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Sie Absicht bei Verfassers geht barer) dahin, biete'e 
Werkchen hie überschänglich großen Wohlthaten bie 
Kaiser Joseph ber Zweite tausenden uon tura) Menschen 
bie Ansiedlung in feinen Staaten zukommen ließ, für hie 
Nachkommenschaft im Andenken 5it erhalten unb ber gar 
p Vergeßlichkeit baldigen entreissen 

Ganz gewiß muß Nachkommen denen aller 
Deutschen in bie kaiserl. Staaten eingewanderten fei r 
angenehm fein, meint fie lesen können wie biete Ansiedlung ,

worden lung veranstaltet wie ee badet zugegangen, 
unb time ft:4 in ber Folgezeit feit beinahe 40 cr

zugetragen 
Jahren 

habe ' • - • • -
Um alles deutlich unb faAtier bargellen p 

nen, wirb bietee Büchlein in vier Abschnitte unb biete 
ruieber Paragraphen, 

Zer 
abgetheilet 

erre Abschnitt enthält eteae aus ber 
Geographie um allen Deutschen Netcl)eeinroanbcrn egreifticl) 

macl)eu, was für eine Ortsveränderung fie te.uxel) bie 
Ansiedlung auf unterer erbe erlitten; unb ber Nachkommenschaft 'Vont,
menfcl)aft p zeigen, nuAer bie eitern gekommen aus 
welrf)eni Lande fie herstammen wie a# 1vo fett 

Oer weite Abschnitt enthält bae ganze Ansiedlungswerk 
Med, uns mit eS veranstaltet, eingeleitet tet ausgeführet wordet. 
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Zer brittc Abschnitt enthält ein Exempel für alle 
Ansiedlungsortschaften Darstellung ber Ortschaft 
Neu-Szivatz nehmlich in wie ba, ift in allen Ortschaften ,
Ortschaften bae Ansiedlung-Geschäft ausgeführet unb auf 
ähnliche bewerkstelliget Art 

Zer 
worden. 

vierte enthält cublicb — ein Quodlibet verschiedener 
bener feit ber Ansiedlung biAieber interessanter vorgefallener 
antcr Begebenheiten höchstwissenwürdig jiir bie Deutsche 
Nachkommenschaft für andere in ebenfalls, für bie 3i Zukunft 

.Zete Geographische riibret sämmtlich nue Büchern 
bcr, unb bie Seelenzahl bee Batscher Comitats , tft nue 
heia Erzbischöflichen Kolotschaer bae Kalender für Jahr 
1S90 gesogen, bei allem aber war brr 2.3cvfni,
fer tbcite ein tbdtiger, heile ein jpefulatiber 8ritgennfie 
bie su bicfcr efunb'e. 

11ebrigene wag biefee 233dtrben matteten eblern 
unterliegen, bie aber, wie ce jetbftcu, grins tntjdjiibfidj 
fein werben: betut brr 23crictf;.cr bett nicbt Klee bcifer 
auefinbig ntarben hinnen. giir gemeine 2eute fault ce 
bannt en gut icin, bie &fier gemacbt wirb. 2.33cnigftette 
fetweictelt er jicb, bete e für bie minbcre Volgrfaffc 
webt: tuertb fei, atz bitubert ictbe Uimauen. 

97.eu= sittats betr 31. Zejeinber 1820. 

Zer 23c1-faffer. 

ERSTER ABSCHNITT. 

!ijtleae ato 
Deutschen-Reichseinwanderer 

ber Geographie für bie Nachkommen 
ber 

ee• ift einem febcn Menschen nötbig stt wijjen, wie 
jein Geburtsort .4ci5ct, er folite narb notibtuenbigerircije 
bie Nachbars Ortschaften unb Zc Städte bam Imre 
tat unb Land sn umtun tuifjcit, worinnen er lebet. 25a 

ift fett, Wenn brr Mensch — narb nur einige R'
ni.rj 

Kenntniß ,
von brr erbe unb ibrcy Eintheilung besitzt Ziricy 

entstroect joft, inoief wöglicb, nue 9incbfolgenben etreirbet 
werben. 

Zie erbe. 

Major Erdkörper bat rine kugelähnliche - Gestalt bie 
Oberfläche bestehet Land tatb Vager. Mcbr swei 
Drittel ift unut bebrtft, Wasser weltbre fflMeer beit;et. 
übrige ift feftre 2ctub, irrte luivb Vitt su Zage in fiinf 
tCjcite ciugetbeilet: 
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a. Europa ift 165 taufenb Zucibrateeifen grd, 
nitb äähiet 170 Mitflennt Denichen. 

h. Asia enthalt 740 taufenb Zuabmt,912eiteu, unb 
hat 450 WManen einmulmet 

c. Afrika hat 530 taufenb Cuabrat,Wielen gut= 
cheninhaft, unb aihtet 160 eintionen eirtmofmer. 

d. Amerika befibet an g•tiichenitt4aft 600 taufenb 
Cnabrateieiten, utib 5ähtet nur 30 IV tauen Wienichen 

e. Australien noch nicht lange enbedet, 3ählet au 
bieheutnhaft 200 taufenb Zuabrateteitert, unb nicht 

mehr, ate 2 Wattionen Mengen. 

§ 2. europa ine-befonbere. 

europa ift ber Bettheil, worinnen wir wohnen 
rub leben; in biefein herrichen 

a. Drei Ufer: 1. ber Österreichische in Wien -2 
Rußische in Petersburg 3. ber Türkische in Konstantinopel 

b. Dreizehn Könige: regierend 1. non Bayern 
bee 

in 
München; Brittischen England Reich Ubn gtanb, Schottland 
unb Irland in London bon Dänemark in Kopenhagen 
4. bau Frankreich ia Paris 5. non Neapel unb ei5

Neapel 
Sizilien 

in 6. non Niederland unb Holland in Amsterdam 
bam; 7. »on Portugal non in Lissabon; 8. Preußen in 
Berlin 9. joit Sachsen in Dreßden 10. .non Sardinien 
in Turin 11. non Schweden unb fflNorwegen in etoct,
Stockholm 1 non Spanien in Madrid 13. non Württemberg ,

Acht 

berg in 2 Stuttgard. 
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c. Königreiche finb noch, bie an einige norher,
ale: erwähnten Monarchen gehören, 1. Ungarn; 2. Böhmen ,

wen; 3. Galizien 4. Lombardey unb Venedig; 5. Illyrien 
6. Dalmatien gehören an Österreich 7. Pohlen gehört 
an Rußland 8. Hannover 

Papst 
gehört an England. 

d. ate geistliches Oberhaupt im römischen 
Staat. 

e. ein Churfürst •intb acht Großherzoge 
ee

ate : ber 
Churfürst non ffHessen-Cassel fref; bie engem 1. bort Toskana 
fang; 2. bon Baden 3. non eeffHessen-Darmstadt ; 4. non 
Sachsen-Weimar 5. non Wlecitenburg,Mecklenburg-Schwerin 6. non 
Mecklenburg-Strelitz 7. non Holstein-Oldenburg ; unb 8, 
non Fulda wrtchee ber Churfürst non eeffen,Zaffet ift. 

f. eer3vgfict2e Regenten finb in Italien 1. Mo,
Modena Carrara 2. Massa unb Lucca; ; 3. Parma; 4. in 
Deutschland 5. biß 8. Sachsen Gotha _ - Meiningen 
eitbburgHildburgshausen f Braunschweig en unb Koburg; 9. , e3olfettWolfenbüttel 
betet; 10. Passau unb 11. bie 13. bie Anhaltischen 
Häuser Dessau, Bernburg 

Souveräne 
unb Köthen. 

g- ee Fürsten gibt 
Schwarzenburg 

nur in Deutschland 
1. unb Sondershausen , unb Rudolf 
ftabt; 3. unb 4. Hohenzollern-Hechingen unb Sigmaringen ,
gen; 5. Lichtenstein 6. Waldeck 7. biß 10. Reuß-Streitz 
ältere Linie - unb bie jüngern Linien Reuß-Schleiß-Löbenstein ,

Lippe-Detmold ftein - unb ebersdorf; 11. uub 12. ,Zetinotb 
unb Schaumburg 

h. Republiken finb noch in Europa : 1. bie ed)Schweiz 
2attA7ictrino; mit 22 Kantons; 2. 3. bie eiebert,Z-5mni: 
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gewZ3'nfefn; 4. bie %.4)4fige Neenblif Krakau unb 5. 

bie 8. bie Deutschen Freyen-Bundes-Städte Frankfurt 

am Mayn Hamburg g; Lübeck unb Bremen 

§. 3. Z cte vormalige Römisch-Deutsche-Reich , gieic4. 

Zierer beriltpitte Deutsche Kaiser ,Staat nahm vor 
1000 Jahre unter betu Römisch-Deutschen ,Zcuticr)en Kaiser gart 
beul Großen feinen Anfang, unb biwerte bie ben 6. huii 
1806, nact)bein biet er 233iirbe gaifer 
ate 

ran ber Zweite 
Österreichischer Kaiser entfagte. r von alten 

feiten 4er in 3eInt greife einget4eilet, ate: 1. Österreichische ,
c4ijct)e; 2. Baierische 3. Schwäbische 4. 3:rantijc4e; 5 

Ol:,erat)einige; 6. Witbev-geinlic4e; 7. Vurgunbifc4e; 
8. 0ber=eäMtfclje; 9. Wieber=ect)fi',c1)e unb 10. 213.eft---
plgtige. 

9Infänglict) regirten in biefem uttict)tigen Neicl)e nur 

7 4iirrfürften, brei geiftgen unb 4 wettgen, luetcf)e 

fiel) aber altutätig bie alt bie 34t eitf eerme4rten, unb 

nacf) ber 91eie futgenbe waren. -
1. Matm3; 2. Zrier; 3. (Yettn, Wetcf)e geiftticr) waren; 

u ib 4. Oötpurit; 5. sPia13; 6. L"'arlyfen; 7. Oranbenburg, 
»Inge weitIct) waren. Zarnact) finb3ugenxic1)fen 8. Baiern; 
9. eannovec; 10. eiirteriberg unb 11. eejjenZaffet, 
leetc4er teb ere mir uoct) • allein, atz "gutflirrt effitirt. 
21uf3er biete gab ei.3 fetrr niete NeicIA=gitrften - Orafen 
- Varonen unb 

§. 4. Zer Zentfc4e, Vnnbee= taat ober 
entictganb. 

Zeugtaub ift in feiner gegenwärtigen Verfaliting 
ber iniic4tigfte Staat in Uropa. 914 ben neufiten 
ftint.nitilyn wir) bie gan3e 2.3)ltault3e an 30,163,485 
Menict‚en geregmet. 9111,er ben 9titt4eiteit ber Zefterreiege 
8:3reitf3ijcfAiebertiiinbij4) unb IY:inifeZeittgen Staaten 
gdi3ren ba3tt bie gönigreic4e Vaiern, ecauteer., eacigen 
nub ViIrtemberg, barm ineiftene alte im 2. §_angefil4rten 
feroMmogt15iimer; eeriogge unb 3iirftticije eäufer 
fautint benen 4 ,̀ J«et),- täbten. Zae Ordl)mogtfutin 
Wieberelyin ift sPreit ict) unb- - bae eroger3ogOinit 
£iveinburg ift Zaun gereu bie eer3og,
tVimer Vauenburg nnb eotftein an Zänemarf. zae ge,
fainte Zeittfite 2.3unbe4cer ift auf 301,637 Mann 
feflgefebet, eorunter 222,119 -.01.alin r`,3:ttfanterie; 11694 
,cs.3iger; 43090 Mann ect'oaffeyie; 21717 ertitterie; 
unb 3017 Mann sPionere unb 13ontaniere finb. Zie 
Kontingente finb Bad) &in 100. Zfyile ber 23e»iitte,j 
rung gerec4net. Zer 9trinee- oree fiub 10; ijivon tat 
Zefterreic4 3 mit 94822 Mann, unb reuen 3 mit 
79234 Mann; Vaiern 1 mit 35600 Mann 3uftetten; 
unb fo weiter bie llibrigen ä er oe ortion. 

25=n biefem anegek.reiteten Ztaate befinben fictj etabte 
2416, Marftifeden 2049; unb Ziirfer 88,699. 
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§ 5. Zae Weich. 

Zierer einfache %Arid war »or alten geiten jcbon 
getuiibnficb, unb wirb bie beutigee Zagee noch beibebatteu, 
Unter biejer Venennung wirb feineewegee gang Zeutjcb,
taub ober bae uortnaftge Zentiche Weicb uerftattben; jou,
beim ee bercbrenfet ficb bf )3 crtf bie ehegenben ber Zberw 
Zonau, beß Uittefabtinee, beß Mcümee, Tecfere, Sex 
Mord unb ber 2ctbit; afe b-cr upmaligen 2iinber; ec4toct,
ben ober Bärtembecg unb Vaben, Nbeiwefafa, 
brücien, eacttbrücten, frier, Maon3, eeffewearfel, eeffew 
Zarruflabt, Warfaweeilburg, eraunfete, 34rattfen, Viträburg 
2ienbun u. f. tu. — Zie borne4mften ettibte eee gietcbe 
finb; rattifttrt, gaffet, Zarntjtabt, eeibefberg, Ratferß,
lautern, Roblettä, arettytacb, Mannbeim, Matina, eoeier, 
etuttgarb, girier,  Vetfar, 233ornte, 93.3ür3burg 
bueibrücfen. Zaber Umtut ee ancb, bcif, bie Menrchett, 
jo aue biejer eegertb berftantmen, mit beul kamen Weicbe,
glieber benennet werben, welche, beronbere in betten Ze= 
fferreichigen etaaten unb bei ber 2frutee gni tut ehebrauch ift. 

§ 6. Von »erfchiebenen Zeutcben 2anber,
Venennungen. 

a.8wirchett tote( unb Nbein; bierer 2fußbrucf tuirb 

ftarf gebrancbet.7iZiejerietrieCctnbee fann mit unter 

bie teil'teerten gang Zeutfcbtanbee gerecbtlet werben. e3or r 

bieten begriff e in fich Zbeife uon betten 4urfürfteitt4ü,
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ntern 13faf3, Malm unb gier, Sah eeraogt4um Blue 

britcfen, .bie 3firrtenthütner eaarbrüdett, eatnterburg, 
gircbbeimeofaub, Zbeife uon Vaben, bie ehraffcbaften 

bereit 233ifb unb gibetwebrafen, cl.ffenftein unb mebrere 

gleicherttinbijche 2iinber. Zs:eto aber ift biete gante Oegenb 

unter ereit5en, Vatern, eeffewZarntrtabt unb einige Mi.= 

nere 73;iirrten getbeifet. 1. eretten geböret bae gctme £anb 

3?1Oircf)en bem fit5 Wabe unb ber Mojet biß anr grau= 
86itben ehrän3e. 2: Vatern begamet uon ebernburg an, 

ber Wabe an,, über gircbbeinteolanb bie eine etunbe 
oberbafb Vorme an bem J2tjein, uon ba auf märte Ti

233eenburg, unb bort über Ottfcb bie an bie Saar, »on 

ba an beul! Man biefent abwärts bie in bie Wabe unb 
bie (5.";bernburg. eo wie im 13re4irchen 21ntbetf Robfen3,--
Zrfer, grieugtacb unb einintern bie innlebtliften ettibte 
finb: fo finb tut Vaterijcben epeuer, graniental, 2aifere 
fautern, Blutbrüder'. unb 2anbatt bie uornebinften. 3. Der 
eerfewZarinfüibtige Knibeif gebet ber etuniichen 2ini, 
uon ebernbarg an ber Wabe bie eortnß an bem Wbein 
nacI, bann ben Tbein abtuiirie bie bei Vingen an bem 
einftuü ber Wabe_in ben 91bein, uon -ba ber Wabe auf= 
wüte bie Weber- e5mtbar3. ein 4errgee 2cinb, betten 
ee wenig in it.roua jeineß gfet en gibt. 9Itatta, Vorme. 
20.30, :s3penbitin finb bie uornebuf;ten etäbte. Ziere eie,
gerb int baß alte beribinte gibeingau. 4. Zen etricb 
Vanb 3toijchen ber Wabe unb betu eta.' berttet. a eerfen, 
eomtun bie etabt Meirenbeim mit 24 Ziirfern. b. 
erbjeneoburg mit Vaitinbofber unb etwa 100 Ziirfern. c. 
bann Ofbenburg Virfenfefb unb bae übrige biß eant Venbet 
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b. Zer ettuberad liegt 3thifcbett ber Dojef unb 
Wabe, tuae mulee,o 13renfen befii et. tafter wafbiger 
2tricbfanbee; gekörte uorntafe gurefat3, gutZrier 
Vaben n. f. tu. seilte hornebinften 2ttibte finb einimern, 
gircbberg, etromberg, Rafteffaun,. eafteffum ellen o= 
rum. Zer 91amett ennberild, 7. ractuß eimummt, 
'off bater rübren;- weit hor alten Seiten hie ettunen, 
eorgrat her feigen llitgun, aaba 3nrild gei,bfagen 
warben. 

c. Wheinefa13; jo ehr, unb neuwattig biejer 
uralte Watten war, her einen ber fcljönften 2iinbertbeife in 
&nun be3e1,1)nete, fo gebt er nun bozb bam:4 hen Zrang 
ber neuem jeittnuftüttbe herfobren. Zer grhf3te Zbeif ba,
»ha beir3et ja 234rif:ber 915e:Wreis.s, unb bim übrigen 
beriet effienZartuftabt baß 9)1eifte. Unter her van3öri: 
fcben 5:Decityeflott uom 2s'abr 1798 biß 1314 4ie biejer 
2anbeeftricb Zepartantent • Zonnereberg, weit her berübutte 
Zollnereberg, mottß ,c,x'sowie, in bent_3entrunt besiefben 
fid) befanb: 

d. Veftricb ift ein gebirg, unb wafbiger tricbfanbee 
bei Raiferefautern berum. 

e. Uerterau unb .233eftcr r_afb finb Vanbeerübe bei 
granifurt, eeffenZaffef, Vetfar unb ..1)-tarburg an her 2abn. 

f. Zbenwafb, ein 2anbeefirid) 3wigen iBlain, Weder 
unb 9ribein an ber Jogenannten3herftr*. 

g. 2.bwareafb ift ein 2anbeeftrid) in [Inuabett,
mo biete 4iitäerne.;_lAren herfertiget; unb in her gan3en 
fielt herfat fet werben. 

§ 7. 230in Zeiterreichtichen gaifer, Ztaat 
inebeionbere. 

Zief r utiieige Staat 4at eine ;Zichett 'uralt bim 

12 taufenb Cttabraffleiten, unb eine Untfangefinie 

nabe hon tanjenb Gegenwärtig wirb hie gatt3e 
23ehöfferung auf 28 iOliffionen angefebet; worunter 10 

eauhtnationen intb eben fo uiefe cbriftfiche giefigionen nebft 

Z'y'uben *amntreffen finb. — Zer ,Donard) biefeß green 
Reicbee ift gegenwariig 3ran3 her er>, brr - am 11. 
%oft 1804 hen Zeftet:reiefcbett gaifertitef angenomtnen 
ljat, unb in 233ien rejibiret. —die netteften Veftanbtbeife 
biet er Donaree finb: _ 

1. ZO -er3ber3ogtbunt Zefterrrid) Mit best ein-
»erleibten. eerint4unt eatpurg; bie eauhrtabt ift Uien. 

2. ZO eer3ogtbum 2teiermarf; hie eft.' ifi erii4. • 
3. Zie eiraffcbaft Zirpt mit .23orarfberg unb ben 

Gebieten' »an Zrient unb .23rien; hie oft. z3linebrud. 
4. Zae Röttigreict) 234tnen; hie eft. ift erag. 
5. Zaß Darfgruftbunt eübren mit bete Zefter,

reiefchen 2cbfefien; hie oft. ift Vriinn, hie 3iueite 2ff-tufit. 
6. Ri5nigreicf)5affurien begreift a. baß e3gtb. SUruthen, 

eft. Rfagenfurt; ben größten Zbeif beß e3gtb. grain eft. 
unb 3war beß gan3eu üönigreicbe, ift Vaibatb ; unb 

auß betu groatifcben IDiftricit »an Ruftlabt; b. hie 2tabt 
.Trieft Ina ihrem Gebiet; hie  eraffchaften 0351:3 unb 
ehrabißta; bie Rrainerifcben eerfcbaft Znin uttb hie uene,
tianifcbe Donfatcone; gan3 Zs;ftrien; hie Cnarnerifcb en 



- 14 - - 15 - 

Inseln unb bie Gtabt Fiume ntit Distrikt Kroatien. von 
7. ZO Königreich Großfürstenthum Ungarn, samt 

Siebenbürgen mit ben demselben Civilprovinzen einverleibten ,
bimen unb Königreichen Slavonien unb Kroatien bann 
bie Militärgrenzländer bim Siebenbürgen; Kroatien an biß 
bie Hauptsadt 

Zeiß 
ift Ofen. 

8. Königreich GAlizien ober bae Österreichische 
Pohlen en, mit ber Bukowina bie eft. Lemberg. 

9. daß Königreich Lombardie unb Venedig üft. ift 
Mailand bie aiveite enbaff) ift Venedig; 

10. Daß Dalmatien Königreich Ingiu ieet gei)öret 
bie vormalige Republik Naget unb ber Ragusa und der Albanische Distrikt von Cattaro tift,

rieft »on Cattaro; bie Hauptstadt ift Bam. 
91Ma: 91tie im borfgrtieitarinten 2anbe Mmt 1 bie 

f Ne 6 gelibren feit 2. 97lär3 1820 3um Deutschen-Bunde 

§ 8. eont Königreich Ungarn. 

1. Größe unb Einwohner dieses ton ber %tue 

aderft begiinftigte Königreich weicljeß 
Zuabtat-Mei

bie Donau in ber 

Mitte Zuretautet, enttjiitt beiläufig 4000 ,

ten unb 8 Mittionen inioobner, tuefce auß brei 4aupt,

ftämmen befte4en: 1. auß Ungarn, mau, bie Jatziger 
gehören 

nnb 

Kumaner 2. auß Slavischer Nation ale: alte 

Raitzen leer ,,̀`'stIrt.)er, Slowaken unb Rußnjaken '3, auß 

Deutschen bann gifte noc4 Wallachen J`
'anbete. 

Juden, Zigeuner 

unb Die Haupt-Religionen finb: bie römisch-katholische 

fc4e; bie evangelisch-Lutherische bie e»cEvang.-reformierte .aeforntitte, unb 

bie nicf)t unirte nebft ber Jüdischen .)en. 

ri 

2. eintMung: Zeiß gany Königreich 
Kreise 

Wirb in vier 
greife in bie Militär-Grenze eingetheilet nemlidj a, 
ber kreiß bieffeitß jenseits Donau; b ber Donau; c. 
bieffeitß ber Theiß ; d. jenseits ber Theiß .4 -- tiefe greife 
en*iften aufanttnen 

ter 
52 t Comitate, 

erfte Breie entigit: 1. baß ereburger: 2. bete 
92eutraer; 3. bete Zrenticf)iner; 4. baß Krwaer; 5. baß 
2iptauer; 6. baß ZuroVr; 7. baß earfc4er ; 8 baß Gol)ter 
9. baß erewarbeiner; 10. bae gontorner; 11. baß 
91eograber; 12. bae Teger, »ereinigt mit Tifirc4 unb e(Mt;
13. baß eatic4er mit Vobrogf); - bann jc aaigien, 
Slumamen unb ben Zfc4aififtenZiftricit. 

Der anreite Breie ettfOlt: 14. baß Miefefburger; 
15. baß Zbenburger; 16. baß eifedurger; 17. 2cilaber; 
18. baß 2i3eprimer; 19. baß N a ab e r ; 20. baß eraner; 
21. bae etugmeenburger; 22. baß Zeaer; 23. baß 
Günteger; unb 24. eatantAer ; 

Der britte greiß ent4äft; 25 bite 8ipfet - bann 
16 Güibte - 26: bcte e4roic4er; 27. baß Beniplimer 
28. baß 21baujwarer; 29. baß linearer; 30 baß 23ereder 
31. baß Zorner; 32. baß emörer; 33. baß Vorfcfpber; 
34. bae eetveicb=2ofnotir; - bann erefumanien; unb 
35. baß Zgongraber; -

Der »ierte Rreiß enelt: 36. bae, Marmarofer; 
37. baß ligotfer; 38. baß ectOmarer; 39. baß eabott,
fer; 40. baß ei4arer; 41. Vefefer; 42. baß 9iraber; 
43. baß Zici)anaber; 44. baß Zorontater; 45. baß 
neic4er; 46. bae Ricafeimer. 

i r 
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2s'n Rröcitieni 47. bete earaebiner. 48. bae 
3er; 49. bae 9fgranier. — . . 

2faoonien: 50 bae Ver33er; 51. bae spafee. 
gaer; nnb 52. bae elyrinier otititat. 

die Mititärgräny nett: a. bete 21:ktwebtner,
Rartftäbter eenerafat; b. bae Vaitafgrame ein Stroatien; 
c. bete eetemarbeitter (S3enerafat in 2fct»onien;.- d. bete 
23anatifee (sieneratat; unb bie eiebenbürger 9)1ifitärgrän3e. 
— L. .-duttfiee Mitith3än3rZofbaten mact)en 17 ?fieginten= 
ter alte. 

3. 2tütta: Ziefee ift fe4t lierfeieben. Zn ben 
Giibtieen 'gegenbeil bleibt ber 2enee (am -14 Zage 

liegen, feinit3t 4inge3en in ben Wirbtieen Gebirgen in 
3, 4 bie . 6. Monaten Met. rrytt ben Gebirgen ift bie 

eeränbiirung ber V.itftZenweratur fange nie fo • ljänfig 
int eonuner, de in betten ebenen. Stuf fcljr ljeif e Tage 
folgen liften', überatte 'falte Miete, wele bein l(nübrbe,
reiteten an ber Oefuttb4eit nctet4eifig finb.. — Zer 9)1ert,
würbtgteit wegen »erbienen (tue -bie Vitfterfclieinungen, bie 
in benen bftere 3unt 23orfeein (Pinnten, in ernAnung 
&time ätt werben; ba man glaubet, ce feie eine gait3e.

eegete unter eaffer, worane bann 13af::ifte 
Säufer, 233aroungen, ja nict)t fetten gany 

menter lberuorragen; wetct)e fc»ou oftmaten ben leiegfetbi,
gen ?ßobet in 2fngft unb e:4reden »erfebet, wie and) bie 
läeertieften eryetingen 4erborgebracfn 4aben. 

4. eetraffer: afe bie »orneljinften ..füe werben 
gefiert bie Zonen, beiß, brau, 2au nnb Marpfe; 

1

Itle »011 Zeen werben erneutet ber 4 Meilen lange unb 
2 fange Weufiebter bann ber 24 Zuabrateleiten grobe 
eatteneee; bie übrigen biete eiewäffer nie 3u erwäInen. 

5. Q3oben: bie gruc4tbarteit bee &bette fefjr 
gro9, aber bog nie fo groß, ate man gemeinigtie gtau. 
Set. Zie ferjr bieten Moräfte, eanbbeiben, Gatueter.2einten 
unb eteingrünbe, bann bie Matbungen unb 3ebirge taffen 
lütt metjr, ate brei günftet gutee t$3etreibetanb übrig. 
Qe werben 15 O?ittionen eflugtanb, 1 lettlion Vein= 
gärten unb 11 Mittionen Mathung in bogen geregnet. 
—die botgigtiefteil eauptuceungeeeige finb etreibebau, 
3ie43wet unb Q3ergbau. 

6. Wa4rungentittet: biete finb meiftene eigene Car,
5eugniffe; aber eiebraue unb 8ubereitung finb fe4r »erfeieben. 
Zer Zeuge, ber Ungar wie aue ber Gtabe (eben jeber 
in feiner et gut. 'der fteifiige Zeuge, beffen eewerbe 
alte reielieer auefant terbinbet mit befferm ßermögene,
bete an einigermaßen bejfer (*feind im eben*. ;der 
Ghwe 4ätt 3wifeen bem Zeugen imb Ungarn bae Mitte, 
unb übertrifft beibe ate ftärferer Zrinter; bog lebt ber 
WaiIk frugaler, ate ber 2towar. 2(enb ift 4ingegen bie 
2ebeneart bee Vallacben: feine 91cerung ift wenige eat= 
tungen beerde, unb bie bibereitung gefeet feteet 
unb ectefbaft. 

7. voinutngen: ,c3tt Gtäbten befinben fidj Tagte 
unb 3iertie gebaute batier; eine Menge 2cbger in 
gan3en 2anbe 3erftreut finb. ebenfalte wobt unb aum 
4eit fein gebauet; baljingegen ber größte Zeit bee 
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Vanbbeffeß in,attit Stroh bebeetteß eöfprn, .ntib tub bie
feß feget,. in mit Notjt gebedten bon Crbe geiteimpften 
eäufern Ipohnet. ,c3a f)te unb ba finben fich noch biete in 
bie erbe eingegrabene Upfullingen. 23on biefeni 03entähtbe 
nehmen fier) betttfthen Zrtichaftert, obionberlich im Vatger 
eontitat, gält3lic1 aus. eine Menge ber jeliften Sytufer, 
finit Zach3tegeln gebeeft, finben fiel) ba; ta genug -,otcher 
213o4nungen, tue fier) leine eerricf)aft u fehänten brauchte 
barinnen 3u webnett. — eegentetirtig tuerben 45 töttigliehe 

itcebe, unb 8 Vijeftliehe etäbte ge ihtet; naliquiden 
gibt es 700; Zöget 12,000; sPr;:ibien, Matt-the unb 

cilajche, über gelbwoimitngen 1275; • folglich in altem 
wieninnen ungefähr 1,200000 editier. g.ettungeit finb.
bör3itglich! Rontorn, effegg, eeterwatbein, Ofen, Zenteich,

war, 2trab, Mittifatich,. Veopelbfta5t u. a. — ofen ift bie 
eauptftabt bee gait3en Vattbeß; unb 13eft - bie bor3üglid)fte .
eanbelettabt, ttil2rg 4 ber greten eil lte im 

gamen Vante abgehalten werben. 
8. Vcinba,Negierung: Zer Dienarch biefeß -Vanbef, 

•ift ber Zefterrife Raifer, jratt3 ber alte, welcher am 

6. Z(onin 1792, atß Röntg ben Ungarn, gefüllt tumbe; 

tinb fteiet beulnach baß Röntgreich ltngarn feit 1527 —• 

beinahe • 300 ,r5t.thre bei beul Zefterreichifen Reir,er,

baue. Zie höc4fted Vanbeßbe4örbeit finb: bie fdnigliche 

lingarijche eoffange» in Uten, uttb bie Nutgliche Ctatt, 

j'.5afteren in Zfett.. 
• 9. Militärmacht; biete betteln in 12 Linien ,c‘51-rfan,

terie unb 10. eitücgett, bann 17 edit3,,Neghn1nitet•, 
gartfeen. Natimtalen. 

§ 9. Vom Batscher Comitat. 

A. 5.12amen, Vage, 3r1-1.3en, Curi f e nub eintheittin. 

1, biejef f o rer uralten $eitert. Oaaely„ 
barnad) Bacz gefheif3en taten, bie erültd, ber heutigen 

Name bort beul me» ge3en9eitgen gtarftlecien Bäe s 
einttauben ift. • 3it bie'cut. &mittat gehöret eigentlich baß 

13 od roghe r, tuel£43. 1802 V anlying if3ig bautit be 
tuerben. Zief es leetere ift feit unbentiliyen Betten :folchen 
(..!ieftalten in baf) uftere berfd)ntol3en, bei-5 heut 31.1 Zage 

niemanb •• mehr re t bie erM,‚ett ro.h bie 01:tfc»aften 

weiß, tute unb ru melehent bott beiben eolifaten jie ge,

hörten. fflian jet3t jeet nur )3äes. 

• 2. Vage; biefeß Comi:at ftellet ein jen lättglicbeß 

23ter,ett im_ hüben. ltngarne Amifehen ber Zunan unb 

Zhei bot, unb Wirb - and) gleichfam burd) bie Natur mit 

einem ftarfen quer bott ber Zonciu biß gegen 

bie Zheif3 bell anbern Oegenben im Norben abge;chnileit. 

eine (Aeo3raftiche Vage bejinbet fiel) 3ibifehen ben 45 Grab 

10 ..Blinuten unb 43 ecd) unb 11 Minuten nörb t:t)r 

3reite; unb 36 er. 45 7J1. bann 38: unb 15 93t. ött,

lidjer länge. Za.?) Bentrum beß eomitatß, nentlteh allen= 

falb' Röglülim., lieget unter bern 45. Or. 40, .9x. bzy 

niirbticher Breite, 
3. efee: 21der bcni Teilher uttb eibarer ift 

biefeß eoniitat baß grjftte: ea beinet fick an 172 Zua,

brat,Meilen auß.. Zer nörbgen 23-reite nach werben bou 

Neufete biß Baja 17 itub ber öitticnen. länge ?o folge beit 

ber Zottan hur Z.,heif, Zurt4fchnitt 10 .).)Zeilen ge-
I 1 
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4. erän3e: bieWbe berübrett gegen VWernaelft bcte 
3efther eomitat, nein Rumanien unb bae Ziertgraber 

eoutitat ; gegen Morgen wirb 0 hei bie Zbeie bellt 
Zorontaler eomitat abgefonbert; gegen Mittag trennt fol. 
ebee bie Zonan bunt 9brmier unb Veröyr unb enb,
Iich ,gegen 21bettb ebenfalle bie Zonen bom Baranyer 
nnb Tolnaer eomitat. 

5. ehteedung: Zer gany fiichenrcuttn biefee 
mitate tbeilet fiel) in bie eebietbe 3 Röntgt. 3=renftabte 
5 eiotteeirre unb in ben Csajkisten District. 

B. Voben, fgebirge, ehernäffet, ' trafen, Rlima. 

1. Voben: biefer ift iu ber närblidien gegenb fitz= 
big ; neben ber Zonatt gröetentbelle fettig, in ber mittfern, 
untern unb Zbeieer eegenb überaue fruchtbar: im ganyn 
genommen ftebet biefee 1omitat cm fltebtbarfeit [einett 
nad); mo nicht bin unb_ wirber ber gute Voben Nut) 
Boräfte unb Knegienngen unterinbifeben 92affere ber,
borben wirb. Zer hoben auf ber Zeletfebfaer 21nbö1je 
hebet bem in ber untern etätt)e weit nad). 

2. Gebirge: ( effitiren feine; bargegen wirb bae 
gan3 f(ad)e eomitat mit Zeletfebferenböbe unb mebrern 
Zbafern angenehm burefenitten. tiefe Einhöhe nimmt 
ihren Anfang Verbasz unb läuft norbrneftlicb in gleich= 
fönlüget ei34e, bon 30 bie 50 34te, biß Stanisics; troo 
fie fiel) p bertaufen jebeinet, aber bock ihre 2bubren burd) 
bie eateilget unweit Baja borbei biß ine eeftber eo,
mitat äußert: fo bae man et glauben berecbtigt wirb, fie 
lebe einftene bae Ufer groeer eherntieer geroefen. die 
gante ehegenb unter biefer 2Ittböbe nad) ber ZonauZeite 
ift fo p fagen Zeller gteicb; hingegen ber obern Zbeil, 
ber freiet höher, atz bie Zeletfcbfa gegen ber untern läcbe 
hoc!) ift, boriaontat fortläuft, breitet fid) »tele Meilen oft. 
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nnb nöybg in gleicher et54e mit bieten Zbätern burcba 
jd)uitten aus, fentet fiel) aber rnieber gegen bie Zbeie unb 
bac Zfebongraber eomitat; fo baff biefe gante Zeletfcb,
taer biete Meilen breite anböbe, ate ein mächtige) Votb 
wert 51-bigen ber Donau unb Zbeie anfeben werben rann. 

die bornebmften Zbäler finb : 1. bae oberbatb 
Paesär anfängt uub burd) Omoravicza biß Bajsa 3iebet. 
2. bae Bajmoker. Tavankuter unb Vanteleker, tuet= 
tbe0 fick attiantmemie4ett unb unterhalb Topolya bei 
Bajsa fit:4 mit bem erften bereinigen unb nad eaffierung
ber Vrtfcbaften Ilegyes, Szeghegy unb Feketehegy 
unter Sz. Tarnäs, in ben Ranal geben. 3. stuf betu 
Praedium Ceekeria umreit M. Theresiopel entftebet 
ein Zbat, tnelcbee bunt) Csantov6r 3iebet unb bei Pet-
rovaszella in bie 1heif3 gebet. Viele minbere Zbäter nicht 
p erwähnen wirb angemerfet; baff faft bae gang) Zsabt 
birtburcl) fleine Väd)e biefe 4fiter bareremen. 

Nöntergany: biefe 91ttertbum berbienet Bier att= 
gefieet p werben. e mar ein hoher 'lamm mit einem 
tiefen (raben, wie met) auf bieten eteffen p erfeben ift. 
2ie nimmt ihren 91nfang oberbedb Apathin an ber 
nen, läuft burd) bie untere eegenb bee eomitate bie 
unter Jarek, bort bereinigt fie fitte mit einem 9Irm, ber 
unfern (teufaik an bei, Zonen eng bringt, unb läuft her= 
nach bie Földvitr, gebet über ben Banat biß Petrovaszella 
in bie Zheie. Reine fiert etad)ricbten barüber finb bot. 
banben. 21nt troabrfcbeinticeett war biefee einfette ein 
Zum gegen Ueberfeentntungen. 

3. eetväeer: a. 91le ein Vaeb wirb bie nur seit- 
meie flieeenbe Mostoega betrctcbtet, niete oberhalb ,vom-. 
bor anfängt, bei Bäcs borbei unb Buk4n in bie 
Zonau fällt. b. • ebenfalle enftebet ein &neer bei 
Feiss Szt. Iväny, (liefet über Borsöd, gebet bei Rigieza 
borbei, uub äÜt bei Kolluth in bie Zonau. 

1 9 
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c. 9tier beten Viicl)en, tion bum.; 
betr Wro. 2 bei boten Zr)äterit anf brr (.1:etetier' gerebet 
warben, Siebt fiel) and) noch ein ieitil,eif3 fli(enbee Moraft,
t:eroaf3er uon Bäcs-Ujfa'.0 über .SzilLas, D. Szent-Ivä.ny 
Sove, Alt Keer biß im Csakisien District bei ,c,3ael)f - 
Zorf in bie 5 beiß in einem unbebrutenben Zbattrea. 

irang.cinat: biejef) fer)r felgeten eerf 
-fängt-an bei her - Zar.ciu 3n MeneSiorszegh uni) enbiat 
`fid) rad) einer etreete 12911 14'1,2 ',Weiten bei Fildv(r 
an ler Zt)eit. C befittben fiel) 5 ect;in.tcn. barauf; 

Zottaufatui uni 20 `;irciye ab; ift ben gräten 
•`.3:1)ei( bee 5abre fahrbar, tuib wirb barauf ftarfer eatt= 
be[ getrieben. Zag sfftebrere tontint im rtierten Küguitt 
§ 5. »or. 

e. Zer re Palaty bei M. Theresiopel ift merf,
•rrürbig, bat 3 5.Vteiten in Umfang, ift bin unb wicer 6 

;",i lafier, tief; reibet feine ifite trogen ob,a, womit gar= 
eanbet getriben Zo gibt c.,,3 itoc4 biete Morafte 

neben ber t. attan nnb `..s.11;eif3. 
4., Valbung biefe gibt in gienitirfyer gierige neben 

• her Zonan, . erftedt aber bzcf) nicht baß any r‚iiiitat 
mit beul fälyrficben eotz,bebarf n »erfeber:, wetcf)e Vticfe 
braut bcie biete etof)r ring 'G':%tti, ivetd.)e.e. neben ber Zo= 
nau unb Z.J.-)dif3 and) in Tonft sliaraften wärbfet ; (de ein 
Orenninateriaf‘e .crefii'.(ett _11..eberbie bebienet man 
fit anct) t)äufig., befonben3 in hen Zetetfcbfer tutb 5.1rifer 

be!•:3 ante..3 5,'Leemintateriate Am 
intb Rocl)eit. Zer iahte Q)iittger wirb auf beny,

martner, Qz7rie 5 biet' 
3Manuncin geirdtn, Tobend. mit einer i(i;arfen 

betten Zubern auf Rettern; anegelocl)en, getroduct 
imb 3mit (rebrauct) aupe.aabret. Viete 100 Vägen »alt 
werben jabrfid) auf beul M..:•Theleziopler Z3oct)eninatli 
u etlaufet. 

• , 5. Zitaffcn: '13r•ffraf en air.st‘S vier; 
a. t2itie eatweftftrafie ran Ofen, s3eft4 nuntatuni 

ins g'ontitat, 'geit über Melykut, M.-'Theresiopel, Nagy•.-
feny, Topolya, llegyes.,;: . Verbasz, Alt-Kcer üb.« 
Eeitjat nach 

b. die alt:•cre 9ortftraffe a* boxt Melykut über 
Felsö Baja, Gart, G-akova biß 'Zombor, 
unb bau ba über Bei.dan narb Essegg. 

• c..• britte gebt »an Zombor über N. 
tajmok, -Tleredc,ipel, LudaS bie Kanisa über. brr 

narb Sz edin. • . . 
a. bie ufere filbret »an V-e',.oriudtb ein über Teufat 

nad) Temerin, Ii. 13ecae über hie ZI)ei .
91nbere berfitmite Z'-itafett 
a. eine fübret uan Verbasz neben brr Zetetfcbta 

bis, in Szivacz; tun ritt 52frin rad), Zornbor ger.)et, »an 
Szivacz biß Suinisits,, wo ein' anieig narb 9.3ctia abfiit),
ret, bann gebet fit. weiter non Stanisits über Borsod, 
Felsö Sz. T, eftber 

b. eitre anbete gebet »an Zornbor aue über 
iiodsägli, biß ritfat. • . • 

c. eine briete ,Siebet fict) -bunt) hie untere- eggenb 
bell 9?eufat3 nad) web narb ber Dalyaer Zancin 
lleberfubr.

eai hie Iraf:en aeetangt Wäre gt wütigen: 
1. 13aft uou Zornbor_ über Szivaez, Cservenka, 
Kult bannt biete ltbütten Orgaften 
nebft ein uornebiner be.3 SZanale »an biejer eabl-
tbat nicin anege7cijiaffen würben. 2. linb bamit hie Pas-
sagiers, Wetcf/ e »ati Zömbor rad) Teiticit regen 
wüngten, nicht 5 speitatton über M. Theresionel, ab3 
einen Ihm* grt fit::rrett bectuedt. 3. Zaun baf3 bie 

tr.afiett, Wie ht rieicti £•anbict)aften, mit etiumen mau,
gen iotIteit. 
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• 6. Rfima: biefee ift gemdiget; bock gibt ee matt,
de lefra falte unb ec4neerele Zeter, and) im hohen 

fifi jalir nue» feiblicbe Nadnfröfte. Zer ganytt eegetib 
finb aber am gefitlirlictften bie auf heißet( Zagen felgenbe 
erfcl)tedliclje mit Seeen alio onlyrenbe Zonnerivetter, 

§. 10. 2ocald3ef reibung treß gattsen eomitate. 

m Bfieser emnitat befinbert fid) 3 tönigi. Brett= 
etZibte; 16 Marttffecten; 104 Dorf er unb gegen 40 
Praedien, 21belfito unb eatage ober gelblvoimungen. 

A. Von benen Brett , etäbten. 

1. Zdinber, feit 1761 eine Billigtitte ret, > Ztabt 
fie liegt im mittlern Vete, unb ift bie 3entrat 2tabt bete 
gan3en emnitate auf, wetten viele eatage ober 
sm, ungen fitzt) befinben, bie bellen 3iirgern germ. 2ie 
3a4tet an eintroantern 4000 Zentfdra unb 1Ingatifebe 
Ratfrafiten, 3680 Zafinatiner unb ed; ota8en, 7390 03r. 
u. U. Naeten ober ,allnrer, nnb 32 Buben, 3ufammen 
15102 2eelen, ee befinben fiic 1 Nölnifc4 Rattratfitte 
unb 2 eltglattbifdra Riutten atm. eftrt ber ectupt3itv 
be ber Gtabt, neintief) bem 1807. neu 3u Ztattbe gebrae 
len eomitateeaue, tuelcbee einer 3ittftlicben 1Refiben3 gleicbt, 
fittb felranertirbig bae feie etabtnaue, baß Zuabrat 
ber Rammeral Administration84ebäuben, bae ed)ut,
taue, bie liititär= itdern nnb mehrere ftoeffra4c privat 
einfer. ber eauptoerle4r ber eirdro4ner l'efte4et in D7ann,
faftur 21rbeiten, Viel) unb (S3etreibe eanbct, unb affiälm 
litt in 4 recltficfpffenen ,c3abrnärften. 

2. Wotinte, bie 1751 .bie eetermarbeitter 2cbait. 
3e genannt, eine Röntgt. ;•••retp/Z--.-,tabt im litern 2.3e31rf an 

ber Zenatt mit 13etertuarbein burcf) eine Zcbiffbriide rer4 
bunben; berittalen 3000 Ratbolifcbe Zenfitfit unb 
Ungarn; 2708 unirte 3ttt,ter; 9202 3r. tt. bittitle, 31 
entenier; 436 Zeutfcbe eoangelifcbe; 748 Ilttgarif4 
Neferntitte, unb 661 ,r5,uben, in eutiona 16876 Gcelett. 
ee ift eine gar biibge unb fe4r Lebhafte Gtabt, unb 
bie fette geopferten 2trden ftroten von ftol3en 
tette Doctbot,en ehfern. ..1.1-1ettere Ratlralifdra, Gr. n. 
llnirte, eine ermenifc4e unb eine Neformirte Strebe tiebit 
einer fdranen ,c,7-subett Synagoge 3ieren bie etabt Zer 
er. n. llnirte .23ifcbof von Ikea tat (fier feinen efit. 
elitcb befinbet fiel) eine lateinijcbe eerntte atlba. llebrigenß 
macben bie bielen Raufleute unb Trofeioniften biete etabt 
fett liberal, wegen beß ftarfen eanbete 3u eaff et unb 
3u Vanbe mit' allerlen Vanbeelrobufteu unb Rauftnane 

trift man alte Nationen beifantmen (fier an. 

3. Darija Theresianeppel, 4iefi bie 1743 Sza-
badka, unb bie 1779 Sz. Maria, fett biefer Seit fie 
eine Hingt. Brett etabt ift. eie liegt im Zeletfeer 
23e3irl, norböftlicb in ber obern eegenb mit einem febr 
großen Gebiet, woeinnen 3 Zörf er, eiele Praedien ober 
2anbgiiter nnb eine Menge 2alafcfie ober -,elbitra4tinno 
gen ficb befinben. Man 3a4fet allba 10000 Ihgertie 
unb 5457 Zeuge Ratbottfett: 1000 Zolmatiner ober 
ect‚otaten, 2381 er. n. littixte , linrer, 10 eüang. 
Oerge; 28 Neformirte, ultb 146 , 5:itben, 311fatn. 28022 
eeeten. ee ift ein gmit3ißtaner, ein 2aluateriater unb 
ein Oulgarifcbee ran3ielauer Rlöfter oerfinbig. eüenf edle 
deren bie Z-tabt baß feile einaugiat=ehebäube, bae 
etabtt,aue. hie Militäreden, bann hie ftlraue grof;e 
glafiralife 9,3fart. Rircl)e nebft sl3fartvolnmg, unb web= 
rere anbere Rirefien, hie berfMebenen gönen aber 3er-
grad liegentran privat eittfer Ititl)t anegenommen, ber 

s 
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auningrunge -31-c eig beifeilet in Mattiffattim, Tfabe, eornfie4, Zetaten unb Uott=eanbet. 

n3'olt .benen 16 Matttf tuten, 

1. ei ja-, • ein int grofer einer • 
,Y1eittifffeet im °IN h 3":•efti;er 02znizai nitb 
tn ber. Zolian geiegen ,. gelMret beul. -,̀1-„i;rfteit G-rassai-
kovits, -seiltet 3000 tingarifd'e, 3000 57,,efitfit't 
titelt, 5222 Zefatat en ober 'Zeitmailner, 1000 attglait,
bige: ,211nrer, 72 enaugetiitf;e; 150 3'1eformittc;1 - ..516, 2ubett feinntief) 13860 -Zeefen. Qi beftet)et batner ein eretaiganer Rieftet eat4.9fig..f unb er. u. Unirte fei 
ri)en unb ein 'fflefOrtnittee Zag tja(; • 
tel ift feien tnürbig, fia ',;,@et) übe, - 

Magazin, ea3amtg et) titt.b unb tauft met)rere 
einer nerjefttlern ben One4irt fe;x tegaiten Z.f e 
butigen Betreibe = unb üreinterlieinte fiub tuit uub 
breit bete-int, unb mirb ein fet)r ftarf er eatiact ect,

getrieben.
• 2. •Jankovaez, ein ffietreffed im obern 4-iri am 

biSef)ttent nötblien Z4rif bee eornitate gelegen in (-nur 
• fanbigen...0.5menbi bem Baron v. Orezy getjrrig. Bat 
46,81 Ungar, Sect*titew 3 2IttMceer; 4 isfieformirte 
unb •181. ; 4869,'  Climatmer. aa eaupt-
goi er b .4ftdet in enreibebait i;nb • an..‚;entiet-; er 2.'5iet,',
51*. 

3, Almfis, ein im obern 23e3itt 3migen 1;aip, 
unb Teresiopel getegeuer li arttffteet, eervit b. An- 
tanovies imb' inelyrern erungern ger)ürig. 5:-,at 3000 
Raff). Ungarn, 965 kat», Zeitticf)e., 2000 zalatiVAII, 14 
ettgfauber unb 72 . itbett, .3-ufanutten 6051 Ciceter. Zie 
Zeutgen finfb unter geiget nte0 1786 auf 100 neu 

erbauten e, du'rer affbet angeitebett orh et eettanait 
tue  93ie1mifetn finb bie ectutar Ami feg ei e. 

4. Sztanisits, Dingfeet im oben 23e3irt auf her 
113alact Ztratie an bei Zeteltet.ecr Tintge, heut Vetron
». '2Obt oftettibig. Wiait gal)fet 3130 gutlafiten, 1080 

n. linirte . inib 75 ,c3ifbeil, in emmita 6117 C.-• rden. 
gclb.er Zsojent) fieberte 1786 auf 100 eäuter Zetiffeffe 
e.11, hie. nor eigen Zs'aeren ffitba erbaute fat4. gir4 ift 

bie 9Iftgfaubet 1)a.en aua; .eMe 'it4, biete inib 
fit4rete eetrgatte4ineinbe 5ie%eu. ben Zrt. ee tobe 
nor3-iigtict) etbbttu unb eineetjt getrieben. -

5. Pezdän, ein fammetafifelier li cittlffeet im luta,-
tern Te3-irt • an her Zonau, Mo eine Iliberful)t ift. Spat 
5r,00 infgaritetie . unb. 525 beuge Rättueten, 5 Nefor 
finde ittb 87 Zs,'nber, in allein 6117 göpfe, 1786 mut; 
ben beuge Weief?.ecittuanterer auf 80 e Um'', er bgier 
uff nett. gelb, Vatb, eaffer4 cjcf,tifictt unb ein5114 
plb hic .S",,,„.upttia4tungegre-i-ge ber eimuotmer. 

6. Apathin, eiu überaitM4uer göu feit 80 .,3eity,
len mit - Zeugen nuge;iebefter • Rain. 
'J3i.atttfifeet auf bem Zotein tifer melcf;er fi.tt3' betten 
Ciiin4tiertt felmn uniaffigen Zet)abcit burel) eiltreifjung 
bcr echt et •terirrfact;en tJat; timt -in mittfern too 
hie Rammetat Vatbinig ben. 2fiffang • nimmt. Inerbrit 
bgiet gegget 5316 .Zeuttetm itat4olifert 26 er. ei. 
Unier 5,`'slitrer; 18 erangefifeättl)erige :fob 10 eban, 
grtitd-Jeeforntirte, bau 19 sieben, of. 5380 ecneu. 

zrrirmreeetaube, orzigaue, 
42-lifern., hie gitet)c unb anbete terniite etini er geben best 
7s.:..Trt ein tebnice 2fittety.n. Zie f.eiffigcn mit bieten eartb,-
ionfen umfitem 'CsintutAuer treiben einen berii4mten 
einigjobbet, Inet fid) niett utuber and) ein bebentenb'er 
eot3 unb earir,--23etfel)feif', tauft nieffmtien eaffergefet,
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tett mit aniceiefen, ttub bie einwohner fier wohleabenb 
Maden. 

7. Roehle, ein Ran garttffect im Untern Ve. 
ge unfern ber Vafbung, 2 g.eifen ben Nes gelegen eß woenett attba 2897 Zentfcee Rateoliten, 10 21ftglan. 
ber, 11 erotertanten unb 5 ZInben, bitfatumen 2923 
etden. Unter Varia Zherefia ivurbe biefer Crt mit 
g)eutfceen Reiteggfiebern befeeet, tuelche feer uermögfice 
finb, unb fick burce eetteibeteu unb eanfetbeugung be= 
tient men. 9luf gichaeli.g.eeft trirb ein ftarter ,3aer= 
male allba gehaften. 

8. Bäcs, ein bum erbbifefteum Kalocsa geeb,
rig unb im Unterneebitt an ber Mostanga im 1/33afb 
gelegener garteleer mit 212 Ung. unb Zeutfcee Ratet> 
Wen; 2000 2ceotathen, 21 er. u. linirten unb 42 ,(C's.n• 
ben, in G. 2275 2eefett Von biefem Crt bat bre en. 
Mitat bett Kanten Bäcs. bat ein er. u. Unirteg Zimt. 
Rapitel, beffen Vifchof 3u 92eurat refibiret, unb ein eran. 
bigtatierefofter nee einer fetten Sire. Vor alten 8ei. 
ten war eine !hißt* ereietabt, feer beföltert unb 
mit feneu eebattben »erfehem nute nute gut befeftiget 
gerufen fenn, wie fiel) ad betten alten ganerwerten noch 
fd)fieüen Iäijt. Zie nahe Vaibung gibt eetegen4eit 311 
»orteeiteaften bef3gef (Of ten. 

9. Futak, ein 9inarttfffect in Untern Vebirf an ber 
Zonau in einer fetten ebene a11 Zörfern %ft 
unb 92eu4Futak befteeenb; bOT biefent betten (trafen 
Radik, nun aber bem (erden 13runseik geebrig. Jan 
64[t 2345 Zentfe Nöltlifte Rateolifcee, 33 Mtglatt. 
ber 92ait3en, 1. FRefortlütten, bufam. 2369 Röpfe. eg 
finb etlicee Rirceen unb ein eeyeafte.gaitet aliba. ,3̀.11 
ben ,Z‘ictereit 1716 utub 17 Latte fidj hier bie Reiferlicee 
21rntee berfauttneft, afg bie Zürfen giingice aug Ungarn 

beitagt werben finb. die , s‚cihr,ffnärtte finb eben fo be,
rümt, afg bag affba gepganbte fehr gute Reut unb ber 
Zahl. 

10. Topolya, WMeileden im Zeletichter Vebirt 
geilen »on M. Tlieresiopel auf ber 13oftftrce nate 
eetermarbein gelegen, bem Varon Kray bufflinbig, mit 
4400 Ung. unb 210 Zeugen Ratenfiten, 18 ereteuft,
ten uub 169 ben, in 2eefen. eo effitiret allbct ein 
fcebneg Rafteff unb »ericeiebene orbentticee eericl‚aft0 
eebäube, aud eine eftftation. ¶ie Ziahrmartte finb 
unter bie Qeffern bit bähten. eetreibebau, unb Viecebucht 
finb bie »orbügficerten Veiceäftigungen. 

11. Kula, ein im Zefetfcetaer Vebirt 3u beiben 
Geiten beg eranbtanafg, hart an ber 91teee gelegener 
Rant. naefleet, mit 2435 Ung. unb 1000 Zentfen 
Minifeetevagen; 2530 21ftglauber ,.3fIther unb 15 
,cjuben, in 2umma 5980 2eelen. Unter Reifer jc efe 
wurben tiffba 50 eufer mit ' Zeugen Neicegeinwanbe. 
tern angeflehte. eg befinben fice nebft Awen Rirceen ein 
feneg Vrräueaug, unb mehrere orbentlicee erfceafta CSe 
Mulm alfba. wie »ier Zy'aernüirtte finb »ou beu »OP 

büggften unb ber Vefcefee beg eetreibeg auf bem Ra,
na( erheblice. eetteibe unb guter Veinbau nebft Viee,
bucet finb ectuptertrerbetnige. 

12. Becse, Alt Wes, ein eon J1arttfted im 
Aeieereebirt neben ber hei f3, wo eine sl3oft unb Ubers 
fuhr fick befinben mit 4200 Rateoliten, 210 Rate. 933af,
laden, 1562. er. n. U. jc iftyrer unb 60 Zyub en in cif. 
Cent : 6032 2eelett: eg befinben fid »erfceitbene Rirceen,
wie aud fene Vffidolatg = eebäube befelbft. Gotooef 
bie Renner Miete, alg aud ber bafiige st* erde 
ten »erfceleie finb berühmt. 9Itteer Vidmitcet machen bie 

V3affereefceäftett einen ectupActeruuggbweig aug. 
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- 13, Tomerin, einearttffect im l'heifier Veait1! 
2 Viten von 92>ii a j neben ber Njuvriehattie, betu 
erafen v. Silec36n gehörig. eat 6342 (15titifett eath., 
31. Nateen, 563 91efor. Ungarn, imb 117 ‚`5,'nben, in 
2. 7053. Ces. Zie eirmmtmer leben meiften3 reit (Sc= 
treibebau unb Vieftancht. ee ift au d) eine 1.3oft bafetS:7_ 

- 14. ganisa, ein 2ronbeairgie=991arftffedcit im 
üer Veairf, neben ber mit 6253 Satte. 11e.r.7;. 
1285 ettgfaubigen ,rs,:türer, 5 roteftantene  99
bell, auf. 7648 2eeten ein gehet eine liberfle über 

2tuf betten _uiefen 2a1aft1en toirb ;tarier @e= 
treibeban ererb Vidancht nnterhaften aud) 91ohrjchuitt imb 
Vaffereefthäftigungen jinb 

- 15. Szanta, eilt grof3er, aler imb berühlitter 
erontbeairreeletttfted neben ber Zheif3, int 5..leif3er 
airt, mit 5432 With. lingarn, 5000 Zatmaten intb Vett= 
fachen; 2420 Metabern, 13-sProtejtanten unb 179 ,(3tt= 
betr, in 2, 15044 2eeten. Zie eimuotmer treiben auf 
ihren ctuegebreiteten entagen eine mertmiirbige 94.3ferbe.
eornoieh=2.1)afe unb el»pein ,Bucht, nebft gifc4eret) unb 
233afferbefeftigungen auf ber Zt•)ei . f ier murben bie 
Zürfen 1697, affo »or 123 ,c3ahren, bim» 3.3rina en= 
genine günatich gejeagen; fo, bct 20,000 auf ber Vaht= 
ftatt geblieben, unb 10,000 teile erfeen teile gefangen 
morben 

10. Titel, berühmter nieärger -etriffeden im 
Csajkisten Di3triet an ber 5"thei , unweit luo Inh in 
.bie Zenan fditt, getegen. Bähtet 300 Ung. imb 498 
Zeutfcbie giiiinifch=eithotifche, 1401 h. n. U. 5,311»rer, 
8, sproteftanten unb 10 -,2uben, in 2unt. 2217 lupfe.-eier befinbet fiel) bae ganae Csajkisten Bataillons Co-
rma-2o itub. anbete Vorratheäufer. 9titf,er betu. . Miti=' 

tir 31ach treuen. bie eiffirptmer ftarte Vajjerbefelgfti= 
gunge n . • - 

C. Von benncn 104 Zorfgaftett Mit ber ein= 
Aeititng in 5 Civil unb 1- Vititäreeairfe, äte: Züern, 
Untern imb e egfaner 23eairf, hitt( Csajkis-
ten Distrirt, nebft bei jeben Oeairf üorfoutinenben ne= 
bot 9.ibtheifungen, in auf eiraubet fotgenben Muntern, 
de: 

Ober=Veairt, erfte 91 btheitung. 

1. Istvä,nrn9gye, dürft Grassalkovitsiiche Ort= 
jehaft unfern bent Blatttffed Bajet getegen, mit 809 Ra= 
thotigen Ungarn, 122 Zeutfchen unb. 200 Dalinaten,. 
fite 2unt. 1122 einm*ern. Webft o'etett Verbinften in 
Baja toben bieje »on eaffer=unb Vanbgefeften. 

2. Bath Monostur: eihit assal GrIzovii sife Vrt= 
fehaft nitterhatb Baja, an von ber Zonalt »erneneen 
2limpfen unb 5.;.f£..afbungen getegen, »en 1106 g' affjett= 
gen unb 4 .9iefornürten Ungarn, unb 6 Buben betu* 
net, machen, . 1116 2eeten Wicht lueit bauen ift eine Zo= 
nciu=. lieberfuhr, auch fetten noch »on einem »oraeiten 
a tiba geftaubenen berühnitein iterier einige Z.;.5pithren borg 
finbeit form. Zie einnrotmer leben »en Zonau unb 
Vaitb;:;efchäften. 

3. Vaskuth, eine Ichi3ite groe bentge ürjt eraf,
faffo»iteife Zeithaft, 1 Weite ton Vaja auf ber ba= 
Eigen 2traffe getegen, »en 2902 Rath., 13 .91aitett, 2. 
Neformirten unb 8 ,rsuben, aujam. 2925 2eeten, be= 
loohnt. •Zer Voben ift ettee farbig. Zie einmohner le= 
ben »out g•etbbaii; hciuptfiiehtich aber machen hie eine 
reiche eirtmglite Inn best trefffichen unb fehl: berühmten 
;,trantb, au. 

4. Gara, eine griifitentheife beuge 0ttfchaft, eben= 
foe bellt Oraffatfobite gehurig, 2 Meilen unterhatro 

t En auf ber 3oinborer 1.3oftftraf3e getegen, Aue auch 
(*e 3.-ii)let 2000 Si: Zeutiche, 400 -Zat= 
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matiner, 10 9fftgtauber nnb .8 , ttben, in Seelen 2418 
Stöpfe. fier wirb uoraügtich eetreibebau getrieben. 

5. Bigity, ein eraffatfouiteifee torf, 3 Stunb 
feitmäre uott &ja auf ber Straffe nach 1.401 gelegen ; 
hat 2000 ung. gatholiten, 760 Zalmaten unb 17 Zsti,
ben, aufam. 2777 Seelen. i'y'elbbau ijt ber Nahrungeameig. 

6. Felsö-Szt-Iväny, dürft eraffatrouiteibbee Zorf, 
auf ber eoftftrabe »en 9:1Mtotut nach etia gelegen, in 
einer fanbigen eegenb an einem ettrageer. 8äbfet 
1500 ungarifthe gathotifen, 590 Zatmaten, 2 Neform., 
unb 13 ,auben, aufammen 2105 Seelen, e ift ba eine 
13oft, unb bie eintimfraer leben meiftette Inn gefbban, 
sieh unb Setfaucht. 

7. Tatahäza, 3iirft Grassalkovitsifebee torf, 1 
Stunbe oberhatb bem WZwaffeden Almäs, auf aiemtich 
fanbigen Voben gelegen, mit 1153 Ung. gathotifen, 2 
enangetgen, 5 9leformirten, unb 14 , ubett, auf. 1174 
Seefeu. ee treiben eetreibebau unb Vieaucht. 

8. Melykut, eine grobe Grassalkovicsije 
Zrtfchaft, auf ber eefther eateteortftraffe 2 Meilen 
bon Almäs gegen, ten 3648 Ruth. Ungarn, unb 24 
roben, auf. 3672 Seelen bewohnt. Zie. eoft gehet uon 
bier nach M.-Theresiopei unb naeh e1aja, auf atueo 
peile. Gelbbau unb »oraüg(iche Schafaucht egtiren bahieer 

9. CsaVoly, bem erabifchofthunt atoticha augehö,
rige Crtchaft, mit Zeugen einmohnern, Mem 1949 
Ranntet) uub 42 , uben finb, auf. 1991. Sie ernähren 
fich »an eetreibebau. 

Cber=e1eairlf,- ameite 9lbtheitung 

10. Baraaska. gammeratige Ung. gaff). Zrt,
bhaft mit 2085 enmohnern, an ber Zonatt lehr im 
Sanb getegen. befinben fit» feine eerfehafte,eebäu,

be unb ein grobee Vagaain atiba. Vafferagegäfte 
Vieh tutb uorgigtiche e(4meittattcftt gehören aitm eaupt= 
nahrungeameig ber eintuofraer. 

11. Csatalya, gatinneratijche mit Zunichen gath. 
fteif3igeu einwohnerit noch unter Varia Zherefia angebe= 
bette Ortfetft. Zer jetzige Seetenftanb beliehet in 891 
(hriften unb 20 ,riuben, auf. 911. Beeten, 3teifiger 
43etrieb Vauereu ijt ber eatiptnatmingpreig. , 

12. Dautova, eine gantuteralifche Zrtfchaft mit 
1950 Ung. gathol. einnemern uub 13 jc uben, auf. 
1963 Seelen. Ziefee Dorf liegt neben ber Zonau• nebft 
23aueren unb Vafferbefeiftigungen menget e atich bes 
rühmten Zobaci, nnb unterhält gute Schtueinaue. 

13. Szantova, Siam. Chichaft mit oem Sie eines 
herfetittichett Zfficiotate, ebenf alte unfern ber Zonau. 
Sie a ahtet 2428 unirte Scfpfahen, 20 nie unirte Nat. 
then, intb 38 jc uben, auj. 2486 Seelen. Bat 3etb=2Balb 
unb 2.1.3affer Vefthäftigungen, nebft biereut mittete ber 
Zonau umnjachten Bioräften, eine gute Schwelnaue, 

14. Böreg, gant. torf unfern ber Zone, hat au 
Oenentern 1818 Schotahen, 35 Naihen nie unirte, 
unb 35 ,auben, aufamnten 1888 Seelen. Sie treiben 

etb,--Vafi er unb Nohrbefchäftigungen, unb tuegen ber 
Moräf:en, eine nahmhafte ednueingtcf)t. 

15. Kolluth, eine Satt. gath. beutfe Crtgaft 
neben benen Zone Upträfen, mit 2120 griftgen 
unb 40 ,aübifen, aufam. 130 einnmfraern. biete frei= 
bigen 2ente ernährenfich uout gefbban, Nohrfetitt, Vati= 
uub Vafferbefchäftigungen; auch unterhaiten fie gute 
Seueinaucht. 

16. Gakova, hülle beutfe Sam. Vrttbaft, 1 
Ihbindien »Im Zornbor gelegen, tut) auch eine spoft ift; 
fie murbe, tuie bae vorerwähnte torf Kolluth, noch un,
ter Zherefia angefiebett.. ¶ie Seetenaaht beläuft 

3* 
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fich auf 1790 gath. unb 12 (,äübifche; auf. 1802 ein0 
wobner; eier wirb gute Vatterett getrieben. 

17. Krusevlye, ein Reime Rant. Zerg -uen mreit 
bem botbergehenbetu tat 803. beutfche Ruth. einwohner . 
unb 6 ,2uben, auf. '809 Beeten: treibt eetreibebau, unb 
giebt allba etwae Verbienft bon unächten eatiter ober 
Sziks6 auf betten Moräften. 

18. Madaras, eine im Zsahr 1790 erbaute Zrt, 
fetft, benen eerrn v. Latinovits, gehörig, mit 2000 
Aath. Ungarn, 787 Ruth. Zatinatiner, 4 9:Mgtaubern, 8 
itief ormien unb 6 Zsuben, auf. 2805 eceten, bewohnet. 

iefe Zrtfchaft Liegt eine Mette bon Almäs. Die ein,
mohner ernähren fick bon 3etbbau., Vieh unb echafaucht. 

19. Katymär. Ziefe Zrtfchaft gehöret au«) benetz 
eerrn Y. Latinovits, unb hat feine eerrfchafte eebäube. 
ete aählet 1543 Ruth. Ungarn, 1500 Zahnuten, 21 
Orteeich nicht unirte ,Z'yflnrer, unb 5 ,ryuben, auf. 3069 
üöpfe. etc liegt 2 Meilen feitivärte oberhatb bem 
flecten Stunisib. elblum, Vieh unb echafaucht finb bie eauptbefeiftigungen ber eintmeer. 

20: Kumbaja, wenig • ,ry'ahren nett erbautee 
Zorf, eerrn v. Rudits unb mehreren erunbherrn au-
ftänbig. Bähtet 1168 Zeuge Rah. efnu.eer. liegt 1 
Meile bon ber bot:4er erwähnten Zrtfchaft auf etwae 
eaub'ü oben; treibt (a5etreibebau unb Viehaucht. 

21. Rigitza, fonft Legyen, jerrn v. Koväes ge,
iirigee Zog, auf ber eiraüe oon Stanisits 1 Meile 

gegen Baja gelegen, Zie einwohner beftehen alte 1848 
Zeutfdye Rathotifen, 907 itttgtauber Ratten, unb 18 
‚ .̀5<ttbett, in e. 2773 Beeten. ee &it.tibet fich ein Ichbuffi 
eerrfchafte,ga,rtel allba. Zie eintoohtter leben bon brr 
k3altro. 

Bittter, Veairt; erfte ?lb thei fang. 

22 Ponortodeg, Siam. Zrtichaft neben ber gjonau, 
atuifchen betten sMarttfleden Bezdäny unb Apathin, 
wo ber rai-ta-41anat bem %ltfang nimmt. Bähtet an 
eituuebnern 637 Zeutfche Rath. 3000 Ruth. 'Ratten 
ober eehotateen, '28 er. n. Untre, 74 ,2uben, aufant. 
3739 eeettn. • Zie einwohner ernähren fick bon 2anb, 
5atb unb Waffergeichäften; haben mg) inehrichnitt unb 
ettmeittaucht. 

23. Kupuszina, Raut torf, unweit ber Zbnau 
1 etunbe bon Ap•uthin gegeit Zombor. ee wirb bam),
net oon 2200 Rath. etewaden, 1 9Ittgfaitber unb 15 
huben,  auf. 2216 eeeteti. treibt Betbau, Uafferarbeit 
Nohrichnitt unb berühmte Rrautbau. 

24. Prigl. Szt. Willy, eine Raut Zeutfdje Ruth. 
5...)rtfchctft, 1 Vette bell Apathin ienfetts3 ber Galbung • 

• au ber Nötnerfchanae. yu früherer Bett wohnten bahier 
Ratteen, welche »er etlichen 40 2a4ren unter Maria the,
reftia betten Zeugen sgath machten, unb nach Szi wau* 
tvauberten. Die eeelettaahl beftehet tn 2668 ebriften, 
unb 3 Zyubert, auf. in 2672 Beeten. die fleißigen leben 
net* Valbgefchäften noraüglid) oolu eetreibebau unb 

. eanfbau.. • 
25. Sztapar, eine alte Rain. Ortichaft auf ber 

ti:iche, 1 Meile rechte bout Banal unb auch foweit bon 
Zombor . eie nähtet 115 Ruth. 2532 er.. it. u. 
rer, unb 26 yuben, ytf. 2673 Geeten. Viechtfchaffener 
eetreibebau unb Viehauchtfinb bie eauptgewerbatnigerbabier. 

26. Szonta, 1am. ürtfchaft neben ber Zon au 
Mordften gelegen. eie wirb bon 1125 eetateen unb 
6 2, uben, auf. »on 1131 Beeten bewohnt, weiche ftch 
nebft betu Feldbau, »en häufigen Rohrichlütt, Vafferge,
chäftea uni) echmeinaucht ernähren. 
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27. Bogojevak Rent. Zrtfeft unfern benen Zo= 
tunt ;Moraften unb 2 Meilen unter»alb Apathin gelegen 
eie aii»Cet 1299 Rat». Ungarn unb 49 rc,v̀nbeti, auf. 
1341 Zeeltler. 'er eituptnaljrungeveig attba hefte= 
»et trebit einem berül;ntten Zabactebar, im No»rAnitt 

eCb unb Vafferbeic»iiftigungen. 
28. Karavukova, fanureratifee Zorf neben ber 

Vaceer 21.1albung au bet Wloftonga unb 1 9,.fleile uon 
BACS gelegen. Zie einwo4ner befte»en in 1755 beutfen 
Saujot., 10 Naiten, 1 Nefornt. unb in eunnna 1766 
eeelen, unb ernä»ren fidj t4eile boln 3etbbau, »en 
Nerfetitt, eanfbau unb Vie»auc»t. 

29. Rica-Militics, Sam. torf an ber Moftonga 
bei ber Nemeganae. ee 3gfet 1898 beuge Rattof. 
476 aftgaubige Naiten unb 5 huben,  auf. 2379 2eet. 
Unter Reifer Zsofepl) finb mit beutfe Ngegliebern 100 
neue editier alba angefiebett worben. die eintvo4ner 
leben tileifteue uon eetreibe, unb eanfbau. 

30. Deroszle, Sam. Vrgaft na»e an ber Vat-
bung ber W/oftonga unb an ber Nemerfc»anae, bie ein-
nulmer finb 1012 ung. unb 1000 beuge Rat»oliten, 6 
2titglauber, 1 eaug. unb 10 , 5uben, Auf. 2029 2eeten. 
stier befinbet ficlt tute Bäcser 2albentre,9fficiolat. 
lintueit uon ba_ in ber jogem anten Gaja ift eine &gni= 
te Vanntf djute. die einttAner leben bout 3etb= unb Valb. 
Oefeften, am» t=on Vielmintn. 

31, Bresztoväe, Ram. 5"...'rgaft 1 Dieiten rattre 
b0111 Rand auf ber Cädje gelegen. Zie einmonet finb 
1294 Raujot. Zeutfe, 1300 er. n. Unirte ,,Iffurer, 
1 eeangeteer, 1 Neformirter, unb 10 ,auben, auf. 
1706 2eelen. ;Set 3:gr 1786 finb bgier 150 eh ,
ler meiftene mit -1.-cni3ofett angefibeft tuorben. bie fig) 
aber alte in Zeuge na tionalisirt »aben: ee befinben 
fit» 2 eine üiven allbn. Vauere» ift bee eauptßeme 

iNittler , 23e3irt, 3 weite 91bt»eitung 

32. Nemes-Militäis, eine gang für fit» beftef)enbe 
abelicf)e Vrtgaft. 4art an ber zetetict)ter 9.1n1Ae auf 
ber Bajaer etraffe gelegen. Zie teten3aftl beläuft fit» 
an 2000 Unirte ,21turer ober Getaten, 1 Mtglauber. 
4 eeformirten. unb 50 Buben, auf. 3255 ereten. C.0 
befinben fic», feile Oebäuben ba»ier, nebft bellt ehee 
treibebau, unb Viettauctn auf benen ectfaien, anc4 
ber Veinbau, beträc4tlict) auf ber ZeletetM)ter 91104e. 

33, Csonoply-a, große Rain. Crifc4aft an ber 
Zefeticf)ta 1 White »cm Zornbar auf ber Bajaer=etra,
fie gelegen. Zie eintuotmet betteben in 1609 Rat».,Une 
gare, 1000 Rat». Zeitfeil, 1000 Dalmatinern, 16 
Mtglattbern, unb 85 ,auben, auf. 3710 Beeten. Unter 
Raijer Zsofep» tuurbe 1786. eine Zunge Col .n co uon 
Neiegiebern auf 100 etHer allba angefiebelt, Weih 
unb Beinbau nebft Vietd)t finb bie uorne»inften Oe--4 
werbe battier. 

34. Kernyaja. Ziefe Raut ergaft tumbe unter 
Maria Z»erefia uov ediert 50 , altren mit Zarge= 
Rat»olifen angefiebett, unb lieget an ber Zeletfeer en,
biily ber Bajaer etr4e, entertftalb uon 
Zornbor. gut ,c,5̀,'a»r 1786 teurbe biefe ürtfc»aft tttit 
100 neuen eättfer uergröfiert, tuovauf Zeuge 
eintuanberer cingefiebett tuorbeu. %nie befte»et ber eee,
tenftanb in 2562 Rat»ol., 12 9icit3n, ein euanget. 23 
Neformirten unb 25 Subgin,  auf. 2623 Bieten. wie fehr 
fleißigen einwOnet treiben garten rtuzl)t tntb eftbeeten;
and) Weit fie e nie am Veinbau nnb Vie»agt fe»ten. 
23or3eiten feil bief er Zrt ein Wicirrtfled getuefen fein. 

35, Neu-Szfvacz, eine neue unb fcf)iine mittaue,
fitge Rant. Zrtfc»aft »art unter ber Zeletfclffer 2in»ü»e, 
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Wieber Alt-Szivaoz auf ber Zomboret unb Bajaer 
etrcee, unb awar 3 netten bott Zornbor abwarte ge,
fegen. eie aahlet bermaten 1240 editier, 29 Ung. unb 
100 1) entre Rathonten, 11 er. n: 11. Zyl.ihrer, 67 
etungetif 2utberilche, 1575 »ieformirte Zeuge, bann 
20 huben,  auf. 1801 eeelcn. Unter ber glorreichen gie,
girung Raifer Zofeph bee ,weiten wurbe 1786 biete 
Zrtfchaft mit 165 e hien errichtet, uub mit patentmb 

igen Uieichßerarocteern aue Obereeralfoben Rreie, mei= 
fteuß atuifchen 2gtojel unb Mein her, angegeben, unb mit 
ber ürtfchaft 211t,Sziränz »erbeben; aber im Saht 1797 
fchon wiebee baumt separirt. tiefe Zetfchaft pranget 
über bie e dIfte mit gang neu erbauten nub biete ntt 
Biegeht bebectten einfern. 1811 wurbe atlba bie ernte 
teutfc4e Nefürntirte Sir e im Weser e:omitat ctric»tet. 
tie übeaneneigen eintuofnier befeiftigen »oraüp 
g mit 3;rucht ,urb eaber a t wonebrt fie auch, 
Wege, ben guten Beinbau unb bie Vieucbt uerfOunten. 

36. 9litSzivacz, eine bim ben älteften unb roje 
Raut. üttichaft faft mitten im etnnitat auf bem fctönfteu 
Zheit ber Zeletfchfer 21ebe, mo folche einen eorfprung 
aua ihrer 9ichtting rechte gegen eüben machet, 0610 
oben barauf, tbeitß im %gang unb theite unten auf -ber 
z3läche ber Zomborer nub Ba.jaer etraüe, unb auc 
trabe am Real gelegen. ,`,3n benen 720 e ärgern wohnen 
534 Uvg. uttb 500 teutfe Ratholifen, 3515 er. n. U. 
Naiteu oder 5311nrer, 50 enang. Vetgerife, 50 mang. 
Neformiete teutfe - unb 11huben; auf. 4710 eeeten, 

ift eine Ratheilibe uub eine inctitifclA Kirche Abu; 
bann pranget be Vorfprungefrate ber Zeletfcga mit ei,
nem boppelten feinen Magaain, weleß man gegen 
Mittag trab -91benb weiter als3 10 ...01eilen gehet. iefer 
Zrt fon bor Cil:ern Belten ein berühmter narttfled ge,
tiefen fetra. Wetreihrbau unb Btehaticht ift bereu eintuo», 

net. .ocreaügtieee eemerb, woran fiel audi ber 2:6einbara 
ber »pn beten iu eimaat fent fon, mit anfeieet. 

37. Veprovacz, ganteralife Crtichaft rechterfeite 
1 Meile »am Rand Szivaez gegenüber auf ber ••Iticbe 
gelegcn. eie aähtet 1289. Ung., unb 1200 eutfcfe 
NihnifeRcitholife, 2 91efoemirte, 68 Zslibifcl)e, aufaut. 
2559 .eitttnofmer. nt 2a4r 1786 tumbe Abu eine 
Zeuge COlonie »en Weicbegliebern auf 160 jdufer 
angegeben. tie eiraubner leben »cm gelb, ermae 23.3ein,
bau unb ViehauCht, 

38. Philipova, eine unter Varia 5nerefict ange-
gbelte tentge gatholife Ram. Zrtfehaft mit 2676 
ehriftlicfmt, unb 3 Zsiiibigen; auf am. 2679 einmal tteru;
2 Meilen recfrte rann gang auf ber ebene. der ectupte 
trahrungeoeig begebet in ehetreibebau unt) eattKr3eitgitigi. 

39. Keresztur,  kam. 5.-.Driid)aft 1 geite rechte 
»am kanat unb »am Marttfteden I>ula, auf ber ecue 
gelegen. tie eeefen341 befte4et in 90 gatb. Ungarn, 
2600 Illnieten fflufitiaren; 35 altgläubigen Walten, 9 
e»angelifehen elowcifen, unb 3 ubcn, in e. 2737 eec 
len, eetreibebau unb fiub bie botrahmgen 
Waheungeaweige: 

• 40. Lality, • gatei. torf auf ber liiche 2 Meilen 
nen Kula. tie einludnla finb 18 geh. Ungarn, 1042 

er. n. U. 9ictiten, 639 enargefifc4e etmater, unb 11 

,c, .̀sither, in ,e. 1710 Ac'pfe. .eetreibebau unb eieugt 
finb bie eauptualyungeeejc4tiftigumen, 

41. TOUZSil, ift bie erfte neue Rameralighe Zut,
fcbaft, bie Ralfer ,rseiept) ber 8weite im wahr 1784 n 
biefeut Routitat erbauen unb auf bie 250 neue e hier 
lauter 91beitt,`Pfäl3er unb ,8weibriider, patentinnigt Neie,
chnuanbeer proteitantiicf?er gietigion aufiebe(n ete 
lieget auf ber ebene 1 Meile recbte »am Rune. tie 
jeeige eeelewBahl benraft fidy an 74 9tiratifcb gatholie 
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900 (uangelifeVuthetife, 565 erang. Neferntitte, nnb 
21 iibifche eiurool)ner, aufam. 1560 2eeten. gut ,aahr 
1815 finb 2 fchöne 5iirchen alba erbauet tuorber. Die 
fehr fleißigen nnb auch berun5gtict)en eineeer aeichnen 
fit() aue mit eetreibebau uttb Viehaucbt, auch Ceteraeu,
gung tue Mehthanbet wirb ftart eietverb getrieben. 

Untereeairr, erfte etheftung. 

42. Derony, ürtfchaft aum grabifchofthuni Ratet% 
fcba, unb aur Btieser center)* gehörig, unweit Bäcs 
in bangem 2Balb gelegen. CSie aiihtet 448 Zeuge 
'nig) Ratholigy, 1096 Nahen, 11 grangetijche e(oun. 
Yen, in 2. 1555 2eeten. tiefe leben uon eetb= unb 
Vatberbeitett. 

43. Vaiszka, ber cunite von Giromann gehörige 
torf, awifchen Vatbung unb Nohrfümpfen nahe bei ber 
tonau, wo fick biefetbe linde gegen Morgen wenbet. 
,8ähtet 100 Ung. unb 194 tentfche gtöinifch Ratholifch, 
500 2d)ofaten, 13 %Wichen Mtglauber, unb 7 ,rsuben, 
im zum. 814 einleer, tuefehe fick von ettrae eetb= 
bau, Nehrichtitt, Wafferbenhäftgungen unb Zdmeinaucht 
nähren. 

44. Bogyan, ein ffinef, torf ber amitie v. 
Ortmann auftäub4 nicht treu vom vorigen gelegen. Zig 
,8aht ber ettuchner betäuft fid) an 345 2chofaten, 172 
Naitichen 211tgleu5er, unb 3 )üben, auf. 522 2eeten. 
lief e Leute leben vom cifchfang, Nohrfchnitt, Beiß unb 
geringer efbbefchäftigung; auch haben fie eetegettheit 
biete ednveine aiehen. 2Ittba befinbet fick ein «eia». 
n. unirt. gtofter. 

45. Plavna, eine Sam. Crtfchaft aneen Zeas= 
bung unb giehrfiimpfen neben ber tenau im ginief, 
g.tecs.,en, tue fetche fick nach Often tuenbet. Zig tjeft an 
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einwohnern 559 Nölnifch With., 600 2chotaten, 3 
gleiten, 3 Neferntittejute 12 Zeiten, in tunt. 1177. 
— ter 92ahrungeeriuerb beftehet in wenigen Gelbbau, 
aber beftemeht in Valb, unb Vaffergenhäften, Notwichtlitt, 

unb 2chtueinancht. 
46. Novoszello, ein torf aum NetigioneAotb 

gehörig. bat 691 eutfche Nöinifcheath., unb 5 giaitijcbe, 
in zum. 696 einuneer. iejee faßt man fett bae 
erfte Zeuge torf im Bimser eomitat getuefen unb 
jchon gegen 100 Z5ahren errid)tet werben fein. fier ift 
eine Bonau=liebcrfuhr. glici)fang unb fonft Vaffergefchäf/ 
teu ernähren biete ginwohner. 

47. Bukin, eine kam. iDttichaft auf bent tonau 
Ufer, welche 1765 Rath., unb 4 Neform, bann 23 zsip 
bett, in ettunuct 1792 eiunmeer hat. ?I(ea fällt bie 
Mostonga in bie tonau, bie *lite leben vom etb unb 
923af fereeichCifti.mingen. 

48. Alt-Pallanka, eine Rain. rtfchaft auf bem 
¶onau Ufer, bent alten ect)toü Illok gegenüber. 2ie 
aähtet 2792 Org. u Uttitt. 226 (bang. 2totuaten, tue 
184 ,r5:uben, auf. 3203 eineeer, baran fommt. 

49. Neu-Palanka, Hefe Ran torf warb unter 
unter Maria Zherefia hart oben an bae uothergehenbe 
erbaut, unb mit Rad). Zeuticten angeliebelt. ter 2eelen% 
ftanb ift 1000 triften unb 50 ,rinben, auf. 1050 eee-
len, ferner Nimmt noch 

50. teutfePalatika, biefee torf warb unter bem
jc ofeph 1785 mit 200 chternbei 211t,Palanka 

gegen bie 2anbfeite errichtet, unb mit patentmäßigen 
eutV e t Ratholifthen Neitheeintranbeten angenebett. 

tereit Geetenaaht gegenwärtig beftehet in 1721 (shriften 
imb 50 , '.subett, auf. 1771 eintupfnlern. ,r3:n bieten 3 
törfern wohnt in fchönen 63ebäuben ein ftarYer Zffiaio,
tat: and) ettiche Ritt:hen unb ein greee Wtagaaitt 



— 42 

borfittbig. Zent Tiidentrieg 1789 befanb fit hier ein 
grdeß Mititair epitat. 2inttfithe einmobner [eben 
gröftentheffe bon eetreibeban futb Viel muht; becb ber,
ichaffen bie Ozifer* unb Volt), Gieftbäften auc( biete 
Wahrung! 

51. Obravacz, Rammtiger Ort, 1 Tfteife. Taub,
Wirte bün ber Zonau an einer 23albung gefegen. ee 
befinben ficl) aUba 106 Rathaffen, 1140 211taattber. 2 
etefarntitte, unb 21 2ubeit,. auf. 1369 einmohner. ZAre 
Vefchäftigung Urteigt in ij,efbbau, Vatbarbeiten unb 
23iehaucbt. 

52. Tovarisova, Sam. Ortfchaft unfern »en ber 
berigen am Halb gefegen. Ziefe hat 52 ect)otaten, 
1019 altgläubige jc lturer, 5 eleformirte. unb 6 uben 
aufatn. 1082 2eefen. Vaueren unb Vjafbarbeiten finb 
eattptnahrungeameige aflba 

53. eine Sam. Ortftbaft, 2 Veffert reu 
Palanka lanbmäte auf ber ebene an einem ietaraftwaf,-
fer gelegen. eie nähtet an einwohnern 28 Ratbotifch e, 
1200 talgtflinte Neteen, 36 evang. 2foruatett unb 4 
rsuben, auf. 1268 eeeten. eetreibebart unb 2ieh3ucht ift 
babier bae eatptgetnetb. 

54. Paraga, Sam, Ort, effte hatbe 91eife:t bon 
bem .»orhergebenben auf ber ebene gegen bie Nölner,
fcbanae gegen 9.fn egnuübnern werben geatiblet: 51 Ra,
gaffen, 889 Naiten, 34 erangelige etmaien, 44 
Neforntirte, taub 10 Buben, auf, 989 eeefert. Ziefe 
Beute (eben »ont eetteibebau unb .23iehand)t. 

55. Pivnicza. ein Sam. torf rechterreite an ber 
Nömerfcbottae, 2' ffieffen bon Kula, gelegen. G( ie aäbftt 
46 Nöntifch Rath.,‘ 937 9taitert, 750 eroang. efouut---
len, unb 15 .2nben. auf. 1748 Zeelen. Vaucree ift bie eauprbeicigti3ung bahier. 
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54: Paraputy, eine Rain. ttif.chaft 'Mitten auf 
ber • Nentericbanae 1 Sg2eite reu Bäca gelegen. 2ie atiblet 
2010 Nötnifd) Ratbolige Zeuge, 575 n. U. 

ffurer, unb 55 Zgubett, •anfant. 2641 erden Unter 
finiter .`sofert) tuurben bahier 1786 au ber alten Ort,
fcbait angebauet 100 eäufer, unb mit Zeutfchert eteiche,
gliebern attgeebelt, eier ift elbbau bae eaErtgemerb: 

_ 57. Bircsujfalu, ober Szelencse, eine Ortgaff 
yun er8bgcboftbum Ralotfcha gehörig, 1 Bteife reu 
13603 gelegen. -Zie eittioebner fefteben •in 1045 Zehe 
taten, 1410 erangelgebe 2lotuitcn, unb 17 Znben, auf. • 
in 2472 2eelen' teeltbe fid) ton unb gelbarbei,
ten ernähren. 

Unter , 23 eairt, amette 91bt4eitung. 

58. Gajdobra, eine mittenlege Rain. Ortfcbaft 
mit 1773 Zeugen et. Ratb. einnebnern auf ber 
ebene 2 Meifen ran Palanka, gelegen. Ziele 2eute 
warben nal) unter 931. 53mfict angefiebeft. unb ernäb,
reu fick fehr gut mit eetreibebau unb Viebauebt. 

59. Ceeb, bellt eetrn Märffi gehörige Ort,
ftbaft an ber Zonau, atoifcben Palanka unb Futok; 
atiblet 333 Ung. unb 1000 Zeuge 91. adputen, 
287 altgf, etaitert, 260 &mg. 2ufberaner, unb 12 
,huben; auf. 1801 eefen. Betreibe, Zetbat unb graut,
bau, bann Vaffereefthaftett finb babier bie eatipt= 
nahrungeameige, 

30. Begets, 3tir eerticfjaft Futak gebörige Ort,
gaff unweit ber bonatt gelegen. ,eat 7 Ratboliftbe unb 
858 211slember, auf. 865 ei er feilen noch 
überbfeibjel »en beul alba geftanbencn Bodrogh au 
gen fein. 523allt roraügficben guten raut unb 
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Zabarbau leben bieie Witte. 
61. Gloszart, Crtfd)aft gur eertfchaft Futak ge. 

hörig an ber mau unweit Futak. wie eittwobuer be,
fteben in 13 Ratbofitat, 327 ?Mgtaubern, 937 evang. 
etmalen, in 2. in 1277 Beeten tretche ficb rom 
Oetreibau, g Wen Zatat unb ataut=etaeugung, wie (tad) 
bei Waffergejcbäften ernähren. 

62. Piros, gut eerrfchaft Futak gehörigee torf, 
lanbeintrete umreit Nettfalk auf ber ebene gelegen. eic 
aabtet cm ettevilnern 10 eattptifeu, 706 etglauber, 
823 Nefottnirte -Ungarn' auf. 1530 2eelett. 2leterbau 
unb eiebaucht ift ber keettieb biefet einwohner. 

63. Kiszäts, arffcbaft 3ttt eertfcbaft Futak ge. 
hörig, 2 Meiten von 91eufa.4 art ber stäche gegeit bie 
Ntinterldjanae getegett.- die 841 ber einneuter beläuft 
fid) an 5 eat4atiten, 583 altgläubige Naiten, unb 1489 
erang. etihren, auf. an 2077 Beeten. Vfoe eetreibe 
bau unb Viehaucbt finb bie jauptbefcCJiiftigttngen ber 

intuteer. 

64. Petrovacz, aut berrict). Futak gehurige ürt,
fchaft; fie liegt auf ,ber ebene 2 Meilen bim Futak, 
unb wählet an eituuotuter 21 91, eatbotijcbe, 1484 e. 
u. U. ; tfurer, unb 3355 euangetifcf) 2lut1)erge efo,
waten, auf, 4860 Zeelen alle Netigioneoeriranbten tja= 
bat ihre Aitchen, ttub treiben gute 2anbtrietfcbaft. 

65. Kis-Keer, mittelneige neue Staut. Zrtfd)aft 
auf ber eaubtpoftfttde beimtee 4 Meilen uon 91eufaQ 
getegen. Ralfer 53ofept) ließ alba auf 230 neuerbauten e hier im 344y 1786 patentnt4ige Zeuge euattge 
lifche 2utherifche Neicbegtieber anfiebetn. ber eeefenftattb 
beftehet fetko in 9 eat4tiffeu, 1402 euangetifen, unb 
24 , iibifcbett, — auf. in 1435 2eefett. tiefe fteifigett 
eintugmer haben fick unlängft eine fd)öne Rircbe ertauet 

treiben gute 23auern = Oeconomie. un rabiaten rief 
tuit 3;u1)rwejen. 

66. 91(t=Keer, eine große alte eantuteratige Zrt,
Sojaft auf ber Natio ter eortftrde, 3 Meilen ron Neu,
fae gelegen, woburcb ein Moraftwaffer aiebet, bae nacb 
ber rjeif3 ftieffet. eie tat an einmaulern 920 eatb, 
etounfen, 2324 er. u. .3tturer, 7 Nefontritte, unb 
18 Z5ubett, in 2. 3269. eeeten. ee b efinbet fick hier 
eine spoft, unb bie eieebner treiben gute 2ant> 
Oeconomie. 

67. Kulpin. betu ,Deren b. Sztratimiroyits 
rige Ortfebaft, bart an ber 9li3ntergatme gelegen. eie 
bat 30 Rath., 1036 Naitifcbe, unb 462 gang., Ufo,
wzdifdje, auf. 1528 eimauter. eeirnebau unb Viehauct)t 
finb allhier bie Nahrungewige. 

68. Sooye, alte Rum. Vrtitljaft, wogt unter ber 
gforreithen Negierung Ralfer . afepl) 1786 eine Zeuge 
Neformirte otonie »tut pateutm4igen Neicheeintranbrer 
auf 80 e klier angefiebett werben. eie tiegt 2 91eiten 
raut Sannt auf ber 3läche gegen bie Nifinerganae, unb 
Miblet gegenwärtig 47 Nötnifch Ratbolijde, 1380 altglätt,
bige Naiten, 263 euangetiftf) 2utberifebe, 486 Weformir= 
te teutfdy, unb 3 Zs,'übifcbe eintuo4ner, auf. 2179 Beeten. 
ecit 1819 finb bie entfchen rau bruen jc Ilrrern fearirt 
werben, mtb ift nun New-Soove entftanben. ee wirb 
allba btoe eetreibebatt betrieben. 

69. Deszpot Szt.-lyiny, ein Sam. Ca, liegt 
tinf neben ber Nönterfcbattae unb einem Moraftbacb, 
anbertbalb Meilen »en Rula. Weit aäblet 10 gatholifcbe, 
1570 ..allorifcbe, in 2. 1580 2eelen. die eitürebner 
ernäbtenfitbrom ettreibebau, Viebattd)t unb etraffenfabr.en. 

70. Bulkesz, eine neue 1786 unter gaijer ofepIj
errichtete Staut. Zetfcbaft, auf ber stäche, 3 iNeilen ran 
13,1 tau'la gelegen. Stuf 230 eäufer wurben euctugetig 
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2utberifrbe patentmäßig eingevanberte giegeglieber An= 
geliebelt. die 2eelett=8abl beläuft ficb anfebt auf 24 
gimifcbe Ratbolifen, 1100 evangelifcb=9.utberigen, 44 
eoangelifdAeformirten, unb 6 .cäoben, auf. 1174 eeefea. 
Zie fleißigen einthobner treiben lutit• guten erfo'.3 alte 
8loeige ber eco;noinie. 

Zeletfcbfaner Veairf, erfte Mtbeilung. 

71. Bajmok, eine groge Orgaft auf ber Zelef;c15. 
fagr ebene, neben einem Zbal uub auf ber 8omboret 
narb M. Zberejiohet gebenbett 13ortftraffe gelegen, ber 

3ret).-2tabt M. Zherefiohel gebiirig. (Sie aäblet 2000 
,Ratb. Ungarn, 1625 Raff). Zalmaten, 12 Neformirte, 
unb 18 rynben, auf. 3655 2eelen; luge hon eetreib e= 

• bau, Viel) unb ebafaucbt leben e ift attba eine eoft,
ftation. 

72. Sändor, unfern hon ber e 
e fi o hel gete3ert unb babin ge'jiirige flehte De* ft. 

.Vat neue 50 ahmten, unb 322 Mtglauber, luge 
auf. 372 2 eeten aueina en. 2ie ernäbren ficb hont 
getbbau uub: etabtarbeiten. 

73. Csantovet, ber fit. 3rei=2tabt M. b er e fi o h rf 
gib liege, und auf berat Gebiet gelegene Zrtfcbaft. CSie 
aäblet 2000 eatbolifcbe Ungarn, 734 Zalmatiner, in 
2. 2734 Beeten, treibet Vatterei unb 23ieaucbt. 

• 74. Bajsa, betten ,Derrn 1). .23 o in i te gebilrige 
Orgaft, auf ber Zbeletfea, in einem Zbat 2 Meilen 
hont Banat, unb nabe tlei Zoh of h a gelegen. ee befin, 
ben fid) 818 eatbotige Ungarn, 756 n. U. Naben, 
900 euang. 2lowafen, .unb 18 Zi'uben • auf, 2504 2 eelen. 
ee finb 3 Rircben ifiir bie berichtebtten lJietigione,
..13artbeien babier; auch ba'ben bie 01.7unb4errn fele 
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eebäube, ehetretbebau unb Zieaucbt finb eauhtnabrunge,
atueige. 

75. Oniorovicza, große 53rtfcbaft, bellen eerrn 1). 

23011110, eittf ooite unb mebrern In? o ff eff oren 
gebärig, auf ber Zeletfea an einem burcbatebenben Zbal, 
unb 3 Meilen uon om b or gelegen. eie wurbe 1783 
hon ber eücbibb. eoffaninter mit Neformirten Ungarn 
an3efiebe4. aäblet fie 282 etnifcb4atbolige, 5 
9iaitjen, 2901 ffleformirten, unb 46 2'9ubeu, auf. 3234 
eeeten. befinben ficf) oerfcbiebene biibicbe üerrfcbafte. 
ehebäube alba. wie eitimblut treiben 2anbZeconomie. 

76. Paeser, eerrn o. b rb unb mebrere erunb9 
terrn gebörige- Zreaft, unweit bv...horigen, ober4alb in 

best neburgen Zb rd gelegen. eie warb dazb 1783 an= 
gefiebelt. Zie 2eelen3abt beläuft ficb gegenwärtig au 114 
Cs2atbolifen, 820 altgläubige Naitett, 1591 Neformixte 
Ungarn, unb 48 Zy'uben; aufain. 2573 Beeten. ee finb 
2 Rircb en ba, unb mebrer e fene erunbberrfcbaftticbe 
Oebäube; bbr3ügticr) gefcbutadholl praeeent ir t fid) bie 
bee eerrn v. Horvtth auf ber 91nbölie ftebenbe Vobo 
nung, fantt betu mit etween ber3ierten Oarteu, bem im 
5.7bale wanbernben S3eobadjter. 7ie Untertbane tebenn 
oont ehetreibebau unb Viebatubt, 

77. Hegyes, eine große eamineralifche Züge 
auf ber Zeletfea, in *einem Zbal auf ber bauptportftra% 
ße gelegen. eie aäblet an einmobnern 3349 Diöntifcb 
eatbolife Ungarn, 3 Naiten, ttub 36 huben, auf. 3383 
G.3eelen. befinbet ficl) bier eine eoftftation, Zie • eins 
tholmer fiub hermöglibb nnb treiben gute 2anbroirtfcbaft. 

5:.eletfd) if er 23eairf, eite 2f htbei& 
ttu n g. 

78. Szeghe,gy, eine neue im ,2abr 1786 mit 
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&angelnd) Zeutfeben patentmänigen ffleiebicinteattbretu 
auf 230 eäufer cengefiebette Qmm Ortfcha ft in bette 
Zetenchfer nach 23. a tn a 3ithenben Zhat, unb 1 
gleite b on Kula getegen. ter seetenetanb belauft ficb 
bermaten auf 51 Nöntifeeatbotige, 1624 enangetit 
Vutberifche, 71 ebangetig Neformirte, unb 5 rsuben, in 
G. auf 1751 Seelen. 1818 warb eine feie enangeti,

Ritcbe altba Bebauet. llebrigeni werben rette 8weige. 
ber 2anbteirthfcbaft auf baß fleiffigrt betrieben. 

79 Feketehegy, eine Rate. 1782 erbaute unb 
mitl Nefernlitten Ungarn angenebette Zrtrd aft, in betu 
Zetetfehter Zbat, fo gegen Sz. Talmis läuft, getegen. ei 
wohnen anbei 20 Rath., 4 9.1ttgtauber, 3763 Neformirte 
;Juli 25 Zsltben, in S. 1810 Seelen. eauptgetuerb 
beftehet in Oetteibebau nub Viehäuebt. 

80. Alt- V erbäsz, eine atte gam. Zrtgaft • auf 
beiben Seiten bei ganati getegen, wert w firbig baburd): 
1. Seit hier ber berühmte Moraft Czerna Bara, 
burd) ber tannt Beführet wurbe, feinen efang nimmt, 
unb biß bei Földveir in bie Zhein Siebet. 2. Seit auch 
ebenfalti babier bie berühmte Zetenchter %höbe betu 
21nfang tumbet unb fiel) gegen baß eerther eomittit er,
bebet. Zie ,iaht ber einnAner betäuft fick an 182 ga,
ehefiten, 2957 0.3r. u. 11. ,Itthrer, unter tuefeber lagern 
,gabt auch »iet »rotertanten finb, in Summa an 3139 
Seelen. seit wenigen .3abren haben rieh biete Zeutfebe 
atiba eingetaufet. eBauerei ift bete bauptgewerb bahier. 

81. Neu-Verbaez, uietteicht bie febönfte neue Zent,
Edle gam. Ortfcbaft, bie unter gaifer ,aefee.)b errichtet 
werben, rzebterjeiti bat neben bei ran3,ganat auf ber eauptpoftftraffe, Weiche ton 13eftb auf eeterwarbein führet, 
unb 1 Vett »en Kula getegen; aftwo and) bie Straffe 
neben betet Banat unb Zeteneer %bi* nach Zombor, 
Baja, bii ins spert4er eoutitat berat ?lnhang machet. ZO 

entnehmt biejer Zrtichaft g eidia t) 1785 mit 310 
fern, worauf patentettä nig beieinfette Zeutiebe "i3rotertaitteu, 

menteni aui Zbetaheinifeheu greiß, angenebett lorrben 
finb. Zer eeeteürtanb beläuft fiel) nieetauf 56 Nötnifeb 

tif che, 1982 euctugeli,d)e Vutherijche, 627 &angetifcb 
erntitte unb 14 ,3•übinhe, in S. auf 2679 Scelen. 

die Vutberijeben haben fidl uniäuge eine f ebene ,(Iitebe 
gebauet, unb bie Mtnmitten finb bannt im Vatteit le,
griffen. Ziejeß Zerf hat eiete fette eäufer, unb 
bet liegt geuebt unb Seinbau gute .ehejcbäften mit 23or,

eben auf Nm Cianat. ettba ift auch bie berühmterie 
analfeenne unb unfern gegenüber auf beb etenebbet 

91.11b6ht befinbet rech b'e gef ätl ge 233K)ro mg bei er nen 
egrüttberi hee g-yankectuati, bei eernt .3'ofepb ». 

Riss, ber beifegt in A3turt tubet. 
82. KueZura, eine gant. Vindyaft ,1 balbe eleite 

hti bon ber. Verba szer SctLeuf3e auf bete ebene. Üie 
3ähtee bermalen 592 gath Aren, 2240 etdennfeet 21 

attgtäubige- Naiert, 240 Zunge lroteftanten unb 12 

;selben, 34 3105 Segen. Seit fo langer ,8eit Egelleu 
dl bie Zeutfehen inemer mehr bunt) entauf attbst Str 

uertnebren. ei wirb bine 3=eibbau unb 2.1iet)3u t biete 
netriben. 

83. Cservenka, bit gtönte Zeuge unter ber 
g forteüben Negierung eaifer .3,ojepl) bei 8u) eiten 1785 
mit 500 eäufern neu errichtete garninetat Ortjebaft; 

4che mit eatentittinig be:.tffeneu, neeirteni 3wijcb en 
Mord Unb Nhein berftantmenben 13r otertantircben eiche,
gtie)ern angenebett werben. Zu guttat rieet ber 
nach burdy biefe Ortjcbaft, welche 1 Stunbe ober ,':)alb 
Kula hart au ber Uteeer ',Kuba he, bie ba mit feig,-
neu Seingätten pranget, unb auf her Zom barer »on 
Neuraemuntenbeet Sude lieget. Sie. 3ähtet gegenwärtig 
88 eathotifebe, 6 Naeeire, 2840 eb,,angefe--Vutfyeriict)e 
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835 gbangetifeNeformirte. nub 12 Zffibifthe einiuniffler auf. 
3781 eeden. 1818 finb 2 jene girchen (Ina erbauen 
werben, ja überhaupt pranget biefer eauptort mit 31e. 
geln bebeetten eänjern. sie Mgfüg'feit ber eintuo4ner mit eanbet unb Vanbel, unb bie bieten (*ichäffen auf 
bem geaf, nicht mürber ber fleiffige eietreibe unb Veibe 
bau, barm enblich bie häufige eter3eugung, machet betr 
Ort fehl: beritt5genb: unb ee liegt feinen Bweifel unter, 
baf3 nicht biete Ortfchaft batb bie bebentelgte im gan3en 
gomitat fein werbe. 

2:4 er 23eärf, e ft e 2ibtheitsing. 

84. Petrovaszella eine grof3e eronZrtjc4aft neben 
ber Zheif3 1 Meile von Beese auf märte. eie iahtet an 
Einwohnern  2702 gtith Ungarn, 1732 altgläubige 
Naieen, nnb 47 ;huben; ittf. 4481 cg eefin. gtlithe 
MIrchett 3ieren ben Ort; unb in biefer eir.genb nibiget 
fick bie bon Apathin aue entfpringenbe, buich beri im= 
tern Zheit bee goinitate laufeube fogenannte Neliter,
jchan3e. sie eitnuo4ner treiben auf ihrent au gebreiteten 
Zerrain, unb spferbe er3ogen; barnebft haben fie Muh 
biete 233affergerchäften, - ifchfaug nnb Mohrgigfit. 

85. Szcmt Tamäp, jene growtrüchaft am an,
na[ unter) :üb Verbasz gelegen, t ie Sah[ ber (inluiginer 
beläuft gr1) auf 1509 S-IatImfiten, 1000 Datmatiner, 
4060 eär. n. 11. Naiten, unb 30 53nben, auf. 6599 

etliche fchäne girchen, fene privat unb Ra,
nate:ler, befonbere bie bajige Gdgenge 3ieren ben 
Ort. sie wenig befchluerten eintuo4ner treiben bortreff-
lie V.anb,Oeconomie in alten ihren ,alteigen. 

86. Tnria, eine grorvOrtfchaft abwarte Sz. Tu-
Ranal. Gie a4tet 62, Rathage, 500 Dallitaten 

unb 1000 er. n. 11. Zs:fliner; auf. 1562 Genen. eie 

J. 

(eben hatelachtich bom Oetreibebau unb bon Vietmucht 
87. Földvär, 3ieuttich grdee growOrt am gilt,

f(u bee Ranate in bie 53.7heiü. die Bah[ ber ginwoh. 

tler erftrelet fit» an 1403 Nömgch.eath., 1598 Or. n. 
U. Netitken, 8 Neforntirte., unb 20 huben; 34 3034 

Beeten. 2111ba ift bie ed)tede bee 
luge in bie keif, wobei fcföne e3ebäube fük befinbett 

fie einruobner ernähren geh »an ehetreibebau, 23ich= 

3utht unb Vaffetbefeftigungen. 
88. ,Inu4k, Reine Ortschaft, bem ehrten b. Sze-

esen gehörig, eine Dteite »an 92eufatk auf ber Temeri-

ner gl3oftftrde gelegen. eie 3ähtet 50 Ratholliche, 725 

eucnetife unb 25 Neformirte Zeuge gime ohner, in 

G. 800 Genen. 1786 warb biefer Ort Iva 80, 

fern errichtet unb mit euangetiicl‚eu Neichegfieb er it cut,

gef iebett. eie treiben -eyietreibebatt, unb eiehmuht, womit 

fie guten Vietualien=23erf chleif3 in Nettfatk Machen. 

ZheUera3 ,weite 91btherfung. 

89. Martonyo3, ..greee fron=torf an ber 
3 Ueilen unter Szegedin. ‚Bähtet T627 gatholifen 1985 

ryltbrer. unb 40 Zyuben; auf. 3652 Genen. e5etreibeban, 

gioErrfelitt, ijchfang. foult Vagerbejef tigungen unb 

Vielmieft finb bie Nahrunge3weige ber bafigcn einuo4ner. 
90. Ada, fehl: grdee eowtorf an ber 5t4eifi, 

mit 2410 Rath. Ungarn, 2000 Dalmatiner, 1562 er, 

n. 11. Naitken, unb 60 Z5nben, 3uf. 6032 Beeten. tiefe 

Ortichaft hat einige giren, nnb treibet auf ihren ane,

gebreiteten Zerrän unb Galaichen net* .91derbau - eilte 

fehr grof3e 93ferb, 9iinbuieb, etfnuein, imb etmime, 

wie auch Nohrfeitt: auch bringen 3,ijchfang unb foult 
Vafferbejeftigungen »in ein. 
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91. Moholy, gruf3ee grott=turf an bei „ Zheifi 
tutterhalb ber »urigen 1 2tunbe mit 563 gate 
900 Zatutaten, 2595 ettüten, unb 30 ,lubgn; 44 71 

ecten. tat etliche gir4t, 9.1fferbatt Ginf beizt weit i 
ihm Zcrrän, gute ''...'3fe)e.berva;in, nebit 233übhatten, 
rieh, V ryrfortui- 1:c Q-7.-:Uttfprft, aucb l, zhrfrbult-t 
unb Tonft 1-,e.Tbeftfr ftigtinen. 

Csajkisten - Distriet. 

92. LoOk, Pititärifebe Crtfchaft, 1 2tunbc reu 
Titel, bei einem euntpf an ber Tjei getegen. Skat 10 
gatbutifdte, 377 21ftgtäubige, tue 1 91efurmitten ein= 
wohner, ititt. 388 Zeefen. Webft Unitait tienften 
treiben fie elbmau, -'ifthfang unb Vafferbefdgf tigurtgen 

93. Willova, VTfithaft 1 ettinbe »im ber 
gen aefegcn, aähtet gathofige, unb 428 ZOfirndie 
giti, 450 eefert :Dier wirb c(.34ifthfctng, gtuhrfchnitt tutb 
etwas elbbatt getrieben. 

94. Mot,ehorin, 2.1iititätZrifchaft neben ber 5`...heif3 
am Moraft . ge1egn, beftehe in 56 gath.„ unb 1395 
ettgaubern, auf. 1451 Z= eefen. 2afferbefthäftigur 
9tuhrichnitt, unb cfnuein3ncht finb bür,3üglici) anba. 

95. Gardonovaez, Zrtfchaft im untern Tf,ei na= 
he an ber ZUnait am' toraft getegert, 2 ,ffliencti Irrt 
Titel 2ie aäftlet 6 gaffriffen, unb 523 er. it. 11. 
_gffurer , auf. 532. 2ceten. Webft Csajkisten Ziernen 

treiben fie Invatiglichen J5ritf3en unb fouffigen 2ifthfatig 
96. Unter= Kovill, Vrffthaft sott ber »urigen auf,

trärte ber Zunatt am Moraft; ,hat 31 gatfriffen, unb 
795 e- u. 11. 9iai4en, auf. 826; • (gintroubner, %der 
bem ach finb 2.33afferbef äftigungen am brr= 
aüglichneit, nicht weit baron ift aueh ein SUvifer. 

97. CberKovill, greere Ortftbajt, 1 halbe Zln,
pe »un ber »oriaen gelegen. 2ie gibfet 45 gathutifen 
unb 1390 03r. n. 11. ,2stftinrer, in -2tun. 1435 eeeten. 
e)ft getifititriZinft wirb fith bem 3elbbatt unb efffer,
arbeiten ger ibmet. 

98. Unter Sz. Iving, Crtfthaft auf einer fchönen 
ebenen bt)11 Titel 3 Jieilen, bann »un ber Zuttan an - 
berhalb unb »im ber ijeij3 anbahne "lehnen. Sie aäb, 
tet 10. gilthutnette unb 965 %ltglauber, aufammen 975 
Beeten. Webft Viabeil* ift '..e11)=Oeconomie hie »Dr=. 
liehttitte Vefthäftigung. 

99. 20fepheZurf, bie gröfte 9)1ititärifef,e 2rtfeaft. 
eiten bon Temerin gegen bie Zijeif3 gelegen. eie 

aählet 667 Rathofften, unb 2280 ,2threr, auf. 2947 
(geelen. etbbcttt unb Viehattebt wirb nurtheilhaf t °Elba 
betrieben. 

100 Gozpodnieze, Zrtftbaft eine geiten ton. 
Temerin an ber fflönterithanae, ber eeetenftanb ift 71 
With. unb 2512 Z'ytittrer, aufammen 2383 gii»fe. 92:bft 

• selititärbinft, wirb aucb Vanbuirtjd)aft getrieben. 
101. Kaäts, Zrtftbaft an her 7.iheif3 in betten 

910hriünefen. eat 21 gath. unb 1024 "änuTifthe. Sui. 
1043 Beeten. Nuhrjelmitt, ijchfang unb anbere ei.affer,
beichäftigtmgen finb hie eauptrabtunge,tneige. 

102 Georgievo, aiemlith grui3e Zreaft mit 59.
gath, unb 1626 %Itgfäubigett, auf. mit 1685 einnA, 
nein. 92ebft heut eititeir cutt geben fie fit» auth mit 
Vanb,unb 933affer,Oeconomie ab. 

105. Csurog, Ortfthaft am 4ececn cn t cr 
Zheil gelegen. nur 1 etunbe »au Földvär, unb bellt 
7rana.gautif entfernt. die gähtet 139 Nöntijegatholi,
fette, unb 2690 attgläubig Zy'llurer, auf. 2829 eeeten 
9hbft OsajkistenZienft treiben fie mit 3i;c4fattg mtb • 
Nuhrfchnitt eargiglid) Bewerb . 



54 — 

benen berren v. Pilla.szanovits aufitheil bie Allhier 
ihre 21betfite haben, bie eeetenAt betäuft fiel) in 30 
Röpfe. etarfer 3elbbau wirb altbo getrieben. 

8. Emussits, ein Vanbgut beul 23aren t. Krey 
eebörig im 2:efetfeeregie umreit bcm Diarftfteci To-
polya, atiblet 209 edlen. eß eJftirt allbier jene 
eferbeaue. 

9. Gyurits Rom. Praedium im obeetegie ttn,
weit Rigitza, bat 10 eeeten. 

10. Hrasztine, ein S,'; crger 9.1belfit unb Vanb,
gut, betu ••t`et)hettit v• Itedl 3uftZinbig, int ZberwVeate 
1 Peile um betu Diarftfled Stunisits, bie eeetenotyt 
beträgt 112 eerjolicn. 1818 werbe attba ein spräcbtigee 
Reitet nebft anbetet ichörten 3ebäuben errieet, 

11. Irmova, tureit bete Praedium Alpär Str 
Futaker eerrft4aft gebötig, aäblt 78 eeetett, 

12. Ivänka. Praedium, bent Baron v. Orezyd 
auftänbig, im Zteutegie bei Jankovaez an ber eräme 
bee gontitate gelegen; 3äblet 25 eerfeneu. 

13. Kelebia, ein Praedium gegen boe Csongra-
iter Romitat auf bem M. Theresiopelischen gebiet ge= 
legen, .errn v. Rddl gehörig, 34tet 836 Geeint. eat 
feine Webäube, uttb inebeienberg eine eaupteiftucht 

14 Keles ein Praedium 31111 egbifd;oftbunt Ra= 
leticha gehurig, im Zbernegie, grämet an bae 'Pertber 
eomitat, bat 55 eer;onen. 

15. Kisszälläs, ein prächtigre Vanbgut an ber 
eräng bee etunitate gegen Halas gelegen, bem R3aron 
», Oreziy äufttinbig, Bähtet 613 Cuten. ee icheinet ein 
fteinee torf 3u leen, unb pranget mit *nen Webäuben 
alte aueige ber 00eonomie Werben bier getrieben, vor= 
aüglid) aber bie uerebelte Cchafilteht. 

16. Kis Sztapar, Sc mtneratifch, Aue eine 23e,
rühmte Ranatecblete mit lebt leiten Webäuben, e#i= 
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tiret. Zer Ceelenrtanb beftebet in 183 Ratrptijd,c11; 10 
e). .e. Vutberifeben unb 15 )1cformirten, e in . itt 203 
Ceeten. Nehft Betreibe unb bier wirb allba »ortrefftic1;er 
eepfen gebaut, fcbönee Vieb egegen, abfenberlict) tritt 
man bier bie atter oerebetfte eMaf3mt)t an. Viete 3riicb,-
ten aue ber llnigegenb wecben hier eingeaufet unb 
uerjeffet. 

17. Kutas, ein Callaich bei Turia am Rand 
int geiferegirr; hat 62 eeeten, unb treibet Viellaue 

18. Legyen. ein Praedium im Zbernegie 
unweit Borsod, beneneerrn ». Latinovits auftäubig, 
bat 271 2eelen. eree Vanbwittichait wirb getrieben. 

19. Ludaq, Vanbgut mit vielen 2allafcben auf 
Dt.= berefiepter Wettet gegen bie .bei mit 2000 2. 

Mäda, ertibiunt gang oben bei Zslantouat betu 
Qaron th Crtt) gehörig mit 22 enionen. 

Mätehäza, ein eräbium best ii.ürft Oraffatteuite 
auftättbig Im Zbernegie bei 3aja mit 23 Geelen. 

22. Mateovits, ein Sehr Innehmer Metfit, gleich 
einer Zefetft im Zbernegie nahe bei Almäs gek.,
gen, benen eerrn u. eiutoeite äufttinbig, ber eeetenftanb 
ift 550 enionen. Zabier wirb bie VanbZefonomie in 
allen ihren ,8 -veigen ueraüglicl) getrieben. 

23. Dlonefteeegbereanal=2chtee; biefee ift bie 
eaupteanateene; biejee ift bie eaupt einnlüttbunge= 
2cbteAe bee 3ratt3 aanate aua ber Zenan. ee befiw 
ben fict) atiba präcf)tige Webäube für bie 23eamben, unb 
bae übrige eerfunat. Zie 2ecten3abt beftebet in 144
göpfen. eier werben bie ectee mit 2d)fen befpanet 
unb burd) betr Stanal geangelt. 

24. Nagy Föny, ein eattaicf) unb eoftgation auf 
bellt M. Theresianopeler gebiet, hat 25 eeeten. 

25 Neu - Verbaszereanct1=2chtede; bi e ift am 
fünftlieten gebauet, unb ift fel)enewerbig. Zie feine 
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eebäube für bae Rauat,eer",anale tilget tiefe etatfett 
reer imposant. Die ecelcnänbt beläuft fice auf 24 Rat,
ealiree, nie 150 Tratertanten, auf. 174 eeden. _Zerr 
ftarfe %firn aller 9.1rten 13rabuften, b:e eiliftbefug unb 
Verfürung berfelben, berurfaceen alect eine gree Veleaf4 
tigleit. 

26. Petau, kam. Praedium 2 Men hott Kuh 
auf ber • licee gegen Pivnicza gelegen, mit 6 eftionen. die 
eerrfec.ft treibet große 2cnewirtfeaft ante 

27. Prekaja, ebenf alle ein graffee Spant. Praedi-
um, im mittfern Vegirf bei Breszto,. Aez gelegen. ee finb 
nur 3 sperionen atlba unb wirb bitt bett baeier eraeuget. 

28. Puszta Kula, ein leer Areed nam Praedium 
im mittierneeairt auf ber Zeletrefa unweit Kerniajet 
in '2 eteeiltingen gelegen. Zie untere eteti lung an 
ber Bajaer Z'strate geeört au ber Kis Sztaparer edjfeue 
f'e; bat reebne eiaflurgen für bie fand( ‚Bugeereil, unb 
für bie 2eiben,ediare. 'die obere elbeeilung brat biete 
OeconomischeMebeube unb fefiteet ritt, eine eeefen, 
geiet barelbft »an 132 eteeliten, lite 24 erateftanten 
auf. 156 eerfamn, ein ftarfer eetreibeeciu 'unb malt,
gliee 2ceafaitet finb hie eauntgelverteatreie. 

29. Item, ein ürjt Grassalkovitsisches Praedi-
um oberbalb Baja am etreepecimitat in einer fanbigen 
(Biegebit. ee finb alba 130 Terfonen. Ninbbiee unb 
ereafaucet werben eier maiigfice gepflegt. 

30. Rogladica, ein beriiIttetH unb grcrr;ce Prae-
odium mit bielen %beüteen irr Zetetrefer Veairf, unb 
mitten im Beultunt bee enlitttate gelegen, ern. Voj-
nits 3uftäubig, der 2celenftate wirb auf 80 eerfonen 

eetreibebau, Viee unb Zeafaltet wirb fteeg 
betrieben. 

31.. Saäri, ein Praedium im tber,Vealti 1 Bet-
te bim Sztanisits ttnf ber %itegje; ift bem Varan o. 
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RAM angehirig, gedeurtaub beldiat fice au 84 giip 
ft Webft anbern Oeconomiüben Wegeibeen, mirb tb lt t= 

• )Lei tiet) bie. ectiafinctit auf •bcte 31bectinnigite 
.. Sziregli, Wurf" Praedium im Zri citcr=2.3e,

rit heut er. u. 11. -93iii5of u. ()2eu-
i:14 b«dlt1C11 uue 3 °3c1..0 (i 

01/eteeibe unb 
eaupt,Oectonoruiicbett Vercecifigungcn ct i ~iv i. 

33. Tomba, ein Praedium abert)alb M. There-
siopel in betten aanbrAetti auf beul ehrunb bieier 3reo 
2tabt, mit 100 enrennt, nnb ftmter Z-Mafancet. 

34. Tavankut, ein Praedium mit uiden Zatta.-,
fdjen gegen Bajmak auf • M, Theresiopeler Terrein 
Mit. einer 2eeleael »an 230 itöpfen ertreibebait. 2iet2 
unb 2ectrancia finb bie bafcUft. 

35. Tüskes, Zaliajcb int ZeletidlAcr Veatrf bei 
Hegyes mit 30 13erjauen. Viel) imb Zeafaltet trerbCn 
attba maüglice gepflegt. 

. 36 Vä.ntelek Praedium mit tiefen Z-atfaicf)en 
»an einen borbeigieeenben ZI)at 2 Meilen bau M. The-
re.üanapel aboode auf ,bent eebiet 2. 3;ree,2tabt 
gelegen, w2lee 200 eedeit in fie begreifet.' %lie 9irten 
»an Vanbwirtfcbaft, cibionbertie 23ieb nie .`""cectfand)t, 'wirb 
gut fulttbirt, • 

37. Vernsits, ein Praedium mit tiefen 
gaffcirceen gegen cij. auf beul M. 'fheresianopel-. 
ler Csh-unbgrimn, herben adba• 420 ""t eefett Aegif)tet 

Wehft eettzlbc.ban goriret eaubliCie,
tid) bie 2',ie1;mtdtt.. 

38 Vizits, üei beul enebittin 
Alpär gelegen: Mtbiet 20 eeriotr, unb, mirb alt,
ba Vanb,Oeconomie getrieben. 

39. Zobnatieza ein mir $1. "rer)=.- ta.bt Di. The-
siopel geeärigee Praedium mit eidett gzibiuotraungen 
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aber Gatafchen auf ber eoftftree 1 Ztunbe von rt, 
polya gelegen:, mit einer eeetenge ott 271 4 ),°,* 
igetreibe unb jeu eryugung Bebe alten 81Deigni
Vieb3nebt fiub banvbefebeiftictungen baferbft. k,et

40. Zside, ei;t Praediuin, beul 7Slitft 
kovit3 3ufttinbig, oben am ttbe bes. ..''oittitats eanbgegenb unweit Jankovaez 3)-eijcf)en benev 
en Keles unb Borota gelegen; 24 
Zie e4f--Oecono.mine ift hier am vorgigtiebft. 

41. 3ur beüent Voltftdubtiebfeit werben bin 'o je 3
Viehebetttier auf ber baupevollftrcen 5wifebettlAlt-liee, unb Weecti3 angemerft. 

a. a erfte nahe bei Alt-Leer ifi gni% bat Gtaltung,' eine große 2cluipte unb einen 1) er icf) 
nen eof, bann etwas Veibe. 

b. ZaS ,weite ober Pitttere ift fehr gei i(8, 140,3
mit einem guten Veuttnen eerfeben 

Zete bette ober Miete bei 9httfat3 ift Tauber ge, baut, auch mit etattnng, febiteten unb verfehloffenen Serfeen; aber bei Weiten' nicht fo bequem, de wie bat erfte. — tuf biefen 3 Virtsbäujern werben 37 @_--Deeten
gegiblet. 

11 111e f 11 11 g: 

rr-stt eieten ebeogapi)ien, unb 3tear noch gang neu,
ern, ftnbet fixt) im Bäeser Romlied ein torf benannt 
Pa,ndur, uon we ber Warnen Ihnbrett entfprungen 
fett fette. 21)a aber bie gegenwärtigen 8eitgetwffen nichts 
mehr beben wiffen, tittb auf feiner neuen harte aufge,
aeicbuet febet; fo fetten auch billig auch alte Wacbriebten 
baeon aufbereu. 
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zWEITER .113SCH ITT. 

tott bete gan3e wichtige, raub febeft Zeileen 9ieic1S,

eimuctuberer, wie and) beffen Warbfontuten, envergefllich 

Ixeiben fettetee uou aaiicy ,z3:niept) bau exeiten jo 

tegettreicb begonnene 21nfiebtungSwert. 

§‚ 1. 1lrfcectje ber 2tnjiebinng.

biejer umlegeiche Vonateb nach betu bintritte 

einer dran 9.)huter ber böchlljetigen Staijerin Tiaria 

1-vveita 1780 bie volle Negierting überfänetiet;e Ztaaten 

coiette; 'je war bie Zerfölfereng feiner Viinber ettes f ein 

licr grölten %qmnarte. Zin lingarn foluelll, ate in 

1304(en tauben fieb febr biete Order unb Väubereven vor 

wetebe von Itntertbauen entblößet, unb 3unt Zbeit vep 

Iden waren, bereu 2tn3abl bie 21ufbebung viele elöfter• 

ucl ttebee. Uni biete eriinbe 511 befet5eu, entictild fiel) 

ber Moitact) alte beul Obarbeitligen sereie, nämtici) 

aus eici ber efat, 3weib en, eeffen unb bei rantfurt 

bereut, tuo ber Zeuge tct beienbete in ber anbs 
trirtid)aft an vorAitglicbjtett in gani Zentichlanb gt bau. 
je ift Rotoniften fontmen laf;en. 8u beul enbe tumbe 

ritt jebr faoorabet eatent tad) 3tcuttfurt an ben beifelgt 
refeirenben üctiferlicben Rommitjär alselaffen, ber fotcbee 

in her umgegete ntittelft 3eiatugen fultb ntacben 
wetehes wie fotget lautete: 

§. 2. Zas %ltficht unge= eatent. 

Vir raofeeh ber 2Inbere, eon Oottes enaben er= 

leiter nliier gelier, 3it alten Bellen Lehrer beS 
9ieiebs, genig in Ungarn, Vetnnen, eali3ien tmb 52ebo,
umtat 3C *In hiermit ,c3ebermännigticb tute; beiß Qir 
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in unfernenigreien 1,14garn, Oati3ieu nnb 2obonterien 
lotete unbefette, leere ttub öbe Orünbe befivn, rode V:t 
gefonnen mit Zeutfen Neiegtiebern, bejonbere aue 
Ober.gifyinigen üxeije, anofeein. 

8u heut etibe oetjmen 2i3ir, bei unferer ange= 
For)rnett faiferf. Pcorcle alten 3u une wanbern,
`1,2rit bereu tfir niete Zcutfenbe an 2Ider3,
Leuten unb sProfeiouiften benöt»iget finb: 

erftenß: eine gangic» ooltlonmune een.iffene, unb 
Negilione ffi:egeii; ie au» jebe il?cli£iorle4art4e» mit 
bellen beniit»igtett eeiftrien, Ve»rern, unb wae bar3u 
geret auf baß Oftloniwurte 3u rerforgen, 

8meiteue: eine jebe garnitie mit einem orbentli= 
ett neuen nac» Vanbeßert geräumigen Baue, nebrt 
Octrten 3u oerfe»en. 

Zrittene; die KIereute mit bem 3tt jeher 
milie erforbergett Girunb, in guten 9letern ttnb Biet en 
befte»enb, wie auc» mit bem bettöt»igten augenb ,8uc»t 
Oie», bann geff»unb baue•Merett)fc4aften 3u begenten. 

23iertene: Zie Trofeffioniften unb Zagwertet bien,
gegen, laben fit» blo.G bereu in ber banervirtgaft 
tfügen iäerät»e 3it erfreuen: wo nebftbei aber betten ero,
fefioniften für i»re eattimerißt0erittrx an3nIct,affen 50 
eutben ffl»einifc» im Q3aar en anege3ct»tet nserben. 

günftene: Zet ältefte 2o»n bau jeher amitie ift 
unb bleibet »an bem: iOnlitäreteftutirung befret. 

2er»etette: gebe amitie er»ält oon Uien (Ire 
freie Zraneportirung bie auf Ort unb 2tette ber 2.1tific= 
bfung, too3n bie benötlügtett Neifegelber attege3a»let wer-
ben bcirttac» bannt hie Vepflegttug not» fo lange fort 
bie hie Familie im etanbe ift, fic» felgten 3u engten 
2ollte aber nac» biefer linterftiitungeDrift- eine ober bie 
anbere galttitte in ein umrietbete lingtüc gerat»en 
fo wirb gegen brojälyige fflüderftattung atter Voriclmb 
gefeiftet. 

Ziebentene: llnt bie netten 2Inthuntinge, tnege 
auf ber Neife, ober wegen 23eränbernng bee Rtimae, 
ober wegen Veränberung bee glinute, ober auc» auf fonf,
tute Peilic» in Aren oorigen gejunben Buftanb au »er. 
fee.lt, wellen eitäler ungelegt, mit biejetbe barinen auf 
bah jtrgfälfigfte intentgetblid) 3tt oetoffegen. 

916),tenß: eublic.4 ipio biefeit SReic»eeintuanberer 
»an bztn Zag i»rer efieblung an, ,burc», scin3e 3elut 
.cj'a1)re, bie "; rei»eit 3ngefiert; binnen ,e0c4et 3eit fege 
eort allen .2artb eß; unb eefficf)afteteuern, 91bgaben unb 
2aitett. tuie fidj auc» 91 amen 4ctben . mäcbten,. gängic» 
bete: fon, unb oetbleiben falten: 9acl) Verictuf biefer 

-("St:e»er.bren aber finb fie oerbunben eine :leiben)),
üd)e blubeeübtie eteuerebgabe, fo wie anbere üanbee. 
eintuoi)tter, 311 entrid)ten. 

97•el-cijen ntjdjtuf3 nnb- Villenemeinung 233ir Sur 
r ber 5.13.3a4rbeit mit Ilrfutib biefeß. befiegelt mit 

l_itifern St. g. 'aufgebructten 2eiret,Zinfieget beftätigen, ja 
gegr'..z.tt 'eien. am ein unb 3roctmigften Zeptentber, enno 
fieben3efmbitubrrt 3trei 3wei unb ac»big.. Unierst Neicbe 

netu;3e»nten, bef, llngarifd?en unb 

e -p 
ut 91. 
Colloredo nippria 

(L. S.) 
Ad Manclatum Saerae 
CaeMreae Majestatis 
prOPriinn. 

jc ,gtt. ti. bufmantt. 
3. enmerbuttg her Roloniften unb 

Vegeben»eiten babei 

Ziefee eerrificf)e eatent, toelc»eß wie in her Balge 
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erhetten wirb, über alle 2Naffen ltofnmuten in ,)tu,Sjiit),

rung gebracht tuurbe, taut mt %ltfang bee ‚`s,'llyree 1783 
in ber Nheingegenb cm. leine stabt, Mcrettftect ober Dorf 
war' wo nicht gebritette e.emptare giltdieen. fie enct, 
be .;ss'ofeplj warb jo roch aufgenommen;  baü bie gange 
eegenb in Vewegunet gu tommen fcbien anmanbern Mt mo 
len sogar warfen fict) 23erber auf, bie eine Beenge 
Initien gujammen fappetten, tbobon fie bie Liften nach eien 
überbrachten, unb gut 9Itifieblung bort Wionarcben über,
reichten. terglettI waren ein getutfi-er echutmeifter 
Beter `›pecter nnb Rourab Vatter, aue ber 1-untpfatgifeben 
S..).rtfcbaft Zutrott) bei Brettmach. tiefe haben über 
hott e•• at tt a ij 9Rojel imb ehein guiant,
men geworben, tuot.lott eine ebe I ft. 30  fr. ate 
linförten erlegte; reijeten torarm mit ber Gifte biefer 
mitten nach eien, unb übergaben jie bem Monarchen. 
2ofeph empfing biete gtocen tepntirte, luie fie fick nanu,
ten, jebr erfreut, befcbentte fie reichlich mit beul Verjpre,
(hen, auf biefe nun überreichten 3amitien bei ihrer 2in,
lunft noräilgticf) Vebacbt nehmen nu motten. eie nun biete 

eputirten im eptii 1783 von `dien guriict tarnen, nie 
aflee, wie jie banptjättg, unb na lar auä ben( Mun,
be bee nonard)en je en, 'utee von ber 9(njiebtung ge 
höret hatten, ibrerregew—rn enen hinterbrachten; 
eben jo bie , t t Im er t-woblhabenbe aittitien 
-,1Lg____ Iteruna auf; bafi bie etraeffr %Affig hebectt
wurben, unb ee bae 2Infehen  batiii, aM_Iltat,gn arte 
WZenichen bie emenb batalen. 23reit Jecter nun barau 

e unb ecbutb • 
beeibegen ur . gur 
Veranttb u mg gelogen werben falte; auch 
9.luereifi taut nn ein erfreu feiner egetorbenen glüct,
tick in 3ien an"-, it innitlid) in Tobleit
bbrgüglirb Zeder aber ich): auenehmeub gut angefiebett 

em eputirten lauer, her affee auf ben entftobeneu 
Ramerabeu gob gefebabe nt 

Bang anberee war ee b egaffen mit betu 91ntber,
ber enbrecte ect et, genteinigticb edmeiber=edet genannt 
aue bort •Nbeingräftichen Zorf eenbelAeitit bei 911get 

jgy` s  Trctlg. tteler verfaßte eine Lifte fehr bieter 
mitten, retfete ebenfatte im 2ontmer 17-83 nacb eien, 
übergab lote beul Mottarc en, int er t te; ba er fa 
biete `is•amt ten ü re, ihn borgügticb be u ihn 
Mit ei mte ' obten lxichentert au motten, 9tufier 
biefem • ctt er auch um einem Wefbtornbe,--bantit er 
feine 2ente, hie glittndieb arm feben, bie nach eien un,
tugilten tönnte. tiefer Gchneiber ectet hatte ein bOjee 

uub wer ihn hörte, mußte feinen Neben Mau,
ben beimeffen. 2o war o auch in 2Bien feine Vitten 
nuttb-eti erhöret. Vorerft mürbe ibui ein eetbforfchttfi, 
man faste von 1000 lutben, eingehänbiget, bie übrige 
Vitte foltte bann, wenn er feine Leute gebracht (faber. 
mürbe, in etfilentilg geben. 9tuftatt nun bete her 'ectet 
nach 3) etnglaub reifen joltte, verfügte er fick auf unb 
fcbaft nach eogen: prahlte er fick ale ein Vectlit,
ter, unb fpiette einen erofien. fie bafigen Veam,
tett mußten nicht, woran fie waren, bie ihnen bie Roio,
lüften, bie jcbon früher bort angabminen innren, rmb 
hen edel bim .daue tannten, eröffneten: baff biefer ein 
3rablhanite, . ein 2-neeufert feue. liefee werbe fogfeich 

nach Vien berichtet, wie fotchee her gute ,G-dmeibereetet 
malte, nnb fiel) »an her strafe  hei altgütigen Winnar,
cbm, betu er fo fiitfcbtg hintergangen, fürchtete, fo fette 
er fick auf hie eeicbiet, fuhr nach tangig, von ha über 
hie Zjtfee unb bat •Zeutfche Meer nach 21infterbant im 
S5oltanb. emt bort febricb er fogteicb einem 23rief an 
fein Veib: fie fotte in her eeicbwinbigteit eiffee verlau-
fen, nnb mit her gangen nmitie u ibut tommen um 
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nal) 91merifa ctb3ujegetn. eee aber bae 933eib Sur 91brei= 
fe gan3 fertig geworben, f am fce ott ein gaii. kenntdiät 
Up Wien in Venbefeeeim cm, unb gog bas gatir 
edetifcee Vermögen ein. 233orauf bae Weib arnifetig mit 
iereni Rinben nal) ,Vottarib abgereifet ift.. 

§. 4. Von her Neije her Skolouifteu. na1) Wien u. 
Verricetung. 

Vbwobten bie Neiefürften bellt Birecie ,;`s•oiev1)O 
-anfange nictt 4inbzrtic» gn fon fceienen, fo nicidue enb-
UM WI) bie cill3uftcirefe 91uftvanberung hie gräfte 23or,
ficet nöt`üg, unb ware betten Unterteanen überaft »er= 
boteen. 91ber biefem angea Stet natunen hie Vente bei 
Zag unb Ncicet 9luereiü, unb wer bae Gebiet feinen 
£cinbeeeerrn nur einlud Hinter fice 4atte, f onnte fice 
aus; aler unb freu id)4en. Um aber bennoce 
ungeeinbert • reifen 3n tönnen, waren atterbinge Neijevü,

nötbig, biete -foltten üor3iiglicf) von bau Rommiiii4r 
von i'y'rauffurt 4eritantinett ; ba aber biefee fclytrid)terbinge 
ber hie meiften 3ainitien unteuntid) mar, fo ninten 
and) Wienfelptie unb allereanb 3ette1 gut feun. 9tlie 
Oefaer ber 8uriidmeijung mar überftanbett, wenn nub 
Negeneburg erreicet werben founte. 2tite stiebe Atm 
fer ,c3ofeve murbe fobann bellen Neifenben gegen Vor 3i,
gung her ermäenten eieen ober 3ettetn feine fonbertiei-
einberni in betr Weg geteget, unb fie formten burcb 
3raitfen über Würiburg unb Nürnberg, ate auch _burd) 
ecfnuceen über 11.1M, Nineburg imb Zonainvörte fier 
bie Negeneburg ped3iren. Zimt tumben von her Sf atf.--
ee,efcinbjeft nette 13tifie genommen, ober hie cutten unter= 
jdmieben, tun mit alten enedien 3ii engelfylAte3eit un 
2cearbing freu in bie faif, etanten einmaubern inbür,
ftn. 23ei her 9Infutift in Wien eatten fid) bieinfam, fo 

nact) eagen Imlaugten, auf her Viietnifce Oati3ifceen 
Vanbeeeegirung, hie aber, trete nad Ungarn begebt= 
teil, auf ber UngariiMen eoffattatel) 3u inetben. Zie 
Littmanbcrttug nue Tobten ging aber ja ftcrt voran, 
Saß fcevn (5nbe bee te uere 1783 alte eiteu 
befetyt waren ;- inituin mit fiten hie übrigen- 9Infiimuttinge 
biee eerbrt fünfttief) nach lin tul fidj erfügeti. _ 

§. 5. Von her eintuanberung nate Ungarn. 

gobalb eine amitie ber Knfunft in Wien 
fice auf her Ungarifceen boffanaleu Metbete, fo tumbe • 
ber initgebreete ecif3 abgenommen, hie- gan3e antike 
in ein sPrototoff  bann nacebent jeher l3erjon 
von berfelben 2 Otifben Neijeffelb auße3aget werben, 
fotcee uonftenbigen 2tn  ie tui—b—ig4eciT—rixr den 
hen fie Au Zfen an bie 1 e o ammer über= 
geben 4atte. VeLleL9.1fauft_in—Zjen warb . ei betue=
ter eo en tae angemertt, mo hie 
ttilie in Ungarn angefiebett werben o e, unb mo man 

fice  beemegen An inelben 4citte. Jur bie 9.11ifiebtet int 
Väceer g'iratitat muhte bie eetbung in .2ombor bei bri--
9ttifieiStunge fflentautte geleeeen. 3ür hie Neffe von efeu 
bie joinbor ereiett jeher Ropf 1 Outben.. 

§. 6, Von her 21nfiebtrn3 im 23ticeer emnitat. 
• 

&meg onftription, hic Aaifer 2-yojeve in Ungarn 
uerfertigeu Lieft, fanben fice in biefem Romitate fn Met 
öbe unb teere ehribeen vor, bcA 3'ir Vefeeung berfetben 
gegen 3500 gantitien erforbertice tuaxn. Zaniit nun 
Tiact) betu sinne bee affereiiceften sraüntee bie eriMbe 
befeet unb überbaupt hie gan3e 9Infiebtung orbentlice unb 
piinftfict) atiegefitert merben inficete; fo tuurben von her 
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ceietiet5en ung. eoftamtner unter Leitung ber töbficeu, 
8omborer laut. 9fbininiftration, bereu »or:,üglicbern smi t, 
glieber eerr 21bminiftrator Diiicbctel ». ihmeliot balla 
bie eerren Xffefforen 23aron u. eeiffenbact) unb 
eigm. b. ehrommin waren, eigene ein 2ftlfiebtung Nent
91mt unb ein 23au,2fInt errichtet, tretche 91feinter für bie

oloniften unb bie ganie 2Infieblungeeejefte 2 arge
tragen nutfiten. %Inh lourhen itt gleicher Beit 2fitfieblunge, 
eoitäfer augeorbnet, wovon unten ein DItelyreree. 

§. 7. Von bem Atfiebfunge Nenteinte. 

tiefee 9fint wurbe gleich bei ber eimoanberung 
Der Rofonifteu 1783 errieet, unb ballerte bie Sur gatik
riehen Veenbigung 1789. ter biefee war in 3 0111, 
bot. unb [ertaub alte einem gientineifter eerrn sofepb 
eure, einem Rontrotor eerrn 3'..ran3 Terger unb einigen 
fit amellift(n. ¶ie Obfiegenheit Neffe 2futtee beftatib 4nupt, 
färblieb barin, bat; bie benen Rofoniften migebacbten 
günftigungin, beinebft bau eäuferbau, folooht benen 
3efn 3.antifien, afe betten gan3en Oemeinben erbenlitt) 
orrabfolgt unb hinausgegeben werben folfen, wie fofgt: 

1. Vei ber 2infituft: eobafb nun ein D3eicfp.9eut, 
wanberer feine 160 ffteifen weite Neife 3turüdgclegt bat, 
— bann vom Nhein, bei Mannhcitn auß ber eaupt, 
1ttfieblunge4egenb ; bim!) e*uaben ober 17ctiffen nach 
Negeneburg finb 40, — von ba auf ber torlau burcb 
Vatyern unb VberZefterreich bie Vien finb 60, —
von Vien bie Zfen 35, uub von ba bie Boutror 25. 
Aufammen 160 seeifen ober 320 etuttbe, — mtb fobauu 
in Bombor feinen Keife unb 2lnfiegfunge= af3 überreichten, 
fo erhielt Yeber eopf von ber 3amitie nochmafe 1 graben 
unb fo war bie J1eife geieoffen. 

2. Vei ber 21uncene: ter 3ctlitifietWater muf3te 

hei ber erfionabitten lliberreicbung feinee 13af3ee mit ber 
3amen aniitie hervortreten, trete bann geinuftert trab 

in ein fi eingetrageneurbe. ter %nfiebfungeeaf; 
war barm oont eciegientuter.untetgrieben unb 3nruct-
gifteflirt; unb fob-ann an beffett etatt ein  übergeben 
wercurreie au enbe -amte ten=9Infiebtunge,Nutitero, unb
ovetibig bie lerionen uergeichnet ftanben, wie  uierüber,
ob une 1.----7tininter 10 wahren aft waren.  tiefee Viichef, 
bleue yat a3u, 1)A alte unb lebe 23e3ünftigungen 
wie loiche ber Rofonil erlieft, eingetragen warben.  — 
eou te ein Witgetibfid an, warb ber amitie 3ttgeficbert 
tägf o71. Tiber 10 abr att, 2 In 
liab eatbe 9,'Rely[; unb für einen Reinen goof, unier
10 -ei ctr .  unb 1 Agi_h_PI 9.124;.. bann etwas 

weübee allee Monattoeie berab,
_reue n2or en unb To fange ba ' ib e öami ie auf. 

e-- unb 2([ attaefiebeft war  unb fisly feifit ernährt 

. Vei ber einquartinmg: tiefe erfolgte gfeich nach 
ber vorher Fefeiebenen ennahme• nehmlich: bae %nie= 
Ittuge,Nentenri—ii 
eeri e e heut er tu eine alte eon bot beten Bahren 
erri n a e 0_ eä_l_gwieemez_ster,
no cda, Reff fo lattge_ine_Zu gct 
worhiti,Fi-.3 er fein eigenee in einem neuen tief gu_ er= 
bau Daunen ei eaue felgt be3ieben tonnte. Unterbefielt 
erbt iiehern
ihre im vorigen  eunft berührte monatliche 2erffegung 
ohfitich. Nie urroher warben biefetbe aua) im Cuartier 
betheilet, mit betten für fie beftiunnten eatte,Mobifien 
unb 1 Ruh. 
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1 langer 8aum 
4 baff tent 
8 8ugftränge 
2 epanftride 
1 unbefcbtagenen wagen 
1 effug 'antun Bugebör 
1 2cbteife 
1 23eit 

§. 8, Vegiinftigiing für jebe 

a. Vaß eine jebe garni& uont 9infiebttum_ 
amte erbatten bctt: 

1 Rub, ober 18 (53udb. 
1 23ettftatt 
1 2trobfad 
1 Zeppic» 
1 erabict)ippe 
1 27tiffgabel 
1 Gpinnrab 
1 Wtebtfieb 

6 eäde 
1 Vacfmetter 
1 91# 
1 Vreithatte. 
1 Vrobfcbieer 
1 Vafferäuber 

• 1 WZelebet 
1 23utterf4 

b. Vaß nur ein Q3auer erbutten bat: 

4 13ferbr ober 22 ft. iebee. 1 etvgaue 
1 furäer ,saunt 1 Tihtrfffcbaufet 

1 blit3erne Oabet 
1 2enfe f. Veefteiti 
2 jeicbetn 
1 Zäugetgefcbirr 
8 Vebter 
1 ec»neibmeffer 
i tatibfii 
1 Vagenfeit 

• c. Berner bat ein jeber Sauer erbatten,  1 halbe 
ober ein 23_icriet Session mit itUinter, unb 2ontmerfrücbtelt 
engebantu 9lcdcrn nebft baräu gerigen Viefen. Zie 
2aatfrücte:t mußten äurüd erftattet werben. 

d. Zann erbieti ein jeber erefeieflirt 3tr 9tufcbuf,
fr.ng feine Verfäettgeß 50 Gutbett, 

t). Oegiinftigungen bie esenteinben überbauut betreffenb. 

a. V'hue 9111gt ber Nettgien tumbe fogteicb in 
icbem neu änerbauenben Ort ein interintaebauß 

fetgten bie benötbigten Rircljen4ertitbe, 
c: :::: d7tct 1 : 

2'
e10(clie

lln 
, 1 eangt, 1 %nur, 1 uergotbeter Retcb, 

uergelbeter Zeller ättut Oiebraucb beß heitigett 91benb,
1 äinnerne Zauffchüffet fammt 1 kanne, 1 eoftien 

1 Rettäifir, fammt alten Rircteneleibungen unb 
xachern, mo füge mir immer netbig unb gebräud)g tuaren 

c. ee warb aud) in febettt torf fogleicb ein eett,
s,,,„e mit benöthigten ifdjen, 2tüblen, Vän'en, 
unb zafetn äurecbt geinarbet. 

d. eben fobatb tuurbe für eine interimal efarr,

13°nlin dibg ecril rgete. minber ift für ben ebeiftlicben auf immer 
1 gang Session von alten llrbctrieVäften freue eld, 
bann je fange bie req= atjre bauern, itibrlicb 200 et= 
ben in Vauren, unb blaff, 3 Z3,'ctlyre, alte Ziabr 12 itafter 
barteß ent3 beifluttuet tuerben, 

f. eben je ertjiett ber Gcbultebrer auf intuter 1 
halb CSeffion freieß etb, unb tutibreub ber 3rei rc,.`5zabre 
allfübrticb 75 ehnfben im baurein, 24 ereburger steten 
eatbfru# unb 3 folcber Veeett Rufttrue. 

g. 2Incb erbiett jebe Zrtfcbaft für fiel) 1 gang unb 
für ben OrteAlotür 1 balbe 2effien freieß f'S•elb. 

h, Zaun tuurben crucb einer jeben ecuteinbe äuge,
ftelft an ,eitereequifiten: 1 fecheiimerigeß g4 auf 1 
Vagen, 2 2eitern, 4 baden, 12 teberne unb 6 hüfgute 
einer. 

1. lleberbie aftee imtrbe hott best 91nfi elftune,
91entemt and) bie äebttfübrige 3reibeit Inoftanne; ber,
möge tuetcber fein enfeier_ biß ticed) Verlauf hon 3ebn 1 
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uott feiner 9Infiebtung angerechnet, web" e
.4) eictben, nocb jouft VEntimgen au bie Valtbe,e,c- ii;

geit unb eerricl)aft entriebten ftbillbig wäre. 

§. 10. Von betu Ratitmetafenfiebtun 

Ziefent 9bute fteinb bot eer, ,aüie4,4 ct(
VauZirector, unb batte bie Cbtiegettbeit tnit litebeeej 
Neebnungeibrern für baß 2tnfiebtungßbambefen 3n 
gen, eile: 

1. af3 bie neuen Zrtfcbaften °Tbentlief) unb 
mäßig angetegt, — - bie enetäte unb erünbe geri8
auegelneffen, unb bie erfurberlieben Vatimaterialien auf 
Crt unb 2tette gebraebt werben. 

2. 12)4 bie Vaumenter ein jebe Saue borfcheift, 
mäffig 11 Rfafter fang, 3 Rtafter breit unb 8 e ei)llf, 
bocb bon erbe geftambfet, mit einem 8intmer, 1 Riid) j,
einer Sammer unb einem Statte, bann 2taffetetbacr)
unb altem übrigen gut berftettten. 

3. Zci.f3 bie jebem Saue gerigen Intra- unb 
Extra-Villan-erünbe orbentficb außgetneffen tuerben, unb 

4. Zaü 3u jeben 10 Säufern 1 autbentifcber Vrim, 
nen mit allen Nequifiten bon Steinen gemauert 4erge. 
Refft werbe. 8ubö'rberft tburben bie Vrünnen beint Via-
fang einer neuen ürtfcbaft erricbtet. 

§. 11. Vete ein Rotunitat baue gefoftet bat. 

23c ntüg lieberfcbtag unb eontracten erhielten bie 
Vatuneifler für ein Saue in Oservenlea bet3uftellen, 
unb Bum Venbiet für alte Zrtfcbaften bienen rann, fot,
genbe Veobtungen : 
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a) 2tn 9frbeitebn : ti• 1r. 

341 
bae Ztantrfett 

unb Vemiteen 
16 
19 15 gebildeten 

ben Naticbfang 3u macben 
3,enerberb 3u inacbeu 
2 Cfelifie ä 12 fr. 

3 
— 
— 

12 
30 
24 

2 eiebet ä 1 ft. 2 
4 lbürftikle ein3ujeen IL 36 fr. 2 
4 gertjterftöde „ ä 1ft fr. 1 
ben übereoben mit Uretter 3n betegen 2 

24 
12 
30 

el benictben mit ertric» 3u iibertragen 7 

ben Zachnubt 3n 3intntertt 14 17 
benfefben aufojcbtageu 
bie Nobreinbedung 

2 
6 50 

4 einfache Zbiiren faltalt iNateriat & 56 fr. 3 44 
3 ettfter ä 1 ft. 3 

4 7blitbefcbtäge ä 51 ft 3 24 

2 Vefen bott Raebebt ä 3 fl.  6 

91rbeitetobn 3ttjainntett 93 42 

b) 21n gRateriafeetrag: 
Saittuttticbe Materialien, alß eatf, gebrennte unb 

rotte 8iegetn, Vattbot3, Uretter, statten, Wäget. Net unb 
Vinbreben Dellte bie eereaft int Zurcbfebnitt um 

106 18 

folglid) tuar ber Vetrag eiueß neuen eaufeß 200 ft.—

§. 12. Von eTricf)titug ber neuen Zorffebaften. 

Zie neuen Zornchaften würben erric»tet otite auf 
Vräbien ober ettüten, tbeite aber trurben fie 3u fotcben 
Zörfern angeft4ett, wo biete einrootmer ibre• erünbe öbe 
unb unbebauter liegen getanen 1atten. 
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1) 2(14 P raed ien teurben gebatiet 

92r Anno

1 1784 
2 1 
3 1785 
4 1786 
5 1786 
6 1786 
7 

8 1785 
9 1786 

10 17,6 
11 1786 
12 1786 
13 1786 
14 1786 
15 1786 
16 1786 
17 1786 
18 1786 
19 1786 
20 1786 

1787 

a2 a tn e n Leihtfei:1 

Torzsa, 250 
serven a 500 
euSerbasz 310 

Kisk e 230 
8zegbe.- gy 230 

230 
Jardlc 80 

Nefenn

u. 
bette 
bette 
be.te 
bette 
bette 
bette 

b) 3u Zjrferlt trurben a tgebauet : 

Palanka 200 
135 eu-Szi vacz 

eove 80 
Kula 60 
Parabuty 100 
Rücz-Militics 100 
Bresztovacz 150 
Veprovacz 160 
Kernya ja 100 
Csonoplya '100 
Bezdän 85 
Sztanis:ts 100 
A Imäs ,100 

Seatt)eiiict)(
Neforttitle 

betto 
Rathotticr)e

bette 
bette 
bette 
bette 
bette 
bette 
bette 
bette 
bette 

außer bett borhergehenb en ficher noch 200 eti uier in 91ftenZorffchaften hin unb her errichtet wer= 
bot, fo lann man annehmen, baf3 in affen 2509 

en regetm4ig angefiebett tvorben finb. 

§. 13. 23on b en 9Infiebtunge,2uittifern, 
eine bei: grJften Vohthaten für hie SH.'[U ] iL 

ui?, hic (9-uitäfer. tiefe trourben gleich beim 21nfang b er 
unb fo affutedig faft in affen neuen törfern 

err i ct)tet..{3u biefent entlud murben eäufer auf b ae 

ja) i cr;anti:e heegeftettet unb mit affent erforbertien nebft 
c.no: guten 9Ipoth uerfehen. tiefen  heitfamen enftaff,
teil ftunben fehr erfahrene 9-tage »01", auf welche bann 

bie ganten anf baß forgfeitigte unb bete ueruffeget 
logbett; de wobnreh niete emtberte, hie • bie 9.3eränbe,
rAg bee gitmae unb anbere Umftänbe hingeraffet 4iit= 
ten, jid)er uom tobe ge ettet toorben finb. ,3a4re 
1789 tumbe noch bae 2ette aufgehoben. eotarge bau= 

cri(' biefe höchftgneibige 3üriorge beß efftreifen 9,Ro= 

§. 14. Roftett her Bäceer 9Infiebiung. 
R. 

Vei bellt 92echitunge=91bfchte6 bee enflehinge 
91M:eintee, luge bie enbe 1789 bauerte, soll fick 
befintben (jagen, bct- eine jebe 3.aniitie, im Zurcebnitt 
aerec4net, 500 eutben loftete: mithin betragen hie 3500 
angefiebetten ainitien aufammen 1,750,000 eutben in 
C"-ifber. 13erben min noch affe übrigen lieften, im 
9(itetanbe unb überalf, In etche 23e3tig auf hie 2infiebtuug 
hätten, barm gerechnet: fo Binnen ficher 2 Wlitionen für 
hie Bcieserenfiebtung ange,-ethet tuerben. 

§.. 15. emerfungen über ein3efne ee3enftänbe. 

1. tie trurben uon 2eite her 2anbee,
5:_-)bricfeit unb »en her Viibf. eerrjcf)aft auf bae pünft= 

gebe tten: Nur im Zürfenerieg 1789 teifteteten 
hie gofoniften gegen. Vemhfung etiffe. 

2. Nach beul efeben ger r ofep-he erhielten bit 
i~iarrer unb e:rptife4-rer feine Q3efvtbung ine4r 
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3. Unter benett broteftantifcben Zorffcbaften 40, 
tett fites bie orte Torzsa, Cservenka unb 91eu-Verbasz, 
bae Mild. ab aerario spfarrtguier 311 erbatten. 

4. 8u betten futtgebäuben in betten 13retertattti 
gen Zerfielnen trurbe ab Aerario einige linterniittotg
mit Materialien geieinet. 

dri tter 9ibi chnit t. 

entbätt bie Vefereibung ber Ortfcbaft 92eu-Szivaez, 
auf welche steife alte 9InfiebtungeZerfer in Vetrae. 
tung gesogen herben löteten, weit fid) biete E4egen= 
ftäube Mutlieb feit werben. 

§. 1. 93out Uribrung ber 5:ltnelft Neu,Szivaez 

tiefe ©eiehaft batirt ihren Uribrung UM 1. uncti 
1786, unb ift fotgenber Vene ennlauben: d befanbett 
fielt laut Conseription; wovon im zweiten 2tbjdmitt §. 6 
bie Rebe ift, 3tt 9tft.Szivaez 65 nertaffene enegeliert 
Um biefe geruhig su befeten, beichte bie 2i514. Zomborer 
Administration bie Zrtfcbaft mit 130 Vauern unb 5 
gleitenefer u vermehren. 3u bem enbe entwarf eerr 
Vau-Direetor 2s'efebt) Kiss 1785. ben etan su einer 
neuen Zrtfcbaft ben 135 eäufern. (s3feich barauf im 
3rütnahr 1786 warb baS torf Ingenieurntäffig abge,
fteciet, auSgenteffen, unb mit eftügett bie Oaffen unb 
ecutebtäte abgefuret, wornach fogteicb alte benötbigtett 
Van-leteriatien auf bie bauegäbe beigefahren werben 

atebann ift augettblidtid) burch euuberte »an gen,
fcben, weiche bie Vattmeifter aufgenommen betten, unter 
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9tufficbt eines Vauredynungsfübred unb eaffied baS 
,i,--)Ziuer=2tatubfen unb bauen in alten eaffen unb eilen 
angefangen werben. 

§. 2. Von Vefeung biefer Ortfcbaft. 

,hur Vefeeung biefer ürtfcbaft finb Dieformirte 
Neid)Seintranberer ermiefet worben. Za nun biefe alte 
in ben umtiegenben elften Zerfern im Zuartier taugen, 
jo erbietten bie biefer anfiebtung erwäbtten gamitien 
Väter »an bem 91nfiebtungs Nenteint ben Vefebl fick 
fielt mit ihren Vüchetn auf ben 1, Rap  1786 unauS. 
bteibticb ein3ufinbeu um auf Zrt unb Ztette angefiebelt 
äu werben. 91uf befagten termin erfcbien fobann ber 
gontroter  . gican3 Verger »en biefent 9tmte mitten 
auf bat with in 92ewSziyaoz Reffte unb orbnete alle 
g•amilien Väter nad) bem Wumero ibrer Viicbet in ein 

unb fe übergab er einem jebeut feinen eatiegab
für erb unb eigen. fier falte folgen §. 3 ober Verseichne ber ?Inge. 
fidetten, wetes am enbe bes Vuebes ift. 

•§, 4. einstig unb Vefitttabme. 

Bobalb bie %Meng unb bie 9luStbeitung ber eauelete nach ebbefeiebetter 1eife beenbiget war, fo 
werbe einem jeben cuttilieweater anbefohlen, innerhalb 
8 Zage Mit feiner =amitie nacf) Szivaez ein3urüten. Zo 
wie fiel) nun bie 3antitiett einfanben, betonten fie fe 
dang ttartier bei benen Naiten, bis ihre eättjer be, 
webnbar wurben., biete baueten fiel) auf ihre ectoptäte Noteitlen, unb wieber biete antifien sogen 
Hufammen in fege neue . äufjer, wo nur btos bas Zach 
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11 

gon aufgeieblagen war. 91fiba aufammen beftrebten fit» 
aber wo eher ihre editier bewohnbar 6tt ntacben, tuet= 
ebeß jewebf bureb eigenen, afe and) bare» ber übrigen 
Irbeiter ihren gleiß babin gebracht werben, b4 inner-

balb etlichen Monetten iebermann fein eaue be6ieben 
fonnte. Zie Verpflevng bewerte eben je fort, wie int 
Cuartier, unb ivarbe nun von betten Zrte,Oorrtebern 
bejorget, bie ebenf alte bei her %lieblang gtetcTj erme»let 
unb eingefethet Warben waren. 

§. 5. Q3om empfang ber Vegünftigung en. 

92achbeme her Zrt beforftebenber 2Beije bejethet 
unb errichtet werben war, f o erhielten bie einnwfmer. 

1. 2shre Orünbe; bie ging in Szivatz fo 6u, 
b4 her Zeutfe Wro. 1. ben heut etaiten Wro. 4, 
Wetther gelb bat übe liegen Tuffen 1 halbe Session 
überfonunen; ferner ber Zeuge 92re. 2. erhielt 3unt 
Vevfpief von ben Maitext 92-re. 6. 1 halbe SeAion; 
bann Wieber ber Zeutjebe 92re. 3. von betten 9ictiten 
92re. 15. 1 2.3iertef, unb von Wre. 17. 1 Viertel Ses-
sion, unb fo fort, bie hie 130 Zeutfebe von betten 
t en bine» baß gart3e Alt Szivatz bie veriaffenen 65 
Sessionen übergeben erhalten batten. eeraue erfolget 
ift, bct bie Zetefeben unb Dtaiten auf beul gan3en et)t, 
ter bitte» einanber genüget werben finb; mitbin folgten 
bete ein 9initiger, bafb ein Zeuger %der. unb jo 
fort von ev. 1 biß 3tt enbe. — ¶ie Zattjeben ar•er 
erhielten ihre gelber alle mit Vinter , unb etntuner,
frücbten trugebauet. 

2. erhielten bie einwobner im Monat Zynnv 1786 
gleicb narb ber 9Infieblung spferbe, 9Bagen, seffug imb 
alle übrigen Esaltern .eeratebaften, unb wer not» leine 
alt» unb eauegerätije erbaten bade, bent wurbett 

jelbe enteb verabreiet, alle Wie im 3tventen 4Ibic4nitt §. 
8: aufgeviebnet (lebet. 

3. 'ie Vergfegung mit Stopfgelb unb Mebt, bann 
bie Vorfindung ber Vinbaufrücbten gegen Mief erfett, bau,
erten jo lange fort, bie 1787 wieber eingeamtet 
werben war. 

4. eile auf obige Veife eine jebe gatnifie gän3fich 
mit Ulfen 3tigebaebten Vegünftigungen außgerüftet war, 
je rourbe bie 10 jährige greibeit proclamirt, unb foge 
tumbe »Memmen gehalten bie enbe Z3,'unv 1796; wo 
bann bie orbentlicbe 2anbee-Contribution, unb mit en= 
be Zeltober beefelben ,3abree bie eertfcbaftgen 2411. 
bigfeiteit ben 91ttfang nahmen. 

§. 6. Q3ont e4araciter her erften 9Infiebfer. 

1. n 9Infebung ber epraehe: tur  ben Bitfant
mettftuft biefer 9tegeglieber alte yerfebig t egenben 
entjtae ein fiierger Metneig in ber eprae. 

beten eprae fieb_ betu inattbentfen nrthert, Iva, 
ren am jefeerften itt werfteben, minberer war biejee ber 
gerbet betten WaffettiZaarbrüdern unb eneßrüdern 
wie aucb bei betten Vraunfelfern, Zie epracbe 3wijeben 

9ein, wie bie 33filf3etlige fprecben, behielt 
beibier ben sieg unb Wirb Tote in allen eyangefigeti 
Stelonifat-Zürfern gleicbferinig gerebet. 

2. , 411. 91nfebung her itleibertrae: Zie eerfebieben,
beit in beriefbett war aut.» liierlieb. Zie Mannebitber 
bauen burcbgän3tit4 .brinectigte fpitaufgeftulpte eüte, Taxt,
ge tüene unb aua) leinene 9itide meiftene iter3e teberne 
eofen, etriimpfe von »eileebenen garüen, unb bann 
ecbube mit ectmatten. Zie Veibebitber hatten wieber= 
nm vergiebenartil gevornite emelt' Wunberbare Miefet 
Stüttef hon Zuc» unb afferbanb „Beug ringe auf einer 
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biden Vutft ober Värft um bie efiften betaut 4ingen 
unb barnebff 3ienitict) fur3 wahren, bann Gcbtir3e, alter% 
banb farbige etriimpfe nnb boebbeabfate edmatten,
Gobube. 23iete 3abre verftricben, bie jid) biete alten 
Moben auearteten, 3ett ift bie Rteibertracht beim ittän,
lief) unb tveibticbett ehefebte:bt für ennerente febr ge,
fchmad»olt, unb bie feingeformte st3fdtter-eattbe ift eine 
wabre Bierbe ber Veiber in benen ebangelifcben 
Crtichaften. 

3. 3( 'm Vetreff her Vanbwirtfehaft: ee ift teicbt 
3u erachten, wie aufäuglieb bie Meiften ein eAefcbicr Sur 
2anbeetvirtichaft gebabt baben inufiten! Vae »erftanben 
Zcbufter„ 2cfmeiber, Veinweber unb fele eanbtuerfer 
»en eferben unb Vagen; »om Mfern uub Geien? Zae 

t,d)rtroefen war benmact) febr tädjerticb anofeben. Man 
fubr bainaten nie in einem Zag neteb Zombor unb 3tt,
rücf nacb Szivaez, unb überbiee taufte an ber Csardtt, 
unterwege gefüttert werben. Kn einem %der »on 3 3o,
chen wurben 4 bie 6 Zage geadert. 23ieten war bie 
Iiemanb 3u lang, fo mufte in ber Mitte beim Minn 
unigewänbet werben. 23eim riictjten anetrettett ging ee 
nocb fomifcher 0: »tete wollten »erbiiten, baß ber natür,
ticbe 2ibgang ber eferbe nicbt in bie 3riichtett fallen fot,
lte, nnb hatten ihnen feine eäcfe Hinten bin gebunben 
,3a febr bielerlei tächerticbe eacf)en trugen fich banale 
3u, welche auofübten 3tt langweilig fein würben. — 
3ett lebe man aber bent 31t Zage bie Neu-Szivaczer 
23aueretente, mo lvirb ee ihnen im Ungarn üor,
gethan. 

§. 7. 23on ber Serparation 

Raum waren bie Zentieben angefiebelt, fo faben 

i 

i 

i 
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jie ein, baf3 fie bunt) bie 2.3erinifcbung mit benen fflaiten 
unittägtict) empor fommen ihnen, fonbern fcber 3u rirti, 
be getttn, unb arme Vcitte bleiben niiiffen: bann hie 
angenegen lluorbnungen, bae eerumfaufen Viellee 
in dien cijriict)ten, unb bie innerticbe fechte Criecel.,
wattung ließen baran gar feinen 3weifet übrig. llnt bie,
fer brobenben ehefabr bei ,3eiten aueolimich cv, wurben 
gteid) bae fotgenbe 3abr 1787 3n)ei Zeptitirie eitipp 
erentann unb Witipp Verner 3u 2r. Meliert& ,Z3ofept) 
berat ,31v.p`eit abgefenbet, unb um bie Separation gebe,
telt, Klte:n bicfn wicbtige eiegenftanb bliebe trfle wegen 
lauer Ve reibung ber bautatigen Criberben, t")e'et e= 
gen ben eingetretenen Zülfenfrieg ungeret. a' er 
nicbte beitoweniger hie Zeutfcben je länger je mehr bae 
3twerficbtliche ßugrunbe geben »er Kugen laben, inbeme 
hie alten, nebnitict) bie 311nrifcben einwollner fict) fei,
nerbinge an eine regelmäßige Crbuting getvöljnen wett,
tett, fo wurbe burch einen garten Verbale aller ehemeinbe,
gtieber im 9lovember 1793 netterbinge hie 23etreibung 
her gangicbeit Separation begonnen. `urd) unabteiffigen 
träftiggrünbtien Vetrieb bee Crte,92otäre, ber felbft 
im Cctober 1796 3tt Ofen bei ber eol)töbt. wag. eoftam. 
bieZacfe einleitete, unb burcf) rafttofe Mittvirfung be penn eofrat4e Red], ate eiebatbürgiger eoffan3,
len,Referendaer in Vien, Hatten bie Neu-Szivaczer 
bae große ehtiicr bie Voltenmiene Separations 23ewilli,
gung 3u erhalten: unb fomit warb unier anjet gtoreid) 
regierenber Monarch 'ran3 her erfte, bamalen nett) Nä,
mifer Raffer rctit3 her 8weite, ein trahrbaftiger Vater 
unb erretter her Neu-Szivaczer Zeutfcbcn ehenteinbe 

§. 8. ZO 23erfabren bei ber Separation 

3ttfotge im 3abre 1796 berabgetaffenen 21ffeeften 
23erorbuung mußte 1797 bie Separation »orgenommen 
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Werben. Zu nun bie Neu-Szivaczer bie erbinbliehtei-

ten auf fick gu nehmen ferfproen buttert, alte Ute-telt 

5u beftreiten: to tumbe mit betu Ingenieur eerrit spetey 
23eibmann ein Contra,ct geieoffett, bermöge welent 

er bie game Sepaiittion betorgen mußte, unb ,fiir aut-

hentische 93off5iebung biefte eeicf)tiftee erbiett er 1244 

ff. 55 fr. — tiefer hatte tobann bie Zreaft neuer,

binge conscribirt, bie Gaffe, luge neben Alt-Szivacz 

her5og unb mit ungarifeu einnAnern bewohnet tuar, 

Wegen regeftutiffigen Plan, nebft einhalb Session e.11) 

wefche bie Alt-Szivaczer feitber mieber »erlaffen hatten, 

auf bie Nen-Sziveczer leite geteagen, afe nenrch 

bann biete Ortfcbaft aneiche au 197 eättfer . unb au 

79-ein 4atb Session erunb, troeffee aceurat in jäu-

ter unb efti ben bierten Zbeif boxt ber Orttchaft Alt-

Szivacz auemachte: folglich ber »ierte Zbeif non ber 

573r4aft ett- iticia auemachte: togfeich ber »ier'x Zheif 

bee gamen Zereine für Neu-2itict5 auegetchnitten tuerben 

mußte. 233cte bei beul 2eparatione ehetchette bie MW-

tett betraf, bie Welche an ihren ehebiete gehörten, tetbften 

beftreiten. euf biete 233eite engtaub afto bie Orttchaft 

NeuZiuct5. 
§. 9. 23on Netigione-ebegenfttinben. 

A) Interimal-Rirehe ober Vetbaue unb eereitbe. 

1. Mn enfang ber enfiebtung obre gire, ohne 

2chufe, ohne irgenb ein ectue hielten biete Netortnixten 

einwobtlex unter freiem eintutel auf beul Sur Rire be-

ftimmten sPfat, auf 5ufammen getragenem 23cathof5 an 

2onn- unb Feiertagen ihre gotteebienftfichen eertamin, 

langen unter tief) teigt mit eetang unb Oebet. Narb betu 

tett einige etiuier aufgebaut waren, to getchab biete 

eierficf)feit im euratogchen unb Statbarina eoffntanni› 
fett, bann bon Newentber 1786 an lie ine rülJzctljr 

1787 im ebrahctm Ruf'gen eaue. 2nt -'rf.thiethr 1787 

Warb ah 2terario bae gedifcbe eaffenbane 3itr %mut= ez7d)ute mit alten 3ugebiirungen eingerieet, unb biente intd) augeic() 5um Vetf)aue bie 1790, ba ebenfaffe ab terario ein feinee Vetbalie auf betu girengab, aufge-baut unb mit alten innerlichen einrieungen ovbentticf) ljergeftefft würben, tuefee bie 1810 pul Anfang ber. ,gegentutirtigen girihe bauerte. 
2. ,c3nterintaf-aircijen-eiereitbe liefe Warben »ein betu engebtnufo-Net-antat 1787 ber eierneinbe abgerei#nfe 1. eine Mode tion 211 efunb; 2. eine bfettt ange-ftriene Sean5ef; 3. .einen fofcbeit 2fftar; 4. einen fein nenotbeten .Retc15; 5. einett fogert Zeffer für bae heilige ebenbruce; 6‚. eine 5innerne Zatiffcbfü ffef; 7• eine fofe auffcinue; 8. ein e ofiieweiren; 9. »dichtebene feine Weife unb feuar5e 9.1ftat',  unb gan5enücber, wie tut 3tueiten 2lbje1nitt §. 9. unb. 2 5u erfebett i,ft. 

B. tie neue ,ffirche unb eeriftbe betreffenb. 
1. t ie feige girebe truirbo gän5fich aue eigenen einte ber refbrinixten tgiutuubner 1810 5u 5u bauen engefangcli unb 1811 beenbi,;3t, nacbbent im:erüen ,Z3s'abre barer) bie Ponate eprif, September amte ;Oftober, atü) im 5weiten ,3abr burcl bie iütenate gprit salis eugurt, 5nfammett burcb 139 Ponate bah . gati5e esekäube fit: unb fertig bergeftefft worben war: 2. ,Innerfie einrieuttg unb geringere 'erbeiten finb uerfertigt worben, afe 1. Gtüfffe unb Vättfe, reu hott ben Nett- 5iticityr Zifeernteiftern ebriftian Vartbef unb gatpar Z-chäfer; 2. Ranief nub 2fftar bott 1)fpatbiner Zifeecineifter eeuricr) eettifer. 3. Vetrag ber Rire: biefer fault, wie fofcbe mit. altem uorgenanntermdett unb übrigen emenftättben bit, fte')et, ba bie Vanfo3ettf, womit fie grie,entbeife gebaut 
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rourbc, rebu3iret finb, fügfixt) p 17000 fi. 
rung angefebt luerben, weteber 23ctrag 3n b,ainali3en 
ber eonten3ioneCtiin3c gteicb- mar. 

C. die 2-cfmte unb ,Bitgebör betreffertb:: 

1. ,hur 2ctutle biente attängtic» iin erften 233-inter.
178617 bae ebrabain grobifcbe Satte; afebann Ivrea.
bcte üedifcbe 233aijenbarte ab Werttrio 3ur 9Zorma1,2cbitle-
eingerieet, unb blieb fo lang bie 1799 bae e.iptict,tu 
baue von Geite ber eemeixtbe, mo3u bie fübk- earict)aft 
eof, rue Noty gab, aufgebaut morben mar. Ziefee Tau 
tottete 500 ft. 

2. , trt ,c3,'abr 1808 mar'. biefee e eb äub e mit einest 
2. lInterridite3immer vergrößert für eine 2. glatte. 

3. e o tortrbe aua) 1811 für bert 2. Vebrer eint 
Vobnung erricbtet, ivefrbe 805 ff. 45 tr. toriete. 

4. Vefitet bie eclutte 1 eal ejfieu br;lt alter: 
Urbartat Stiften freie ettl, taut erunbucb fub Vitera 

D. ZO' Vfarrbarte unb angebör berreffenb 

1. Zae ertte 13farr,Cuartier war bae (Sjtijabetba 
eevvitcbe eaue vom 11. 91uguft 1788 an 
Sabr 1790. eoitacb 'orte Vernbarbifcbe 233ai,,en'..;crue Ute • 
Geite ber WK. eerrjebatt Sur inter4ncrt 13termöbnung 
3ugericbtet morben mar. -

2. .,̀Viü teeige fcbüne unb gut eingericbtete etarn,
wc;rJ 1805 aue eigenen Vittetn ber Oemeinb.e er-

baut, unb 3toar innerbatb 4 Tioncite, ate nom 20. 93-ia 
bie 20. 2eptember, unb toftete 2155 ff. 45 tr. 

3. Vei biefern Baue 44lb:et eine ,von alten lir,-
bariat Vtiften gang - freie 2c ìtion 3-elt, taut Csiritubtucf. 
fub Vitera 
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2.3out Stircben- ober Oefangburfr. 

ueric1)iebeitartig bie (bumpfuier 3ufammen ta 
wen, au to verfcbiebenen Vanbgaften !narbten fie aucb 
uatürficbermeife Viicber mit. Le mar bemnacb unmöglicb 
einen ber3übereinftimmenben , iotteebienft 3u batten, So= 
fange ti3 fiel) nicbt bie eenteittbe enttcbtiA bete neue 
gurl3ft'it3iirtie e ef ang bucb,, tretctjee 1784 in eeibefbeyg 
berauegcrommen, unter nurfürftgefül3ifcben aftergnä, 
beeil eiuetigien von ecirrict) • eietiber in eannbeim 
e er fegt, afe ein febe vor3ügticfee arcb, abbructen 3u tat-
fett, luefcbee ber 9.1patbiner Vucbbinber spgut e ttt: eb be
Sorgte, unb bat 2trict orbirtür gebuubert für 3 ft. 30 

tieferte. 

§. 11. 23ött betu geiftfiert Crtelgrfogate: 

A. Zen 33farr-Zienft betreffenb: 
1. Vont Dlai .1786 bie euguft 1788 mar biß 

Ortfebcift olute 2eefforger. Sei ben erften 2.3erfatimiturtgen 
wie §. 10 A. 1 3u erfeben, biett ber Z'stts.robiter brittiair 
.9fict hen eotteebienft mit einem (hej tig unb Gebet, unb 
ate biejer balb gettorben, fo »ermattete betten Zientt 
Cslafpar 24:iter; auf gteict,e tnurben and) hie Zob,
ten begraben, unb fo bar, rie ee bie in beu eert‚ft. 

2. ern 20. 92ovember 1786 minte her erft 3tt 
WertZerbcif3 angetontnrene rettrniirte etarrer ,c3:04anir 
231134fcb abgebe, tiefer biett bann 3uni erftenuraf in brr 
gatbetrina eufttunun ibrent Baue orbentficben e ottee;= 
biettit, unb ertbeitte her eetuttinbe bete beitige ebenb,
otabf. Bugteicb werbe ein 2rbuffetirer turb 2 S'eircben-
2liiter ermübtt, wovon weiter unten mebreree. 

3. Von bieten ,feit au uerriebteie ber uff ermette 
.2tbrabcrin Slrob jung, hen geiviitudicben 
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teebienft in feinem gatte; begrub Verfterüci:ci i n5 1.ailte 
im Wettgatt foc,ar einige ginber. 

4. 2.1fe aber .ber erwärmte £ertrer nac4 Ver1)4 
im 3:rlif),"3-aftr 1787 abog; fo trat an beffen CStette 
,V•eir '77-,•74eidenterger. bon ,Berbenici, tuetcbe in bellt in,

• fo berat gedifcben 213aifen gel).örte 
•  bat (5etteAienft affba totange uerriAtete 

:du lt, egurt 1788 ber ear spiane eanntet 
C-cf...,effe eintraf. 

5. reit Wune 1787 üerfabe aber ber ßerüentaer 
-9ieferuirA eur Timer elegan beu bauut, e6o.,

netimtidj bae tjeitige 91benbMat, gountirten 
ritt) Zaufen bie 3tt ber 9liertft bee eerrn 

6. Dieter eerr 2amuet 2effe war atfo üen bei! 
Mten. eeiftficf)feit nad) 1. eibaff arbinitet, unb traf 
am 11: 9lugurt 1788 ein. er erlyielt fegleid) biOlt ber 

eeyricrytit bie gau3e eciolbung, trie im gweitett 
9lbjebnitt §. 9. 5. ange3eiget ftebet, unb üon ber ee-
nteinbe tumbe Bujale gegeben 135 ft. — unb 52 13-refl.,
Meten eatüftucf)t. 2itfjin batte er itt be3-4en. 335. ff. 
in vaarent; 52 sPreb. Me4en edel* 12 glatter 
b)artee Vrennbot3, unb eine gauy 2effien 3:inteemeng 
91te aber nad) betu eintritt bee gaifer ,``sejeube am 20 
gebruar 1790 bie t)erjcbcifilidten Vetofbungen auff)örten 
je Wurbe 4ernacl) uell ber eemeinbe all i rlidj Upbiet 
uub geteiftet in Vaaren 200 entlben; - 52 Tref). 
netjen ,i,-.a . truct)t, 6 Atafter 4axtee Vrengety, an etc,
la für e:Le (s.cotatien 1 ft. 30 -fr. für eine ginbetaufc 
20 lt. unb für eine begräbnift 1 ft. mit Trebigt Otte 
biejee nur 30 - fr. Vermög enerbnung ber 1)übern 
eeiftlicf)leit murbe biefer würbige Lee.fforger, nacT) betu 
er 23 Zsatyre in Z--iii.tatz, ingebrcicbt 4atte. nacl Vobjeetu 
awitcljen gatotjd)ct unb iafa überfetket, 

7. eelt 13. 2i-um) 1811. tratt jebann ber gegen,
tnertige• eert Cieiftttdje "rau WIdatofrl.) in bie 
bei eerrn edle, uub be3teitet au nun f4n burd) 9 
,2altre tutmuff biefe geifttie — aä lege 

ttfarittin befte4et in 200 Oulben bauen Cietbe, üon 
jebene fjan 1 speft4er Viertet 3:1-114 ntac»t gegen 80 
13eftfter 131:een, 6 etafter Vrentbot3, bie 2ieffe wie im 
purbergel)enben eo, bann bajcbieberteWebenebegüntungeu 
tinb bie freue 2effien e(b. 

n: Zen 5ctjutsienft betreffenb: 

1, Kue beul fo eben bei 2itera 91. 1. üorgetragetten 
erfiel)et man, bcf.f3 anfänglicf) eriftian 2.tid unb 1)ernad) 
e4iPcIT CScljäfer gleit jain e:41.ifineiftere,Zienfte uerriebtet 
Ineen unb bae biejen 916ra1tant grob, ate tuirffici5er 
Vefwer am 20. Wobntiber 1786 angenommen werben 
tuar tueld)ent 

2. eeinrid) Gd7enienberger 1787 folgte. ¶iefer 
b hier tumbe ale To.rntat- eftrer angejteffet, unb altiette 

non ber Löbl. eerrict)aft bae im 81roeiten ebjetitt §. 9 
6. an3Ji,,,t.e nettndiel): atliiibrticl) 75 ft. in 
eactren, 13rejb, 9:32elen eatbfrucln: unb 3 fetcber 
.9.nteert guturu3 lie einer 4alben CSefion 3:rentelb. 
Von ber eemeinbe aber murbe ijugejclpften 60 ft. im 
klaren unb 4 glatter tr of). 

3. Mit ede Zetober 1789 webe biefer bitrz4 
bie Womictf=eclyniZireftipu tn» 8erwenra überfebet 
unb jo fall an beffen etet all normal,Ve4rer, ,'340ann 
eimann, ber aber weil ucii) ,3'efelAß Kbfeben bie eetr= 
fc4aftfie auffnirte, nur einige .c3altre 2.4rer 
blieb, unb fonat4 in 2oco Wetär murbe. 

4. 2te am tun 1797 ber 2eljret eeinrici) 2eben,
lenberer uor 3crbenta wieber unb biente mit 
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lintiut 1)i.3 an rein Mebette,?,-(i3ibe, tuctet;c!e im et ober 
1814 erfotate: nacl betu er in Sioa?, 20 ''3abre aÜ, 
Mebrer 3ugebrocbt batte. 

5. .2m ,r5zgre 1807. taut auf jcin iftticbe Cinda 
bung eerr , .`3 °barm Setuub, an, ni,r.Tici(3 bei 0111,e: 
gebürtig,. babier au, nub wurbe ft)g feiet) ate Mebrer ber 
ergen Sebule anaertelfet; hievet nun ber2i'e • febon 1'3 
,,cabre mit Nutmt titib Mob (de geiebitter Mebrer, metyr 
beidamit ober cite. tini.berträft .rber Chö-al-Organist. Zae 
Solarium befiefiet 3 ff., 5etb; 20 eeftber Meten 
7ruebt, 3 Rtafter eatubot3, 'uni) einer batten eeffion 
freuen getbee. 

6. Zsoban Seilten eraer fuceebirte feinem Vater 
wie oben fup 9-W. 4. 31,1 criden, 1814 de 3Wentet 
*irret, bienet nun jcbon 8 ,' abre ate ein rublinotirbi,
ger junger Mann. 'sie Vei otbung bertebet in 75 ft. 
_3etbe, 15 eeft4et Bieten rücbt, 2 abfier uttl? 

1 Virtet Seffion 3efb bon ber eemeinbe. 

C. Zie 53itetren,2Wrfter betterrenb: 

1. Ritenbaier. obne M Dutt loarht 
folgenbc: 2dtb ear 1.:ifturcr rs,tAann Buzzis uon Wett,
Verbete hen erften (s3otteebienft Sioa3, wie jup Vit. 
21. 1 An erleben, abbietfei fo warben 3u aircbettuZiteitn 
erwäLtet --
1786. Martin Vöbmer utib J.Inbrecte Stieb. Za aber 
biefer bafb barmet) 9iicbter tumbe, fo laut an bei fät. 
statt Zbeobatb Zrumni, unb bliebe fo lteerbtbett bie 
1790. wo Vebuter abtaut, ttitb -Aunt 1Druntin VubWig 
Scbnur unb . -̀s-atob .3.Netz,ter etwäget werben waren. 
1791. Starb S, tiet1 Ler, unb laut an befielt Stelle 

Virt. 
3793. gam biefer ab. unb Zwirnt' wurbe eeicf;irorner 
la 'Hiebe Sebrtur affein bie enbe heb .c3abre.5 1797. 

1-2 Vcat beul ltleid'ebett 5.73rte,e3erjonate ober 
Vorgerebten. 

9.1nin-rfung: Z' 'abr3abt begreift immer ati, betu 
:oortyrbebeitben Zyiibt;,.bie 2 Monate 9looembcr nub 
Amber mit, Weit am 1. 92rwember bie Zieurtc ben 21n= 
Ling nefuncit. 

1. 'Niebier imh eccfnuotne betreffcub. 

1786. eeinrieb Verit)arb wurbe am 1: Mau • bei her 
2titriebtuna 3unt 2.3oriteber ernennet, Lebte nur bie 
("übe nttj, bann taut an Neffen Gatt 13bitipo 21.3alt,
b.er, biefer park and) wob Verlauf einee Monate, 

ornacb betfett_ Vitbetut eerbotb mit betten 
Oebtitreu Tete): • Meibinacr, Zs'obann Zerter unb 
tipp 233 eientarm begleitete. 

1787. ,r3-atob Oecter warb 9-licbl.er, itub Beter Meibinger 
mit eitipp Müller (5ercfnuorne. 

1788. Zietricb Saubmauer war 9licbter bie extbe ebrit-
ctr, fo taut an Neffen Statt 9tnbreae stieb (Siefeinvor= 
ne waren eftitipp (?)rofultat t . unb speter 23i3chter. . 

1789. Wnbreee stich, 9iiebter, eitipp ertenann —
unb an bee oerftorl.‚ enen S3eter 23pdjnerb Statt, ei -
tipp .Witiller, (iefeltworne. 't iefe tunen aber im grat),
jabr 1789 fiimmttiib ab, unb an ibre Statt warb. 

fflicbt. eetng CStrod, 63ejetuo. 9eter eetteOcime r 
Beter eibittaer unb ;sobann 1erfcr. 
1790. - Unilaanbett 
1791. Nidg, -(5ebra Stoet, 3riebrieb Mot3 unb 

(3'riebrieb Ziel;. • 
1792. `liebt. riebrieb C'SYSeicino. ,; -̀jobeinti • 9Jicit3er 



- SS 

mit) eheorg ettüller. 9)tof3 taut im ab, imb 
warb 9'orfteber eitipp tief. 

1793. Vorfte4er: eeirridj Vigwf; ehefam. .2oljann 
ecmber unb • sp4itipp cf)mieb. 

1794. Voift. Zs'obann Zeder; eefe. 13ritipp unb 
Meolaue Gearb. 

1795. Vorft Zs•-el)artrt enü er; eefcluo. 134itipp CSdjntieb 
uub Beter e3agner. 

1796. Vorft. 2o4an buber; Chefebio. eeorg Tauf Z4e,
Übe ramm, unb- geig; elyilipp (iofmimt. 

1796. Q$orft Zier; eeidgm. eeinriM Oifd)of, 
tibann terfer: biefer ftarb unb fang an beffen etel,

le eeorg Biirrtermann, unb gafier: 134itipp 
e(i)nrieb. 

1798. a im roff)er3e-.2enber ,'3a4r hie Separation er,
folgt war; fo wurben hie ecrgte eebärbern hon 
nun an orbentlic4 eingefgret. ( waren bann in 
tiefem Nicljter; ZgAartn edet; gdier: %titipp 
edgmieb; eegto. 2trereae Gtieb, Zbeobatb ramm 
unb Georg ecbilmegeidg. 

1797- sie vorigen; nur an statt hee 1:ieb warb 33e-
ter eettecimer ehefeoorner. 

1800. - 1802. Nicbter: eeter ettee4einter; gdier 
eeorg Birmtantann; eefcbm. weyeae etieb, 91bant 
Veba, unb Wioltw.r 

1803. Nicbter: eeirtrid) Vijd;of; gdier: Martin 934, 
wer; eeicbm. , o»atin • djäfer, 91bain 23äber unb 

O' otrar Z5icbtoan. 
1804. Nicljter: rc3obann cl)äfer: gdier: Martin eötgmer 

eeicbm. _earicl) .93ifeljof, 9tbam Mutet Zsecob 
her. tiefe blieben 3 Z-5'a4re; mtr taut für 1805 u. 

1806 11an3 2s'anofcl?, nie eCrAY001:11(17 4'111311. 

1807. Nictjter her borige; gaffet T4i(ipp g.tuittber; ee,
üofbe, eeerg ennfinger, 'Peter 239131 
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ullb ertftor r2ofert). tiefe blieben and) im ;Satyr  1808 
mweranbert. 

1809. Nicliter brr Vorige gdier her borige; eeicbto. 
gart Vinterftein, 3.riebrid) voutecitcy, Rotirab 
rer, -• und min 1. CO an ,Z3bac4im stieb unb 
yaut 233iger. 

1810. Nicirer emillger; gdier: Main Töber 
e(ctur. gart Uirterftein, guntab 23üdlicr, ryo r4int 
Ztieb, unb '3aut Eiger. 

1811. unb 1812, fflidner; Zs'o4emn 24fer; Qafier: her 
• vorige; eiefcbro. ,aoadjint eeittrit4 Voltweiter, 

.einridj efcte unb eaut Viger. 
1813; 11twerenbert: tie auf bem efae, an beffen teitt 

ante( eer4arbt Chefdummer geworben. 
1814. Nictrer: ,3oacljim unb alle hie borigen 

Pie 1815, >Alte; anftatt rourbe Georg eintfinger 
gdier. 

1815. nnftatt Viiber wurbe Georg eunfinger gdier. 
1813. elle nur anftatt Viger; Z9obantt enber jung. 
1817. igicbter rnb gdier hie twrigen; ehefajw. j3eter 

V013, Zgotjann edler unb eitipp tietrid). 
1818. Widjler her torige; gdier 9Itgerber Bartmann; 

ee,c1nr, eeittricr) Vinterftein, eeinric4 91pe, uub 
eeinricb ging er. 

1819, Meer: 91bam Merkt gafier: her borige 
g onteb 004, %bam eoftnanit, ,c3fol)ann 2c4abe unb 
Valt4ajar Berner. 

1820. Nicljter. Z'y'rec4iin stieb; gdier: her borige Be,
fern,. Rottrab Motz, eeinrict) Vinterftein, %bam Mere 
fet nnb Vatt4afar eherner. 

§. 13. 23oin totariat unb eemeinbe eiberei. 

1. zcie anfänglictj wenig gemeine ez4reibloefett 
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.2. Zy'atob R-Obl.enherger, her bi efelh e unter 
baten iiibrficben Vefblbunged 5u 35 bie 50 Csintben bie 
enbe October 1963 orbentlicb. Lite eemeinbe=2cfp:eiber 
»etwa ttetet e. 

3. eom 1. 94minber 1793 » hie beibin 1797 
berfat)e interimaliter cib min eimann ben 9rzotar-Zielif4 
bon tueüber ,feit an nach erfotater Geparation berfelbe 
Ale abinrirter unb helllieber snotar, biefee 2tint bie fit 
gegenwärtiger einee  Ingtei#t,. , . 

§, 14. Z'o .11 Wegen-Mine. 

1. 91rtfartg&icl) tumbe ein3eln iuwot)nein bae 
mögen beren 4ifen Sur Verrechnung uon betten ZW.,
forgefetted anvertrauet. Wie aber 1790 Veifen 9.1eititer 
oon leite her b5b1. eerrfcbcift errichtet tuorben finb fa 
inufte eijünf erin (igen in biefee and imb .'da 
einfren. der 'erre 233eif en 23ater war Martin 3öhmcr. 

2. 134-iiipp` emlnü! fuccebirte, • - hte Martin 
Völjmer im , eil)it 1810 »mit Zobe abging, — unb' 
gleitet bah keif cixtters.)1n;tt bie biefer ettmber

3. Zie htiOenbeit biefee 2Initee ift bcif3 her 
eeifen=23 atei bie Verinagn her Weijen in baare3e eelb, 
umfethen mib Sur Majtorenität berjelben auf Binfen 
aueleicbert nruü. Ueber biefe apitatien tnuf3 unter (Sort. 
trotte bee rtegpricbte loptt;t Vl3eije,eater atüerdill) hie 
Neebnung iiyea-fiet unb 5ur gieuifion ber Vet. S:Derridkift 
eingefenbt werben. für bie gan5e Marfa nittf3 her. Wei,-
feneaterf >trüb für bieten bie gante eetneinbe betitelt 
eine lebt Wh.erte.uürbige einvieng, wo betten 233eifen 
nicbte »erforen gt5en lann. 

§. 15. eott betten i3'..eiter, fflegitfiten. 
eemeinte Wen, eine erhielt bielabe am 95 

Wobener 1787 uon. betu 2Infiebtungereenta i,;i 
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;weilen 9(u,cf)ilitt g. 9. 7. an geführet trorbeu, nebinticb 
1 Uct ,,ert mit einem 6 einmerigen Wafferfafi; 3 2eiter4 

1.3alcit, 12 teb eine imb 4 Vt5erne hinter. 

1 Z' um jct3igen te'laub biefer rg a fl, 

A. 3oin S)aufer, etanb unb ensähli 

I. 1786 waren bei bei 9infieblung 130 23cuerit, 
5 ‚Mein ,».)atifer, etanb imb 1 einterbaue errichtet, 5ti,
jantincn 136 5:7eid, er. bann tagen nebft ber airtbe 
)truesptiitp leer, nebnificb f lir bie ect de, bae arr alte 

b färb aro, bie eemeinbeime unb ?(..te ts ;x04a:t2 
f anmit 3teijchtiaut. 

2. 1797. waren bei her Separation 148 Vciuern 
unb 44 [eiltbälger, welche mit bellen 5 g.reobauiern 
197 auenietet t en. 

3. 1 20 finb 141 anern unb ttein ehret 
luelche reift `u 1: en 5 from, roo5n noct) ein tienee eantf,
baue fOntint, 5lifammen 242 e enfer aitemaGben. Zaun 
finb auch flog) 12 2anbin4tert unb 3 2 ebtpreen uctr,
banben. 

B. 3otn eeelen=Cetanb unb 91ma 1)1: 

Wie biete Zrlfcbaft fiel) feit her 91nfiebtung inner,
411) 34 Z1c,bren uerni ehret habe, tuelee eben fo auf 
alte .5.._.1o;tilat Zurfit-baden bereuet tuerben tarn, ein 
fof -.fiee 1 ji auf, fotgenben 9111e5tig erfebett. 
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21ue3ug bee Gc eetenZtanbe 

hon 
benn '79a41:en

Netigien i 8tt,antuten zota t 

Bunt- 
ma. mtitinct)nf tuteiid)b, utiiinz wlejid)b,-- 

1786. Net armirte 
emangefif4 
Stat4otif 

1804. ßufammen 

235 202 

2 31 
5 237 

610 

238 

603 

4.75 

1213 

1815. ffleformirte 653 571 
euangetifclje 57 77 
Raeofgebe 85 74 
er. u, 14niv, 
huben 

8 10 
6 6 809 II 738 1547 

1819. Nenmitte 783 700 
e4angetifebe '34 45 
Ratt)olijd)e 85 61 
esr. u. Unit, 9 5 
2uben 21 17 932 828 \\ 1760 

4if bae 2q.4r 1820 werben fc4on 1801 eeeten 24ätilet 

§, 17. Vont naragter ber je igelt ei4104m. 
Zag muntere, friebfertige .unb fteiNe Vetragen 

ber jeteigen Weit, ehtater einiroobner ift nur all3ubelant 
ate baß »ieto bein 3u fctreiben nöt5ig wäre. zod? ift 

• bemerlungewürbig, bAß wä4renb betten gret atireit itt 
allen 8unigen ber 2anbwirtgaft teilte ntertge. gort,

geutac4t wurben, atz müfte man betefalten; 1-aft 
10 ct.4.re Sur el.)01fung unb 2Ingewötinitu3 frember 241,7 

fiebteet erwirbertief) joen. Raunt waren -bie ereb-,`,.tobe 
berfcfmnben unb bie 2epcitation uott3egen, ntit4in bete 
fdperfättige Zeugthtbigen befeibiget, abgewiAnet 
unb ein 4offnunge»offeret bör augen ge,
ltefile; fo eituadjte ber angebefirne — unb utitt 
berjelbeu geit finb gtetteietk blii4en • alt unb fii 
mer nte unb ntetr, bie feine gegenwärtige eerü4ntts 
beit ert)iete. echt ift ber tiotter für bie fleißig
arbeitentent eänbe »let jttt ftein, metrere taufeub et= 
ben grad) fiir anbererte in arenba gendmitten etber 
fortgejclgeppet aber reic4tic4 wirb and) biefe %ltnettfant,
feit betobner, bann bie 233driffyibent)eit ber t inu.Aner 
leucbtet an alten ficbtbarlict) bdför. ZiejO bettätigen ber 
fe4r anjefmtictrit Viebitatib, iyenetptte eaneninbitien, bie 
uiden mib maniiieüttign Wirtfc4afte4dattie, unb 
überfüßige eetteileau. 3erner ftrotet attc4 biefe Ort,
fdytft Mit fcbdtten bffentficbeil unb pri»ai &Huben, 
bereit »igle mit Zadmigeln eingebecfter prangen. 2ci fogar 
ber esebrand) biefe'r Biggetn um bot teif3 ber Neu= 
2i»ater 5ugefcbrieben werben ber in 4iejiget megenb 
an nun im ednnunge ge4et. Zaun fobalb eeinric4 

djitlter burc4 2efbiter3ettgung biefet 8-i-egetn betr 2Infang 
inadye, fd amte *lt bie gange ebegenb nac4. ift bete 
nact) walyg, beiß lud geige, brafe unb patriotifcb gut 
gefinnte einwobtla itt gen iviittjet, ber Tann 
et en in 9eeu-eint3 antreffen, — unb f)ientit wirb 
bieier 21ejc4nitt gefcf)folfen. 

§. 19, Nefultat ber Vatflt)ex Mtflehing. 

Wiw ein Weife, wie 2afdp4, fonnte cnte einem fei 
tui4igett Unternefunen ein4iinftigee Nejuttat unb guten 

rfefg aoratte febeit. 2:5a fe ergitternb aua) ber ,Tob 

J 
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bietee uimergel'igelt MeziarMen. für Diele le tun: er: 
uninlungen war; to cuttlrocll bod) bie 9tnt:eb !nig uff -4 
tentmen ben gref_crt: cAol. 9,3 er'al3, unb '05 tiM unauf:,
4attfcint boran, nun &I;er jcfct?ern 
lung52, 20Maften mit niMten ber eilte Wang, Vati:1,er' 
Unitat abgeredien Iverben lau. der weite Movari; 
trete beinnaM teefU: baf3 ber thgtict) tdet, berietbe aitM 
thWicf) ernten: er tat be 9Inficbtung gut begonnen, itit 
ift fie and) gut unb reMtiMatten cu4efalten. alter 
febann itt Ungarn recl)te fteifjige Untertfmten telun witt 
ber befuMe bie filfieblungd , rttitaften im Vager 
&ward, wer getreue . .Vanbeebeworiner unb retigieje 
9.1i.entMen te4en leiintMet, ber gebe batjitt. beide ire 
Mönen RirMen, efarrTjäuf3er unb C5cfuten, bae rarnote 

t3eftreben in ber VanbleirttMaft feiet fie nitfU nur in ben 
ettrab> liegt guter Walyrnitg unb Stteibuug, fict) iMöne 
einter' ftetinerbinge erriMten,. womit Mre Zörfer prangen 
litt) auM eine 2.3.3e1 MabeMeit. ifumtbreiten, feebitref) fie at,
len 3orberttngen ber, Vanbee 1‘3.rigteit bottlotrunen e,
nüge teiften affezieit bermögenb fern tönnen.- (ge ift 
Otto her 3wect brr 2tnlieblung belltettunen erreiM wer, 
ben, unb Ungarn f)at bete unbergeliMen Ziotep4 biete 
nübliMe, brafe, ffeif3iü, tf)ätige nie getreue 
u verbauten. 

§: 19. 2Mtufi: 

die MentMenttaf3e, her e3ertMen geteibmet 
iebn toll, Wirb teiej3tiM erinnert, bae inigtte Zantgetiit 
für hie empfangenen Vel)ft4atett. berat Urlieber biete, 
etnctee, berat 3weiten, her in ben eitben ber 

etigen t4ronet, finb unb unabt4fic4 b.arbringen 3-11 
motten. — eett er4afte and) unfern zeit glorreir4 regi,
renben Vanbee,eater rank, beul bie.' 23e ttr3i4er 
unb t ratter aller Renefital 91tterbitrugen, gettutb raub 

öie an fein 52ebene,Qube. 
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