • 1887 

Otefanie 1889
354 I eauipta# bei itubreai Retter 
385 eaufgalj bei 2(nIP:ea6 

Ofaferobitä 
396 edinflpfalä bei Bieegel 

(Baute 
387 Sobann Sommer 1848 

Gattin: Barbara g. /Berger 1834 
Stit:ber: 3910netonnun 1876 

1880 ltelftebedia 

1
f 

1888838„ Rad 

, Barbara 1886 
388 Ma;biai Buhblag 1820 

Gattin: Ratbar. q Zeder 1830 
ettfei: Wifolaui Steller 1874 

889 einftBrfig erilditenmagqin 
390 Otefau Rute 1843 

Oattitt: ti ttfia}pbßetba geb. 

Rinber : 3eitf 
Ratbuht° 

• Wildani 
Sobann 

WHtimt if9eber 

1ib
Gattin:

t:er: :IUnnnaa:* etan11

390'i, 3obann 13uri 
Gattin: Ratbar. g. Retter 
Rinber: etifab. 9. Reger 

„ Wrana Reffer 
Varbara Retter 
einrieb Reger 

Martin Bitt 
Gattin : Ratbar. g. eirt 
Rinber : 2tnton 

• Marie 

eel: ch arneietrinaeet 
Gattin: Ratbarina geb. 

Wtaffong 1817 

1847 
1874 
1877 
1879 
1884 
1855 
1860 
1881 
1883 
1854 
1852 
1874 
1877 
1884 
1887 
1858 
1852 
1880 
1882 
1890 
1844 

er.>18eciteref 
9tubolfignab 

babfelb 
er..19eciferef 
Wubolfignab 
Nubolf6guab 
Nubolfignab 
Wnbolfignab 
eabolffignab 

&Meg 
eaircesa 
Zellooe 
Gsitwo 
Giens 
GAboe 
eafircect 
03ärcea 
etefatoferb 
Ootttob 
fitubolfegnab 

gek. 

3sigmonbfiefba 
Witbolfegnab 
Wahlfegttat, 
Fttat:10141mb 
flittbotfegnab 
ecßfct 
9figfertitfalbee 
eabolfßguab 
Witbolfignab 
Rie.aoraf 
GBfittief 
31nbolfignab 
etubolfignab 
iRubolfignab 
3tabu1fignab 
ett»ntitt 
4;2 afa 
etantatnen 
etuboffägttab 
euboffegnab 
ecOfa 

18ogaroa 

rebreg 

2uwol ier 

Tieütier 

eher 

2neot ter 

53nwoljnet 

Surnobner 

Stirn* er 

15 

1857 @r.„~ec{lfel;ef 

372 1878 

1860 
1860 
1881 
1883 
1885 
1887 
1889 

@ra'frnJ} 

{gcl'.lfo 
ffiuboif'3gnab 
~h~arföfb 
~cl3fo Sn1110f)11er 

@at~mar 
(fo~fo 

®Ianfomrn 
®fonfomen 

PI ffiubofftignab 
IP ffinbo{fsgnab 

aHid}aef ~{löi3tcfef .1)än6f er 
@attin: lllnna g. &csfo 

m5itlne ~atf)arina 
gel), füafbd 

ill3itlne ~arbara @n~ng g, 
filmon ®tanaf d}itfcfJ .\lliul'.l( er 

So~ann SMier ~6öfitefef 
@attin: Slatf)ar. g ffiubofülgnab 
®tieff. : ~arbara ffiubo{fl'.lguab 

b7t3 ffia imunb ~ ofler G!ceta ,Plin6kr 
@,1ttin: ~arbara g, llcy{ 1833 &rnefit~a3a 
Sfinbcr: 1873 ffiuboifl'.lg11ab 

1876 fü{lfo 
1879 ~htboff{lgnab 

3~9 1841 :;r,,„~3ern~a ffi11f rnr 
185! @ctifo 
1869 ~a~arfö!b 

380 1

: 
184:1 ill?afrni~faftia: Defonom 
18-13 ~.„Secl'.la 
1864, ID1afmiJgfahrn 

: g, 1869 ffiuboff{lguab 
: ~atfrnriuC! 1890 ffiubo!fl'.lgnab 

Sf!1cd}te: ~f)riftof ~of)1 1843 Sfücf Sun1ol)1m: 

Sof). ®ebaftian 1869 ~cl'.lfo 

" 
:;tlr.:iguta lßofiob 1847 ill?effcnqe 

®imm 9'ifofa116 ~offing 1837 ~a3arföfö ~feif d}t)CUlel: 

Sfinbcr: ~ran~ ~ubo{f6gnab ®otbat 
Warie ffinboffl'.lgnab Snroof,rncr 

Sforofina 1876 ffinbofftin11<1b 
381 Sgnat} stirrl11ier 1352 ~c{lfo IJ(l1t~ir 



• 170 171 

891'4 i 
ii

eine. 
9tro 

91anien bcr 
Uautilienglicbcr

Rinber : Oinieon 
„ Mietet 
„ 21nna 
• 93eter 
• Barbara 
„ %ran/ 

391 tinton Bernader 
Gattin: Margaretha geb. 

Zuganttfeb 
; Rinber : WitoTaui 

• Margaretba 
3obann Nun& 
Gattin: Zberefia geb. 

laernauer

392II Georg eentibet 
Gattin: etna g. airener 
Rita): Ratbatina 

1 gittre 4;:ba eeneiberg. eitt 
393 Unna 23eber 

I Zberefia etulbner 

I.
 Bitte tilifabetha Oder g. 

Guthier 
Stinb : 23attbafar Bebet 

394 eter Mathiai 
attin: Ratbar. g. Vor« 

etorient Sjotrat 
Gattin: 3ofefa g. Stuf; 

395 Georg 2eitbeim 
II Gattin: 3Dttilia 9. Rlein. 

felber 
896 II Inton *teilt 

Gattin : Margen. 9. 2ung 
Zobann 
Gattin: elifabetha geb. 

233eber 
397 II Raf par eran 

Gattin: Ratbarina 
eehtteibet 
Iftnbael 

398 eattoiati beb etefau mama 
399 Matbiai Salbet 

Gattin: Ratbar. g. 2ting 
Zuber : 91ofina 

„ 9216/laue 
„ Zberefe 

399'/, ihnbreaß emelt 
Gattin: earbara geb. 

ecbtotbauer 
• Rinber : Magbalena 

„ Sobann 
einrieb 

400 Soff etit 

ßeb• 

Geburtd. 
talit 

1869 
1872 
1875 
1880 
1882 
1886 
1862 

1864 
1885 
1881 
1869 

1860 
1852 
1852 
1882 
1820 
1860 
1835 

1829 
1867 
1851 
1854 
1840 
1860 
1838 

1841 
1841 
1845 
1857 

1864 
1839 

1849 
1869 

1852 
1854 
1876 
1879 
1887 
1855 

@einnfort 7[uniertuu9 

iftuboIfignab 
2tubo1f4gnab 
91nbolf8gnab 
eubolftgnab 
9100110 guab 
91ubo1f8gnab 
firnef165.5a 

13erlar3 
ittubolfignab 
iftubolfsenab 

atbarinfelb 

1857 
1880 
1884 
1886 
1854 

Gattin : Margot. g. 2auz 1855 

ernegbitaa 
25.3firfhtb 
tieita 
Iltuboffignab 
Beigmoubfalra 
Qicitta 
(Rata 

Med 
91nbotfignab 
eega,Ogt ,ehörgn Ebentiber 
*Pr.eteeret II &da 8inn ermaul 
ficita II
tZeita 

tietta 
eitaitrfhtb 

1iebhborf 
idAbori 

Ilibeth 
er.d3eciteret 
fRubolfignab 
Stubolfignab 
9inbolfignab 
2:Wiren) 

*eila 
ecita 
ecita 
8inbo1f4gnab 

ißhütetet 

vorbetytiter 

2invol5tier 

ZijcOtr 

enget 
• 

einher 

einer 

eaui« I • Wallten her abeource. 
Mt° I  eamilienglicbcr — lag 

- 
Rinber: 3oftf 

„ eujanna 
„ Zherefia 

400,/, 2ohann echwara 
Gattin : Rade g. Mauer 
Rinber: 21nua 

„ Seid 
401 233ittoe ituna Gettgter geb. 

Rracb 
Rinber: 'fierto Gengter 

• earbara etengter eriebricb Genglet 
„ Mut* Gellster 

402 30ault Sittmann 
Gattin: Marie g. Urart 
Rinb: Vatbut. 

403 eaut Zitier 
Gattin: Ratbar. g ,f)eget 
Rinber: Oebaftian 

„ 2ohann 
• Michael 

404 21tezanber eider 
Gattin: [Sui g. Bannara 

Sitte Bargaretba eichet 
ge6. Nene) 

405 3ofef etnich 
Gattin : fRitita geb. satt 
Rinber: (fhtiftof 

ellepnber 
406 Zatob Cetottb 

Gattin: Margaretha geb. 
Rormberger 

Rinb: 3Dttilia 
407 eaniptati bei 71ntou Rippen 
408 .9ohanit Morbaeb 

Gattin : erattaitla 9. 3ung 
Rinber: eeter 

*na 
„ 3ohcittu 

409 Zeadult Meter 
Gattin : ea»eta 
Rinber: 126a 

„ in* 
„ Georg 

2(ubrea4 Vetrt 
Gattin: 21:imuni 
Rinber Zonnia 

• Georg 
„ enteil 

3ßnalj 
ergeh 

Giact eibo 
Gattin: 7lnua 

1878 
1881 
1888 
1861 
1865 
1886 
1888 

1840 
1870 
1875 
1877 
1878 
1858 
1864 
1885 
1841 
1842 
1866 
1869 
1880 
1864 
1865 

1823 
1857 
1862 
1883 
1885 
1850 

1849 
1883 

1850 
1852 
1879 
1881 
1883 
1852 
1854 
1882 
1886 
1890 
1860 
1860 
1882 
1884 
1886 
1888 
1890 
1842 
1846 

Weburtiort thuncrilin
11

qiietelet 
CDntatet 
Nitbotfiguab 
Zor.4534eihnu 
ecita 
%baff gnab 
8lubotrignab 

Ried 
91nbolf4guab 
9iuboff8gnab 
9lubolfignab 
9111bo1fignab 
BOignionbfatua 
eeita 
eheelften 
R1ed 
Sefect 
Med 
Ried 
etantantett 
23ertafi 
geira 

ecita 
Glogon 
Giese 
29nbolf6gnab 
fRuboffignab 
Maienitfaloa 

*cif« 
9tnbolfignab 

ecita 
„ eigmonbfat6a 

eigutonbfatta 
ecita 
82ubotfiguab 
80igmonbfatoa 
3antabib 
Nitbolfignab 
fRubolfignab 
9tubolfignab 
3iigmonbfa1ba 
Zorat 
enbolidsaab 
Wubolfignab 
iftnbolfignab 
atubolfignab 
flinbolfignab 
Ratbarinfelb 
Zutat 

Weicrnift 
edmites 

‚Not« 
ij 

11 Binder 

•i Vetoueiu 

Nulohner 

Mütter 

*irt 

eint 

15* 

11 

11 ~rani 
391 m:nton 5Bernauer 

@attin: illfargaretf]a 
muganttfd,l 

~inbet: 91itofou~ 
ill(arg<ttdf}a 

3o~~nn ~oren3 . 
@attin: stf)mfrn geb. 

5Bernauer 
392 @eorg 15d)ndber 

@attin: m:una g. 
~inb: btf)urina 

®Httie &ba ~d}neiberg. 
393 S!Cnna ®efm 

stf)eiefia @ufbner 
®itme &üf abeff,la ®dm 

@utbner 
~inb: 5BaH~af ar 

394 ~eter W1atf)ia~ 
@atHn: Jtatf)ar. g. 

~!orian .porbat 
@attin: ~Mefa g. 

395 @eorg ~eit~eim . 
@attin: DttHia g. Sf!em" 

fe1bet 
S!Cnton ~{ein 

@attht: IDCargar. g. 
Sof)atrn 58atM 

@attin: &lif abetf)a 
m3e'fm 

staf,\Htr ~rem . 
@attin: Shtt~arrna 

®d}neiber 
~inb : W1id)aef 

3~8 .pau~,\)fof2 be~ ®tefan 
399 W1atf)iaß m3albef 

@attin: ~atf)ar. g. 
stinber: mofiua 

11 
9Hfofou{l 

„ stf)eref e 
'li ~nlma{l @lauer 

@attin: 58arbarn ge6. 
®d)lotf)auer 

.stinber : ?JJfogba{ena 
„ Sof)aun 
IP ,Petnrid} 

400 Sof ef l,l3n12 
@attin: IDlargm:. g. 

1857 
1880 
1884 
1886 
1854 
1855 

Ui~d\J 
@r.„58ectiferet 
muboff~gnab 
mubo{f~gnab 
mubo!fßgnab 
~a3arföfb 

~ci8fo 
~ci8fo 
~ci8fo 
mubo{f0gnab 
!Il3öj3tdef 
<Uöj3tdef 

ßimnmmami 

~orbef)afür 

Snmof)im 

405 

406 

407 
408 

409 
„ Sof)mm 

momhtif ~ehr 
@attin: @>aoeta 
.ffinber: ~ba 

mofa 
11 @eorg 

m:nbrea~ ~etri 
@attin: ~uiamta 
~inbcr: '.itomija 

„ @eorg 
II ®abeta 

1850 
1852 
1879 
1881 
1883 
1852 
1854 
1882 
1886 
1890 
1860 
1860 
1882 
1884 
1886 
1888 

1846 

!(ed 
ffi:11bo!f~gnab 
mubo{fsllguab 
ffi:ubo(fßgnab 
~nboff~gnab 
ßslligmonbfaf ba 
&csllfo 
~ubolflllgnab 
Sfüd 
Sfüd 

&c~fo 
@fogon 
&csllfo 
ffi:ubo!flllgnab 
ffi:ubo!flllgnab 
rola!eni~fahrn 

fül3fo 
ßslligmonbfahrn 
ßßigmonbf afüa 
&cltlfo 
ffi:ubo(f!8guab 
ß0igmonbfafba 
3anfofyib 
~ubo[fsllgnab 
ffi:ubo!f~gnab 
ffiubo!f0gnab 
ß~igmonbfafba 
'.toraf 
ffiubo{fsllgnab 
ffiubolfsllgnab 
Wubo(fsllgnab 
ffiubolfsllgnab 
ffiubo(f0gnab 
Sf at~atinfdb 
~ornf 

Defonom 

i5* 
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e.atit.11 %men brr 
9h» enmilintglitbrt 

e

Q8eburtil 
jar wehrtfort eigmerigue 

Rinb: eara 

I giftet : etantje eariai 
I „ detors eetri 

„ 2a3ar Rtifdja 
sparet ead 
Gattin: 21tma 
Stinbet: elarie 

„ 30eann 
„ 3ulianua 

2obaun etedisa 
Gattin : 32ofa 
Rinber : 34anu 

tba 
Rttedjt: eata Sod 

410 2aferint Vifer 
Gattin: Ratbar. g. iitöp 

2auren3 Georg 
2abitlant eceanbor 
Gattin: neva g. +35tro 

411 3olytnn Bebet 
Gattin : Bagbat g. Baier 
Zuber : Ratbarina 

, Gibtiftof 
412 

mann 
Rinb er : Rad 

. dbuarb „ eratta
ternbarb emb mann 1856 
eattiu: teererta g. ean.,

90kei 1860 

1872 
1864 
1874 
1874 
1856 
1861 
1885 
1887 
1890 
1868 
1862 
1888 
1888 
1866 
1854 
1854 
1862 
1862 
1863 
1855 
1858 
1878 
1880 
1851 esteian Bititkb 

eattin: 91ofina geb. Gaff. 
1851 
1872 
1874 
1881 

erneble 
Zolt! 
Zotat 
Vertat 
21i3sixfiilb 
erneftb6.3a 
erflegele 
etwgeie 
enefeie 
2anfteib 
3anfabib 
3anfaeib 
3antabib 
3autabib 
Ritaind 
er..93ectfertr 
Ztr.,  egaäne 
st,eede 
z..e3ecie 
ectla 
Rlecl 
Ried 
Witbotftguab 
Zita 

331..etcte 
Zita 
Zita 
931.48ecte 
S31.43ecte 

331..23ecte 

Ski: t 

4irt 

eialtbillig 

Bilfier 
2nmeentr 

eäutler 

botetelex 

einber 

eantr finb Korb Raddiebtube Snbiribtien alt 3tubolfignaber eaut= tue 
ecIbbefiljer au rer3eidwen, luge niebt bier mobnen, u. pp. : 

3ticite Banat, 3o1cf eartunet, eitme Z'iel'anna Babit, Zbtfla tataitrab 
unb Vibelm 9tenjabr in Zita ; etter 2tbmann, gittre etifabetba Gerber unb 
113itme 'Barbara tobnmüller in 13ertab ; Jitme Bagbalena eitheim in *dila ; 
91ifolant erenner in ßeigntoubfalra nub 2abitilaut Votborlinb in OPeedieret 
toobnbaft. 

$8ei ber Rolonifitrung int 3aete 1866 überfiebaten 835 %amitien, u. 
250 aua %..dctfa itub 85 auf 8tignionbfafra, 3ufammen mit 1902 etelen in 
biefe neue iDttfcfmft. 'sie betiii2ten thue ber bamafigen Jonfcription über 60t 
arbtitefäbige 3nbitibuen beibertei editierfilet, unb über 561 Bitoferbe. 

eei ber 93011431ibrung am I. 3iiinter 1881 war ber etefairtaub mit 
2205 Betten btaiffert. e war bemnatb in ben erften 15 3abren nur eine 3n. 
uabutt reu 303 etelen au reiftrieten. Bat trobt ben bitten e0411)affer. unb 
lieberferemmungitatamitäten in jener 13c lobe mgefeieben wirb. 91m 1. 3änner 

r 

1891 ergab bie e3elteiblung bagtgen tut Kr sänftiget Stefultat, n, am.: 
totem 2971 ettitn sanft, worunter 1508 männlidjen, unb 1463 weiblien 
eadiledbtet. llub wirb baber in ben fetten 10 3abren eine eopulationtrer• 
inebrutto bon 766 eteltu naegaulefeu. Iabei ift 311 bemalen, baf3 biete sänftige 
etelenbamelgung @rdtaubeilt burd) Geburten naelungen werben fault. 
etifpietentift wollen mir bit 33efu1tate ber 3aere 1886-1887-1888 unb 1889 
bier anofübten. lt. pr.: waren im erften labre bei 165 Zcinfen nur 71 eterbt,

2m 2. gabre bei 187 etbutten 139 2eidjen. 3m 3. 9abre bei 195 Zaufen 
86 Zobeeifft, unb im 4. 9d« bei 176 Zaufen 99 eterbtfett. 2/aber in biatu 
4 3abren eine ermebrung bim 828 eetlen Kot hab idebuttett. 

91adj »er legten ESofttaiigung finb für »tu %lttagettutenicht — ran 6. 
bit 3um 12. 3afge — circa 500 jettfpf(iebtige Riuber bittortt confcribiert, wau 
audj alte bit eebuit beten. 

1860 Wl.~58ecae 

Subiuibuen af~ ~ubo!f~gnaber j)au~~ mtb 
{)ier roo~nm, u. 3ro. : 

Sufüt~ Wofnar, 3ofef 58artuud, .\IBitroe So{)amta X~dla 58arnje'Oat2 
unb in Xite!; i_ßeter .\IBitroe @Hf abet~a @erb er unb 
.\Ißitroe 58arbara in ; Witme ~uj3f}eim in @c~fa ; 
9Hfofou~ >fümner irt 3~tgmonbfafba unb ~abiMau0 Wofbotian~ i11 @r·~cc.ßfmf 

-58ei ber Sfofonifierung im Sa{)re 1866 überfiebeHm 335 ~amifün, u. alu.: 
250 llU{'l SDA~c{lfo 85 au~ 3uf ammrn mit 1902 @ieefm in 

@)ie lmfüßten uadj ber bamafigen (Eonfciiption ülier 601 
arbeiH5Hrn1iqe 3nbiuibuen beiberfei unb ü'6er 561 ßugpferbe. 

-58ei ber am 1. Sänner 1881 luar ber @Seefmftanb mit 
2205 @ieefm @~ \tlar bemnaif> in ben erftm 15 Sa~ren um: dm ßu-
m1~mc bon 303 @see!m 3u regifh:ieren. m3a~ roo~r ben tiidm .s;iod)lu<tff er~ unb 
1wm:ldJh)em'm11mqitlfalan1ttäitm in mh:b. lllm t. 3ämm: 

1891 du 9lefuHat, 
hnmmter 1508 u11'b 1463 

iu brn ld.,?trn 10 3a~rrn 

nacl]!'.ltnm1m. IDabd ift ~u bemedm, 
burd) @efatdm roerbrn fa.uu, 

~e1nm:Hm:iet1e rooffm iuir bie ~efultate im l88S-1887-1888 unb 1889 
an~nfilbren, U. 31u.: roarm im bei 165 '.taufen nm: 71 1$terbe~ 
3m bei @eburtrn 139 3m 3. 3a~re bei 195 '.taufen 

'.tobe!.lfäffe, unb im 4. 3a~n 6ei 176 '.!aufrn @sterbefßUe. in 
4 dm $erme~nmg '0011 328 @iedm 61013 @ebm:trn. 

'ber !e~tm finb für 
61~ 5um 12. - drca 500 leiJtU.\'tHd)ttAe 
aud} alle bie befud)m. 
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X. ?tbfeititt. 

ang. 
%bieilten unb RInfaiigt an6 etrietbaten, auf bie dietonic eiltetfenn be3liga 
fielt bolyn etläffen, eerorbnungen nub SBerieten 'tad) 2iSfebarbt'd 23rotburt „Zit 

neuen erenaaioronitu". 

A. 
2anbeegetterateommanbo. fitt baß f. t. beutlemaat er 

@renaregimente,Eommanbo in eneetwa. 91bthg. 7, 9iro 7445. — 
Zuntenor, am 21. Zeaember 1864. `taut hohen griegentinifteriat. 
91efcriptee Dom 15. Zeaertiber 1864 21bthg. 10, 92ro 4669 haben 
Seine t. t. apogotife Uoieftät taut 9fiterheefter intfchtießung 
d. d. echönbrunn, am 10. Zeaeteer 1864 bem (Meine ber Zentier),
*etw @emeinbe im Zorontater ‘.s.oinitate d. d. 28. 3änner 1863 
um Veroilligung aur %gebttrag auf eintot Zhtite ber angien Zitef, 
Verfaß unb etanfatum gelegenen, aum etegimente gehörigen iirari,
feer 9fiebegrünbe feine 8otge 3u geben befunben. eicuott tommt bit betreffenbe tbeintinbe au uergänbigen. 

2 ichteuftein m. p., 
b. Etinf. 

B. 
. 464/1865. Vom tborftanbe bef Vatietuitee ber VI. 71:heiß,

reg.eection. 
execo l 1. 2anbeegetteratsEommanbo

ULnit hoher IZeenerat.Eommanboeerorbnung Dom 26. 3uti b. 
3. 9tro 4018 uurbe mir ber ehrennotte 91uftrag au Zheit, bie 
trabrotechilifehe 9tufnahnte beß im beutfchbanater Cgrenaregintente 
amighen 13erfaß, Zitel unb etantamen gelegenen 9fiebee im 3nter,
cif e ber Eielonigermto ber Etefiter unb 3figmonbratnaer 3nmohner 
au bewirten, unb bit hierauf beaügtidy n Ttäne unb Stoftenüberfetägt 

binnen fülltfier erift au unterbreiten. Zur gehorfamft ®efertigte 
geftattet fit nun 3u beridgen, KI er bei( hohen Vfigtrag ertebigt, 
unb feigtobte 9iefuttat vorgehtnbett hat: 

Zie Zertlidgeit, bah ift baeienige Ileberfdprammungeterraitt, 
beffen keifdie Unterfuchung bent enfertigten an'r 2tufgabe geftetit 
lourbe, ift eine feit 2ahrhunbertett mit einem reichen intanaenwudte 
übertuadterte Mitbnie, rotte aur geit periobircher tleberfchwemmun: 
gen Don ben Wetten beb Zollflurkomet ber Theiß, ber Sega unD 
ber Staroo*) nadj alten Mggangen übergigriet wirb unb burch bae 
regelt* 2piet ber lleberfluthang eine eigtnendidy @etlüftung 
erhielt; benn währenD eineinheile Die Den etuübetten nähergelegenen 
tlferftriche burd) 91btagerungen mit bem ber 93egetation fo (tungigen 
editantme angefüllt mürben, haben bit im innern ber .2:euchtang 
auegehöhtten Wiebetungen unb Zhatungen bitte Zerwefung Quinta. 
Ufer körper eine fo fruchtbare Züngung in ben oberen etigelgen 
erhalten, bah fie hier nach uotlenbeter Zrodentegung berfetben ber 
reichgen Zegetation ein langte (5@dedien fiebern wirb. 9lußer ben 
beieidenen oberen €.,^"chidgen gibt ce noch eine anbete, bit &war 
mit edgammabtagerungen geghwängert, aber Weh ben diengien 
eroceß ber 93erniefung auaofgiger 13flanaentratraet in einen fiebrigen 
fewaraen Zhou tungewanbelt ift, welche Vobenart längß ber Zheiß, 
befortbere im 93anate unb in ber Vaceta häufig Dortommt, unD tut 
gen ihrer Zichtheit unb auebauernben Ertragefithigteit fitr Den 
leimtnbau, befonberile für sJteve unb 233eiaen Don auegeaeidmeter 
tüte ift. eia) Der 2ehre ber Vobenfenntnif begeht bit hier pov-. 
hanbene Vobentrufte aua einem @met : 1. non einem etnue, 
2. Don 2eranboben, 3. oon fattbigem tboben unb 4. Don falthaltigem 
Voben. Ziefei3 ebeinifch ift für bit 91gricuttur fo auemeidotter 
Zualität, baff fit füglid) unter bit probuttingen Erbarten Der Go. 
narchie ge3ähtt werben muß. ettrachtet man bie tbuchtung gemäß 
ihrer hybrotechnifchen Bonfiguration, fo hat fit eine regetnidiot etles 
ftattung, bat3 ift, ..fit bilbet gegen bie Zonan unb Zheiß au eine 
geneigte Ebene, maß nach Der bewirften entwäfferung für Nu Ileber,
gang in bae &weite Ztabium ber 9tegulierung, nämlich für bit .Ea,
Interim unb £9ewäfferung ber 23uchtung große Erteidgerung 
bietet unb leine einberniffc entgegengellt. eaa) veettbigung biefer 
forgfättigen linterfurhung Sog ber E5efertigte bog tetait ber Rtußs 
trodnungearbeiten nach terotedmifen ieefetien in Erwägung unb 
geftattet fich bloß bit 9teußerung, Daß bit Zroctentegung biege nach 
allen 9tichtungen überflutheten unb Don allen eeiten mit etiiffen 
gebenen lleberferammungeterraine auf ben erften ietict nie eine 
felg oerwidelte 911ifgabe, beronberi3 beinietligen erfcheint, Nm bit 92a. 

") Mara« ift ein /frin beß Zemeefluffeg, enbureb feon beim normalen 
2afferiaube t•cie aneßa unb Tonanwall« in Vatinbums taut. 

. . imb „ anß imfdjicbenrn, auf bie ~ofonie ~uboff{lßJhlb 
hd)rn ~ol)rn ~i:Iaffrn, merorbnungrn unb 5füdd}trn ~öfdjarbt'ß .\Brodjure 

11
mie 

mmn @ren3~<Iofo11irn 11 • 

sr. t 
@ren 0regimrnHH~ommanbo in 

am 21. '.Deöember fürnt 
~füf cripte~ tiom 15. 'tle;ember 1864 filbt~g. ~füo 
®eine _ „ apojtolif d)e IDhj_cjtiit lernt fü.1er~öcfJiter 
d. d. ~d)onbrunn, am 10. 'tle0emf1er 1864 bem @efud)e bcr 

@emcinbe im storonta(er ~omttate d. d. 28. 
auf einem SI:~ei{e ber H'tu1r11 •• „ 

3um 
geben 

S3 i d) t e n ft e i n m. p., 
b. 

ß. bel3 ber VI. 
reg ·"®cction. 

.t>o~e~ t f. 2anbc~gmera(~~ommanbo ! 
IDlit E,o~er @enern{„~ommanboo:merorbnung 1rnm 26. 3uH b. 

3. ~(ro 4018 U>~rbe mir btr e~mrnoUe filuftrag 0u bic 
filuprngme bel3 im beutf d)banater @ren~regimente 
stiM unb ®fonfamen gelegenen ffiiebc!3 im 3nter" 

ber @c~foer unb 3figmonbfahrner 
llqügfü!;en ~Hine un~ fü>lltrnube:i-' 

mobenart 
in bet mac~fo {Jäufig 
aul3bauernbrn @rtragl3fä~igfeit 

unb m3d3en uon 
beftegt bie 

an~ einem @emif d)e: L non einem 
bon fügmbobrn, 3. tion f anbigem }!Jobrn unb 4. l.1on •""'··~···„,~.„ 

mobrn. 'tlief es3 @emif dJ ift bic ~lgricu(tur f 0 

ba§ füglidJ unter bie prolrnctioften @rbarten 
gqligU werben muß. 5Betrad)tet man b·ie 

i~m ~~broted)nif d)cn ~onfiguration, f o f}at fie eine 
ftaUung, ba\3 ift, fie bi.lbet gegen bie 'tlonau unb 
geneigte nrn~ nad} bewirften @ntwäff mmg für 
gang in ~al3 @;tabium ber fficgufürung, nämfid) für bie ~a" 

nalifimrng unb memüff erung ber mud]tung groBe @rteid)terung 
bietet nnb ,Pinberniff c entgegenfteUt. ffiadJ lScenbigung biefcr 
f orgfäftigrn Unterf ud)ung 509 ber @efcrtigte bal3 '.Ddai( ber ~u~"' 

trocfnung~arbeitrn irndl lJ~brotedJnifdJen @cf c~rn in @rwägung unb 
Heftattet fid) bfol3 bie füuuerung, baß bie strocfcn(egung bief e\3 
nUrn ffiiditungen über~uH)eten unb 1.Jon aflen @)dtm mit ß=Cüffen um-. 
gebenen Uebcrf d,JwemmungtHerrain~ auf bcn ~Hd a{~ eine 
f e()r bcf onber~ bemjrnigen bem bie 9fo„ 

'"') -~ ara{l ift ein füm be{l ~eme{lf{uff ~{l, \nolntrl'fl f d}on beim nornrntrn 
:ID ofi erfta11be !:>11'i\ ~emcil" unb ID01rnin11af1cr in \!3erbinbung fom. 



176 
177 

tur unb hbbroteenife Vefehaffenheit bcr giefigtn etüffe nie genau 

berannt ift; aber bentjenigen, ber 134afen unb naturgemäßen 

Mittungen ber efüffe hiefiger et5egeno Au feinem feirehünen ettt 
bium gemuht hat, entfewinbet biete, foAufagen optifee Zonfeung 

fo ffinctl, baß ibm bie Zroctenlegung biefer wertbiniflen, unb eine 

feöne ßutunft »erfpreenben Vuetung ab, eine btr feiedlen, auf 

fiere 233cift außAufübrenbe 91ufgabe erfeeint, um fit in einen 

btübenb,:n antieutturfäbigen ßuftanb um3uwanbetn. Zie bei /triff 

fübrung biefer 91rbeit in Z3etraet Au AAtaben eactoten finb fotgenbe 

1. ber berannte unb fieierte bödifte 2i3afferftanb, 2. ber Bafferweefel 

ober Mafferfpietroum, 3. baß etnegefiitle, unb 4. bic 'Waffeton. 

fumtion. VeAügtich ber erfteren 1DUtbe für bit Zrodentegung ber 

91iebe, Mixetim für bit Lammhöhen ber berannte eoewafferftanb 

nom aabre 1830 MO 93afie bei allen Zheiß. unb 9Zoonauregulies,

rungßarbeiten angenommen. bim 6dt:inbeten Vortheit bei ber hier 

Au bewirfoben 9tegutierung Dient ber Umftanb, baß wtibrenb in Den 

oberen etreden ber Zbeiß, unb auch in biefer elußfection von ';13es 

troodeflo unb etc« aufwärte bit *achraffer nom 3ahre 1855 

unb anbeten 3ahren, bit botbingier'eotte »am 3abre 1830 übers 

ftiegen, non beiben genannten Zrten abwärtß, jene non 1830 noch 

nie erreichten. ßicht man ferner ben Umftanb in $13etracht, Daß 

wem bit Zureftiee an best 11 Ocrpentinen itnifeen eitgcbin unb 

Zita Aur 9ludbilbung gefangen, unb bit Zbeiß in biefer etre& 
ihren Lauf um 10 greifen verbirg, bic eodpväjfer bure baß ges 

wonneue g dere 114efitt einen fenefferen 91bffuß erlangen, unb ber 

4iti; ein reglitäßigeree Vett gewinnt, fick ber Safferfpiegef auch 

fetnten wirb, fo wirb auch bete berannte (unb bei Zaunnbauten all 

Vafiß bienenbe) tot rociffer non 1830 »Uifeie nur all eine in 

einem aatirbunbert einmat wieberrebrenbe irreinung eintreten. Saß 

ben Baffermeid betrifft, fo teigt er fick im gasi3en Zbeighate 

nirgenbß günftiger, aß eben bei Zitet unb unterhalb biefe. etabe,
ortet; benn wäfirenb er bei etämäntt 27' -F 8", bei Zotai 23' + 2", 

bei e4egtbin 21' -F 8" + 11", bei Zöröt-23ccon 18' + 9" 1"' 

Atigt, beferäntt er fie bei Zitet feon auf 16'4- 2", bei elanta. 
men 15' -I- 11" + 6"' trab bei eurbut auf 15' 4.. 9" + 10". — 

2e geringer baber ber gafferweefet, b. i. ber UnterfeieD mifeen 

Dein tfeinften unb böcbften Vafferftanbi, ift, bcfto nieJerere ZOinine 

erforbert fomit ein Au feti#ettbd Ueberfervemmungtterrain, unb fo 

müßten bit toiimme trot ber geringeren 933affermaffe bcr Zbeiß bei 

92ätti‘in) gegen einen gensaftigeren Safferbrud tohupfen, ate jene bei 

etadamen ober elend. 93on biefeist efichtfpuntte aulgebenb, 

hat bete Tjobe t. t. baubeteminietim mit iiirtafr siom 19. eeptenv 
ber 1855, ß. 7639 652 bit Zammbimenfionen auf Grunbtage bei
eodpuaffere nom 3afire 1830 folgenbermaßen feftgefet u. Asn.: bit 

Übe bcr tämme biß Z.eccite 5 euß über ben tiodeafferfpieget, 

,1 

Don Z..firsiecee biß tuet von 5 biß 3 enfi rittmiefich abnebmenb. Von Zite( abwärt8, wo ber Baffertneefef noch in freiem 91bnebmen begriffen ift, wirb bic Zaininböhe auf 3 eug über bie betreffenben 
eochwaffer.tiotten von 1830 auf bem beifiegenb unterbreiteten 'Pro. jecte angetragen. SBepolk» auf Daß etnhefte wirb nur beuget, beiß bie Zammtrone mit bemfetbeu überall in parafteter 9iletung angetragen ift. Qnblich hatte ich auch für nötbig, bit Vebeutung Ixt 233afferconfurntion Au berühren, welche bei ber, bem tleiminAnge Au gcbenber Gituierung einen bebentoben 3actor bitbet. an biefer diection, b. i. von ber tiiituritubung ber Otaroit in bie biß Sur Qinmünbung ber Zbeiß in bit 'Donau, ober atnifcben Mame Hub tonau hat bit Zbeiß per etbiet eine eonfruntionefäbigteit von 32,132 Stabnfuß. 

Skier ift aber uothwenbig Au Genierten, baß bit obangegebenen 
Uafferconfumtionen von 32,132 Rubilftsä per eetnnbe nur und) bem gegenwärtigen Lauf ber Zbeiß ohne 92iictfie auf ihre 11 toure. Diebe berechnet ift, bie fdjon jet3t Der Zheiß einen echroung unb fenefferen 9.1bffuß gewähren, nach beren normaler 2fußbitbung aber bie Oefdpuinbigfeit annehmen wirb unb baß Vett biß an ben Sianb. Ufer gefüllt, bei 50,000 Raben& in ber eefunbe tonfurnieren burfte • inbeß beirr man auf anAuboffenbe Mahrfeintichreiten bim VeftaiiD eineß Zamme6 nie begrünben. tamit man nun bit erfor. bedien Zimenfionen ber beabfidjtigten edpeauten unb bereu tntfernung von ber Zeiß reiflichen Hirne, ift eß nöthig, bie berannte 
9Baffereonfumtion vom 3ahre 1830 °iß 93afiß neulehmen, bit bureh bic 2anbeßmappiruneZrgane ber Zbeiß genau ergrünbet unb con. ftatirt rvorben ift. Oiefe 933afferconfumtion betrug in ber 2etunbe 94,868 eibitfuß ; ba aber baß Zbeißbett in ber mittleren 92ormal. breite D011 686 euß innerhalb ber Ufer bloß 32,132 Rubitfuß con: furniert, fo mußte ber 9ieft begaben tbeitß über ben Ufern, theiiß burch bit fonft größtentbeite trocknen Warferabern, unb theit6 über baß °aßgebetinte Ueberfememmungeterrain abfließen. 233enn nun Die Ufer mit Zämnten eingefdt werben, fo muß ein fo großer ;Raunt betaffen werben, welcher betu Ming tion 94,868 Stubitfuß per Z.^.-efunbe entfprie. 3nbem bie formet ber enbrautir feftfteht, Daß „b i e 
(.eefervinbigteit im Verbättniffe Au Dem Zunbra te ber eöhe wo ce ft", fo folgt barauß, baß, wenn baß Qaffer bit Ufer überflutbet, (maß bei einer ene non 13-14' über bem 92uil= punfte einAutreten pflegt) eß an eefdovinbigreit einen bebentenben eclovung erbott. 

(ß ift off° nicht notbwenbig baß man einen aur Qonfumtion 
lammtfier noch erübrigten 62,736 Rubitfuß 933affer erforberfien Raum über bie im eluübett abftrömenbe Barre gewinnt. 3nbeffen ift ta immer Sur Vorbeugung etwaiger tioentuatitoten vorAuAieben, lieber einen größeren, afß 311 geringen Raum Au klaffen, weither 

16 16 
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mit iinfchfut bei! Gtrom= ober etteinttee an ber theit mit 300, an 
ber Zonau mit 600 fhafter Vreite feftgefeht tnorben ift. ?Ne bielem 
(runbe erbalten bie proteefierten erbtetimme gemtit bem Dom bo= 
ben eanbeleminifterium fettgertefiten Gufteme folgenbe Zimenfionen : 
1. ber abattaitbenbe etrom ober alle erhält länge ber tbeit einen 
300, länge ber Zonau einen 600 Sttafter breiten Gpietraum, 2. 
bit eö4e bee Zamme« ift 3 ad über ben eodttnafferjtanb non 1830 
aufaubatten, 3. ber Zaumtörner erhält au beibett seiten eine ituei= 
tätige Vöfebung, 4. bie Zammfrone erhält eine ereile non 12 ad, 
5. finb bit Zeimme im 23erbtiltnie ihrer GUnation, tnettn fie 10 
eut eii4e überfteigen, an ber inneren geite mit 1'6 Seafter breiten 
Vermen au aerfeben, 6. ift an Der äuteren Geite atnifen bem 
Zamme unb ben Dateriefgruben ein minbettenA 5 Sttafter breites 
Vortanb bu betaffen, bag bum Gethe gegen bei* Bettenfeag mit 
bithtem Beibengebüfch au bepflanaen ift. 91acf) eorauefenbun g beg 
Zbigen geftattet man fidel sub A. ben e ituationeean mit folgen= 
bem (53utachtert gehorfamft au unterbreiten: .Zie fiir trodentegung 
beantragte euchtang bebet ein abetonbertee Cutteduftem, jo, bat 
vom 13erfater eochufer beim 33untt a) auegegangen, bie ;8erfat — 
titter enget big aum eunft b) Ute e enpalm benäht wirb, non 
ba tätige ber theit bie au ben 93untten e) unb d), wo bae alte 
theitbett burcbjchnitten wirb, ift bie Dammtrace mit rotber einte 
auegeaogen unb täät baß tbeitbett abjeite liegen, erreicht bie Zo= 
nau, wo wegen bee gegenüber fiegenben etantatnen unb Gurbufer eochurere ber Damm auf 600 Stfafter itintfernung bis aur Raraß= 
Bitribun° uon ba ift bit trace mit Vefeitigung ber eer= 
pentinen biefee Caffere an beffen rechten Ufer mittelft einte Zuer= 
Dammee mit ben *ppofbonner Beingärten, Die eine 9nfel bitben 
unb non Nu Beingärten burd) eine fuge tleberbiimmung mit bem 
eigentlichen Seopotbonaer bofufer nerbunben, nmbure bele abgefon= 
berte 483affer= unb Zammfnftent abgefeoffen wirb. Die 9.luertibrung 
biefeg Dperatee erbeifcht bar %tkm bit %aßfüllung ber auf ber 
13erlat=titter Gtrate befirtbfien 23riictenöffnungen, woburcb ber= 
jenige ,Brneig ber Vega unieblich gemacbt wirb, Inder betr foge= 
nannten weliki unb mali Rein überjevenunt. 'Der geborfainft 
gefertigte finbet nach gehöriger grwägung ber ballen eerhäftniffe 
1. überffiiffig, fogar nachtheilig, bat biefer 3meig ber Vega bit 
euerm° burdmiebe, unb bae Raraebett beffen 9lbfeitungetanat in 
Die Donau bitbe. sie Vene bat troh ihres namhaften hoben Baffer= 
ftanbee an biefem enbpunite bum eine 933affercontnnition non 7000 
bie 8000 Rubiffut per e rfunbe, tute ber fettbare @uftoe=Sectnat 
in fid) aufnehmen rann. 43eitn eodp»afferftemb bfr Zheig ftaut bieje 
bit Sega jrbenfalle Auriict, wie bieg im 3abre 1830 ber aatt war, 
roo bie Sega eine Mietenung. auf 12,280 cur. Stlafter erlitt, unb 
erlitten haben mürbe, ob gebaeer Zweig abgebämmt gewejen wäre 
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ober nicht. 2. $ludi im edle, als bit If3erlett —Seopolbonaer euchtang 
noch ferner in ihrem gegenwärtigen Suftanbe belaffen mürbe, erfibeint 
vom brmrotechnifchen Gtaubptinfte au« betrachtet, bit tärbaltung ber 
auf ber Terlat —Zitier etr ae e falb erbauten 10 .erüden mit 
2M cur. Bitafter erüdenöffnungen überflüftig. Zieß beftätigt uor= 
aitafid) ber Untftanb, bat nur unter breien biefer Vriden Eich 
Sofferfurchen acigeu, namentlid) unter ber erften, 3meiten unD fünften. 
Unter ben übrigen ift umfotneniger ein Baffernbrite au eraiden, nie 
bart ba« terrain höherer iyormation ift, at« bie tiefer gelegenen 
Seinntide (Fok) unb gliebtrungen, wo, wenn baS boeparier einge= 
brungen, e« im Nilden ben edlen theit ber Vutehtung anfüllt, 
rnährenb über bit hochgelegenen G-obfen ber Q3riidenöffnungett faum 
ein tropfen Cafter fliegt. 3. 91od,, viel unbegrünbeter, bit riefhiebt 
non Mandien gehegte Meinung, bah bit iperfab-2,eopotbottaer euch= 
tung nicht trollen gefee werben bilde, bevor ber fagenannte Uabiner 
:.hieb nicht burd) eins eer(iingerung beß torontater Zomitate=Zam,
mee läng« ber tbeit bie aum Onfto6=Ranate von ber theit ge= 
trennt ift. tiefe« Zammfragment hätte auf Die trodenlegung bed 
13erfat —Seopotbonaer Wiche umfoweniger ben minbeften Qinffut, 
a(4 ber binhinter geteer.ne 9Zieb !aum 8000 3oe beträgt, unb bei 
entdmetfung De« ZVelee binnen 24 Gtunbett unter Baffer 
gefe4t wirb unb afg bete bort bem ,Doeuaffer Der Zitat fielt an= 
jammetnbe, nerhältnitmätig geringfügige Bufferquantum beaügtith 
feiner eidung auf Tutl httabfinft. Vei weitem unbegrünbeter ift 
noch bit bei 9.Inbern aufgetaudge 9inficht, bat nämlid), wenn bit 
mehrerwähnte euchtung mit ''Dämmen umgürtet ift, bit theit rieh 
ein neue« Vett gegen @arbinonab aughöblen mürbe; bieg wäre gegen 
alle bubrotedmifen @eiche, Denn fein 4tuf3 wirb ohne fünftliebe 
8n)angemittel feinen Sauf aufroftrte, fonbern immer nur thalabwärte 
nehmen. Zer unter B. gehofan* angebogene '131an ftetlt ba« 2ängen= 
profit be« eerfat —titter etraeenbammee mit feinen 10 Vrtiden 
bar. Zie im Längenprofile gebogene blaue Linie teigt bie eice 
1830=er eodnnaffere an. Ziefer Uan ltwidmet unter einem bie 
sage ber aufaubtimmenben Vriiefenöffnungen nnb bete 92ineau ber 
Gtratenbatin=eöben, au« bereit aufgetragenen Joden Die Seeren er' 
fichtticb finb, welche patt ber Oriicien unb bie eöhe bi« au weicher 
ber etra eenbamm im Zerbeittnie aum eodmaffer »an 1830 anau= 
füllen fommen. Zae unter D. hier gehortetraft beigelegte Voraußmat 
unb Stortenüberfeag weitet bae aur eluftüflung ber Vrädenöffnungen 
unb Da« aur Qrhöbung be« etraäenbamme« nöthige Stabilquantum 
abgefonbert auf. 9.1uf bit unter C. beitiegenben Sätteen= unb Cuer' 
profite aurildtehrenb, ertaube ich mir au bemerteu, bah baß Zerrain, 
welche bie Zammtrace burchaieht, au« einer aum Zammbane fehr 
geeigneten Qrbfchichte, b. i. au« confotibierten ed)tamm, genenweife 
au« einem @einenge »an fchmaraen Sehnt begeht; bat, wenn ferner 
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ba8 beim tatuntban norgeferiebene Bierfahren beobachtet wirb, man 
nämlich bele eunbament taminee umflicht, nie bae Material 
in halb ez-,-tbut) hohen etbütten mit edietrufgn ober 253ägen auf= 
führt, fejtführt, ein mit Der uorhanbenen Erbart fedi, unb allen 
2Inforberungen entfpreeenbee Zbject beruftalt werben rann. an 
obigen 2ingaben hat ber gehorfarnft gefertigte entwideft, auf welche 
Xrt unb mit welchem Vinftvanb, in @etwvera) rebu3irt, Die iPer.= 
lab— 2o:eibunaer Vuchtung nach hybroteeniften ebrunbjätett ber 
?lgritultur mitbergegeben werben firmt. 2nbeb Dorf nicht unberührt 
bleiben, bah nach Der (podie, mo Der anegetrodnete 9tieb unter eultur 
ftehen wirb, ein 3eveitee etabinnt eintritt, wo bit erfebigung ber 
enge, tvefee Panalifiertingearbeiten fobann nothrnenbig fein werben, 
fiel) mit eieerhcit von fejt hermiefteilen wirb. Vor Der bam) (tat 
fich an ZN unD bloe ergeben, bae Die Situation Der 234,
hing für Mufferfeitangen fehr günftig ift, unb biefe wegen Dein uer. 
hatibenen @efälle auch fehr bifig hergefüllt werben tönne. eieau 
bieten feilieht Die erunbniuellierung vom eunfte 1V. an ber fiiDtiähen 
ede bee iDrtee Biertab bie aum eunite 9. wie auch bae im untern 
Zheil Der elietung eombinierte 91übetement von Otyoska, rasko-
vieza Bara, mali unb veliki Kulpin hinlängliche taten. — ice 
mein gehorfainer, mir Sur efliet gemachter Q3ericht über Die Zrocien-,
tegung Dee sperld-9eopo(bouaer »Veba. anbeü fei mir geftattet, 
hier noch meine unmaßgebliche 91njiet in eolgenbem ergebcnft 3n 
äußern : eßenit etwa bie 21bricht beftünbe, Die bisherigen 7;) eutfe= 
eceraer unb zeigmoubrafuler 31tfafjeti hier anngebellt, fo [hätte 
Die günftige vage biefer Vuttung, Die auege3eichnete Etefehedierech 
bee 23obene in qualitativer unb quantitativer 23e3iehung, ihr 23truf 
für eultur unD banbef billiger Weife fehon vor langen 2ahren 
berbient, bar; fie aus ihrem »ermitbeten ,3uftanbe gehoben, unb Dein 
ateiü unb ebebeihen überantwortet warben wäre; benn Dieje gläche 
ift mit fo fettenen ertragefähigfeit gefegnet, bah fit Den hinein ge= 
legten eämen 3matt3igfadj atiritcfftattet, unD wenn bie siebe bee 
belltichbanater teren3regintentf3 bie eanceona, barm am retten Zheib= 
ufer bie &um Zitier etren3=Vataillon gehörigen Vitenngen von ber 
e)ren3e bee Vaceer eotnitate8 bie an Die Monan in 43e3ug auf 
ihre euiturMigfeit befannt jinb, Der tann mit Oeftininttheit be,
haupten, hü. meber Mittel', noch eiib, noch Seft=enropa einen 
greieen eruetboben auhutndien hat. 253er rennte glauben 1 unb te 
ijt Dennoch bit reine Vahrheit, bar; in Der erjten bäffte 2Ingujt, 

Der tamittpg tracirt rourbe, biefe grobe mitbe mit manne= 
hohen wilben Rtee unb 9.iejegrab (Phleum) beroachjen, bitt 3um 
boriont aufgebehnte etreden biirdnegen, jo Daß Die bei Der Wind= 
tirung nervetnbeten Zaglöhner Darin einanber beinahe verloren, unD 
bah hier eine Kniet, von feinem feeräufe unterbrochene etiile 
herrfete, fein bornuieh= ober eferbehorben weber mit freiem ?luge, 

ti

noch fetbft mit Dem etrnrobr wahrannehmen waren. Zer Baubarer, 
Der fick aufidlig hierher verirrt, mürbe fie in Die ameritanifchen 
93rärien verfeht wähnen, wenn er Met mit bitte Der Donau unD 

heiß fie su orientieren vermöchte. tiefer grobartige, überreife 
ebraenniche ift 3u einer 3cit aum wirthichafttichen Q3ebarf unbraue,
bar geworben, mgirrte in Der Entfernung von ein, paar Ztuieben 
bit jo ffeibige unD betriebfame Ziepöltentilg von &an unD 3eig= 
monbfalea wie befannt von ihrem Vobeti, rdealpe von ihrem 
erobertverb verbrängt, »erfümmert, unb Deren 2:3iehrtaub wegen 
'.4uttermangel denbrich vegetirt. Unter feien 23ertAltniffen wäre 
vorn ftaateblonomifeen etantenlifte fehr erforbertie, wenn bit in fo 
befoliertem 3uftanbe befinbliee 13crlab —2eopolbonaer Vuetting je 
eher für Die lultur gewonnen, unD bereu Vearbeitung folchen eiinben 
anvertraut mürbe, bie Den Berth biefee gejegneten 23oberte 3u im= 
greifen tue au fehiihen wiffen, Jb unD in welchen gliiMenraum Die 
Eceta-3eignumbfalvaer 9nfajfen erhalten, uhr fie mit ihrem aller,
unterthiinigjten @eitle abnmiefen werben, hängt von ber allerhöch= 
iten (habe Wie. 1. 1. •apoft. Bajeftät ab. , iaht man aber bie ?übeuch 
trate Der Vittjtelfer troff ihrer Mannten eifernen Veharrliereit unD 
ihree unermiiblieen üteibee mit Denen fit viele unD fdpvere 91rbeiten 
binnen einem 34re au bemächtigen vermögen, fo überfehen fit 
ihre Straft an feig, wenn fie mit biejer allein Die einbämmung 
Der fragfiten Zinetung, bie eine Erbbewegung von 66,769 Stubit= 
flafter erforbert, in einem aahre aueführen 3u tönnen glauben. 
9immt man Die Bachtage in biefent Sinne, nämlich bar; bie 
Ecera-3eigmonbfanaer efiebter Den ganien eMutibamm, Dann 
Die 21nefülliing Der 234riidenöffnungen allein bewirfen mieten, fo 
müßte bae Unternehmen in mehrere 2Irbeitfaifone eingetheilt werben, 
nämlich: Venn, Da bog aatir 1865 fleh fett feinem enbe nahet, 
Die allerheefte t3nabe bae @eine noch bei geiten genehmigen mürbe, 
fo gibt bit Umfieblung Der 3arnitien unb babfeligteiten, Die eer: 
ftellung ber Unterfunft für Menfeen unD 23it4, bie ?Lieftedung unD 
einbatinnung Der Zrtätage unb Die Vermejjang unb %tuethelfttilg 
Der ebrünbe Den einmonbcrern hintiingliee erbat. Zbwoht Dem 
gehorfennjt ebefertigten nicht bit %Nabe ertheilt runde, muh er Die 
etwaige Zttetage an £)rt unb etelle vermittle, fo hat fiel) Doch 
infolge bee 9efultatee mehrfacher 9iveffierungethaten Der Umftanb 
heranegefteflt, beb für biefe Zt.tange rief) Der günftigfte ebb gegen,
über Zitel Darbietet, wo im Werben Der beftehenbe sPerlab—Zitter 
etraüenbornm, im 233eften Der au erbauenbe ethutpalm biefelbe 
einfajjen mürbe, jomit bfoe im üben unD Zften ein eigener Die 
Vrtfeaft feitenber Lamm hmngenen wäre, ber gemäß ber flott. 
gefunDenen Tipeliiertingen eine Erbbewegung von etwa 8000 Rubif= 
Ilafter erforbern mürbe. 

Zur 91ufgabe bee Wienbett 3ahree mürbe noch Die ehfüllung 
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ber trücfentiffnungen Die 2398"1-0'-1-10" Stubif enthält, bann Die 
911bbaminung Der brei gbif ber Ute uni) tonau mit einer Erb% 
bewegung von etwa 150 Rubifficifter gegen Dee Einbringen Deß 
Wafferß gemacht werben, wiereib gegen bie Raraß Daß offene 
Zerrain frei bleibe, über ivelcbeß nur ein um aivei 3ub niebereß 
Vaffer in ben !Rieb einbringen rannte, nie bitte Die 3oft3 unb 
burcb Die trücfenöffnungen, weit von 13ertab biß aut Staue bag 
@date bei 2 eub betragt. Sieht man batjer bie mühevollen 
rieblunge. unb Tauarbeiten in Erwägung, fa wirb bit eemeinbe 
einen beDentenDen ateig entinicfetn müffen, bamit fie nodj Die er. 
rotente ErDbenngung von 10548"—i-0i-1—'0" Rubifinbalt biß au Der 
rege(mabigen eorturoafferperiobe, bit ganienlid) mit inbe Mara 
einantreten pflegt — orDent(ieb au erzielen ficb verpflichten nom. 
3ergliderii wie nun wie tote ficb bit mit eigenen Straften möglichen 
'Kthefteteirinngen Der nun vereinigten emeinben l)..Eeffa unb 
3ßigmonbfalua ohne grobe et3 eeintriiebtigung ihrer batißlien tet 
feifügungen annehmen raffen. Ruß Dem unter E angebogenen 9.1116:= 
meire ift crfitbtlid), Die Die genannten @eineinDen 542 arbeitefähige 
Männer, 459 bald Weiber, tue aufierten 561 8ugpferbe befieen. 
nehme man an, bab ber arbeitgäbigen, D. i. 362 töpfe, mäh= 
renb her 91rbeitfairon ununterbrochen arbeiten, vom weibtid)en @e% 
rechte bloß hie eiitfte ober 229 Stopfe fortnArenb bei ben Zürn= 
men bereartigt fein. 

Ziere arbeitefreifüge geibige toalterung ift — wie fie 
hieß im iRotbftanDßfabre 1863 beivieren — mit 3 Bann 2 
Rubifflafter in einem Zage ohne lleberhebung ihrer Streifte auß• aubeben, tue auf Den Zanun au führen im etanbe. anDem 
Der @efertigte inbe in teriicifiebtigung Der ununterbrochenen 
Rraftanftrengung biefeß 9N4imun nicht annehmen 3u fönnen 
glaubt, ro bafiert er Den Eaicut bloß auf Die mittlere 2eiftungßt 
fäbigfeit einet, Stopfet, mit '/, Rubifflafter per Zag, maß um 
fo leichter au eraielen ift, ba von Den 561 3ugpferben wegen 
eigener anberiveitiger terricbtungen bie eä(fte ober 280 etüd bei 
ben Dammarbeiten oermenbet werben fönnen, Die nickt abgefonDert 
in Wnfeag gebraebt finti. tiefer Eacul ergiebt fotgenbeß etinne: 
2m üabre 1865 biß auin Eintritt bee Zwein fiert! mit Enbe 97tata 
1866 fann bic leemeinDe ungerechnet VO tammeß um Die Vrtßiage 
im Vetrage von 8000 Rubifflafter von Dem ganzen Riedquantum 
von 66769°4-1' noch erbauen 2548". eiernach verblieben pro 
1866 64221"-1-1'. eedy0 91rbeitßmonate ober 180 Zage vom Vo. 
nat 2lugurt 1866 biß Bär* 1867, unb fiir unnorgefebend @etlütter., 
Dann für eonn• unD ecittage 30 Zage angenommen, verbleiben 
150 Zage, folglich: 591/2 295'4 Rubifftafter täglich X  mit 
150 Zagen = 44235 RubiffIafter Erbarbeit; mit biefer mürbe 
her etbetutim über bit eodosafferlinie von 1830 uni ein fehr 

geringee höher aufgebaut unb man fann ragen, ber Stieb beinahe 

gänzlich gerchübt fein. 
9fach eeenbigung biefer nrbeit wären für 1867 bloß 19891"—i-14

9.1rbeit, ende Die brei eöt)e über Den eöcheen befannten 

l33afferftanb, Dann Den 23ermenban unb bit Zammverftiirfungen bei 

Den üote in rieh fabt. 
9fach Dem obigen geborfamft Detagierten 13rogramm unterliegt 

et, fomit feinem 8weifet, Daß Die 1.1.,Ecßfa unb ,Bedgmonbtalnacr 

( tmeide Daß iBerlab S.e..eopoioonatr ileberfcbroemmungßterrain mit• 

telft eigener Strafte mit ditem ecbutpamtue au umgeben vermögen. 
edaiefitid) gcftattet rieh Der gebotfallt @efertigte hie 91ufmerft 

fainfeit einte hohen f. 1. eentral.Rotnmnotwe auf Den, rieb auf circa 

200.000 3ocbe erbteekuben atüeminbott ber außgeaeidpietften toben• 

gattung in ben Nutfeimater egimentfo unb Zitier Votaeies 

eieben iu teufen, unb Uren Zroefentegun9 ergebelift in 9intrag au 

bringen, woblall) Die urprobuftiven Nide, wenn fit einer rationellen 
terniribreaftung übergeben würben, t eil biefer @egenD einen er. 

reroung auf bem (anDevirtbrehaft(idien gelbe unD einen blübenben 

,Burtato erlangen, theite aber Der etaat nue biefen vertorfenen, unb 

beinahe von niemanben btniiren aufgebeloten ferunbfflichen eine 

in tommengudie erhalten mürbe. eieiu ift weber @eID, noch irgenb 

eine 91rbeitßfraft, Tonbern einzig ber Gine er. f. f. apuft. eitaiertiit 

nötbig, bete Die 92eguiierung ftattfinbe. 
Zie Zbeifiregutierung von Ilgocßa tereg biß hinab an Die t. 

f. 9Piiitärgrenae hat 200 Zuabratm eilen sMortifie unb eiimpfe mit 

Dem gliinsenbiten Jrfolge Undengelegt, unb baß fönigt. Zheiereguo 
lieruneZentral.aiirpectorat vermag nach feinen in biefem lache 

reinen Erfabrungen unb Qenntniß tief Oegenftanbef fier folibe, 

unb mit mächtigen eibmitttIn »erfeijene Unternehmet au empfehlen, 

Die binnen wenigen 3ahren ade in her Militärgenie gelegenen unD 

gegenwärtig feinen 91u4en abinerfenDen Stiebe mit robben dämmen 
verleben, uni) alle übrigen Sur Zrodenlegung betreiben nöthigen 

Arbeiten berfteüen würben, unb a(« 2obn nur einen gewiffen 2tntbeil 

auf eine gewiffe 9.11i3abl von üabren vom hoben etaateärar aur 

teniit,ung anrpredyn würben. ter gröbere Zbeit aber aur ailfoglei• 

eben tenübung, rerpcctive terpaebtung bem etaate aur Zerfügung 

ftünbe. 
Um barantbun, wie einträglich bertei nerpaebtete Niebe riet, 

berufe ich mich nur auf Daß 9iefultat Der Zrodenlegung bee in her 

naerten Wachbarrebart Der eflititargrenae gelegenen rogenannten 911tt 

betet eöfbnärcr 5000 3oebe enthaltenben 93iebee, her vor her 

!Regulier ung, bef 3abreß faum 900 fl. Eidummen brachte, gegen• 

wattig eingebämmt, aber 30.000 ff. lteliegt 13adnaine einträgt, 

unb bezüglich auf tobenquatitat Den eieben in her Militärgrenze 

bebentenb naetebt. Eei unterliegt baher feinem ,8weifel, baff biete 

rdnrn ~rfa~nmgrn unb 
unb mit mäd)tigm 
bie 

ber 

18ß7 bfoes 19891 
befonntrn 

bei 

Um mie dnträglid) berld \1erµad)tete ffiiebe finb, 

berufe idJ nur auf ba~ ~MuHat ber :ltroefenlegung be~ in ber 

uäd)ftrn ~lad)barfd)aft bcr IDCHitärgren~e gelegenen fogrnannten mft~ 

bec~e - 5000 3od)e ent~altrnben ber uor bcr 

ffiegufür ung, be~ 3a~m~ faum 900 fL ~intommm brad)te, gfgrn::: 

märt ig eingcbämmt, aber 30.000 ff. jäl)rlid)en ~adJtöin~ einträgt, 

un b bc~ügHdJ auf 58obrnquafüät brn ~{iebrn in bcr IDHWiirgrcn~c 

bebcutrnb nad)fte~t. ~~ untediegt baqer feinem ßroeifel, ba§ bieje 
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gbönen unb ouegebehnten Bifitärgreriadbebe narb regetntätiger 
Z,rodentegung bem 4oten /War eine @etbgrube eröffnen, unb Die 
@cool) ein neueß ianaan bieten mürbe. 

5/S3enat Raneflie Vroetre, bie er in elngetegenheit ber betref. 
fenben Mac unterbreitet bot unb bie ohne ,Bweife( triel Richtige
entbtift, ift aua ben bienglicben Verübten unD *ingaben beC 
tigten gelüpft, Die Den Z1)eiüregutierunge.ientrat.anfpectorate im 
3uni 1857 vorgelegt murbcn. — eeine faifert. eodAeit, ber eerr 
*r3hereg eltbree, bamatö einit. unb geititär.iiouverneur von 
Ungarn, bat, wie allgemein befannt, biete %gelegenbett auf baö 
wärmfte aufgefaet unb ed ift nur in biefer Seit aufgetambten gewij= 
fen einberniffen mufeeiben, bafi biefer, Dem 4oben elerar fo ftaren 
Stuben bringenDe @qmgate bie beute vertagt warben ift. 

Zer Andamit @efertign, Dem Die teetifeben 23erhäUniffe unD 
bie 38obenqualittit biefer Riebe befannt finb, btitt fid) perpfgeet 
einem ()oben 1. f. @enerab-iommanbo bit eletteerang Dor3utragen, 
bah eochbaefelbe mitte(ft feinee getnieigen einfluffee in etngeiegen= 
beit biefer 7):.rocfertlegung beim 4. f. 1. seriegAminifterium einwirfenb, 
Die allerböchfte 2anction Au ertangen gruben möge. 

VJrötetat, am 31. eluguft 1865. 

of et. u• R 6P 4 m. 
1. eett. 3ng. 

40. 

Reberz. 

MWefit natem fid) bie au Qeibe gefertigten Qinwohner non 
ZeulfdpEcefa unD 8eigmonbfatna für ben ücift itjrer eingeblumt 
im enlaeer Riebe beis beutfchbanatcr @renaregimente erhören unD 
Derpflieen, Die elnfiebtunge, unD elbbämmungearbeiten in Der Dom 
eerrn 3ngenieur unD eectioned3orftoubc 3oref v. Ripeffn beantrag; 
ten unb une wohl betannten fuerefine biö 3um etaide bee 
3abree 1867 ane3ufübren; bat; wir bie3u einer a1titbilfe Der (ereitp 
gemeinben ober bee eterare nie in eheund) nehmen waten ; bat-) 
wir ebenfo feine Qutfeibigung Don Seite bce eterare 3u forDern 
berechtigt fein fallen, fangt mir in Der neuen einfiebütng burd) 
fevemmung irgenb einen Gehaben erleiben toebett •' bat; mir ferner 
ebenfo uniere 2334n. unb Mirnfittaftegebäubett auf ben nnä arte 
miefen merbenDen bauepliieen nach Vorfcbrift unb mit SDeoboetang 
Der fidarlyitepoli3eitien Daerege im einblüte auf 3eucregcfatiren 
ohne anonipruenatunc warder eiaehilfen erbauen, nach unD nach 
aue eigenen Vittetn eine Seire, ein efarr. unb ed)uttpui3 erbauen, 
unb fonnht 3farrer atö 2ebrer gteicbfalle aue eigenen etittetn erbat= 
ten unb bajj wir enbtict) nue verpflichten, bie uni Derfiebert werben' 
Den 9tiebegrünbe unter Der Q3ebingung übernehmen 3u wogen, bat; 

mir gehalten finb, Den von nue mit 3roatt3ig eutben öftetr. Wieg. 
per na) angebotenen elblöfungebetrag nach enatibrung 3rocier Brei' 
jabre, in aebt gteien Nuten bie etbe te3ember 1875 haar Dem 
hohen elerare au entriebten. Unfunb beffen uniere eameniefertigung. 
eertae, am 3. Zftober 1865. (gotgen Die Unterfchriften fümmtlier 
ftinunbereeigter elnficlangeiverber.) 

r. 
ifieDer e. 

fftitte(ft welchem fiel) Die gefertigten ihmebner Don Zentief). 
cefa unb ,8eigmonbfatna für Den eall ihrer elutiebtung im 'Per= 

taeer Riebe Deö Zeitgärttannter @ren3tcgintente für fid) unb alte 
ihre Wachtammen unroiberrugieb verpflichten, Die Derfaffungemäeigen 
@ren3abtiegentyiten unbeDingt 3u übernehmen, unb alle Damit vet. 
fnüpften Verbinblidleiten line getreu unD genriffenhaft 3u erfüllen. 
Urfunb beffen uniere eigenbünbige Nautenefertigung. 

hrtatj, am 3. Zftober 1865. 
(eolgen Die Unterfehriften wie bei 0.) 

E. 
gtro 417474128 5./12 1865. — Vortrag an Seine eiajefteit. 

elflerguübigger eerr ! ead, Der im ergen etufartuffe ebrerbietiaft an' 
verwahrten 30Arift 1284/10 Der @en. elbt. gerubten em. Maidiät 
o,flergutibigft 3u befehlen, bah; boe beifotgenbc, Don Der iecmeinbe 
Enna im Vortat im Vereine mit Der @emeinbe Zeigmonbfatna erneu= 
erte a. u. @egal) um unetagetbtie llebedaffung D011 16.000 9acf) 
Niebfgrünbe bei eertae im beuteanetter @uirangnnutte 3unt Vebure 
einer einfügung, 3um @egenftanbe neuerlicher unD einbringtier Qrbe?.- 
bungett getnady unD nach Dein ineruftate berfetben über Die 3uläffigfeit 
unb elueftibrbarfeit Der gegellten litte einen Vortrag erftattet, biebei 
aber altfällige 3u ©unften Der Vittgetter fpreenben Vitligfeitertitt,
fichten 93eetting getragen werben. — 

Ziefem a. b. Vefebt pgichtfthutbig eotge teiftenb, habe ich 
bete 2. (0. ibo. in 2.7.etneevar aur unverweilten einteilung tar ?dor. 
bedien irbebung angemiefen, ttnb 03 bat Die gebadge Mita. 2.an. 
barteile, tate *toeboje berfetben mitteig bee im Aweiten ettifeuffe etw 
furchtenolt allegierten Verieee 3ur Vortage gebrae. 

Saut beC biefem Veridite fammt ben älteren VerbanKunge,
ac:en allegierten unter bem eräfibium legt @. D. Vett% auf= 
genommenen,, Die einfeh(ägigen Verbüttniffe umfaffcnb erörterten 
erbebungenrotdoll wurbe 3roar bit Wilcifichteinürbigfeit Der Genlein' 
Den teutfeEcefa unb ,Beigrnonbfalua, mehebe gleid) ihrer im beute. 
Regimente reu anfäffigen nationalen ®emeinben Eia) Durch efeif3 
unD tobenewertbe Vetriebfamfeit in Der Vobencuttur atte3eieten, 3ur 
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{grqcbungElprotofo(( l:Uurbe bie ffiücffid)t\jtuürbigfdt ber 
ben 'tleutf d)~Ec~fo unb l:Udcf)e 
ffiegimente fdjon nationa(en @emeinben 
unb fobcn~l:UertfJe in ber .®obcncuftur 

17 



187 

186 

enifieblung in ber Militärgrcuae aue in bem Zubetrachte, baff bie 
Vittgeffer in üofge ihrer elbrtiftung von ben bieherigen elohnfiten 
nur ungerniffen traurigen zubfiftena•94uefiditcn preiegegcben finb, 
lebhaft atterfannt. ee wurbe ferner auch Dom @efieepanfte ber 
eational=Zeionomie unb ber einanien wünfeenewertb erftärt, Die 
bermat einer bitte theilmeifen, Wert unnalgänbigen Venütting fähi= 
geit MAreiber bei 13erld überhaupt trollen au legen, nab einer ren= 
tabten eurcd• unb 3nbuftrialcuttur auanführen' fohin nach ihrer 
Zrodenlegung anertannt thätige unb betriebfame enfiebfer, mit Sah= 
rung jeboch auch ber Vebürfniffe ber fchon nahaffixnen @rettagernein= 
ben au überlaffin; allein eß werben augleid) auch fache einbernifft 
unb Umftänbe aur Geltung gebracht, welche weitere umllänblie 
erhebungen nothwenbig machten, unb non beten güngiger 2örung 
auch hie 8aäffigteit einer eingeblung vor elftem abhängig erfannt 
werben mußte. 

seil nämlich ber 'Ihlafier eia) nur einen Reinen Zbeit einte 
Zerraine bitbet, meiere im Ziffer Vataillon unb im beinfeimater 
(Regimente, ben JUbergnthungen ber Zonau unb ber Zheifi auege= 
fett, unter her it3,.3eienung „ärarifche Riebe" begriffen wirb unb 
weleee feit jeher ben, bieten eieben näetgefegenen erenagemeinben 
gegen eine geringe Gieuer in eoncreto aur Omatang en:webet. atß 
Ziehtneibe ober aur beu• unb Rohrgewinnung übertaffen ift, äufierte 
hie erhebunge•eommiffion baß 23ebenfen, bat bie Zrodenlegung beß 
stkader eiebee allein unb ohne gleichseitiger elbbämmung auch 
beß übrigen 3nunbationßterraint3 nie nur fetterene, fonbern and) 
ben anliegenben Zrtreaften unb her neuen eftifieblung, Durch totale 
etauungen her 583affer nerberbenbringenb werben mühte. — iie 
iommiffion fprae augleich bit Zuge aus, haft hie Zrodenfegung 
aller Riebe bure einen fortfereitenben entrumpfunge=TRobue (mau. 
ftreben fein bürge, beffen 3nangriffnahme unb ritternaidee efueführung 
eine genaue Imbrt. aufnahm beß ganaen lieberfenenimungegebietee 
Doranangeben hätte, unb hab für ben fall, atß eine fache allgemeine 
Zrodentegug nie vorgenompiett, fonbern autti 3weef ber %rieb= 
lung Der eemeinbe ZentreEeeta unb ,Beigmoubfedua nur auf kn 
13erlder Rieb beferäntt werben falte, fid) aur elavenbung letter 
Gefahr für baß ober= unb unterhalb b.efee eiebee gelegene Zerrein, 
lebenfalle bie elbbätninung beß 113biner eiebee non bem, bie Negi= 
mentegrenae gegen baß Zorontäter Rontitat bilbenben Zatnine, biß 
aum etiftobetanafe, Dann bit eefiefiang aller Zureläffe be0 `fier= 

tafi—Zitier ecerbammee, atß unbebingte etothinenbigfeit bargelle, 
auch biefe partielle Zrodentegung aber nur auf etunblage einte 
genauen Zneratee vorannehmen märe. 

$8ei aller Zneriennung, Auele hie (ommiffion bem efciüe unb 
her Vetriebramteit ber Zeutfe.Eceta= unb 3eigmoubfaluaer @eine nbe= 
genoffen 3alte, bie au ben gröbten Ctptern unb engrengungen bereit 

• 

finb, uni ee unb IV« -3iarbrometien eibriftena bare bit erbetene 
enfiebhing im 13erfafier Riebe au begrünben, tune von bfrreffen 
ferner beinern, hab bit 23ittfteffer bock ihre erbeiterraft au hoch 
anfegen, wenn fie fick, abgefehen Don Um 'Bau her i)obn• unb 
Virthreaftegebäuben, her efueführung fo rdpuletiger unb auegebebn• 
ter erbeiren gewaefen glauben, wie cß bit unbebingte Hotleenage 
berftetlung ber Zämme ift, bie erforberfie finb ben eerfder Revier 
trogen in legen unb augicie bit neue entriebfung 3u feh iten. 

aiir ben Satt beß 3tifkinbtfommem3 biefer fetteren, beantragte 
eeiter hie (s.ommiffion für lebe eamitie ber beiben Gemeinbon 
Ecßfa unb 8eigruoubtaftw 12 3od) %der unb Sierengrunb, bann 
circa 200 noch für hie Zrtelage nah ein ebetifo grofiee2.1reale alß 
eemeinbegrunb. 

Vae bit eemeinbe 'feiler) anbelangt, welche Die fRiebgrünbe, 
von wachen ein Zbeif hen Zugebfern überlaffen werben fall, bieber 
augewiefen waren, fo ift bit eommiffion beß (ineteile, bah bie ge= 
baete eemeinbe biefür nach 23ebarf auß bem Ilabite=e3otorcher *lebe 
entfeibigt werben fönnte. 

fie einfiebninge)verber, welche in ihrem a. u. @efuee bit 
auf welcher fie mit erunatiiden botirt Au werben bitten, 

auf 2000 3ocb angegeben haben, weldie aber bei ben iommiffione= 
&bebtingen erhärten, hab fie für lebe eamilie nur Y5 3od), im 
eanaen afro beiläufig 8000 3od) atirprechen, finb nach ihrer, heut 
eommiffioneerototat allegierten protocalarifen 21ußfage d. d. 
2. 3uni 1865, and) mit bem von her eommi[fion für fie beantragten 
@tunballernd non 12 3ocf) für lebe eamitic aufrieben unb nute Die 
euerübrung ber »bammangearbeiten anbelangt, fo erhören fie in 
eben biefeni feparaten 13rotofoff, fachen in brei 3ahren aunerfällig 
bewirten au waten. 

sie cnbtidj auß bem eonitetiffioneerotaal hervorgeht, wurbe 
nicht nur an bie eemeinbe 13eacifi, fonbern auch an bit übrigen, an 
ber Veniitung beß 13erfafier unb ber angrenaenben Riebe partiaipi= 
reubeil erenagetneinben Die eufforberung criaffen, fie an her Zro= 
denfegung her Riebe au betheiligen, allein bit betreffenben Gemein= 
Den erhärten fiel) nach ben beul iommiffioneerolotoff ebenfalie au= 
tiegenben beizen eepnrat4rototoffen unter bem Vorwanbe unate,
reienber eirbeiteträfte gegen lebe Zbeilnamte an bell beaüglicheet 
erbeieen unb fügten viennebr bit Sitte, um Vagging her Riebe 
in ihrem bermatigen 3iirtanbe, for* um hie Vanifligung, bierefben 
in Der eia unb Beire, wie fie bertnat begeben, atß eigenemlief 
2BeibetanD beniiten au bürfett. 

3n ber Qmetaug, bat fürnmindie eieinrüde nerarid (fielen= 
thunt finb, unb hab auch bieber tteinere Zheift Derrefben an tinaelnc 
(Sirenaer ober an aanie Gemeinbon nur gegen firfag eineß *aufprüfte 
mit gewöhntid) 20 ff. vom 3od) eigerdhändie tibertaffen werben 
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amrtcrnnt 
aud) ber 

überlaff Ln; aUcin 
unb 3ur 
@r{Jebungen not{Jmcnbig 
aud) bie ßula ff igfett ein o: 
wet'ben mu§te. 

meH nämlid) ber nur einen füinen 
S!::ertain~ bi(bet, n>dd)C~ unb tm 
ffiegimcnte, brn Ueberf!ut{)ungrn ber '.Donau uno ber 
f ei,?t, unter ber m„3eid)nung ffiiebe" 
weld)e~ f dt jc~er ben, bief rn näd)ftgdcgrnrn 
gegrn dne geringe @)teuer in (Evnmto mcnü~ung rntm cber a{~ 
mte~meibe ober 3ur .peu~ unb übedaff en ift, 
bie ~r[)ebung~"~ommtffion ba~ bie S!::rocfrnlegung beß 
Sßerfofier ffiiebe~ aUein unb o{)ne filbbämmung 
be~ übrtgcn 3nunbationfüerraint3 (c~tmm, 
brn anliegenbrn Drtf d)aftrn unb ber neuen filnfieblung, 
@)tauungen ber >illaff er berberbenbringrnb werben mü§te. 
(liommiffion fµrad) 3ugldd) bie filnfid)t au~, ba§ bie 
aUer ffiiebe burd) dnrn fortf d)reitrnbrn @ntf umµfung~"ill1obu\5 crn~u~ 
ftrebrn fein bürftc, beff rn 3nangriffna~me unb fiftematif dJc filu<5fü[)rung 
dm genaue {JtJbrt. 2lufna{Jme be~ gan3en Uebcrf d)memmung~gebiete\3 
uoran3uge{)en l)ätte, unb bafi für ben ßafi, a(l3 eine f old)e aHgemdne 
~roc.fenlcgun'g nid)t tlorgenoml'rnen, f onbern öUm ßruecf ber fü1ficb" 
lung ber @emcinbe [)cutf d)"Ect1fo unb ß(ligmonbfa(tHl nur brn 
Sßerfoaer ?Rieb bcf d)ränft werben f oatc, fid) öUr filbroenlrnng 
@efatr für bal3 ober:< unb untcrqa(b b.ef e\3 ffiicbclfl gelegene srmain, 
iebenfaU~ bie ~lbbämmung bel3 U3biner ffiiebc\3 tion bcm, bie 
ment~grnw gegen ba\3 ;;toronta(er Sl:omitat bilbrnben '.Damme, 
3um @ufto~~Sl:ana{e, bann bie t9d)Hcf3ung af1er fiiff e oc€l 'ßer" 
la§-S!::ifür ffa{)rbammei3, am unbebingte mot11mrnoigfdt l:>orfteUe, 
aud) bief e partielle stroctenfegung ober nur @runbfage dnc\3 
genauen Dperatclfl tJor3une{)men wiire. 

}Sei aller 2lncrfennung, ~c{d)e bie ([ommiffion bem ff(d§e unb 
ber metriebf amfeit bcr '.Veutf d)~Ecefa, ur.b ß€ligmonbfaflrner @eme nbe" 
genoff en 3o(fü, bie 3u brn größten Dpfern unb filnftrengungen bereit 
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tittb, ferner in Dem anbetraete; bei5 te auch Den iommiffiong.erm 
Örternngen, im •2ntereffe bee eortfdgrittee, foroie in nationatatono 
mireer unD finanaietler Veaiehting nur wünfeenetnerth fein muh, 
Die .bermat einer btoe theifweifen lebe nunofgläubigen etfijiein 
fähigen Webe überhaupt au entrumpfen unD auf biete Vette einer 
nachhaltigen unb einträgtien itiftur aupiffligen, tann Den einwen,
buttgen Der erenagemeinben gegen Die Zrodentegung Dee sPerlafier 

'Webte unD gege,lt Die Ilebertafrung eines '4:beitee beefetben an Die 
eemeinben Z..Eceta unD 3eigmonbtena, ein befetberee Gewicht 
umfoweniger beigelegt werben, 0E6 auch nach oftfeger Zurchfüh,

1.11119 Der Zurieblung biefer eemeinben, noch immer eine nainhafte 
ffitche aur Veniieung für Die erenagenteinben erübrigt. 

Zagegen aber fehlen ce nach Den etrerbietigft erörterten eom. 
mirrioneeerhanblungen unertriffig, einerreite noch eine genaue hebrot. 
eufnatune bee Vedder eiebee au Perantaffen, nachbem betten Zroden= 
legung auch auf er ,auf ammenbang mit ben übrigen gerammten 3nun. 
bationeterraine avaar ate reivierig, aber nicht unaueführbor Dar= 
erteilt war, anberfeite aber auch über Die 91rt unD e3eife, wie Die 
'Inriebturm Der beiDen bittpellirden Gemeinbei bureaufüeren wäre 
unD innriefente biefetben aur eräftierung Der Damit Pertnüpften 21r. 
beiteträfte betieen, nähere eifliptrennnfit au erlangen. 

bem int Dritten %nieufre ehrerbietigft anverwahrten tBeriete 
(3191/10) hat bine 2. G. ebo in ,emeänar forvoht über bue er,
gebnie Der ie. etdrinbrite bee eettaficr 92iebee, ate wie auch über 
bit etbinsungen unD Die 21rt unD Meire, in nw(cher beaüglich Der 
Wilfieblung ber ehemeinben Z.=Eceta unD ,Beignionbfatna uorattgeeen 
wäre, Die Naenedunen geliefert. 

elerncte unterliegt gemdf; ber 92efation bee, einvernehinlict mit 
Dem tönigt. ung. etattfientereiratfg; Sur bbb. Wutnahme unD per 
2lnfertigung ber beaügtieen lleberferige entrenbeten eorrtanbe Der 

VI. Zheeregulierunge-ceection, Die eiriebhing ber genannten Gemein= 
Den im eertafier webe, in heb. Dinget 'feinem Wnftanbe, unD ee 
werben inebetonbet.( bit, in bem voran beinrotenen eommiffione,
erntobt( hervorgehobenen Q3ebenten, ba5 Der erteer Stieb nicht 
troden gefegt werben tönne, bevor Der U3bitter Web nicht Durch eine 
Verfängerung bee Zorontater Zantmee bie bum ehurtoe=eanat von 
Der Zhei5 getrennt wirb, Dann bah, wenn Der eerta5er Stieb allein 
abgebämmt werben raffte, Die Zhei5 fie gegen adere Gegenben er' 
gießen unb biefen verberbenbringenb werben tönet, geftüet auf heb. 
eefeee, für unbegrünbet erftärt. Nach ber erwähnten dation wäre 
ferner, nebft Der %atühume von ;mei, bie neue, gegenüber Pan Zitel 
proponierte Zwletage in eüb unD Vft feiletuben Zamme, Dann Wn. 
Witting Der Criidenöffnungen bee 13eridaitta Zammee unb Der 
Wbbännnung non Brei tote (Martergräben) auch bie 2Infiebfung Der 
entifien, fo wie bit eerfteflung Der eaohn. unb Sirthreattege. 

bäube, enbtie Die eermerfung unb eertheitung ber 48, rilnbe an Die 
?Inriebter, in naehrter Beil Durchführbar. 

Naebein babure Don Den geformten nach Den, ber (Relation 
beiliegenDen 3tänen unb lieberfettigen, auf eine erbbemeg un g »an 
66769"1-1' berechneten Wbbammungearbeiten reim heuer unD in 
nächfter geit 2548" eingebaut würben, blieben im Saufe bee 9ahrte 
1866 unD big Bär; 1867 eine erbarbeit Don 44325" aneauführen 
unb bie aum eeide lehtgebadnen aahree mürbe forme nur noch 
eine erbberegung non 19891"-1-1' erübrigen um Den Terfier Nieb 
Imedrang au feieen. 

,nur Zuerührung biefer erbetten in Den angeführten Seitab: 
renitten werben ent);ict noch eben biefer 97elation ()je Wrbeiteträfte 
Der *etncluben Z.,Ecera unD 3eigmonbtalva nölig aureienb ertfärt, 
— Da nun in Veaiehung auf Die beiDen werentlieten Vebingungen, 
nämlich in hebrographirer binfie unb in ewig auf Die Vciftillige' 
fähigfeit Der Oetneinbemitglieber, bit illtögliefeit einer eotonifitrung 
Der mehrgebaeten beiDen eemeinben auf Dein eerta5er Wieb elfter 
:8:rietfei gefteht erreheint, unb Da in eotqc Der hierauf eingeleiteten 
erhebungen nach Dem vierten 2tnfchfu5 chrerbietinft anuermahrten in. 
ftruierttn 25erichte bee B. G. ebo in Zeineetiar auch bae Deutfchb. 
Negimenr unD Die erenaboubirection biete eolonifierung aufaffig er= 
Mären, mahrenb Die nach Der bovirtten t.s.onfeription unD Den vortie= 
genben elfelftenmeire nerfoi3"ten eummarien aus 335 :auffliegt mit 
1902 Beeten  beftehenben 91nrieblutigen3erber, worunter 50 felobieuft' 
taugliche Männer, an golge Der ebenfotle ehrerbietigrt ac(ubierten, 
Dein leeten 9.1ffegate angereoffenen, von rammdieen ftimmberechtigten 
uomitienmitafiebern unterfertigten 9lenerre nicht nur Die tutrafrunge: 
mäßigen @renaobfiegenheitett für fie unD ihre Naetannen unbe= 
bingt übernehmen wollen, ronbern fleh auch verbininie machten, bit 
enfindung unb Wbbamuningearbeiten in Dem beantragten Zrte bi« 
;um %tauf Dee aahree 1867 ohne Mithilfe ber ehrenagetneinbeil 
ober ananfpruchnahme bee erare nue3ufiibren unD ebcnfo feine eilt= 
feribigung non eeite bc2 Werare forDern au waten, falle fie in Der 
neuen ?Inriebturm irgenD einen eebaben crteiben würben, malturm fie 
rieh weiter augteie erteeen, ihre main. unD Virthjeartege,
bäube auf Den ihnen angewiefen werDenDen eauepfähen nach Vor. 
fdirift unD mit Veobaetung ber fierheitepotiaeilieen Mergeln 
ebenfalle ohne 3nonfpruchnahme ärarifcher Wuehiffe erbauen, nach unD 
nach au« eigenen Mittein eine giree, ein efarr,. unD Zeuthaue 
aufführen unD forvottf ben efetrur nie 2ehrer gleichfalls aus eigenen 
Bittern erhalten, enbtie aber für tebee noch ber ihnen verlieben 
werbenben 9iiebgriitibe bim 9.1erar einen 9.1blörungebetrag von 20 
ö nach a. g. eertattungeraten vom 1. 3anner 1868 bie inbe 
Zeiernber 1875 entrichten au wollen: fo ertaube ich mir unter biejen 
etrhönnirren unD gegen Die ehrerbietigri erörterten Cebingungen auf 
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bit 0. e. emitliong aui uniiebüttie bec Omieinbetr 25...Eceta unD 
8eignfoubfatna auf Dem '13ertaütT eiebe im bort*. %calmeute, u. 
orr. mit beul Don Der irhebunge-riontmiffion beantragten (ennbaue. 
maße uon 12 3oc) fiir jebe etunifit, bann 400 3och für Zeit Orte. 
tage unD an @emeinbegruno, fonadi im 0attoen mit 4420 3odf, 
gegen Wutflint entrietunq bee %blaungebetrage« oott 20 ft. per 
3och, auf per für bie Zrtetage nach Dem nortiegenben ;13fane gegen. 
über von Zitet ganteten etetle, Dann ber eintheilung Der neuen 
(3magemeine e aur eertater iompagnie ben a. u. 9Intrag in edlen. 
eirebern jeboch nermöge ber, Dem treten %nichtnfit auliegenben eote 
«ee 93icegciPaneenttee bee 'Locontater etpelltotee bit euttaffung Der 
23ittftelier out Dem eroninaidgebtete unD ihrent bieherigen 
bictioneeerbanbe nur Dann crft erfolgen tarnt, fobalb fit bafe(bit 
bie noch dedubieten WWfüglichen eteueru, ifemeinbedimtagen 
unD fonftige 9lbgaben beilegt haben werben, fo ertaube ich mir 
noch Die Arfurchtenolle eitte Die 9tufnahme Der eittfteffer in ben 
Bialtärgrenwerbaut) unD ihre 91nfiebtung in Der 0renie iur 93erruen. 
Dung non eccfamationeu Der eroningiatbeherben, and) noch an bie 
erfüflung Der obigen eebeutung fnupfcn au bürfeu u. am. umfoltre, 
alt auch nach berat @Tunbrief* D. 3. 1850 einaelne eerfanen ober 
NWfiert in Den Orenaverbanb überhaupt nur b-nn aufgenommen 
werben tönnen, wenn fit UM ihren bieherigen Verben Die int ,
taffung beigebracht haben, rode Den eitt etlerrt bieher nur arte. 
fiebert ift, nach ber 9Ieuüerung bee eicegefpaneamtee aber nach 
erfolgter 'Berichtigung ihrer ßrouinciatabgaben anftanbeloe auege. 
fertigt werben wirb. 

ed)on im ernlaufe Der ettimtbluteg haben bit effeblungerr 
tnerber nad) ihrer, Dem vierten 9Infetuffe ebenfatle uffegierten irtiä= 
rung beim beutfeb. @uniregimente Die eilte gegeilt, baf; bie Don 
ihnen su griinbenbe Zrtfchaft nach Dein eamen er. t. eoheit bee 
Nirealteigten Sjerrn Shontirinaert, eubolfeguab benannt werben 
Dürfe. Sie haben biete Bitte inbem ber a. h. 23e;eid)nnna getviir,
bigten, im (eilten %nielaffe ehrfureteuat autiegenben Majeftätege. 
fuche Weberhott unD ich erbitte mir >bentnach auch auf Deren ettler= 
gu4bigfte eiewährung ehrerbietigft anantragen. 

er an t tu. p. eitn. 
eubrum : 91. u. eortrag, womit auf Die a. g. e,ervilligung 

be6 Der vett 335 eantilien Der eronin3iafgemeinben Z..Eceta unD 
3eigmoubfava geftellten a. u. 9.1atreette um 9Inffeblung im eertaöer 
eiebe beie beutfchb. ifrena.Negimente unb uni (Sonftitnierung au einer 
0renagemeinbe mit ber eenennung enbaffegute Der 91ntrag ehr' 
fureteval geftetft wirb. 

%fiertfette Nejotution : 3d) bewillige bit engebtfing ber 0e. 
meinben Z.,Eceta unb Zeigmonbfatoa auf Dem etrlaffer Siebe im 
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beutfeb. ererlaregimente unter ben in biejem 93ortrag erörterten 
Sebingungen unb geftatte, baff bie fick hicbei conftituierenbe Orena. 
gemeinDe ben eamen enbotf2guab annehme. — 2chönbruntt, am 
8. Zeiember 1865. 

F. 

'rann 3 ofef I. m. p. 

St. 1 Striegeminifteriunt 91bthg. 10, er. 4403. 

91n bae t. 1. 2anbee.0enerat=iontmanbo in Zemeendr. — 
2eine 1. 1. apoft. ffeajeftrit haben mit atterhettcr entjetidung ‚vom 
8. Zeittuba 1845, bic 9Infieblung Der eemeinbeu Zeutfe.Eceta 
unb Beiomanfrier auf Dem ecrlaüer ;}liebe im beatfebanater gereno,
Wegimente unter Den in Der bitefaligen 93erhanaung erörterten 
Vebingungen au bewilligen unb allerheft an gei-tattert geruht, baff 
bie fie hiebet conftituierenbe 0ren3gemeinbe Den eamen eubotfe. 
gnab annehme, Wann wirb Da« 2. 0. eb0. in irtebigung Der 
Verichte nom 22. aua, 7. eeptember unb 17. eonember t. 3. 
9lbthg. 7, er. 3180/3172, 4933 unD 6308/6299 Deren fänunttiee 
Veitagen mit Zuenahme bei ehibite 91»thei. 10, er. 1284 unb 
Deo bemjelben allegierten 0cfueee ber eofbittftetler, im %njekiffe 
aurüdfo(gen, mit Dein >beifügen »aftänbigt, Diele leeteren non Der 
erwähnten alert). ifenchntigung ihrer 5.13itte entfprechenb in Rennt. 
nie feilen unD gleichaeitig auch bebeuten au (offen, baff fit nunmehr, 
bevor ihre 91ufnahme in ben gilttürgrellauerbare erfolgen, unD ihre 
9lnfiebtung in Der 0renae überhaupt aur Zureführung gefangen 
rann, bevor noch bit Definitive enttaffung aue Dem erovinaiagebiete 

nb ihrem bieherigen auriebictionenerbanbe non ihren bermaligen 
Verben ornungegemäü betaubringen, unD mit berfelben gegen Da« 
B. 0. aDo. unb Da« beutlebanater eegiment fie aueantueiren haben. 
Gobalb fit biefer Vebingung, non Deren irfifflung »ermöge Der ange ,
führten a. h. entfelidung bit %uffnlang Der eittftetler in Der 
0renae abhängig bleibt, enrinreed, unterliegt ee feinem 9Inftanbe, 
Die 9.1nfieblung Der nett() Den beige,brachten ionfcriptionetiftert au« 
335 üamilien beftehenben tentre.Ecera unD Beigmortbfavaer 0e. 
meinbegenoffen u. am mit Dem von Der ( rhebungetommiffion in 
Deren, betu rectfolgenbern eerhanblungeacte iuticgenben erototale 
d d. 2. 9uni 1865 beantragten @runbatiemaüe »an 12 3och für 
jebe eantitie, Dann 400 3och für Die Ortelage unD an @emeinbe. 
grunD, fonae im oan3en 4420 9od), gegen fucceffive intrietung 
bee %blaungebetrage« von 20 ft. per 3och nach alertfett geftatte,
ten anni Breijahren in gleist en achtjährigen %bitaltungeraten vom 
1. 3änner 1868 bie inbe Zeaerder 1875 unb auf ber für Die 
Ortetage nach Dem norliegenben 13tane gegenüber von VW gemäht. 

ber 
ffiiebe im 

~' f ffir. 4403. 

afü11iertcn 
mit bem ~eifügcn 

@rncl)migung iqrer 
unb · gfeid)5eitig aud) bcDcuten 3u laffen, bafi jie 

in bcn UJWitärgren3uerbanb erfo(gen, unb 
in bcr @mqc übergaupt ~ur '.tlurd)fü{Jnrng gelangen 

belJor nod) hie bcfinititie (fot(aff ung au~ bem ~ro1Jin3iafgebiete 
unb i~rem bi~l)erigm 3uriebictionl3tlerbanbe l.lon i~ren bermaligrn 
.~:hgörbrn ornung\3gemä§ bet3ubringen, unb mit berf clbcn gegen ba~ 
2. @. ~bo. unb bal3 beutfd)banater fficgiment fiel) aul35mucif rn {Jabrn. 
~obcdb biefer .?Bebingung, tion bmn ~rfüUung ber ange" 
fugrten a. lJ. @ntf d)ficgung Die ~niieb(ung ber in ber 
~ren3c .abgängig b(dbt, rntfprcd)en, unterfügt c\3 feinem ~nftanbc, 
bte ~nfteb(ung ber nacf; bcn bdgebrnd)ten ilionf criptionl3fiftrn au~ 
335 ß'amHirn beftd)enbm i:r>cutf dJ·Ec~fu unb ß\3igmonbft1(1.rner @c::: 
mdnbegcnoff cn u. mit bem non ber ~rl)ebungl3fommiifion in 
bercn, bcm 5Bcrl)anbf ungl3acte 3ufügenbrn 'l3rotofoUe 
~ d. 2 .. ~uni beantragten @runbauE!majjc IJOn 12 3od) für 
JCbe l5a!ntftc, bann 400 3od) bic Drt~(age unb an ®tmcinbe~ 
gruub, im @an3en 3od), gegen f umffitie @ntrid)tung 
be!3 ~b{öfungElbctragc\3 non 20 f(. per 3od) nucf; aUerqöd)jt geftatte" 
ten 31Dci l5reijaqrcn in gfeid)en ad)tjii~riqen ~bftattung~raten oom 
1. 3änner 1868 bil'.l ~nbc ~e3ember 1875 unb auf ber für bie 
Drtl:Hage bem tiorfüger.ben ~{crn e gegenüber 1.1on iiM geroä9f" 
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ten ete, bann mit ber eintheifung ber neuen eSrenagemeinbe aur 
13erla#er ionipagnie engnrechen in Angriff au nehmen. 

eiebei wirb fick nach betu in bcr gfeidgage mit ben übrigen 
Veilagen reaclubierten etelotion d. d. 31. 9fuauft 1865, 3. 464 
gegatteten Zutrage bef 3ngenieurS 3t4cfrn au benehmen, unb au,
näcgt fonadi bie 4luinübrung ber bie Daetage fetaenben tämine, 
Dann bie %fügulla ber 23rüdentiffnungen bee eerla#—ZitfergZatng 
men unb bie dbbammung ber brei Don dun beadeeten Saftetsre: 
ben (eots) au peranlaffen, fofort bie 8iiineffung unb Vertheitung 
ber e/eineittbe, bie Zurpeifung ber eaueptäge mit etüdjicht auf ben 
feineradligen Vau ber itirche, bann einen 4l3farr› unb edp0aujeß, 
enblich bie beritctlung ber 433ohng unb Wirthjdjartngebäube unb bie 
Zuriebtute ber eamiticn vorannehmen feien. 

Vei ber Zueftedung ber ZrtStage ift auf eine aweemdige 
Situation ber Kirche, beC echul, unb 13forrboutes, auf regeltteige 
fgetneinbcpläty unb entjprechenbe %tagen, öffentlicher ettunttat, bann 
eines 43emeinbe.SobitbanteS, ferner auf bit Derite(tung geraber 
breiter etrden, ferner auf bie beftehenben ficherheitepoliaeifichen 
artaf;rtgelu binfietich ber 4ntfernung ber Oebäuben non einanber, 
ber erforberlidy Vebaefit au nehmen. 

3n weiterer eotge wirb ebenfalle, nach bem Don 3ng. Npeffh 
vorgelegten Vauctaborate bie eortimun3 ber Zbbiimmungearbeiten 
bee 'Perlaller eiiebee in ber Art Doraunchmen fein, boj; im taufe bes 
3ahree 1866 unb bie Märg 1867 bie erbarbeit non 44.325 alte.,
geführt unb bin aum edguüe bes 3ahreS 1867 auch her »teft ber 
erbbetvegung Don 198910+1' beenbet, fofort ber ißertafier ?Rieb 
gegen tleberjchwemmungen nollgänbig gefeiht werbe. — 3n 2Infe: 
hung fomobt ber fönmitgehen 9Ingeblungeg de auch ber 91bbänt.,
mungSarbeiten, bleiben bie in bieten eaiebungen Don ben efieb,
lungswerbern auSgeftellten, bem Dorne allegierten Verichte beß beuge. 
eeguuent4 V. 6189, Dom 6. Zflober 1. 3. aulicgenben unb Don 
allen ftimmberechtigten eamiliengtiebern unterfertigten etenerfe mal;' 
gebenb, taut welchen biefetben nicht nur bie nerfajfungemdigen @ixe 
obfiegenheiten für Eich unb ihre 9ta.hfoinmen unbebingt au übernehmen 
haben, fonbern auch verpflichtet finb, bie Zngeblungeg unb 
mutigearbeiten in Der beantragten Art bie aum Abfaule beel 3ahree 
1867 ohne Mithiffe ber ®rengoemeinben ober 3nantprucbnabme bes 
21erar« auSaufübren unb vermöge rodeln fie ferner auch für ben halt 
einte in ber neuen 2Infiebfung an er(eibenben Schabens feinerlei 
ghäbigung nom 91erur au Torbern haben, weiter aber nerbunben finb, 
ihre Wohlig unb ifflirthfchaftegebäuben auf ben ihnen angemiefenen 
931ähen nach Vorreift unb 213eoboeung ber fichabei:Spoliaeilien 
Mattregeln ebenfalle ohne 3nanfpruchnablue ärarifcher Zuehitre au 
erbauen, enbtich aber nach Laib nach aue eigenen Mitteln eine Kirche, 

bann ein efart. unb bitthaus aufanführen, unb foiDoht ben 
Vatter ate auch ben 2ebrer au« eigenen Mitteln au erhalten. 

nban für eine fiere Aufbewahrung ber erwähnten beiben 
9eenerfe beim beutfchb. Negimente Vorjorge au treffen lammt, hat 
Daß gehachte 9tegiment auch für bie faceefirn ünangrifinatime unb 
Zurchführung ber 2ingebtungearbeiten geie rechtaeitig bit errotberg 
lichen einleitungen au verfügen, unb fich überhaupt angelegen fein 
au Laffen, bah bit a. h. genehmigte Znfiebtuita ber ittftetter unb 
ionftituierung ber 4/emeinbe eiubolfOgnab Kalb at« möglicb au 
etanbe fonurie. 

ebento wirb ba« Regiment wegen Verteilung be« eeetforgtre 
in ber gebachten teetneinbe, bann Dee 2ehrere ben geeigneten Zeit,
nute im Zuge au behalten unb feineraeit bete biterad 92öthige au 
aerantaffen haben, fo wie ce lie weiter non feg »ergeht, bah 
nach erfolgter Zumerfung ber (rünbe für bie emeinbe 9tubofff3g 
gnab auch bat, 43runtibuch fogteich aufaufegen fontmt, unb bit (otig 
feriptionetiften für rote herauftaten finb, bann, baü and) binfielich 
ber Verteuerung, fo wie ber eotbatenfteflung unb beaügtich ber 
Verwaltung beß emeinbeg unb Seirchennermögenß ober einte alls 
fälligen eelfonbcd, bie gebaee ebemeinbe gana nach ben für bit 
übrigen e/renafamitien unb @rennemeiden beftehenben Vorferiften 
au behaubein ift. 

hiernach wolle nunmehr bad 2. 43. ebo bit entfprechenben 
weiteren Verfügungen treffen, unb von ber erfolgten eonftituierung 
ber t3emeinbe Diubolfagnab unter Vorlage eine« 13tanen ber Zaggage, 
bann ber bloß fummarighen eonicriptionetiften, fo wie bcr Ziehs 
flankt. unb engdiagentabak, entrfich ber Zueweifc über baß 
norhanbene Rircheng unb ehmeinbeyerntagen feineraeit bit Zugig 
an bete Qriegßminifterium erftatten. Zurch borftehenbe Zuerbunaen 
finbet übrige auch baß unterm 8. etonetnber b. 3. Don bell eh. 
meinben 2).gEcefa unb 8eigmottbralna unmittelbar überreidye Mag 
feitätegeruch um a. g. Vewilligung, ba# bie von ihnen au grünhubt 
Grenaottreaft ben 9tamen 9tubolfßgnab führen bürfte, feine er. 
iebigung. 

Maß cnblid) bit ekenagemeinben anbelangt, wehte bißber ben 
43trider Stieb benähen, unb auf beten einmenbungen gegen beffen 
Zrodentegung, fotvie gegen bie Ueberlaffung eine« Zheitee btefelben 
für bie Znfieblung 9tubotrßgnab umfoweniger Gewicht au legen wäre, 
at« eß nach ben im vorne erwähnten eommiff.13rotofal am 2. 3uni 

f1865 enthaltenen erörterungett im 3nterefe be« eortierittee, fowie 
in nationalöfonomifcher unb finanaieller Veaiehung nur tDünfeheneg 
wertb erfärt werbe, bie bermat einer bloß theitweifen fehr unnottg 
ftänbigen Venütung fähigen Wien überhaupt au entfurnpfen: fo ift 
ihnen bit nach »Wag ber 9.1rea für bie neue Zuriebluna erübrig 
genbe noch immer fehr namhafte elädy beß gebachten Stiebet in 
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ber bieberigor Seife noch ferner in adflictier etnübung au betoffen, 
wobei mit bem 3eitpuntte ber Uebergabe unb Verteuerung bee ben 
Xnfieblern agutneifenben terunbauernated, heffen weitere Veffeuerung 
Mit ber Wiegteuer au entfallen bat, unb te bem 2. 0. Etw anheim 
gefleht wirb, nad) bem im Veriee vom 7. Ceeptember 1.3. 91bfbg. 
7, 9iro 4933 entbotleuen Antrage eventuell audi eine eegclung 
ber Niebbenie,ungen überhaupt einaufeiten, unb hierüber bie edituü,
faffitng beß Rriegeminifteriume einauholen. 

Sinn, am 14. Zeaember 1865. - Vom f. t. Rriegeminifter. 

otboth m, p., eVR2. 

G. 
R. t. striegenniniftcrium »fbg. 10, Nr. 2994. 

9.1n baß t. t. 2anbeegenerat=iommanbo in Zemeever. 
f. °poft. KRafeftät haben mitte(ft 91. 1). entiefjetttilg 

d. d. cerhönbrunn am 16. 9luguft 1866 ben mit Veaug auf bie bier,
neben rüdfolgenben beilagen Den Veridgee »um 1. Zuguft 1866, 
ebtbg. 7, 91ro 4212/4211 hinfielich ber von mehreren 13roainaial,-
geineinbelt aue Ungarn angefudgen Zeneinigung aur 9.Infieblung auf 
ben ärarifeen eliebegrünben im beuget @regregimente unb im 
litter @renabataillon geftellfen iolonifieruneentrag im Brinaipe 
1 9. au genehmigen unb bem Rriegeminifterium bie weitere 'JDefait• 
burchfübrung mit beul 91. h. Vefeble au überlaffen geruht, bat 
hierüber feineraeit ber atiefübrlicbe Veriebt au erftatten tommt, 
u. f. w., u. f. w. 

Stadt bem, bei biefer 23erbanötung projettierten @tunbuntbeilung. 
1ntrage ift unter bem Zita: „Riten= unb echutfoub" für feix 

lelbftftätibig au tonftituierenbe @eineinbe ein @runbtompter. von 200 
3och, bann eine verbelldutätige 91gabf Don @emeinbe=eutrotibe= 
ferünbe angetragen werben. 

3n Der Metliebt, bat ber Riten. unb rechutionb bau beftimmt 
ift, um nie nur hie Rirdien, unb ediutbebürinifie au bellen, fonbern 
auch bie iongrua für bie iuratgeiftficbteit unb bie Gehalte ber 
2.elger au bellen, ift a. 1). gentbmigt werben, bat für btefee @taub,
artete tinfebfittlid) beefenigen, inefete bei ber 
Oemeinhe flinbol fegn ab Au beinfetben stvecte 

w i b m e t wir b, ebenfo wie für bie fewobl allen neuen 21nfieb 
fungegemeinben, olä aud) für bie ber bereite beftebenben @rena= 
gemeinben aue ben Don ihnen bieber gegen Entrichtung ber eiebfteuer 
benütten etden eigentbümlid) anauweifenben @eineinbe,eutweiben, 
bie etwerfttilsit in berfelben 91rt autommen wie bidbeaüglid) ber 
übrigen conftituierten @renagemeinben ber ?all ift u. f. tu., u. f. n). 

933ien, am 22. iluguft 1866. 
o t  b a d1 m. p., g2112. 

( 

1E-1. 
R. 1. Vrig. Abo. e.=9:eai 3obunn eitter u. 933agner. 

91n bae b. 1. t. 4@eneratAietrimanbe in Zemeencir. 91b. 9r. 206 
tief. geit Veang auf bie 1). etrorbnung nom 26. Oftober b. 3. 
9.114g. 7, 91r. 5853/5860 wirb antiegenb bae in ber eiofrage »er, 
fette iomtniffioneerototal in Betreff as) bee beutfe). särena=9legi,
inente b) bce 'Ziffer  @renabataiflone geherfolgt üorgefegt. 

Vae mein eigenes eutad9ten in biefer 91ngefegenbeit betrifft, 
le muh id) bewerten, bat ieb in 911lein unb 2ebem in bieten 
rniffione4rototellen bargefegten 91nfietert beipflicbte, unb ben 9infieh. 
lungen auf ben bieher fort ganA nuelefen ungemein ertregefäbigen 
eranbitteden ber 9liebe auf bae Märinge bae Sott fpredg. 

@mit hegt mir halft Bobl ber @renaboölterung febr am 
eeraen, unb wenn ich in biefer 91ngelegenbeit gegen ihr 3ntereffe 

fo gefeebt eä in ber Ileberaeugung, bat Die 9liebrvirthfcbaft 
Dem erenaer nur feinbar Zortbeile bietet. Zne Ortnpoft ift mit 
wenig 9.fuenabme nie betriebfant unb retn: arbeitefebeu, hängt an 
alten @eivolpibeiten unb ererbten 8ufttinben ; bat feinen 'Zinn für 
3örbcrung ber Gutalt, unb fue fein Brot auf biefetbe seife au 
erwerben, wie eg bie Väter erworben haben. 

9n Den Veairten ben heutfubbanater 9iegimente unb ben Zitier 
Vataillone ift ce bauptfäeich hie Viebaue, womit her ®renaer 
feinen 2ebeneerreerb rue, weit Damit wenig Rraftanftrengung, wenig 
Blühe unb Ropfbrecben ncrbunben ift, bae Zieh wirb auf bie (Riebe 
binauegetrieben, unb bleibt burd) bit grotte Seit Dee 3abree, Zag 
unb 9-tae fielt fejt überlaffen, baletbft, roährenb ber eigentbünter 
babeim nicbte Auf, feine ®runbfliicfe entweber felg oberfläeg bear% 
beitet, ober gar an grembe uerpaeet; beegfeicben nimmt er feine 
»ladficht auf Vertbtung feind Viegtanbee, fteta barauf, wenn er 
recht vitt beton - ihm gfeidigiftig in wett immer 8uftanbe - 
aufauweifen bat. - - 3c1) habe bei Der vorgenommenen Vereifung ben 
9iiebgebietee balboerbungerte il3ferbe, efenbee mageren Mnbukt) unb 
gute eterbett Don 2d)afen gei eben. 

wie Riebe finb ber 'etbauplot gegenfeitigen Viebbiebjtabtee unb 
allerbaut) anbeten Unfugee, ce wirb bit e.7-,.id)erbeit ben Qigcneme 
bebeutenb gewinnen, wenn einmal biefe weiten culturtofen Cetreden 
ton WIeuren bewohnt unb von MenfchenbanD bearbeitet fein werben. 

Zae einaige Vebenten, bae ben 21nfieblungen entgegen ftebt, 
ift in ber Blitgunft ber @renaer au fudyn, rode Den 2Infiebiern 
allerbanb einberniffe in ben wieg  fegen, fie mit ben raffinirteften 
91nfeinbungen begegnen barften, in tuefeber Dinfidit ber naeradtide 
edot ber Vebörben nötbig fein wirb. 

.Ad. 5erorbnung »Dm 6. Bovember b. 3. u. f. w., u. f. w. 
eenttin, am 23. Zeaember 1866. 

Sagner m. p., @.=20t. m. p., a n e 




