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Vorwort. 
Der menschliche Geig Weilt 

Zeiten, 
gerne in den 

vergangenen um sich geile bie Begebenheiten, 
Handlungen bie edlen Einzelnerr aus entschwundenen den 

Zagen ate Vorbild 311 feiner eigenen Wirksamkeit 
nehmen, tbeite aber um Straft unb Muth 

kommenden 
sammeln 

für bie Zeiten, bie uzte nur au oft schwere 
Schicksalsschläge bringen können. Ziee Biet schwebte 
auch une bor augen, and? Wir Watten mit unterem 
steinen 'Bergen bie Vergangenheit ben geneigten 2e: 
fern in ihr Gedächtniß zurückrufen, Zoete ate zpurn 
biene für ebte eanbtungen, für patriotische Thaten, 
bie im heutigen Zeitgeiste sowohl uniere Kircbe ate 
unier Vaterland fo sehr 

nachdenken, 

bedürfen. 
Ienn wir wenn trir betrachten, 

. weg langer Reitraum ein Jahrhundert Ire ist unb 
cbe Veränderungen tveibrenb einee folcben Zeitabschnittes 
in einer Gemeinde unb fo auch in unserem Heimatorte 
orte Apatin vorkommen rönnen : fo rann ee nicbt 

kirchliche uninteressant bleiben, über bie politische 
kulturelle unb soziale Entwicklung Apatin's wichtige 
Romente aue dessen eeict)icf) gt Geschichte feien, in bie ent: 
ftobenen, Rückblick vergangenen Beilen einen tbun. 



so edlen Wir nace reifticeer Überlegung ben 
Entschluß Vergangenheit gefaßt, bie unteren geeerten 
2efern in ber geschichtlichen gef cer ei b utt g ber Kirche 

Apatin unb Gemeinde hierüber wieder au geben, in 
in biefem Maie atten Mitbürgern Aufschluß ober eigent,
tice eine turne Darstellung aber interessante au bieten.. 

8ur Beschreibung ber e23 e f Geschichte e Apatin's 
Gelegenheit 

ist uns 
eben fett bie geboten, ba bie röm. kath. 
Gemeinde bae hundertjährige Jubiläum ber Seiteeer
bae hundertste Kirchweihfest begeht Anläßlich biefer 

Feierlichkeit Taben wir une entfcetoffen, bie hundert- ,
jährige Geschichte ber Kirche ate auce ber Gemeinde 

veröffentlichen turn zusammen faffen unb tuoaup 
une teeite bae ber äircee unb Genteinbe, ate 
fonft-ige im inneren Zeeite angefilerte fierte bie Zaten 
tieferfen. 

Um aber unfer 23ücelein immögtice herholt= 
ftänbigen, beiceränften Wir une nicet altein auf bie 
berfloffenen 100 2a4re — fonbern gegen wo mögtice 
auce auf längftbergangene ,feiten aurücf. Sur teiceteren 
Überficet Taben wir unier Dar in 2 Zeeite geteeitt 
mobon ber 1. Zeeit bie Gefceicete ber gircee, ber 
2=te eit aber bie ber Gemeinbe beeanbett. 

Um bie 2cetvierigfeiten bei ber eerauegabe un= 
feree fteinen eügeine übertuinben, bauen ivir auf • 
bie Dpferivirtigteit unb 2ojatität unterer Bitbürger, 
bie uniere Mütze unb arbeit mit botter Knerfennung 
neemen werben. 

Unb fo übergeben Wir unfer berceeibenee fiert ber 
i5ffentlicefeit möge ee ber aufünftigen &eneration 

ein 31.)i.vget bleiben aue ber 2ergangetteeit, augleice 

aber in ber 8ufunft ate zporn bienen, um für bae 
(5ebeieen, für ben or tf#it t unferee eeimatorte ftete 

teätig gu fein unb batntuet) auce in ben fernen 8eiton ate 
vpie.rivittige, Bürger für ben eeftanb un,

feree eatertanbee ier 3ceärftein beiatttragen.4

apatin, int. 3ubitäunül4re. 

Zie eerfaffer. 
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eiliC4ilitt: 

1. Die Kirche 
Sie ein Rinb fic4 freut, trenn ee in ber Fremde 

etwas bon feinen Eltern, bon feinen Anverwandten 
unb bon hört feinem Geburtsorte eben fo ind ee 
auch uns freuen, Wenn wir jetzt in bieten Jahre 

hundertste 
wo 

wir bie Jahreswende bee Bestehens ante,
rer Kirche feiern, etwas bon ber Vergangenheit un,
ferer Kirche unb Gemeinde lesen rännen. denn nach 
menschlicher Berechnung mehr Wirb raunt jemand im 
leben fein, ber ficb Bau auf den ber jetzigen Kirche 
erinnern tönnte, fotgticb iDiffen Wir ee nur aue ben 
atten Schriften baff ber Bau gegen Ende bee boris 
gen Jahrhunderts begonnen, im Jahre 1798 Na 
15, August 15-ten burcb ben Monostorszegher Dechantpfarrer ,
pfarrer Paul Mihályevics 3u Ehren Mariä Himmelfahrt ,
fahrt eingeweiht unb eben bann sum Gebrauch für 
ben alltäglichen Gottesdienste wurbe. übergeben 

Taft aber auch fent früber eine Kirche in ara 
beweift, Apatin war, bafe, Grassalkovich Präsident ber 

königl. Kammer Jahre bie Gemeinde fcbon im 1749 
mit kath. Deutschen än, ansiedelte. ßon ber Gemeinde 
fierte für, Gothmann „Wac4bent folgend : Apatin nicht 
nur ein .sehr fruchtbares Weichbild auch bat, sondern 
neben ber Donau Wälder liegt unb mit Weiden unb 
reichlich versehen kurzer ist : so strömte in Seit fo riet 
Volk baber, baf3 jet3t gon über 500 Häuser bier finb. 
unb ba auf bie Kosten bee Ärars eine prachtvolle 

Kirche unb ein bequemes Pfarrhaus gebaut wurde, 

hatte bae ohnehin religiös gefirmte Sott Sur 
bee 

Erhaltung 
Pfarrers fo biet gespendet bafe er immer 

stoei Kapläne Matten founte. Ta ber gegenwärtige 
Mann Pfarrer ein eifriger mute ist, gegeben, bafe 

ber Miefige Gottesdienst 3um Muster 

Matrikel 

größerer Städte 

bienen rann." 

finb bier bum ,2',4re 1750 auf,

bewahrt tiier unb bon bieter Zeit war aua? ein Pfarrrer ,
Hilfe Pfarrer, ber mit eines Kaplans ober an Mangel 

befielt mit eitfe ber Ordenspriester bon Esseg ober 

Bács ben Gottesdienst versah Ran erwähnt heutzutage ,

tage noch, bafe bie alte Donau Kirche in bie gestürzt 

fei unb bie Neue (bie Jetzige 
Wassergefahr 

gerade Wegen ber Baffer,

im Jahre 1795 auf einen höheren fieren 

(auf ben jetzigen Platz gebaut tuurbe. 

Zie alte Kirche Wo stand an jener Mette, beute 

bie Donau fließt in ber Richtung ber Bräuhausgasse ,

fe unb bon bieier wurbe biefe Gaffe noch 
Jahren 

in ben ersten 
biefee ,5unberte Altkirchengasse genannt. 

Zie Donauseite Apatins Wirb heutzutage noch ber 

„alte ort" genannt unb ee Seite stehen auf dieser 

4ie unb ba noch häuf er, ivelce. unter Maria Theresia 

ton ben eingewanderten gebaut Warben. wie Gaffen 

sogen ficht Weit in bie Donau hinein unb Waren fort,

während ber Überschwemmung unb ber Gefahr bee 

Einstürtzens ausgesetzt weswegen bie Hausbesitzer am 

atten Ufer ber Donau bon , '̀'a41; 31t 34r e 
Orte 

Hofstellen 

im oberen fo bekamen langsam entstand unb 

langsam aue Ort ben Übersiedelten ber neue unb 
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enbtich lag apatin burch bie neue jetzige Kirchengasse en= 
gaffe getheilt, an ber Donauseite 
proportionirten 

befestigt, in einer 
ausdehnung auf feinem 4.heutigen Platze 

Vergangenheit - über bie älteste will ich mich in 
biefem Abschnitte 

btA 
nicht biet ausbreiten, fonbern ich 

habe nur mich bie Absicht mit ber Hundert ,
jährigen Geschichte unserer Kirche beschäftigen 

Ziefe Kirche wurde affo, hie oben erwähnt im 
2#re 1798 au Iren Mariä e elf Himmelfahrt ahnt eingeweiht, 
ift nach ber Beschreibung bom fahre 1803 25 Klaster 
ter lang, mit bem Thurm 25 Klafter 

rsit 
hoch unb 10 

Klafter breit. ber- ganzen fick Kirche befand am, 
fange nur - Hochaltar ein Altar ber Altar ZCn diesem 

jclief bie Gemeinde im Jahre 1797 bie Bildhauer ,
Arbeiten für 110 ft burch ben Bildhauer Georg 

Selbft Reiner verfertigen. bierer Altar War ohne 
Bild Platze sondern auf dem bee jetzigen Altarbildes ,
bildes war eine Kirche, in Welcher bie Statue 
ber schwarzen Muttergottes 

Erzählung 
stand. tiefe Statue nur= 

be nach ber Ältesten noch Jahr im vorigen ,
Einwanderern huderte mit ben bon einer grau auf 

bem Rücken mitgebracht unb auch hier noch ate ein 
theme St Kleinod aue Deutschland betrachtet. t afe biefe 
Erzählung nicht ohne- Orunb fei, wirb babureh b-e= 
tiefen, bare biefe. Statue im Zy'ahre 

tuurbe. 
1784 für 27 ft. 

versilbert Spät-er tburbe boni Pfarrer Pach 
maler im ,fahre 1826 bae Altarbild 

jebigen 
gespendet 

unb fo bie Statue / auf ben Platz gestellt 
bis. endlich im jc ahre 1873 ber Altar gebaut tburbe, 
auf tuetein fie heute noch fleht. Ziere Statue war 
auch noch in. ber alten Kirche bon wo auch bie fchon 
im fahre 1803 erwähnten unb • 
Kreuzwegbilder 

bon Aman gemalten 
herstammen 

• — 9

Zie Nebenaltäre ber Kreuz unb Johannesaltar 
neeattar würben erft im 2a4re 1810 unb 1815 er= 
richtet Club 3um öffentlichen Gebrauch übergeben. Ziere 

höchst ?Altäre wurden wahrscheinlich bon Spenben 
gutherziger Gläubigen gebaut benn in ben Kirchen 
rechnungen iväe rann man nichts finden, auf bae ent,
gegengesetzte 

der 
.hindeutet. 

. Herz-Jesualtar unter bein Chor .tourbe erft 

. itn 3af)re 1886 bon ben Wohlthätigen Gaben bee 

.Rosenkranzvereines errichtet. Zi'e aHolzarbeiten ct r6 eiten baran 
berfertigte Alois Doleschall biegger Tischlermeister er. Zer 

Maria Lourdesaltar auf eben unter dem gor ber 
rechten Seite burbe im Jubiläumsjahre auf aufgestellt 

um 650 ft. Zie Statuen tourben in München 
Hofkunstanstalt 

bon 

ber Bayer'schen tt unb. bie Holzarbeiten 

• Grotte stammt ber in Budapest • Zae verfertigt. Oetb 

bau Wurbe bon Jakob Bajer unb grau Susanna 

Müller (200 ft.) unb bon tett. Sammlungen ber Wo,
Rosenkranzvereinsmitglieder 475 ft. gespendet. tiefer 

Altar Wurbe auf bae Jubiläumsjahr 
aftogleich 

eingeweiht unb 

darauf bae erfte ht. Messopfer 
Zie 

gelesen. 
Orgel 16 Mutationen gart, ift bon bein 

berühmten -apatiner Orgelbauer Kaspar 
fahre 

Fischer im 
Sur 1797 verfertigt unb bie Beendigung bee 

Kirchenbaues aufgegellt, wo fie 100. Jahre 
Ziele 

fang diente. 
unc Orgel lief bie Gemeinde 1400  ff. bauen 

unter dieser Bedingung, bar3 ber Orgelbauer bie Orgel 

ber alten Kirche um erwähnenetnerth 2-00 ft. übernahm m. 
ift, bafe bie Orgel unserer 

e 
alten St Kirche fo Wie auch 

ber o c Hochaltar Ra= berfelben heutzutage noch in ber 
Karavukovaer Kirche geht unb gebraucht wirb. 
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lae Grab hl. tvurbe "efft im Bahre 1853 bit 
-itettt unb bafür atze ber Kirchenkassa 580 ft. ge3ahn. 

lie Steche ftanb aber nicht immer in bietem 
Zustande tonbern ge thurbe bon`Jahr au `Jahr Jur= 

zweckmäßiger verschönert unb eingerichtet. So im 
Bahre 1801 tumbe bie Star et bureh einen Bildhauer 
mit bitte bee Anton Aman Tischlermeisters verfertigt 
unb im `Jahre sm1802 um 500 ft. vergoldet.  `J4=
te 1803 thurbe bie girche mit Steinplatten attege= 
pftaftert, im 3. 1806 mit bem Minbfang bor ber 
grden Zhiire berfehett unb im 2. 1812 .bie 
richtung neu bergotbet. 2m 2. 1814 tumbe ein neuer 
Z.,aufftein angefchafft, im fetben Bahre bie hl. drei 
fattigteit bergotbet unb im 2. 1826 bie andre 

2nt 
neu 

marmoriert unb renoviert. 2. 1830 tburbe 
Lampe 

eine 
große bor ben Hochaltar unb im 2. 1839 
ein Balduchin getauft. sm Johannes  2. 1850 ist ber ,--
Altar Spenden bon den ber Gläubigen um 215 ft. 
ganz renovirt unb bon `J Krieg Johann et Albert bergotbet, 
im 2. 1859 bae Armarium in ber Sakristei burch 
ben Zightermeifter Johann Marsch 

bochattar 
verfertigt, bann int 

Jahre 1861 I ber 
2. 

renoviert unb bergotbet im 
1862 eine neue Lampe alte Alpacca-Silber bor 

• ben e o cf,,a Itar getauft unb im 3'. 1877 ber 23a1=-

girche 
Baldachin angeschafft Worben, ber heute noch in unterer 

geht. 2m 2. 1882 tumbe bie Kirche 
burch 

3um 
erstenmale ben Fünfkirchner Maler Marxreiter 

fämmtlichen um 850 ft, ausgemalt, bie Xttäre unb 
Geräte um 1900 ft. bergotbet unb mit neuen bon 
Wendelin Udvary um 500 ff. Bänken verfertigten 
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• uerie4en. sm 3. 1884 Wurben bie Statuen ber 41. 
Petrus Apostel unb Paulus 

gethenbet 
bon ber Fischerinnung 

unb au beiben Seiten bee e o cf) attare auf 
gegettt. 2m 2. 1892 ift bie girche. auemenbig 
parirt Warben bon Franz ca Saumwald tvoau bie (die= 

,meinbe auch bie .ätfte ber Rogen beisteuerte unb enb

eich im feigen `Jahre im hunbertsten Bahre ift fie 
fo felgsst baff hergestellt, in ber ganzen Dioezes tenni. 
,Areesteien 3u gilben ift. 

lie 63emeinbe Apatin tann Wirttich mit Sto13,
auf ihre gire [slicten, bie burch bie fchon Bahre Lang 
hinburch gerammelten 4fergetber fo herrlich .herge= 
gellt ift. lie Kirchenkassa hatte atoar eben fo biet, 
Gelb ge Sur Restauration 
Dert 

nothwendig War bae 
Wäre aber fo bennoch nicht 3tt Stanbe getom, , 

men, Weit bete gan3e Gelb aueangeben nicht ertaubt 
ift, Benn ee tönnen leicht Ntte bortommen, Wo man, 
tnieber Gelb braucht. Darum War ee ein fehr 
famer Gebaute unteree e Pfarrers Dr. Georg , 
Steécz Kalocsa beim Ordinariat 3u 

Amortisation 
anzusuchen um :

ein Darlehen auf Unb ee getang ihm, 
auch eine summe bon 7000 ft. 3u betommen, tuet, . 
che in 15 `Jahren mit 6 ft. 23er3infung abge3a4tt 
wirb fo, bafe tvir a in 15 Zagen taum bemerten„ 
unb biete riefigen ebenen taft gan3 uttentgetttich ba: 
gehen. die gatee Restauration tommt auf 9500 ft.:
unb begeht aue 34agenbem 

Malerei 

: 

1. Figurale : .3m (--Sanktuarium 
grofiee Plafondbild barftettenb bie 4eitige 

sm 
Familie.. 

2. Hauptschiff in ber Mitte ber Kirche eins 
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Ardee Plafondgemälde Hungariae : (Patrona gariae) ala fresko 
to in Tempera Manier auerübe 

Franz 
bon bem arab. 

Maler tretcber Lohr, Paris feine Studien in 
ri. -  genoffen, in ber Pfarrkirche in Stanisics 
unier Jakobey färrinitticbe Plafondmalereien ,mitgemacht -
ritacbt unb in Budapest in ber Aircbe bei ben englischen 
?Fräuleins fäntmtge Fresken komponiert unb aueser. 
fübe bat. 

'3. ,3m Hauptschiff ein grdee 13tafonbbilb, bar,
¶tettenb bie Geburt Christi 

4. Zs'nt Hauptschiff 13tafonbe ben beiden trägt 
berat Sanktuarium u. bei ber Orgel ift eine Zerrtet,
lung, tvetcbe * ntebr betoratioen Gbaratter bat, nämlicb 
beim 3anituarium ein 4t.. eieift mit etoria unb 
ettagen, mit geftügetten engettöpfen in Motten; 
ferner bei ber ürget*.bae 41._ eera Zserrt mit Gtoria 
unb .Ztrabten, umgeben ton Motten unb engetröpfen ., 
ferner- ift in jebem ber beiben gena.nnten eafonbe ein 
Rebaittonform aur Zarftettung bee 4t. Sebastian bee 
hl. Rochus bee Florian hl.. unb bee 
•

hl.. Wendelin.. 
5. Dekorative ectrotib Malerei bon unb Sänben. 

Zer 3tafortb im 3anttuaritint ift reich praftifc4 ge,
matt im Barockstuhl rogettannte -Stuckmalerei rinter 
Anwendung bon Goldimitation u. f. to. Zer eafonb 
ift in fibtootter Meire eingetbeitt, bie Oitbformen laben 
eine °bare eabnte, ptaftirce gematte eartoucben mit 
embtemen u. attee rebr hart unb ticbt gebatten, 
bamit bie gitc4e recht fett fei. . • 

- 6. Zie bie j3tafortbe im eauptfcbiffe finb ebenfatie 
reich betorirt bocb barauf gereben, bah ber anttriarie-
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umplafonb atz ber reichfte ergeint, ebenfatte anee 
febr Gart unb ticht gebatten in ber Meire Wie bereitä 

etivä47
11t.
.Zie 8 tteinen längticben etafonbe auf ben 

Garterien finb hum Ganhen paffenb betorirt, leber 
13tafonb ift mit einer ptartircb gentatten 2eifte einge= 
tufit mit einer ftbtooffen eint4eitung berreben unb ift 
an jebent 13taranb ein tirticbee ernbtem in ber Ritte 
Sur Zarftertung. 

8. Zie 8 Mitten gafonbe unter ben Gatterien 
finb in 4nticher Meire betorirt tvie bie ererfiepten. 

9. Zie eafonbe in bem oorbanbenen Zratoriunt 
unb in ber 2atriftei, unter ber £Drget, beim eingang 
unb in ber 4eitigen Grabeperle finb hum Gansen 
.parrenb betorirt in ber beire toie bei ben Gatterie,
ptafottbe erbsäbnt. 

10.. Zie oorbanbenen 23 2tüct Getobtbaurten 
finb reich betorirt u. hroar in ber Meire, bar bietet: 
ben ate Zoppelgurten erfcbeinen, taffetenartige 
Oeitung mit biofetten unb Ornamenten auf harten 
färbigen Untergrünben, bamit bon ben Manbräuten 
ein fcbötter ltebergang ftattfinbe. 

11. Zie Manegen finb in einem arünticb,
grauen eteinton geftricben, mit pfaftifce gematten 
£eiften eingefar3t unb beronbere im Zanttuarium reiche 
Zetoration angebracht ro, bare baeretbe in leben 
riebt ate ber botneigte Zbeit erfcbeint. Zae oorban,
bene eauptgefire, Jeichheftig Rapität ber Eäuten ift 
in einem lichten eremton geftricben unb an einhetnen 
eogirungen «etc matte %erstaun angebracht. 
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12. `die bo*nbenen 933anbfäuten finb in t9 
farbe marmorirt, in fogenannter fran3öfifeber Otan3= 
manier, bie eäuten finb werft mit etfirni einge= 
Paffen, bann gefbacbtett unb gefebtiffen, fobann auf= 
botitirt, fo bafe bie ehrten burcbaue ben einbruct 
bon Naturmarmorfäden Taben. 

13. Zer Sottet in ber gan3en Rircbe ift auf 
1 Reter e* mit Zetfarbe geftricben in einem bunten 
2cbieferton, ate mirtfamer Schuh gegen euebtigieit 
unb wegen ber teicbteren Neinbaltung ber aircbe. 

Neftaurirung ber attäre, Ran3ef, Crget u. f. w. 
14. Zer borbartbene fcböne eoebattar aro 03bbe,

marmor ift grünbticb gereinigt, bann aufbotitirt, bie 
ßergotbung an ben Rabitätem, Schäften, Strakten, 
Votien, Zrnamenten u. f. w. tbeitMeife gebuht unb 
frifcb auf btanirt, tbeittneife neu echt bergotbet. 

15. Zie Re* nebft Zabernatetaufbau aus 
eola ift tünftterifeb marmorirt unb bie erforberticben 
Zbeite bergotbet in Matt unb Totimentgan3, bie bor. 
banbenen Statuen, Uget 4 etüer, Tetre unb ßautue, 

Zreifattigfeit u. f. w. finb botbebromirt. 
16. Zer Seitenattar Sit. Nebontuf ift wie fcbon 

erwähnt fünftterifeb marmorirt, bie ßergolbung gebut3t 
unb aufbtanirt unb wo ee erforberticb war, neu ber,
gotbet. 

17. Zer eeitenattar Cbriftue am Streu3 ift eben= 
fatte marmorirt u. bergotbet unb ate eintergrunb 
bee btaftifeben Streu3ee ein büfterer 2uftbintergrunb 
gematt unb bie Cbriftueftatue botbebtmitt. 

18. Zer ceitenattar, fogenannte „2ebruccr3e 
Ruttergottee" ift wie bie übrigen reftaurirt, bae beig 

marmorirt unb bergotbet, fo finb auch bie eemänber 
ber Statue berfitbert unb erneuert. 

19. Zer eeitenattar eer3 r3efu ift wie bie übri,
gen, renobirt b. b. marmorirt unb bergotbet. 

20. Ter 21uffah 3tim Zaufbrunnen ift ebenfatte 
marmorirt unb bergotbet, unb bie Minen Etattreu 
pothcbromirt. 

21. Zie Reimet ift ebenfatte gängicb renobirt 

b. h. marmorirt unb bergotbet, bie Statue „Ter gute 
eirt" unb bie Netiefe am San ettorbue finb Bott= 
cbromirt. 

22. Zie Crget reib. beren Gebäufe ift in 3arten 
%onfarben geftricbert unb neu bergotbet. 

23. Zie 4 23eicbtftribte finb ebenfcrtt mit Cet.-
farbe in einer buniten eict?en4otgarbe geftricbeit unb 
tbeittbeife ßergotbung angebracbt. 

Zafe attee taut Roftenüberfcbtag berinirftiebt unb 
in pracbtbotter 2eife auegefübrt werbe, berbeift bae 
gottaubirungerototott, ibetcbee bim Seite ber bont 
Orbinariat 3rt Ratocet entfenbeten Übernbintittg. 
fontiffion auegeftettt unb entfenbet murbe. ßei ber 
Übernabure fungirten ate Zetegirte er. em. Z5'ofef 
Oarab Torogoer Zecbantbfarrer, 2ubmig eteiner 
8oneorer Pater, ber Zrtebfarrer (3etyrg ete&3 
un. b bie Rircbertihnbici, weiche bie .Slircbe am 21,ten 
eebtember bon Zbeit3u Zbeit befiebtigen utib über iie 
hier angebrachte gunftarbeit ein Tutotoll berfafften, taut 
tbetcbent bae ,innere ber Rircbe bem Roftenüberfebtag 

• gemäß febr fotib, bem earoct-3tt2t gängicb ent re 
cbenb, fünftterifeb, im titurgifcben Sinne botenwien 
unb bracbtbott auesefübrt tuurbe. 
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ee Wirb nickt uninteressant Sein, trenn wir 
gans turn bie 2ebenebefcereibung.  Sener aivei Künstler 
bringen, trete bie Ratee fo fcehn unb gefcemacrhott 

haben restauriert umfomeer, weit ihre 4iefige Arbeit 
fie immer unb überall nur beftene empfeeten rann. 

Karl Greiner Wurbe im 2aere 1855 ben 24. 
euguft in Stuttgart Königreich Würtenberg 

ehern 
hon 

evangelischen geboren unb besuchte auch in 
feiner Geburtsstadt bie Bürgerschule 

Kunstgewerbeschule 
später eben 

dort bie eernac ging er nace grad-,
furt, bann nac München um fick in feinem Sache 
aue3ubilben ; bon München ging er irr 2ctere 1876 
nach eien, Wo er fic, über fünf Zs'aere auf eiert unb 
fite in feinem gacee immer mehr unb mehr herhott,
rommnete. Zy'aere 1883 tarn er nach Budapest 
wo er mit bem feiger berftorbenen Rarer Rart 
Jakobey berannt wurbe, mit bemfetben in ein en,-.
gee :1:eunbiceaftehereättne trat unb fo mit iIm 
in herfceiebenen Zeeiten unferee ,2anbee bereite 38 
rate. Raceen fcemüdte. ernAnen frohen Wir noch, 
baf3 Rart Greiner im ,fahre 1895 angeregt burce 
feinen rünfirerifen Beruf 3um ragotifceen Glauben 
übertrat unb ift fomit auce äuf3ertice ber Unfere ge,
Worben. hoffen, bafe gut hergönnt fei no"ce 
manche Rircee au fcentücten in unferem 8atertanbe 
Sur ihre Gottee unb 3um Nuente feiner gircee.2.

Budapest gra n3 £o er Franz Lohr in hon röm. rate. 
eitern geboren unb 3eiste fite fceon in frühen Zsaeren. 
in ihm ber Sang Sur Raterei, Wegern Trange for,
genb er in bie königl. Kunstgewerbeschule ging unb 
biete in arten Nem mit beftem Meisterschaftszeugnis 
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nifie herrid. Zurce ben weiteren Rate bee bortigen 
Direktors unb ber Professoren ging er mit erhaltenem 
Staatsstipendium nee Rünceen in bie Akademie 
bereifte Deutschland arbeitete baferba an 3reeten in 
Karlsruhe u. f. w. 

doch aber faum aue ber Zcenre auegetreten 
nahm ihn fein erofeffor mit Sur Malerei ber eene,
Benediktinerkirche in Tihany unb feit bamate batirt ber 
erfte Gang auf fcethantenben Gerüften Sur Scemücrung 
ber Säufer Gottee. 

Vei bem Krt.Reifter fircgicf)er Stunft Weit. 
Zarobeh war e ihm noc bergönnt Mitarbeiter bei 
ihm 3u fein unb bamate war er auch berufen 3u ben 
Offbern in Stanisits ee fotgten bann fceon fegaftern= 
big bie Raterei ber 23itber in ber Franziskanerkirche 
3u Nagy-Kanizsa unb fämmtricee Oitber in ber Rircee 
ber englischen Fräuleins in Budapest Zer gang 
weiter 3u forfen auf bem Gebiete ber Ranft unb 
firticeer Rederei führte ihn auf tängere Beit Wieber 
fort in'e atotanb fpe3iett nace Frankreich unb Belgien 
Zs'n Paris fetba Alt-Meister ceierenb im Louvre unb 
91nberen. 

23on earie 3urücfgereert enntauben eine für bie,
fen Raum tängft 3u weittäufig auf3u3äetenbe Neig 
bon betoratihen Verren, 3reeren,. Kttarbaber, fünft,
ferne abreffen, Ziprome u. eier erwähne ich 
auch noch ein 10 R. lange unb 7 R. 40ee Schlachtenbild ,
tenbab im Schlosse bee Grafen Grafen Bay 3u zu Baya theree 
Freskobild bie Flucht unb errettung König Sigismunds 
im 24re 1396 bei Nikápoly 

Rittersaale 
barftettt unb im gotei-

gothischen bortferba auegefüert ift. 
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die Kirche 3u Hajdú-Böszörmény farbe auce 
mit feinen eitbetn gefenüctt ; foie unb Joon itjm 
in 21patin gemalt fourbe, mufe man bem lieben 2efer 
übertaffen au beurtbeiten. Sur ,feit finb auce bie 2itber 
in ber 2lftZfner Rircee ber eaubtftabt bofienbet unb 
bafe bie maffgebenben greife aufrieben finb, betreifen 
bie günftigen Urtbeite barüber. 

2Bae bem jungen Rünftter bie 8ufunft bringt, 
ift in eottee Venimmung bafe aber fein erl.eeben 
ftefe nach 2utlfommeneeit ift, fo biet Aueen toir ien 
au kennen. ;;Ars longa, vita brevis" „Zie Rue 
ift taug, bah £eben ift turn" Itfeir3 er febr gut au 
farbigen unb kann auce fuirtfice mit feinen bieeeri-
gen 2eiftungen aufrieben fein. 

Zie Zbferbereitivitligkeit ber @emeinbe 21batin 
unb bie ber Rircee gefbenbeten Zbfertreuaer ermög,
ficeten ee atfo, bafe wir im 23efifp einer Stircee finb, 
um bie une bie (s3emeinben bee Rafoceaer erabieteume 
beneiben unb beten Reftauration bem Riinfttern @reiner 
unb 2,oer nur Sur gre gereicbt. 

2. Seelsorger 

9'1:0 Voreergefagte be3i0t fice bautpfäcbticb nur 
auf bie Gefcbicbte ber Stircee im »ernoffenen ryabr,
bunberte beaügtice ber Seefforger tritt ice aber noce 
um 50 ,rs'a4re aurückgeben unb atte 2ene boraäeten, 
Wege bom Zyabre 1750 4ier in biefer unb noce in 
ber alten Rircbe geile afe Tfarrer, teeile ate 
ptäne genoirtt 4aben. 9Beiter auriickgeeen ift nicet mög= 
fice, benn bie erfte Rircee farbe erft im 1748 
gebaut unb bie Ratriket finb bier im Tfarrantte auce 

nur boni Zs'4.re 1750 aufbeinatyrt unb 3tt finben. 
Qaut bieten wirkten bier in 2kbatin faerenb 150 3ab= 
reu 11 efarrer unb 80 Staptäne, bie ber Neibe naclj fo 
fotgen : 

a) ef Pfarrer . r e r. 

1. Jakob Zit. Mikoss 1750-1758. Domherr 2. 

Simeon Zit. Goldan 1758 -1798. Domherr 

3. Adam Trucker 1799. 4. Leonardus 
Dechant 

Gerstner 1799-
1816. . 5. -gram Pachmaier 1816 -1831. 

6. Johann Francsics 1832 -1849. Zii. Domherr 

7. Josef Langwieser 1$50 -1855. fit. Probst 8. 

Johann Schreyer 1855 -1869. Zit. Domherr 9. 

Michael Weiß -1883. 10. Stefan Puck 1883-

1892. Zit. abt. 11. Zr. Georg Steécz 1893. - 
Zit. Ton@r. 

b) 

1. Georg Csajkovics 1750. 2 Johann Szgotay 1755. 

3. Michael Kurta 1756. 4. Beter Radics 
Prucker 

1757. 5. 

adam 1757-1759. 6. Michael Divjakovics 
1759. 7. Abdreas Hampel Pauli 1771. 8. Georg 
1771-1773. 9. %; Bonus Merkl tertt 1772-1775. 
10. Ambrosius Gabler 1773. 11. Franz Hakel 
1775-1776 nfurbe aum Zonteer in Preßburg 
nannt. 12. 13. Damianus 1775-1787. 13. Rietet 
Divjakovics 1781-1785. 14. 13. Victorius Barju 
1785. 15. Iß. Benantius Eisenhardt 1785. 16. grieb= 
Friedrich Rossich 1788. 17. Georg Visnyovszky 1789. 18. 

Kaspar Tiringer 1790-1796. 19. Josef Czeger 
1790 -1796. 20. Johann Francsits 

Fleischmann 
1796-1799. 

21. Anton 1797-1799. 22. Georg, 
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eieliegt, 1799-1801. 23. Ladislaus Polyak 1801-
1802. 24. Franz Bass 1802-=1804. 25. Josef 
Bernmüller 1804=1808. Krombholtz 26. Anton . 
1208-1811. 27, Franz .Schwinghammer . 1811. 28. 
Rietet Sinkovics 1811-1814. 29. Franz 
Pachmajer 1812-1916. 30. Ignatz Lipperth 181.4-
1817. 31.' Johann Reger 1817, 1820. 32. Jakob 
Bonitas .1817- 1820. 33. Josef Mihalovics 1820-
1821. 34 Josef Raichard .1820-1822. 35. Stefan 
Kremzer 1821:. 36. Valentin Százy 1821-1823. 
37. - Josef Simonovits 1822-1823. 38. Johann 
Heroldt 1923 --1827.. 39. gart 306 1823-1827. 
40. Josef Parcsetich 1827-1829: 41. FRanz Zoff Toifel 
1827-1846. 42. Sebastian 
Johann 

Hoffmann 1828. 43. 
-cinn Lánay 1829-1831. 44. Andreas 

=
Zombory 

1831 1839. 45. Johann Pupák 1832. 46. Josef 
Rote 1839-1843. 47. Adalrich Wallner 1843 - 

• 1849. 48. Andreas Kirschner 1846-1853. 49. 3oz--
Johann b Lánay 1849-1850. 50. 13. Masarei Innoczens 
1850. 51.. Elias Sándor 

Peák 
1850-1851. 52. Adalbert: 

• bert 185 i -1854. 53. anton Steib 1853,-
1256. 54. Josef Schweitzer 1854-1859. 55. 3o= 

• barm Dreißiger 1856- -1858. 56. Adolf 
Werner 

Kleiner 
1859-1864.. 57. Rar( 1859-1864. 58. 

Tiburtius Boromitza 1863-1867. 59. Johann 
Gritzmann 1864-1868. 60. Andreas Steczer 1867-
1871. '61. Emerich Radoychich 1868 -4873. 62. 
Ludwig Rudolf Till. . 1871--1874. 63. Turnovszky 
1873-1879. 64. Josef Wiederkehr 1874-1878:-

. 65. Josef Gruber • 1876-1879. 66. Georg Bauer 
1878-1881 67. Konrad Bizinger 1879-1880 

,2 1 --
. 

68„ anton Drach 1880--1882. 139. Johann Dobozi 

1881-1882. 70. Peter Kopping 1882-1887. 71. 

Josef Fuchs 1882-1888. 72 Gabriel Petz 1887-

' 1892. 73. Josef Gruber 1888-1892. 74 zc Jakob 
Till Báßler 1883-1892 75. Stefan 1892- .76. 

Konrad Jerger 1892-1894. 77. Alexander 
Josef 

re 

Freyburger 189 3- 1895. 78. Hengen 1894-

. Jerger 79. Konrad 1895-1896. 80. Andreas Stelczer 
1896 - 

3. Kantores emtbiei uxtb 4 Käntner 
yn ben trüberen 8eiten 'bar 

Lehreramt 

bier bie Kantorstelle 

mit bem t erbunben unb tvurbe nur Oberlehrer ,

tebrer= ober Schulmeisteramt genannt biß .3um 3abre 

1821, Ivo biete 31bei Ämter bon einanber getrennt 

tvurben. Besoldung bee Kantorlehrers tvar laut 

Viitta bom 3abre 1843 bon. ber @emeinbe 200 fl. 

88 e. 50 Ttetyn Preßburger Weitzen 
weicbee 

14 St Klafter 
Holz a, ein 24 Feld unb Stola mit ber 23e,

bingung, eineti ee»ilfen au »alten. die Rantortebrer 

waren ber Jieilje nach fotgenbe : 1. Johann Schäffer 
1750- ? 2. Jakob Girk Treffer ? 3. Franz ? .4. 

Start' Welzl 1780-1808. 5. Adam 
Johann 

Kerner 1808-
1842. 6: Fekter 1842-1852 .7. 3 2rIgnaz 
Marsch cb 1852-1862. 8. Josef Inglückhoffer 1862-7
1871. 

u Kantor 
Josef Inglückhofer 1871- 

Kirchensyndier 

1. Josef Jakob Häfner - 1810. 2. 
Wiederkehr 

Futterer 

1810-1840. 3. • (Sebastian 1840-

t) 
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/867. 4. Nikolaus Klem 1867-1891. 5. Filipp 

Jenzer 1891— 

nub Sakristaner 
1. Lorenz Konrat? Klenanz —1803. 2. Simeon 

1806 —1813. 3. Adalbrich Pfahl 1 8 1 3 — 1 8 2 9 4. 

Johann Burbaum 1828-1845. 5. Franz Burbaum 
1845-1870. 6. ,3 Johann Schwerer 1870—

Volksbewegung 
r3ri biefer Kirche 1iurben int baff offenen 2#1:,

15=ten Jahrhunderte b. e. bum augurt 1798 biß 

15=ten augurt 1898 in4erantmt 41887 getauft, 

8927 Paar Friedhof getraut unb 27452 in den Sur 

Nube getragen. ee Wenn Wirb interessant fein, icb 

tiefe taten Nu rklabr 3it pair eryige unb aucy 

bie Einwohnerzahl inenigftene in iebetn 3Onten Zs'4re 
angebe. $u tiefem ‚Bette Biene ber naeggenbe 

statistische 

Ausweis 

Ausweis : 

ber Geburten, ber Sterbefälle Hub Trauungen 

3n4r. 

von 1798-1898. 

Einwohner. Trauungen GeburtenSterbefälle 
fele. gen. 

1798 96 108 13 
1799 270 165 33 

4500 1800 227 [42 51 

1801 273 140 56 
1802 253 127 40 
1803 235 173 41 
1804 254 176 54 
1805 218 242 73 

i ,juitioner. ate.
' 

Wehr= 
t en. 

et erbe,
finte. 

"`.s.t;ttunin,
gen. 

1806 248 153 50' 
1807 249 157 54 
1808 267 131 54 
1809 264 118 43 

4985 1810 215 152 33 

1811 264 173 57 
1812 263 169 51 
1813 281 157 34 
1814 231 203 34 
1815 271 212 39 
1816 248 139 33 
1817 239 165 41 
1818 269 150 51 
1819 275 163 53 

5340 1820 260 172 72 

1821 286 169 56 
1822 269 148 59 
1823 314 147 45 
1824 300 132 77 
1825 312 138 68 
1826 339 187 76 
1827 313 182 58 
1828 291 398 71 
1829 305 236 65 

6600 1830 314 242 86 

1831 250 354 67 
1832 320 185 76 
1833 325 229 63 
1834 361 311 67 
1835 376 227 77 
1836 400 186 91 
1837 340 187 70 
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einheuer. atilln ei eh r = 
tem 

1 
r fiiffe.Zterbe. gen.Vann,

7230 

1838 
1839 
1840 

429 
365 
356 

280 
234 
374 

71 
97 

118 

8785 

1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 

447 
377 
411 
456 
417 
426 
370 

• 419 
423 
439 

179 
162 
200 
167 
262 
322 
322 
210 
443 
272 

69 
87 
92 
99 
81 
93 
86 

112 
99 

118 

9763 

1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 

457 
481 
497 
447 
447 
435 
495 
450 
486 
447 

226 
370 
239 
238 
412 
423 
275 
230 
256 
232 

104 
86 

141 
82 
91 
83 
55 
82 
62 
79 

10643 

1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 

466 
445 
499 
543 
498 
548 
549 
541 
574 
616 

256 
306 
474 
276 
279 
387 
398 
389 
282 
303 

124 
86 

114 
105 
113 

92 
125 
125 
120 
145 

einmaßter. 3a4r. 
Gehr= 

telt. 
2terbe, Zetinn,

-Pk. gen. 
--__ 

1871 589 355 113 
1872 579 479 111 
1873 540 761 134 
1874 620 470 128 
1875 653 281 129 
1876 651 428 134 
1877 629 405 125 
1878 665 403 122 
1879 624 369 145 

11670 1880 661 
• 

447 144 

1881 581 308 129 
1882 601 351 136 
1883 566 398 114 
1884 683 307 100 
1885 568 346 105 
1886 584 378 139 
1887 551 385 118 
1888 548 372 127 
1889 509 417 103 

12818 1890 474 321 118 

1891 455 499 125 
1892 452 411 180 
1893 576 340 120 
1894 499 278 141 
1895 505 273 155 
1896 471 . 237 128 
1897 435 270 154 
1898 277 130 80 

g`ltinutp . . I 41227 1 27452 I 8927 

2te bieten Zaten fe4en 1 ir, bat bie (51, e,
fluten ben 1820=er •,3a4ren 2fivitcryn 2 —300, 
bie 3terbefeate grii-5tenteiN mitifyit 1--200, bie 
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eben 3trifcbett• 1 —60 befugen ben Weiteren 
3tran3ig rrsobren befinben ficb bie eebuüen 3Wifcben 

• 2-400, bie Sterbefälle 3iviien 2 —300 unb bie 
eben givifclien .50 —100. Benn wir ben Xuetreie 
betrachten, fo feben wir, Wie bie 8abten bie in eine 
getriffe höbe bon 2a4r 3u sa1 r fteigen. Zie 8abt 
ber Geburten fteigt bie 3u ben 1880,er rsceen, 
wo fie trieber fällt unb ahmt rafcb, time auf ein 
traurigee moratifcbee Sinten ber 23eötterung 

• beutet. Zie Sterbefälle beben ficb bie au ben 189.0,er 
2a4ren tuo fie trieber Weniger traben, Wae einer,
fege natürlich ift, Weit bie Geburten Weniger fittb — 
anberfeite aber auch erfreuticbe 3otgen einee befferen 
eefunbt4eitertanbee finb. 2on ben eben rann man 
lagen, bafe ficb bie .8abi berfeten bon 3cter 3u 3ca4r 
bebt unb ben becbgen euttit im •3cee 1895 erreicbte 
ntit 155 ä(ten, wag bie ermebrung ber eintrener 
gang natürlich Sur folge bat. 

23etracbten Wir einmal bie Gefammtxablen. 216,
läufig 42,000 finb geboren, 27,000 geftoden. Ude 

bebeuten biefe Sagen ? Dir triffen, bafe 91patin am 
2infange biefee rrs'abrbunbertee 4,000 einino4ner aägte 

• wenn wir nun bie 42,000 Geburten bieree 3ctbrbun,
bertee ba3ugeben, fo • benommen wir eine 8abi ton 
46,000. Denn ,Wir bie je4ige eintuo4tter3a4t 13,000 
mit ber Babf ber Veeorbetten biefee gjunb er tO 
abbiren, to gibt bae eine 8abi bon 40,000. 923o finb 
bie anberen 6.,000 Teeorten? Sie müffen irgenbtro 
fein — fie finb ausgewandert Geum in anderen ,

befonbere Gegenden in Slavonien ihr Glüdi 3u Perfucben 
unb bort ficb ein beim 3u grünben. die groben 84, 
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ixen bei ben Sterbefällen bebeuten meiftene, bare in 
bieten r3abren eine anftecrenbe Stranibeit betrfobte. 

finb Balten, trete nicht täufcben unb pitnit , • 
lie» bie 2oftebeiregung Kpatine rot Xusen gellen. 

5. Stiftungen tungut. 
a.) Messenstiftungen 

ber 2,tpatiner .eircbe finb feit 1760, wo bie 
alte Reffe Pott Anna Maria Ulrich 
bie 

gegiftet wurde, 
bum heutigen 

Kapital 
Zage 187 Seelenämter unb 97 

gifte Ren gestiftet worden in einem bon 
15,656 ft: unb 90 St

Stiftungen 

r. 

b.) fromme 
Ute fromm -unb gottesfürchtig bie burcb Über,

Überschwemmung unb anbete Elementarschäden geprüften 
Einwohner unferer Muttergemeinde finb, betreifen bie 
bieten Statuen unb Rreu3e, trete bie Pietät tbelle 
•11, obren ber Muttergottes tbeite 3u ehren ünferee 
Heilandes an fo u fasen allen geeigneten orten unferer 

Gemeinbe errichten lieb. Zie Statuen, Rreu3e tinb 
anberen Stiftungen, trete bier • 3tt finben finb, finb 
foigenbe : 

a.) Rue. 

7.4 

1 

Mime bee Ztif. 

tere. 

Gtif. 
Junge= 
fonb. 

ff.! fr. 

2 1815 

Zie Oemeinbe 

Gpenben ber 
@tätegeit 

12 60 

ein ifftarmorfreua neben 
ber Stre4e, um ee mut 

je4t noct ftebt, 

ein biifaernee Rung in 
ber Bombtner Gtrce. 
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"MV= 

ent 
G? 

Warne bee etif,

fere. 

Gtit: 
enge= 

ff. fr. 

3 1815 epenün ber 12 60 
@räubigen. 

4 1820 ZSobatnt Outrier. 12 60 

5 1824 Speteen ber 
etänbigen. 

12 60 

6 1840 Raip ar G p eget. 21 

7 1841 grana üabn. 

8 1842 ,34ann @rat. 21 60 

9 1846 91bant Oaton. 12 60 

10 1847 Uenberin Matbee. 12 60 

11 1848 •Zs'arob gernbc4.: 12 60 

12 1853 2afob Rubmann. 

13 1864 9Natbiae 24 

1867 etcfgn e o dito cf. 25 

15 Zberefict Zrejler. 25 

16 gratta Oretnbt, .32 

17 2a1ob erot tjauer. 25 

— 

etaernee Rreu3 bei ber 
Gtatue ber nieegurten 
empfängnii3 Mariä in 
ber Bornbotet Gtraf3e. 

öl streut an ber G3entr--
2natier Gtraf3e. 

bra. Rreua ber 
. Urgaff e. 

tira. Rrett3 in ber e ian= 
taer. Gtrae.. 

eötä. Rten3 in b'er dräu= 
bauegaffe. 

, öl. freut hinter bem 
eerrfcbaftetretptlate an 

ber ßennborer Gtraf3e • 

streun in, ber 
nengaffe. 

e. Streugi am enbe ber 
etut)frictjtet,@affe. 

eteinernee Rreu'i vor fei,
nem eigenen ,häufe iti ber 

Moraftgaffe. 

Stetta in ber Gva. 
nnorgaffe. • 

ita. Rreu5 in ber 
• j er g aff e. 

ereuzi in ber Gtubl
ricbtergaffe. 

ee. Run, im unteren 
gtienofe.: 

efa. • eeua auf bent 
irnaritplate 
Rute am Ranbre= 

luge. 
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e' e'? 

% tue bee etif- 
fere. 

. 
tunGtife 
foub. ei, ? 

fr- fr. 

18 . .3ofef. (orgent. 25— .5iit3. Rreu3 in ber au,
fieren.®affe. 

19 Gebaftian Gaver. 25 — eii4. fere, im oberen 
riebbofe. 

20 1884 ',2o4ann 93feifer. 22 98 ee. Rrett3 bei ben G3on--: 
teer 2Beingiitten. -

21 WM. Mnnbluff. 25 — übra. Rute im oberen 
riebbofe. 

22 1892 . ofef 13011. 25— ee. streu, im unteren 
etiebbofe. 

23 1896 Z'yoief eertuanne,
borf. 

25 — ee. Sreu3 vor bem eh= 
meinbebanfe.

24 1896 Frana 2Baiter. 25 -- ee. Rreua- in ber Rii,
nigegaffe. 

b. tatunn. 

1 1780 Zie ®eMeinbe 
2Ipatin• 

— — Gtatue bge bi. Zy'obannee 
von iilepomut. Etebt fett 
an ber eile bee QBeinbr'=" 
gen Saufee an ber Zo.. 

nau. 

2 1814 Maria glonice. 25 — Gtatue ber afferfeeligften 
2ungfrau TRariti an ber 

8o mberer Gtree. 
3 1817 .c3obann eein4= 

mann. 
42 — Gtatue ber unbeffecrten 

empfängni auf Stein 
am unteren enbe ber 

Rircbengaffe. 

4 zie o erneinbe ____ _ Gtatue bee bi. anton von 
Altpatin. Igabua. Gtebt auf bem 

narrtpkte. 
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= 

eet?

91nnte bee Ztif. 

tere. 

Gtif= 
tute.-
tont. 

ft• i tr. 

.5 

6 

7 

1869 

1885 

Ratimnla ed4aibt-

Zer 'of entrang= 
nerein. 

. ofef Retter. 

32 

5 

32 

23 10 

Statue ber fdrmerActften 
91iutter in ber Stu4trid3=

tergafie. 

Statue bee bt. torian 
auf bem otaritptabe 

hex atterfeligften 
3ungfrait 92garia atz 

Raubtewege. 

eteinernee reu mit beul. 
23itbni e bee rg. gtoctme 
an ber gomboter Straffe.. 

c.) %Otte Zt itannett, 

1 1816 2eonarbue @erft.,
nee. 

65 — s-Bon ben 8infen werben 
atigrtict) ben armen 
ScIpttirtber Ratec4ientue 

getauft. 

2 1832 gram Tact) tnajer. In— Zie 8infen werben unter 
ben -9.1rmen auegetfreit t, 
bie wi:ilyeetb bem für fein 
Seelenteil geftifteten gle= 

quiem anwefenb finb. 

3 1863 grang Veinbt. 124 — ii.r Üt, baufit bie 2am,
pe Dor bem Gemmen= 
Muttergotteealtar alle 
Samftag angeginbet tuer,

be. • 

4 1878 24ann Sctirener. rock -- 8u bentfetben broecte wie 
91r. 2. 

fzi$114ü -Friedhöfe 
Benn Wir in Betracht nehmen, bafe Apatin 

Jahrhunderte im vorigen nur bloc auf ber Donauseite 
lag : fo war ein einziger Friedhof natürlich genügend 
um bie Verstorbenen &eigen 2fn fönnen. tiefer 
priebeof War ber jetzige Untere, bort hem Wir Wiffen, 
bafe er im Zs'aere 1778 geweiet unb ber Öffentlichkeit ,-
feit übergeben wurbe. ter Friedhof War bamate 114 
Klafter lang unb 57 Rtafter breit. tiefer riebeof 
wurbe im ,3a4re 189 2 bergrdert. Sm unteren trieb= 
4ofe befinbet fice eine 3u, Ehren bee 4f. Anton ge. 
weiete Kapelle ruelcee bie Familie Fernbach be 21ba= 

Zsabre Apatin im 1873 aufbauen lieft unb unter Wetteer eine 
gruft ift, in ixte bie Verstorbenen ber Familie gur 
2ittee gegeben Werben. %leer biefer gabelfe befinbet 
fixe auf ber Wegen Seite ein Glockenthurm 
den Johann Rain att aue feinem D1ateriat auf= 
bauen tief bem 8werfe, baff biefe Glocken bei je. 
ber Vegranife vene auenaeure gebogen Werben. ter 
ßanise Zeurm foftete 1200 ft. unb ift ein ettngee 
Zenfinal ber ebet gefirmten 2ltaier'fen 

hon einem frülieren 3riebeofe 4at man feine fiere 
baten unb man niete bielleicet Weit in bie eer. 
gangereit 3urüdgehen um einen älteren in ber o= 
stau u fuc1en. 

liit ber Zeit aber änberte fixe bie Zage 2lbct,
tine unb ber neue Zrt Wurbe gegrünbet, wo ee mit 
befunberen CSc4Wierigteiten berbunben war (befonbere 
aue bem „ ber rtt") bie .'lütten ber Verbliceenen 
in ben unteren (alten) riebeof begleiten fo 
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tvurbe im neuen Ort ein 9.tnberer eröffnet: ber neue 

grieb4of, ber nach ben 23dt:ereenngen bom ,fahre 

1814 gegen .ben Römerschanzen unb bem Räuber= 

Räuberwald liegt unb beut3utage nee« ber neue ober obere 

riebeof genannt wirb. Zieter gxievf Wade im 

Jahre. 1814 eingelveibt unb, eröffnet unb ivat 104 

Rtafter lang unb 64 Rtafter breit. Zie eemeittb e 

wurbe in biefer Bett burce bie Neukirchengasse jetzige 

Kirchengasse getheilt unb 3thar f a, bafe bie ßerftor,

benen • cm bem Zea pifen ber Donau unb Kirchengasse 

ceengaffe in ben unteren, unb• atze bem anberen Zea 

(neuer Ort) in ben oberen g•riebeof beerbigt tourben 

tote ee auch eentautage noch eilte ift. leibe trieb- 

eöfe finb felg rein, bie Mege auegehttattert, mit 

bieten fceiMen Zentmätern gefcemüctt unb tönnten bie 
,derbe bietet grderen Städte 

47, Kit Kalvarienberg 

Mie überall, fo auch in 21eatin unb eietteicet 
noch mit gröflerer eietat geben - bie Käubigen an 

Inn Gebenttagett beb 2eibette unietee eerrn an 

ihicee orte, tuo fie eire 2inbacet gehörig berriceten 

unb bete leiben unfetee eerrn unb Grtöte bor ben 
Statuen unb 23itbniffen in'e Gebäcetnif3 rufen tönnen. 

eier in geatin ift in ben früheren Beilen gar reine 
etwatmung eon einem Ratearienberg ; bie Ztatione: 

bitter, tute fite in ber Rircee befinben betveifen 

aber ..boce, bafe bie Oitäubigen bie Rreu3ivegattbacet 

mit 23ortiebe berriceteten unb bie innigfie 2eenfuet 
eatten, jene Orte befween 3u tönnen, Wege unfer 
eeitanb burce feine Sceritte unb Zritte g,efegnet unb 
getutet hat. 

--- '33 —

Bum Vetveie beffen tvurbe fceon in ben arten 
Jahren biefee eunbertee eine e ammtung beranftattet, 
um einen Ratearienberg 3u errichten unb bieten betu 
etädigen 3otte Sur 2erricetung ber ?Inbacet 3u 
übergeben. 

2eItift bie fütterten erinnern fite nicht baran, 
bafe eier jettiate ein Raterienberg geieefett Wäre; 
nur bie oben erwähnten unb aue ber atten Rir= 
ehe eerftammenben 8itber beiveifen, bafe in ber 
Rircee bie Rrettatveganbacet immer im (*braue 
war ; außer ber Rircee aber gingen fie fceareniveife 
bie Rreuatveganbacet 3u ben green - ber Bomborer 
etr* unb 3u bem feenannten Vifbeie berrieen. 
.1Inter faceen 2ereättniffen meinten uniere 2lenen im 
Jahre 1824 bem altgemeinen 23ertangen 3u entfere= 
en, wenn .fie eier — wie in anberen 03emeinben --
burce 2penben auch einen folceen Ort ber anbacet 
etriceten, Weger jenen in jebex Belt befonbere aber 
in ber eaftemeit ein 2iebtingeort ber 2ittbacet fein fott. 

Mit bereinten Rräften ging man an'e fiert um 
einen Ratearienberg 3u errichten, ber auch noch ben 
fpäten Wacetömmtingen inteonire. ee Waren &male 
fceon in ber @enteinbe tüchtige unb frommgefinnte 
Männer, tvetcee Sur erri*ung beefetben mit gutem 
Besen beitrugen. Zie 03emeinbe berbfficbtete fick taut 
Aebete bom Jahre 1824. 17/vH, ben au erricbtenben 
Rearienberg in gutem 8uftanbe au erbatten. auf3erbent 
Waren auch nach einige eerrn, wete fite bergtjeden 
je eine Ztation Au errichten unb ahmt : eaittt, ,rse. 
Bann 2ifroef3th, ,loectnn eurger, Baut Gotttieb, 2.ebt, 
3eter Naicet, 2atob Zreet, 2ofef Mütter, Rufer 

gifceet, trjareb Note, geie Tire, rsofef 2'ceiverer„ 
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Ricbctel Rtent, 3'obann Bernbach unb 93farrer 
majer. Zer Tfarrer berbfricbtete ficb noch fogar 
für ben attar u forgen, unb bie Babette fottte bon 
Bei mann gebaut werben. ben .errn 23ee= 
mann bleibt bie obre, bie Rapette bauen su raffen 
gemär3 bem 23efcbture bont 19. Y1ob. t. 3. (1824). 
Zie eänge unb Grölte Wirb feiner Grof3mutb über= 
raffen", 4eifit ee in einer alten Schrift, tute bier 
aufbetbabrt ift. aderbent tuar auch schon eine febr 
4armonig ftingenbe Gtocre • bon 50 efunb @ein* 
für ben Rapettentburm bereit. 

warum aber bae ganse eee bantate näht 
Stanbe ram, ift 4eutautage noch nicht befannt unb 
nute ba insWifcben ram, iveif3 man beute noch nicht. 
Kur fo biet ift fier, bafe nicbte baraue tuurbe unb 
.gans abatin Warten muffte bie u bem 1870=er 
3abre, tvo burcb bie Spenben uttb übferbereittuillig= 
feit ber apatiner Gläubigen enbtice eine fotcbe summe 
auf ammengebracht tuurbe, item ber stuf bau bee Rat= 
bariette möglich War. 

Zer jetige Statbarienberg tuurbe enblieb im 2ctb= 
re 1870 bon ben mitben Spenben ber abatiner 
Gräubigen, unter tbegen eine bebeutenbere Sumnte 
500 ft. im ,3abre 1866. eitoritj 2Beinbi beitrug, 
aufgebaut. tben auf bem berge fiebert brei Streuse, 
nute 2oref zpeifer errichten tief. eben bem Streure 
grifti rechte gebt bie 4t. Mutter Maria bon 2obattn 
unb riobanna eotaer unb anton unb Ratbarina könig, 
rinn bie Statue bee rjr. 2o4annee bon 2ofef unb 
apollonia eauemann enübtet. 3or bem kreuse ift 
bie Statue ber bL Maria egagbatena, Welcbe bon 
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eitagbalena ertt errichtet trurbe. Unter bem Verse 
befinbet ficb eine Stapelte mit einem altar auf tuet= 
cbm ftatt bee 23itbee bie Statue ber fcbmersbaften 
eftutter angebracht ift. Zen altar tief Nefina egaler, 
eagbatena Gcte, Zberefia. eifc4er unb Rathatina 
Vaberte aufftetten unb bie Statue ift. bon enna Ger= 
bart geb. bauemann gefbenbet. 

Zie Stationen finb bon Sieget febr 4übrcf, auf 
gebaut, mit einem GIeeifelteenedill) berfeben unb 
ber Neibe nach bon fotgenben wobttbätigen 
errichtet Worben : 1. Start unb Sibonia Scbmatte 
geb. Nebt. 2. Teter unb Nofaria Ritian geb. ec4iebti. 
3. 2vief unb anna euicbbacber geb. grobaf3nef. 4. 
3o4ann unb anna Geifer geb. Scbitter. 5. 2ofef unb 
Zberefia Geifer geb. Runbineist 6. antun .unb Nofina 
Retter geb. König. 7,, Georg unb anna Rüg geb. 
3ett. 8. Zobann unb Nofina Ssaat geb. eoffmann. 
9. zsofef unb anna Saadi geb. amann. 10. etifolaue 
u. 23arbara Schi ob gd. Rönig. 11. 2atob unb anna 
Rubmann geb. Scbiebti. 12. zoeann uttb zeerefia 
Geifer geb. Giefinger. 13. jofef Zberefia Retter 
geb. gabing. 14. 23attbafar unb giofina Zref3ter geb. 
gutem. Beim eingange. ringe befinbet fick ein Zt= 
berg mit ber Statue bee teibenben eeitanbee unb 
Ne 2bn tröftenben enge bon anna Gerbart geb. 
eauemann unb anna 93erner geb. 213öffling errietet. 

eteben bem- atbarienberg befinbet fice auch ein 
etodenftug mit sei ®tocten, wie bei bent Gottee= 
bienfte unb bei Getegenbeit ber 23egräbniffe gesogen 
werben. 2obenetterbig ift, bafe bie Getneinbe abatin 
bie aufrecbterbatung biefee ürtee für immer auf 
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•fice naenr unb fo ben ber 2-lütte gewelkten- Crt 
im 2#re 1895 baburcb ber3ierte, bade fie ben Neben,
raum, ber früber eine 23aumrceute war, unter ber 
9ticeter3eit bee 2o4ann Maier jun. mit Latten fcetin 
einhieben lief. Zier er Ratbarienberg wirb Inn ben 
Gläubigen im ganaen ciere befonbere aber ireerettb 
ber bieraistäsigen gaffen eit ftart befmet. Tropffeen 
werben am fCemeraeaften Breitage, am Gearfreitaae 
unb am Noceuetage 4inattegefgrt. 

Die feier bez 10@-iii4rigen Nireten—,

• 2Bie ee nicht anbete 3.it erwarten Wer, ift bie 
eeier bee 100, jäerigen Stirceiveiejubiläume feer gut 
gelungen. am 2orabenbe bee fceönen 3eftee berfammet,
tett fick bie Vertreter ber apatiner Setelft, unb ber 
übrigen -gemeinnütigen 2ereine unb bae Grof3 ber 
Ziürgerfceaft, nteerere Zaufenbe gcletenb, am ®emeinbe,
kaufe, bim wo aue nace einer tunen anipracee bee 
eemeinbeaoteire fick ber ßug burce bie feftlice be,
leucbtete unb 3iertice betorirte arpabeafie in 23e,
tnegung feete. 113 #renb bee Untaugee fspielte fang 
bie eeuertve4rmurit ate auce bie 2ceütettmufit luftige 
2eiren. an ber Stircee angelangt, kielt bor bem 
unabfeebaren Renrceenmeer Ze.eocewürben Zit. Zorn,
eerr Zr. Georg Ztedca an bie 23ürgerfcb.aft- eine feer 
f Ikone unb tiefempfunbette Rebe, beten 2beengang wir 
4ientit in Sturem bringen : Zie af:tatiner Bürger= 
fceaft feiert auce ate folcee bae entennarium ierer 
Slircee. Zenn bie Rircee ift nickt nur ber Ritteto* 
bee geiftigen 2ebette einer eemeinbe, fonbern auce bee 
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bürgergen 2oelfeine berielben. ebne Slircee tauft 
feine Gemein& erbtden, ja nicht einmal befteeen.
eie ift überalt ber Pifferpatt, um ben 4erum fick 
bie -®emeinbe geftattet. Abe, vette Nei3, ohne an= 
aie4ungetraft ift eine eemeinbe für • bah .5era, wo 

e nickt eine Rircee feinee Oilaubene finbet. Um eine 
..«ircbe eerum erbaute- TAnfingen erfceeinen • un,
ter götigen 2r:eut geftettt. tae fitenfeie eera, 
mancemat tief erfceüttert, fo ntambniat ber 23.eraiveif,
tung naee, finbet feinen Zroft, feine erteiceterung, 
feinen neuen Rute glatt 2ebenetampfe fcetief3the ixe 
nur bort, Wo ee bie Gegenwart -bee altinäcbtigenr -
bee allbarmeerügen ,in gröfferern Raf3ftabe au .feinen 

Nun Wegen groft, Welcee ermueigung, fveicee 
neuen t 2ebetteiräfte fanben ba Zau.fenbe .unb abermat 
Zaufenbe feit. langeneunbert 2a4ren in biefier See! 
Unb e waren bock uniere eitern; uniere @dr:ewiger, 
uniere aetten : ee war untere gamitie. . . . 20 
eängt nun unier eera .an biefer gire. mater benn 
auce bie fettene 23eseifterung ber ganten eirgericeaft, 
tuet* unter bent 2cbu4e ihrer Stircee au einer ber 
blifeenbften eemeinben bee lieben Ungarnlanbee leer= 
bortmufie. 

tack ber mit nickt enbenfbonenbett &jenrufen be.,
gleiteten Rebe unferee eerrn 13farrere fette g ber 
‚Bug burce bie icben beforirte unb fefttiaj gefcemüdte 
kirreengaffe, tute einem geuermeer atice Wieber in 
enwegung um ine eemeinbeeaue ttriiilaufeeren. 

Zen anberen Zag smriffnbeten bie 
ferner bie reicebeflaggten (M en bie beere geftfeier-
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n ber 3'rüe eint 2e. eocerarben tit. 5Dom-= 

»err Zr. te&a an bem 4errtice erriceteten 
2ourbeeattar, rn4eur bae fein auegearbeitete Kt,

tartuäj brau Rarie Beinbt ipenbete, bie erfie 4eir. 

Reffe, 23or 9 Wir beriammetten fice bie geuertue4r 
im 23ereine=2otate um mit ben Ritgliebern bee 
neuen Oruberoereinee fice aurn Unterfornmanbantert 

erang 23ecter unb tlernac4 au Jotef Rat2er Zberiorn,
manbantftebertreter au begeben, um bie Ijeit. teffe 

um 9 Uer anaueOren. Racb ber et. Reife »tett gnbreae 

58oenert Raptan eine feer jene, tiefempfunbene 13re-
bist in ungarifer zprae3 in naetceer er bie tjotje 
23ebeutung bee feinen Oitäuntefeftee eerOoreob. 

Race ber ungariien 13rebigt 4iett bor betu 

feiertien boc4umt, ivetceee ber Ratocecter Zonen 

Robert 8ittt aetebrirte, eine gtänaerthe Rebe in Nut= 

fer 2pracee unier tit. Zomeerr, trete fotgenbe 

feine Gebauten enteiett unb bie, ftete im @ebncetniie 

Zerienigen (lteiben werben, bie bae ertüct 4atten, bie 

meiftereafte Rebe au »ören : Um bae 4unbertArige 

ubitäum unierer Rircee niürbig au feiern, fottte 

reibe in neuem ecbmuct, in neuem Rteibe ericeeinen, 
Nun fteet fie, fünfttanke auegematt, 4errtic4 bot un,
ieren 2tugert. Rünftteriice, in gent ein3etnen bebert,
tungetrott . . . einface, boce time stänaenbe Rar= 
moriäuten berebett, an ieren unteren Dänben 
mer »iieer immer icböner, grobartig an ibren eerr,

fiert Vötburtgen. eben irfie bae ceriftticee ?eben. 

einfao4 ericeeint unier ceriftticeee leben im irbifen 

Ztaube, boce ericervingt ee fice .an ben fetienfeften 
Rartnorräuten ber ceriftliceen ea4r4eit biß 4inauf 

aux bargfeit bee eintmete . . . Zo mannigface ge= 
Giert burce eturnen ber erbe, Ruiceetn bee Reeree, 
Nonen bee girmamente, feinen in biefer Rire .bim= 
met unb erbe aujammertauftimmen, um Gott au to.= 
sen, Gott att greif en . . . eocb emporgeaogen •Wirb 
bae 2tuge burce bie regenbogenartigen Gurten, unb ba 
erreinen nun bie 13tafonbbitber. Zie Geburt Gerifti : 
ein 2innbilb ber eeiligung bee erften 23eginnee un= 
feree £ebette. Zie arbeitenbe eeitige 3amitie : bae 
2innbitb ber eitigteit ber cbriftticeen arbeit bae 

arrae £eben einburee. Zie Pereerrticete Veiceüterin 
bon Ungarn (13atrona engariae) mit ben erborra 
ßenbiten eeitigen Ungarn': ein 2innbitb unierer Ver,
eerrticeung burce bie 23erbienfte einer ceriftticeen 
beit. Unierer 23.ereerrticeunß mit ber @otteemutter 
artaria, mit ben geit. Königen Stefan unb 2abietaue, 
mit bem 4eit. 9i3rirtaen enterict mit ben eeit. 
fen unb Rärtererrt 21batbert unb &reize, mit ber 
beit. itive etifabete, •ber eeit. 3ungfrait Rargaretea, 
mit bem 4eit. friegernen Zrbenemanne *Inn bon 
Rapiftran. 

Nun in biefer neugeicenrücrtert, eunbertiderigen 
Slircee gen toir mit Rilerung ber 2eete bie 2er= 
gangeneeit bon eunbert rrsaerett bor 2tugen borüber= 
3ie4en. Zie 8ergange4eit einer .Rircty in ivetceer feit: 
»er über 41700 Beeten unierer angeeärigen burce 
bie taufe seeeitigt, aue rvetceer über 27300 gebro= 
ceene .bergen auf uniere 3riebeiife einüberfiebetten, 
in rueter über 8800 ceriftticee eeen gefeoffen lunr,
ben. einer Rirc4e, fue4e feit4er Wie eine Mine Zioe,
ceje bon 11 Tfarrern unb 80 SZalenen erfeint. 



- 240 - 

einer RitChe, bie auch fchrectliche Zage an fick botü,

bergiehen fa» : atz Bange 2trcAen wie ein tobenbec 

elanunettmeer bae zerg erbeben machten; ai fo 

manchmal 'lebe Otuft erbebte, bie Aan3e, fchöne 

meinbe burch eine rafenbe Übegeemmung bielleicht 

ilJeggefur4 lehnt müffen alC fo manche' 2eib 

unb 2Beh über bie eemeinbe, über eingglne gamitien 
einbrach . . einer Rire, in welcher Zaufenbe unb 

abermal Zaufenbe ber engen erquictung, Oeftiebi,

gung, Nuhe gefunben. einer Rirche, bim» toelche 

Zaufenbennb Zaufenbe unierer ungehörigen eine ewige 

himutlifche Vethetrlichung erlangten, bie taum 

gweif ein aue ihren hintmlifchen Dohnungen herab,

blicfenb mit unc jubeln, mit ime eott ballen- für 

bie hunbertjährige erhaltung unferer Rüche.

Nachher gelebrirte Robert Süd Raloceaer 

herr, ein tüchtiger t-ohn :2Xbntitte, mit botler 

_bac mit „Te Deum" berbunbene feiedirbe bo#mt, 

Währenb welchem bie 21patiner Zatätba unter ber 

Leitung bee G4ormeifteo. 2ngtü4ofer bie Star= 

fefche Reffe borgetragen hatte. Nachmittag hielt 2ie,

fan .21)16f3ner qbaner 2lbtbfarrer aberntalc mit ef,
fifteng ben. feiergen Gegen unb fo nahm bie hehre 

eiertic»teit ein enbe, welche in bot' eergen ber un,

gähligen renitten unb aller 24atiner einen bleibenben 

einbunt machte. Gott ber altmächtige möge utte 

auc» ein gtoeitee fröhliche 2a4*nbert geben! 

II. 9116fffinitt. 
Bie ettinitüvlitng 

(21e ben tilgten geiten.) 

fpäter Satin, bam. 21bathin unfer.heu,
time 2-tpatin war an bem Rrebettaffer?Zonauartn,. 
atfö in unmittelbarer nähe bec bonauftroma erbaut. 

Zb nun ber ürt auf ber boxt ber .Zonau unb 
bem Rubelbaffer gebitbeten 3nret gelegen ift, uniceer 
fchon im 2a4re 1011 . bon gönis Ztefan bem e eitigen an bie 23eeprinter NottitenAlbtei atz tönist. 
elenbe übergeben War unb fpeiter epäti unb band 
apatin .genattnt beurbe, ift. noch nicht etwiefenr 

r5In ,25, 4re 1350 aber ift 21pdti im Rottüte 
eabrog4 ale ber 23efit bee RatocCaer er0ifc4ofe bae 
erftemat genannt. epäter ift im Bahre 1.391 trieber 
bon Xbäti ertv#nung gethan, alt nämlich im Konti, 
tate 23obrod alte Riffegäter .aufammengefc4tieben 
bomben. eier hielt fich bamale unter anberen auch 
ein geWiffer Zhontae g1of.o36, ein echter 
inecf)t, ate leibeigener bee erabifefe auf. (8icht, 
IV. 468.) —

2m '2a4re 1413 hatten bie Unterthatten bon 
apäti, wie -auch. öftere jene bon Zarbae in ben 23e,
fitungen Tiitt4 Läsz16 in Malfei 23 efititßrungen 
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betueacht unb beffen gtachbaOgebieten 2chaben 
gefügt. rsm 3abre 1417 hingegen haben bie Unter-,
thanen bei ferbifchen Zeepoten 2tefan bon 2lbäti 
aue wieber in ber Wachbareorte 2atfer berfchiebenen 
23efibungen Gehaben ziugefügt. 

ZsIn Bahre 1490 ift, in ben Miefen bee erp 
biichofe 2ärbai 13eter b. Kpäti atz beffen 23efi4 üfte0 
ettahnung gethan, wo trieber ben einibobnern bon 
2tpäti bon Seite ber Leibeigenen Ujfatu'e unb ben 
Veromarter b0 Teter (ergb biet 2chaben berur,
facht wurbe. 

,r5m Zsabre 1514 tourben bei bie 2cha,
ren bee bort Zemeebär geflüchteten 2tirinc3unb eoff3u 
2lutat bon 2afob Vänfi eingehott unb gerchtagen. 
Ung. enOct. III. 451.) ( auernfries.) 

Reiter _itn ,fahre 1520 ift im Behenteer3eich,
niffe Apäthi, Warfer, Darvds, Ürsekzäka, Ar-
nach, Apos Repäs-Szt.-Kiräly unb Ujfald. in ei= 
ner erubbe ernüibnt. 

n ber Zürfenaeit, im 2a»re 1553 ift 2.1batin atz 
Zbatin benannt unb hatte btO 1 fteuerbetafteto unb 
4 unbefteuerte eäufer. Zslt ben aue biefer 8eit flaut,
menben 2anbfartett bon 1556, 1579 unb 1596 ift 
gbäti neben ber Zonau gerniAntiob aufgevichnet. 20 
ift unfer 2tpatin auch in ber im 2abre 1690 bon 
Rarfigti angefertigten Starte trieben finben unb 
liegt ateirchen 2ragttoe (fiepe 2franuoe II.) unb bem 
fübtvärte liegenben Vuginobitj (f. eurceinobig). 2e, 
bock in ber im 1699,er Zy'abre bongenommenen erften 
Ronfiribirung bee 23ä0er Romitatee fommt 2tbatin 

nicht triebt bot, unb bat ficb be, in feiner unmittelbaren 

94e gelegene Vuiceinobice bebeutenb entwiciett, wäh:: 

renb 24atin unb 2tratth0 unbewohnt waren itnb mit 

betu garlaen ontitate in ben 23efit ber iönigt. eerr, 
fc_baft übergingen. 

rgrt fahre 1720 tbar ee trieben 2tbatin be,
nannt, unb ate Praedium (13uften) bon Naieen be,
Wohnt, bie in bae Art 3ufOinobic3 einberteibt traten, 
Wie o bie 23efchreibung unb • 2chättung bont 2abre 
1720 angibt, wetche bon 3aron 224tha burchgeführt 
trurbe. Mach biefer 23efchreibling war Praedium 
21patin im Zften bem genannten gittOinobicg, 
im Züben mit ber 3nfel, im Deften mit ber Tonart 
unb im Norben mit bem euften Naniee begrengt, 

gog fick in bie 2.änge unb geite eine hatbe Reite 
unb war bon guter gruchtbarfeit ; ja ee teigen fick 
noch bie Nubera, Wie äder unb Deingärten, wetche 
bie etticMrtaic3er gemeinfcbaftticb mit ben 4ie4erge, 
aogetten Unterthanen befacto (wirftich) nuten unb 
bauen: (2. 2.3eichteib.) —.Zu heif3t 0, baf 2Ipatin 
Praedium an gieuntt 56 ft. für 3 23ufOinobicaer 
Vithten a 12 ft. — 36 ft. unb für 8 efiegger 
ten a 12 ft. — 96 ft. 3ufammen 188 ft. an Steuer 
entrichten fott. 

Zer Zrt euicinot)ica, tvetcber bon Naieen Ire= 
Wohnt ift, War ein. gefürchtetO 9täuberneft, beffen 
einwohner nicht nur bie gartae Umgegenb, fonbern 
auch bie Bahrt auf ber Zottau unficher machten. 2.tu. 
biefem Orunbe befcblore bie füllig. Rammer, baf ne,
ben biefem Drte eine beuge gtiebertaffung audiebelt 
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werbe, um bie 2jutceinobicger ggrauen bon  20..t 
berbrängeit. 

Zentgutotge wurbe im fahre 1749 bie anfieb= 

tung ber Zudien burcb ben Träfe ber' tönigt. 
Raminer gratiattobice begonnen unb eraebium 2.10= 
tin mit eingebertim b'ef4t, ibetcbe aue 8übbeuttcb= 
tanb getömmendunt grögen Zbeite eeiverbetreibenbe 
-Waren. die giai#en bon 23tticeinebicg bertietten ben 
Port fcbon bom 1742=er wahre angefangn,' auf höhe= 

. re 21norbnung unb finb im rahre 1750-52 gäng= 
tick nach Zgtobär (2gtapär) überfiebett. 

3abre 1751 War gibatin ate Rammeratge= 
meinbe fcbon mit 125 ft. Rititärfteuer unb 24 g. 
Stornitatetteuer betaftet unb batirt ber genteintiefieget 
bon bietem ,fahre ber. — Zer arte Bieget bat bie 
tatetuffdie Umicbrift : Sigil. R. Cammer. Oppidi 
Apathin 1751 unb ift in ber 'Ritte beetetben ber 
traurige Moment bargeftetft, ate ber reit. Johann 
b. Reponuti in bie Motb.citt geftüret Wirb unb eben 
an ber erücte einabfäftt. ecbon in tunen 4 3a4rert 
bat ficb unier Crt to fet}r geb•Jbett, bade erbe 

• im 1755, er Zabre earttftecten georben ift, tvo 4 ,fahr= 
märtte abgehalten Wurben. Kath otbittan Rantmetat= 
Rat gäbtte apatin im tattre 1763. fcbon über 500 
eäufer unb hatte ein ftäbtitcbee 2tntebert. cee 
1772 Wurbe bae Urbarium eingeführt,. taut Welchem 
bie Su aptin gehörigen 33uften Wie 9.tranhoe (Rute= 
ta), Rie 23re5tobäcg, Outceinobicg, grabobäcg unb 
*innette. auch .2apeoba (ßigälthbut) in ben gemein= 
bebotter ate Urbariatebefi4 einberteibt Wurben. 
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ntereffant ift bae bom fahre 1768 am 20. 
geben berateesebene latent, taut Wetchetn ber im 
Tatent bon 1739 gegebene eanbertegru r3 eingerchräntt, 
b taue Montag hatten abgetcbaitt, bae Zegen 
tragen ber e anteetter berboten unb ber bei ben 
euterern im gebrauche getbetene eifemmemetier 
„Äldoinds" einten bei gernlenaninabrite Wegen 
Unfug unb Zrunt eingeftefft tumbe. 

n bieten ‚Bett im 3, #re 1770 War .'ber ge= 
meinberichter bon 2ibatin 2obannee Oder. Um 
biete geit inurbe ber gireite 2ieget angerctictift, ibetcber 
ben ht. 3obannee bon Repomut .aufrecbtftebenb mit 
bem Taitneeig in ber rechten unb Streug in ber Unten 
eanb bargefit unb biefetbe Untfcbrift Wie ber erfte 
bat. .3abreegabt 1751. — Zie im Bahre 1762 buicb 
ben Rammeratebminiftrator gtebt ber gemeinbe ent= 
gogenen Valbtreiben: groi3=Ranblia unb Rtein=Stanb= 
tia wurben im tattre 1770 gängticb überrevenunt, 
unb im 1772=er fahre, nacbbern fetbe tuteber trocten 
geworben, bon ben ZOntann ottwpirt. 2nt Zyabre 
1780 Wurben biete eeiben, narbbern 24atin tragbar 
aufgetreten ift, unter bem gtotär 2Ibarn zaencaer 
unb gemeinbe=gticbter 3eter Röntg an beibe gemein= 
ben bertbeitt. jm näcbttfotgenben 1781=er fahre aber 
Waren biete 9Beiben abermaie überfcbtvemmt unb 
muffte abatin• bie Stam.erricbaft um Meibe in ben 
oberen 2Batbuttgen angeben. 

.Unter dem dichter gram gtabobite im rsa4re 
1783-1784 tumbe fcbon ein Zbeit bee tam.-herr= 
ichaftticben 92gatbfetbee an 287 Tatfeien aur auero= 
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lung übergeben ixe bei biefer I3etegenheit auch un= 
fere gigeuner4at (Ozigänyhüt bamate genannt) 
urbar gemacht, WO ein ftarer 2etveie beffen ift, 
bare unfere Ordettern ate eanbiverier fick 3um 
gröf3ten Zheite bem geibban getuibmet haben. 

ein ,fahre 1787 war bae gan3e Väteer 

tat bon ber Tonauftut arg bebt* getreten, ba bon 
Koatin wegen 21bbämmitng ber nach Sai»ac3=23eibct 
3iehenbett 9Bafferaber 800 Rann mit unb ohne V& 
gen beorbert tutuben. 

rsn biefem 2ahre Wurbe ber Deres (Strafbanf) 
unb Kaloda (cirenfpangen) öffenttich abgerchafft, b. 

ton ber ehaffe bee eenteinb*turee in eine Rant= 
mer batest unb ftatt betreiben Bor bae Oemeinbe,
haue ein 7' hoher 93flocf angebracht mit einem Wag:: 
recht megeftrecftett 21rm, Weicher in ber eanb einen 
aufrechtftehenben Stocf hätt, unb wie e in ber der= 
orbnung bee 23e3bäner Zberftuhtrichtere anton et 
Ndmdr 4eitt, ate Seichen ober. Schilb bee gemein= 
behaufee biene, bamit ein lebet 9:elitäremann ober 
erembe ba reibe butb finben fönne. 

Zs'm folgenben 1788%er 2a4re .ftanb an ber 
ber @emeinbe ber Nichter Zs'afob 23ifar unb cite gto: 
tär 2inbreae ®em3a, weich' 2etgerer bie 1812 bie 
ehelichen Yingetegenheiten ber ®emeinbe befugt hat, 

m 1788=er 3a4re tourbe für bie RititärZefferteure 
atte ber Seit bee Zürfenfriegee altgemeine amneftie 
ertheitt, Weiche töne. 33atent auch heute noch im 
@cmeinbeate» borfinblich ift. 

tt biefem Zjahre fchtier3t bie @emeinbe apa,
thin mit ber Ramtnerakeettrchaft einen Urbariat. 
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Zertrag unter bem Gemeinberichter 2ctfob 23ifar in 
Betreff ber Nobothen unb übrigen UrbariatZett,
bigfeiten, taut weichem bie fönigt. eeiricbaft bittlich 
angegangen tvurbe, um in biefen• feveren Rtiege3ei,
ten eine erfeic4terung ber eutb.igteiten ben eittwoh,
nern au bieten. Tiefer ,ertrag ift in 4 Tunften ab›-
gefafft unb tautet wie fotgt : 

ünttairet. . 

getcher »an Seiten einee töbt. fönigt. 8ombo= 
rer abminiftratoratie, an einem anbeten zeeile • aber 
mit bem in biefem Oäceer Stomitcit unb Seantmerat= 
eerricbaft 8ombot befinblich'en Parft 21»athitt in be,
treff beten Nobothen, unb übrigen UrbariatZutbig= 
feiten auf höhere @enehmigung gerchtoffen erben ift. 

Nachbent bie fontrahirenben Unterthanen bei ge,
geredetgen griege3eiten mit tägtichen Nhren unb 
.anbarbeiten bon Seite bee eubtifume bergeftatten 
übertaben lootben, bare toeber bie Orunbhertfcbaft 
ihre attgeftanbenen Nobothen au gehöriger geit bon be= 
nen eetben abforbern, nach fotche bie Unterthanen 
mit eintanfetung ihrer eigenen Ditthfchaft unb Uri= 
tergang fotvohl ihrer. Setbft= aie ihree 8ugeiehee 
au teiften im Stanbe finb, totgram hat* erwähnte Ges 
meinbe .um eine erteic4terung bie Orunbeerrfchaft 
bitttich angegangen. 2n Nücffichibeffen fang um bie 
Unterthanen bei gegenwärtigen Uniftätiben 3u erteich= 
tern, ate auch Ziereiben fernerhin aufrecht erhatten 
3u fönnen, hat ein töbt. Rarnmeratebminiftratora.t 
nur lobtet Nobothen in Matura 3u teiften »orbehat,
ten, ate fotche Sur abfieung beten 8ehenterüchten 
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in bie betreffenben echüttfaften, Wie beten Oieträn: 

fen aue betten Rettern auf bie Birthehäufern unb 

8urüctführung bereit leeren gäffer in bae Zebofito: ' 

rium, bann Abführung beten Zebutaten, nicht minber 

aur Neinigung unb Umtnenbung bereu Früchten in 

benen ec4üttiaften, gur euebratnung beten Siegeln, 

tvo fotche nothtvenbig fein werben, unb alle an: 

beten bertei unentbeylich borfattenben 4ertfc4aftlic4en 

ethwenbigteiten hinlänglich« gu fein erachtet; bie üb: 

rigen Robothen -hingegen werben um einen teibentli: 

chen Treie reluiren gegattet unb in belang beffen 

ift mit biefer Oemeinbe Is‚om 1:ten 2ebtember 1788 

angefangen auf ein 3ahr bermög nachfolgenben ee= 

bingniffen biefer Ryer* berabrebet worben. 
1:tette. Dirb ein lebet gang anfäffiger Unterthan 

burch 23ertauf bi'efee Romraft:, ahree ber eertfc4aft 
nicht mehr benn 12 8ug: ober 24 eanbaobot4en 
in Matura, folglich ein balbanfäfliger bie eätfte unb 

ein 4:tter ben 4,ten Zheit reiften berbunben fein 

Mit bieten Oeirat jeboch, bafe Wenn bie hier fegge: 

fette aag beten Nobothen auf erwähnte 4erric4aft,

lichen Nothwenbisteitetinicht bertvenbet Werben tönnten, 

ber bertfc4aft auch frei gehe, folche auf anbete er: 

forberniffe berwenben gu tönnen. 
2:tene. für bie übrigen Roboten mit 2nbegriff 

ber langen en4ren, Weiche ich= auf 6 eanb Wobt); 

gen rebugirt ift, Wirb ein Vatter für eine lebe Bug: 

Noboth 16 fr. bie behauften fowoht, alt auch unbe: 

kauften 2ntvo4ner, Weit erftere meiftene eanbete, unb 
eanbtnerteleute finb unb ihre Robothen in Matura 

ohne Rachtheil_ nicht reiften tönnen, fettere aber alt 
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Unbeftänbige, bebor fick biet erben Weitere herlaufen, 
alljährlich mit Men 2ebtember.  huh ben Officiotat 
mit 8ugiehung bee Orterichtere tonftribiret Werben 
müffen, unb für Welche Wegen herrfchaftlichen Abgaben 
biejenigen eaue=,3nhaber, Wo fick fotche aufhatten, gut: 
guftehen 4aben, Werben für lebe eanb›-Nobot4 8 fr. 
ber eettfc4aft mit biefem 23ebing 3u gahten fchutbig 
fein, bafe bie eine Bäffte biefee eettagee mit fetten 

bie anbete eälfte aber mit fetten eusuft 1789 
in bie 8omborer Nentamte:Raffe unnachfichttich einge: 
bracht werben möge, im inibrigen 3all borbehattet fick 
bie eetrfc4aft bie gängtiche Sollmacht, fotche nachtäf: 
fige Unterthanen 1-lüttelft Rititär:egetution Sur Sah 
lung anguhatten, ja fogar alte ihrem eab unb ®ut 
fick gahthaft gu machen. 

3:tette. r3eber Bauer, Wie auch ein jeher 2nivoh: 
ner, Wetther ein daue beritt, wirb für fotchee ber 
eerticeaft jährlich 1 ft. unb für Nebimirung ber Ku 
(inarien, ate 2chmats, Rabauner, eil4ner, eier unb Kalb 
bon jeher 2(nfäffigteit 51 fr., wetchee auch a $robor: 
tione bon einer halben unb biertet enfäffigfeit 
berftehen ift, eben halbjährig gu entrichten haben, 
nicht minber für ben eolg unb Nohteenttfi wirb 
jeher ganganfZiffige Unterthan jährlich bermög 
rio 1 Sttafter 5/3rennhotg harfen, bann 40 euren 
Nohr gu fchneiben mithin a 93reortione ber befiten: 
ben enfäffigteit in ihnen bon ber eerrrceaft angenie:. 
fette orte abguführen berbunben fein. 

4:tette. für bie in Natura ber Grunbherrfchaft 
leiftenben eanbeiobottien fotnohl, alt auch für 

bat in bie Soeiner NentamteSaffe aagenbe 
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haare OetbZuantum finb einer für Ktte unb Kufe 
für einen au haften fcbutbig, um fo biet mehr, weiten 
tot* Knfäffigfeiten, hon Wetcben bie 23efi4er tbeite 
abgeftorben, attegetvanbert, tbeit3 aber bie Urbariat= 
Scbutbigleiten 3u tragen gärtatice unfäbig finb, unb 
weiche üben 21nrättigfeiten fic bie Grunbberrfcbaft in 
fotang, bie fetbe nicjt mit neuen 3amitien betetet 
werben fünnen, Sur freien dieofition Porbebattet, 
aue gegenwärtigem kontraft gän3tice weggetaften Wor= 
ben finb. stuf hier oben Porgetcbriebene Krt Werben 
bie Untertbanett bietet @emeinbe Pont Uten Septem,
ber 1788 bie teten augurt 1789 fotgenberm*n 
ihre Scbutbigfeiten au entrichten haben : 

2in Nobot4en. 
Knfäffige Utttertbanen Pott 176 Knfäffigteiten, 

lebe pr. 12 Bug Nobotben gerechnet 2112 aug,
3ubrett, ober eattb-Robotfxn booett gerechnet ift 
4224. 

2ftt baarent Gelb. 
Oebaufte Zsn' Wobner hon 176 2Infäffigreiten auf 

814 /8 ,5anbaoboten gerechnet mit Kb3ug beren 
nämticb 24 in Matura au teiftenben, mithin für 
14344 eanbeobo*n lebe per 8 fr. gerechnet 

  1912 ft. 32 fr. 
tiefe hon fOiet Knfäffigfeiten für 

kutinarien Nebimirung hon jeber 
Knfäftisteit pr. 51 fr. . . . 149 „ 36 

Von bieten unb unbebauften 3ttivot 
nenn für 633 e äufer an daue= 
aine 'r. 1 ft. gerechnet . . . 633 „ If 
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Von 101 be4auften Zsnivollnern bot 
leben pr. 18 eanbelobot4en 
mithin für 1818 eanbeobo-
tben . . . . . . . . . 242 ft. 24 fr. 

3n Summa . 2937 ft. 32 fr. 

2In Matura. 
Bon obbenannten 176 Knfäffigreiten 'r. 40 

Vufcben Mohr gerechnet 7040 euren unb pr. 1 
Atafter 3rennbot3 — 176 Marter. 

eteicti wie bie Untertanen biefer Oemeinbe att' 
ob ange3obenen 23ebingnifte freiwittig eingegangen, atfo 
werben biefetben aua) nichte mehr ber Orunbberr,
fcbaft au teiften fcbutbig, noch bie Orunbberrfcbaft hon 
benen fetben ab3ubertangen befugt fein. 

au grüf3erer kraft unb 03taubtuiltbigfeit, bann 
Sicherheit beiber fontrabirenben Zbeite ift gegenWär= 
tiger tontraft in 4 gleichförmigen Kbfcbriften berfat,
tet unb gebürigermaf3en unterfertiget -- hinaufgegeben 
Worben u. geftettt. 

Xpatbin, am Men September 1788. 
3afob Oifar Richter. .rjobann Meif3, 2Inton 3m19of, 
2oren3 Beinbt, taflar et!abettnan, Kteranber VZ*, 
,rsafob estee, Martin 'ran3Pa, Kbant Kcfermann unb 
bie gan3e (emeinbe ber f. f. StammeratClarft 2tpatbin. 

Gegenwärtiger Rontraft Wirb hon Seite biefee 
fünigt. ammeratebminiftratorate anmit beftättiget. 

aombor, am 26. ,3änner 1789. 
Vietet von fumentg 

tiefer 2ertrag Inutbe bann noch für bae wahr 
1790-1791 unter Nicbter Oieorg Vufcbbacber er,
neuert. 
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für bie eebung ber 2ieb3ucht inurbe fcbon in 
biefer Seit befonbere geforgt unb fogar 93a4ungen 
übernommen, um bem 2iebganb bie nötbige 233eibe 3u , 
beringen; fo im labre 1791, ate mit ber Oirunb= 
berrfcbaft ein eacbthertrag auf ein 2aer abgefcbtoffen, 
narb welchem bie @emeittbe ben Rteineanbteeeatb 
mit 70 ft. naebtfumme übernimmt, Wofür aber bie 
eininobner ficb in nunit 3 hernfficbten, bae eetb 
awifen Nattberivalb über bem Somborer leg, bann 
bei noceennehica, in anoftonga unb e'etbrcheeretniere, 

bae brach gelegen — fo circa 1010 zsocb mit @erfte 
unb Sjafer au bebauen unb bie abtommenbe Bebent 
au feigen. 

Auch für bie Eicberbeit ber eintuo4ner unb bee 
niebganbee ivirb fcbon seMrst, ba eben in ber Ranb,
tee auf bie reif3enben Zbiere, inebefonbere 923öffe Ar= 
lieb 3=mat 2agb gemacht wirb. 2eiber murbe im 
näcbgfotgenben labre 1793 bae 2ieb bon ber Eett= 
ebe befallen unb faft gänalicti hernicbtet. 

biefer enocbe mure 2Inatin bon ber Zottatt,
flutb fcbon arg bebrobt gen:10in fein unb ift ber aluebau 
bee neuen näroebaufee, bae jetige eemeittbdaue, 
unter bem Nicbter 3ettob e8tdre bon Zio4ann Rogi 

anauermeifter um 1257 ft. 6 1 f tr. botgenommen 

unb bie neue Rircbe batb fertig geftefft, ivährenb fetbft 
für 234nbitufer neue baueptäte bon ber jetigen 
Rirebengage nach eorben bin angeiviefen Imüben. 

n biefem labre hatte anatin nach ber borge= 
nommenen notteaeiblung 4558 einwollner unb finb 
biete ate geif3ige, Mirtbfcbaftfiebe, religiöre Renreben ge,
fchitbert, obatnar gegen bae betragen ber becbierge=, 
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reffen, bie ficb gart bem Zrunte ergaben, einivenbung 
erhoben Warb. — atun ic4reitet atnatin in feiner 
entWidetung rufe) bortvärte — hatte fcbon atnei 
er#ten mit ben 2,ebrern 3ran3 etemann unb Rad 
Dettl, Uren 8efotbung freilich aum leben Mum alte= 
reichte, unb bauerte ber 2ebrfure nur 5 Monate. 

CSo tam bete 2abr 1798 — all ber 23au ber 
neuen Rircbe hoffetibet rourbe unb am 15=ten eugurt 
am gariaeimmelfabrtetage bie eintneiung berfetben 
borgenommen, alio ber erfte Rircbtneibtag fettlieb unb 
feierlieb begangen Warb. (c . eriter abrcbnitt.) —

2. %ein iniieentb ifft4Ton bron 
t79$-03983. 

a.) Za4 Menteinbenefen. 

23or 100 2abren mar bae (genfeinbetneren noch 
gänalieb unenttniefett unb fonnte bon einer Eetb: 
ftänbigteit tute heute, reine Rebe fein benn in jener 
Seit bee 8ebent unb Nobothtnerene Mar ber einfache 
23ürger, tvie 91patin'e eintufoer ee tuaren, eine atuff 
im notitif eben £eben. er marb Sitahe, beberbfebotte 
angeiteen unb ber VWtür bee ebten unb ber 
übrigfeit — bee Etugrieere preiegegeben. Zie (ge,
tneinbehoetebung murbe !tete betau herbalten, bare bie 
23erorbnungen unb ertaffe nünftficb »oftaosen, bie Wo= 
botbarbeiten genau burcbgefitbrt unb ber 8ebent gut 
beftimmten Seit eingeliefert tverben. Zie nanburen 
tuaren bit eüter unb nottftrecter ber gefet3ticben ober 
oft auch ungefeeticben 2erfügungen, manchmal fogar 
perflintüben Neebtbabereien — unb bem nicht gorge 
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gereiftet tvutbe, ba war gleich ber 13tüget ba, um 
bann feinen eiefegen Geltung ou betfcbaffen. 

Za tvor ee seife fein reiebtee eier, an, 
ber 2bite ber eemeinbe atze Nicbtet unb Jlotär 
fteben unb bare bem fo tvar, beeift jener lintrtanb, 
bare in ben 1798-1820,er 2abren faum in 3 
Terri:ien boe Nieetarnt abecbretnb niebergetegt tvar. 
Za haben ben gicbter zNatab eggte, Rtiftion 
eman unb 2atob Zremmet, bie fier, in ber bleiben= 
folge abgerüft hatten manchmal nach raum einjähriger 
Zbeitigteit. • • 

Zie 2tmterpracbe timt in ihren ryabren bie 
Zeutfcbe, hatten aber einen um fo fcbtvierigeren 2tanb-
putitt, weit 2tubtricbtetantt, Rameratebminiftratorat, 
3orftamt unb Pititärbebörbe nur eefeble erraffen 
hatten, bie retbrtberftänbrieb auf bae eenauefte au 
erraten Waren. 

tommt ee beute laerrieb bor, tvenn man 
eine arte Bitreift rieft, wo ber görfter in grist.,
Zot. 2bän bon ber eenteinbeborftebung für eine Zrei& 
jagb 150 Zteiber bertangt, weit bie hoben euren 
unb Pititäre eine 2ctgb beranftatten hotten. 2.3* 
•bem Niefiter Wenn bie beftimmten anotbnungen nicht 
erfüttt. tbutben ! Za gab ee ohne 23ormbetoisteit 
Ztociftteie in ungeivirret Bog. 

2tucb für betr Wotär war ee ein febtvierigee 
Mut, ba er mit ber Gemeitibebotftebung für arte 
Woebräffisteiten betontertrieb getncte tumbe. Zsit 
bierer ebocbe wohnt ber Ztubtricbter in apatin im 
jeeigen Gemeinbebaute unb hieb : 2ofef 2atinobite be 

eorrebob. Zofe unfere etof3ettern in 93attiotiemue tount 
um etitae hinter ber jeeigen Generation Waten, be,
tveift une jener Umftanb, bare bie @eneeinbebener in 
ber fcbtveren Belt bee grattoofen-, Rtiegee taut 23e= 
fcbtuf3 bom 26. Pät3 1800 - an bie Pititätbeberbe 
eire eerebent 171 $refaurger Fegen eafer unent-
geltrieb abgetiefett: hatten.. für rote eeiveife ber 
2atertanbetiebe tvat natürlich auch bie Vet.timttune 
bebörbe gegen -hie gamerat-Genteinbe anertennticb 
unb bat in gotge bee can 19. gebet 1809 einge-
fenbeten 2tueiteifee bee Notäre Knbreae Gentoo für 
bie febon in bie .onau gefattenen unb seräbtbeten 
Säufer im nörblien Zbeite bee Urtee oberhalb ber 
neuen. Ritengaffe noch '68 eoffterten Otte entfcbäbi= 
ßung ou reiften, angetviefert. —

Um über bie 9.ruebebnung bee 9Bobnottee in 
ber erften Seit ber berftoffenen 100 ,labre einen 
Überbriet ou gewinnen, fei bier austeicb ber Bufam-
menfeeibung ber eintoleer mit 2enennung ber 
@offen @etebnung getban, bie 2r. eoc4it+iirben ber 
Trotter 5ran.3 Tacbmajer im ,labre 1812 fetbft 
burcbgefübtt bat. 

daut bierer .Ronfitibtion waren : 
1. Zn ber 2ngertieure (Noicbtegaffe) (väsär 

utcza) 6 Säufer. 2. 2n ber gabtnesaffe (Poebrot) 
(Zombori uteza) 4 Säufer. 3: Zs'n ber Cbet-Väroe 

u. Zrtt (Zbetörtt ‚Bornbotet Ztrafie) (Zombori utcza) 

35 Säufer: 4. Zn ber Rtehsaffe u. @etrensaffe 
(pari ds haläsz utoza) 13, 23 Säufer. 5. zy'n ber 

artgn Rirengafre (Oräubauegafte) (sörhäz utcza).

58 Säufer. 6., 3n ber .Potaftgafre (Zrinyi utcza) 
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93 .häuf er. 7. rr'n ber Rittetgaffe (Kossuth Lajos.
utcza) 105. eäufer. 8. 2n ber %teeren Neje (Deäk 
Ferencz utcza) 128 .häuf er. 9. ,25'n ber efelgaffe 
(Gyär utcza) 43 .häuf er. 10. Zyn ber bamergaffe 
(Szdchenyi utcza) 72 bäufer. 11. rrin ber neuen 
Rirceensaffe (Templom utcza) 47 üäufer. 12. 2n 
ber Ztuetricetergaffe (Ärpäd utcza) 61 eäuf er. 
13. Zsn ber alveiten neuen Gaffe (Pet6fi utcza) 64 
.häuf er. 14. 2n ber neueften Gaffe (Kiräly utcza) 
26 eäufer unb 22 eaueptäte,21patin 3ägte nach biefer 
ßufammenrcereibung 4884 Rate. 32 gr. n. Unirte 
28 2uteeraner unb Ratbiner unb 29 ,huben inege,
fammt 4973 einwiener. ee brängt fice univitlfüer= 
lite bie 3rage auf, Warum benn eine folcee 23otte= 
gäetung nicet bon Geite ber Gemeinbeeorfte4ung 
eingeteitet unb burcegefüert werbe. 

ean3 einface be4atb, Weit biete mit ben ab-
miniftrationeengetege#eiten 1,44 au tuen fixtten 
benn 0 gatt nicet nur bie Vefege Von 40eren ürte 
au erfüllen, fonbern auch bie Zrbnung in ber Gemein= 
be aufrect ereatten unb Oerecetigieit au üben. — 

Vie einfad}, aber energifte bie Gemeinbebäter 
jeben Unfug unb alle fträfti4en .Sanbtungen 3iice= 
tigen pflegten, will 'kt) mit einem eeirpiel( regiftriren. 

Za tvurbe im , arte 1813 am 20. auguft 
über eeinric .2engt ein Urtfyit gebra4, wonach Juni= 
fetben wegen lviebereottem Cbftbiebftctet unb öffent= 
liceem Zabairauceen 24 2taftreicee berabreid)t we r= 
ben. (Menn'e itjm nur Wog befommen !) Zer Bott= 
ftrecter fote gebraeer 11rOeite war ber Zetrfrg= 
ter : ZSofef Rerainser. 
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Ziee gerceae unter bem Niceterteum bee Rriftian 
ernan, tvo fen atz 9lotax Nemee eoffman rrsOann 
in ber ®emeinbe Wirft, ba 11otär 2Inbreae ehem3a 

im 3afge 1812 am 'Men berftorben ift. — 
91ebrtbei aber trat bie eemeinbeeorfteung trot

i4rent anrceeinenb fo bcabarirceen Deren auce für 

bae Vo4t unb inebefonbere für bie erteic4terung ber 
,haften George getragen unb im 2a4re 1814 fogar 

bae 21bminiftratorat fct2rifttic4 angegangen, bare in 

ben Rriegeeiten bie Bürger bon ben betaftenben 
%boten *ih-vette Verictont werben. Zierent 2tn:: 
fuc4en 4at bie 44ere Oerbe gnabig eher gefc4entt 
unb für 21'4=tet 23auern bie NDW auf 3 Zage, für 
lietel Dauern auf bie eätfte »erabgefett ; bann ben 
Rriegetribut bee 2 / 4. dauern auf 2 bee 114 23auern 
auf 1 ißfuttb berminbert, itArenb gugteite betreif ber 
einquartirung bee Rititär beftimmt ivurbe, bate ber 

2 /4. Bauer ben Bann 2 Monate, ber '14. 23auer 
jeboct) nur 1 Rottat au berforgen 4at. Bete enorme 

£aften bae, o4ne einrec4nung bee au teiftenben 
ßeeentl Unb mit tuetcfier (53enugteuung man bieg ent,
gegengenommen 4at, behnift ber am 22. Bai 1814 
auegegebene ertare. 

Z5'n ben fotgenben 3a4ren tat fic4 unfer 21patin 
fortiväerenb entfoictelt unb in 3rieben ftrebfam für 
bae altgemeine Die Borge getragen. ee nmbett 
bie rücquinbigen 2tetter, inebefonbere bae Rriee 
tribut mit atter Ztrenge eingeben. — 

Zae Urbatiumeeren ivurbe Wie überatl im 
Romitate, fo auch in unferer Oemeinbe georbnet unb 
im ZNat)re 1813 nac bem am 10=ten Zitober bon 
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Zstigenieur Zso4ann 23erger unb Zlofef 2).6bt) tierfertig= 
ten Zbeitunegtormatiö Wurben bie Urbariategrünbe 
in 162 Eeffionen eingetbeitt. 

m folgenben Zsa4re 1814 aber Wurben unter 
Riebter Zjaf. Zremmet auch bie 9Biefengrünbe an bie 
Urbarialiften bergeitt. 

Zs'm näcbftfolgenben Labre trat im ®emeinbe,
ratbe tnieber eine 2eränberung ein unb webe aum 
Gemeinbericbter Wieber ,;_Cafob Zrenimet getvägt, 
wäbrenb auf bie burcb ben am 14. Zember 1815 
erfolgten Zob bee gtoteire Ketnee poffman Zsänoe 
Ricbaet Stdindneat) aum Oemeinbe.aoteir gewägt tumbe. 

ben Weiteren at‚ren gefcl9ab in unterer 
03eReinbe nicbte Oebeutenbee :unb imbretten auf 
ber. Nicbterftelle r3afob Zremmet unb Rriftian «man, 
welch' 23etterer im labre 1816-1817 Ate folcber 
bie Oemeinbe 2.lngelegenbeiten reitet. — jm labre 
1819 finben Wir wieber ,3afob Zremmet auf bem 
Nicbterftubte, wtibrenb Ziefer im 2a4re 1822 bon 
Michael Rtemm abgelöft Wirb, ber tvieber nach 2 
jähriger Ziertft3eit im ,fahre 1824 bon Striftian 
eman erfett Warb. — 

Ecott in biefer geit tourbe für bie 23efeftignng 

bee Zonaitufere bem arte entlang 2orge getragen 

unb bat bie Romitatibebörbe für bie Zurcbfübrung 
biefer Weit. bebeutenbe 2ummen botirt. — n biefe 
Seit feirlt auch *bie angeorbnete erfte 23otfeaciblung im 
ganaen 3anbe, welche 3 hotte 2a4re bauerte unb 
im 1828,er 3abre ihren 2lbfcf‚tufe fanb, wonach 9.4a,
tin bereite über 6500 einfvo4ner aägte. @erabe. in 
tiiefer Seit im labre 1827 ben 26/xn begann unter 

Yticbter Picbaet Rtemm ber 33roaefe ber eemeinbe 
mit ber fönigt. Ranierat,eerrfobaft Wegen Urbariate,
Grünben, welcher erft im 3aere 1871 am 14. Zsuli 
feinen 21bfcblufe fanb. (biebott im b. Zbeire aue,
fübrlicber). 

Z5'm 2abre 1830 War mit bem ganaen 3anbe 
auch 21patin- bott .ber auegebrocbenen botera,Opibemie 
beimgefucbt, Welcbe bie enbe 1831 ihre nur au 34,
reicben tpfer forberte unb Woran ficb beute noch un,
fere alten 23äter nur mit 2c4aubern auriteterinnern 
fönnen. 

Zs'n ben 1830=er 2#ren rann bloc bon einem 
wichtigen Momente bie hiebe fein, de Outlieb 1835 
ber Scorbut, eine anftecfenbe Seranfbeit Wieber auf,
trat, unb Weler Paar Notär Ricbael Rdirtac31) 
gtm tpfer fiel. • 

m labre 1837 finben Wir fcbott gart gcbmauf3 
all 9-totär ber ®emeinbe tvirtenb, ber bae Notariate,
amt beinabe ein balbee 4*tbert begleitete, unb 
in ben lebtneren Seiten ber 2erfolgung unb bee Brei= 
4eiütampfee mit ber @emeirtbeeorftebung fo taftöott 
bie 2Ingetegenbeiten geleitet bat, bafe ber ürt felgt 
bon erbeerung unb VerWüftung berfcbont blieb. 

2äbrenb bee (3abraebntee bon 1837-1847 Warb 
NI* unb 3riebe überall; ee Waren bieg bie Bor= 
aeicben einee fommenben Oduittere, bae im ,labre 
1848 entbrannt ift. 

Kucb nach Ungarn brang bie Wa#icbt ber 
13arifer 3'eberreöotution unb auch bei une gab ei 
greieitemänner, bie für biefe hebre Zy'bee, bie für grei, 
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heit ber Cötfer eingetreten finb. Zach Wia ich mich 
bloc auf unfer Kpatin bam 1848 2a4re befchränfen. 
9Bieberhatt gaben bie CCbohner 8eugnife ihree 93a-
triatientue unb mit Cegeifterung laude bem Rufe 
bee Catertanbee gotge geteiftet, ale ee „Bu ben 
Daffm!" rief ; ®ro unb Mein, 3ung unb 91rm unb 
reich trat unter bie Bahnen ber eonsube -- ober ber 
Sur eigenen Vertheibigung gebilbeten Riti3 ein. 2a 
finben Wir in ben Nethen ber eottb6bi#ren : Start 
Rufe 2inton eaticher (Menai), 2imon epangter, 
Martin Caumgarti, 24braham giefch, Ttorit gtefch, 
Rartin eett , 23dni Nahet, gran3 2chteger, 2gnat3 
Nofenthat, Knbreae Bernbach, 2oref grabt rs'ohann 
eatb, afob eatb, gram Rarefobite, 3afobeeite, 
linfäe gnäb, u. a. m. fo 30 an ber Saht; bann 
aur Tittfif gingen de : rryofef .3nglitethafer 
Mathiae 2bieite, 9Bithetm Z5'afef unb gram iaht, 
,3afef Zsoref grabt etc., währenb auf ben 
fen bie Oarbiften in Kbtheitungen mit Oetbehr, Ce'ett.,
fen unb fonftigeti Uaffen berfehen, bae Striegehanb= 
werf erlernten. 

tiefe Riti3abtheitungett Sogen unterhalb bee 
Crtee an bae Zonauttfer bei ber Zraumünbung ate 
:Bache ober bielmehr um bie ferbifchen unb froati= 

fchen Borten bon eatin fern3uhalten ; man hatte 
bei 21patin aur Zäufehung geinbee auf 2 Näber gc= 
ftettte Staunen aue abseichttittenen gtofebäumen bem 
Ufer entlang aufgeftela, weiche mit fchtbaraer Barbe 
beftrichen waren. 

Uniere 2äter mufften bann Wieber ale Cagage= 
guhrleute in bie untere 23äena Sieben, wo Rancher 
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fpurloe berfchtvanb, ober fchwer erfranft in bie eeimat 
aurüdfehrett fonnte, um nach fur3er geit — bem Zob 
erlegen — in bie 'heimatliche erbe gebettet 3u werben ; 
Währettb auch Inbere ihr gamee . 'ab unb 03ut opfern 
umfiten, atz gan3e CSchiffelabungen an Dei3en unb 
eafer nach effegg in bete 2,ager Zsettachich abgeführt 
werben, Wofür bie heute noch fein Weufreu3er an bie 
betroffenen unb gefchäbigten Cürger auegefolgt wurbe, 
ob3War Wie a. 23. ber erft bor paar 2ahren berftor= 
bene Dlartin Roger felbft bie Negierung unb bann 
2r. Reddiät öfters in Bien bei Zubien3en um 
Echabenerfat gebeten hat. 

Mich Kpatin beherbergte banale eine Kbthei= 
lung evedb, Welche am Zurchmarf ch auf furae geit 
am Rarftplatj gelagert waren unb bon ber Cebölfe= 
rung mit Vegeifterung begrifft unb mit arten erbenf= 
lichen 9tahrungemitteln unb erquidungen berfehen 
Wurben. 

Zie Kngelegenheiten ber eemeinbe Waren in bie 
eattb bei geftrengen Nichtere riofef geller nieberge= 
legt, beffen Um ficht unb energie ee theilweife 3u ber 
baden ift, bare unfer Kpatin in ben ichweren Betten 
bee greiheitefampfee bon ben Cereftungen bee 
geinbee berfaiont geblieben ift. 

Mach ber Kiebetiverfung bee greiheitefriegee 
unb Daffenftrecfung bei Citägoe War in gotge ber 
Umgeftaltung ber Romitateeintheitung, wonach aue 
bem 23ä,ceeobrogher geot tate bie „2 er bi f e 
Doibobin a" entftanbe- unier Kpatin alt Se= 
3irfeort benannt unb ba mit ber aufhebung ber un= 
garifchen Cerfaffung in ber Cateit ein Ce3irfege= 
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richt aufgeftefft, bae nebjt ben Rriminatengetegen= 
4eiten auch bie Kbminiftration leitete unb all politife 

ehörbe auch bae eoliaeituren Perl-Puttete. 
Kuch bae etunUttemien. unb Steueramt war 

4ie4er augetheitt unb befanb fick bae 23eairteamt in 
ben tiertfc4aftlic4en Gebäuben bee heutigen 23e3irte, 
gerichtee, tvährenb in ben heutigen 2Balbamtetotalitäten 
bae Steueramt untergebracht War. 

23on ben in biefer geit Kttgeftefften hört man 
heute noch einen getviffen pari D1ü(ter ate Steuer= 
einnehmer nennen, ber taub war unb fick mittetft 
eines eörrohree mit ben eatteien Perftänbigte ; im 
eqixteamte nennt man tvieber einen getviffen Zänta 
ate 2e3irfePorftanb, barm Giruice unb Zaeibl ate 
Veamte, fpäter eotornh etc. 

Zie Ungarn Waren aue dien einten Perbannt 
unb aue 23öhnten unb Rähren Waren Zeutfche ober 
einheimijche Zerben eingefeit, bie natürtich alte 23er,
orbnungen unb taifertichen eatente ohne Oarmheraig= 
feit mit atter Strenge bottaogen. 2nnefortbere satt 
ee ber einhebung ber Steuern, bie in gase Giteich,
betaftung in ftingenber Rünae einmehten Waren unb 
freitich enorme summen repräfentirten ; in biefer geit 
tumbe bae öfterreichifche eohtmar3 unb bie öfterreichi,
fche 2ährung eingeführt, nachbem bie Stonbentione 
Ritte abgegafft tvurbe. 

giachbem im .3ahre 1853 laut bem faifertichen 
eatente Ppm 11. glprit bae am 25. .3änner 1850 
Pertünbete Ztatarium (Ztanbrecht) aufgehoben War, 
ift im folgenben 3ahre 1854 mit faifertichent eatent 
für 336 Gefangene amnertie ertheitt erben, um bae 
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eotf für bie neuen eittrieungen gewinnen unb 
wegen ben immer unerträglicher geworbenen hohen 
Haften Unsarne 23ürger auch in ber Dojpobina 
beruhigen. 1it tot fönnen bie Zeugen in lin= 
garn unb überhaupt in ber eojpobina ihrer 23äter 
gebenfen, Weiche bie neuen einfi*ungen, obattur Kftee 
in beutfcher Zprache geführt lvurbe, nur mit Biber= 
tvitten hinnahmen unb fick fügen fonnte23

Umfonft I — Zer eingetvanberte Zeuge ftanb 
fchott Por 2a4r3enten nie hinter bem Ungar, trenn 
es satt, für bae eatertanb üpfer au bringen unb 
feinen eattiotiemue auch rr it Zhaten barautegen, ivie 
auch wir ee heute mit feilem Men betveifen, bie 
auch in ber Butunft, mag fie auch noch wie büfter 
fick aeigen, geifit finb, ate echte ungarifche eatrioten 
unb 2anbeefinber uttfer Gut unb 23tut auf ben Altar 
bee Vatertattbee nieberautegen. 

Zock taffen wir bae traurigfte Stapitet ber G4e= 
fchichte, treihrenb Welchen Zagen noch immer ber tüch= 
tige Rann bon 1837 Start 2chtnauf3 ate gtotär, bann 
Johann 9E40)4 23ernharb Zaauter, 3atob Schaffner, 
3afob man, Zebaftian fett, gInton Gerber u. a. 
mehrere ate GJemeinberichter bie Kngetegenheiten ber 
ehemeinbe teiteten unb auch bann war nur allein 
bae Moht ber 5iftitbürger Pur Augen hatten ; über 
gehen tvir auf bie glücflichen Zage Teuer eeriobe in 
ber Giefchichte, ate Ungarn bie erü4e bee 1848=er 
greiheitefampfee enbtich genief3cn burfte, inbem ihnen 
in aufeinanber folgenben fugen ßeitabfchnitten auerft 
theittveife unb enblich bie ung. Verfaffung PotIftänbig 
aurücfgegeben tpurbe. 
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Tenn mit beginn bee itatienifcb, fran3öfircben 
Striesee warb bae arte zeftent ber Unterbrüstung 
unb enartung in 4o4er 231üte, todbrenb nacb bem 
unglücificben Mtsenge ber Scbtacbten bei Rasenta 
unb 2otferino im 24re 1859 am 4. unb 21. Zsuni, 
nach bem 2affenftittftanbe im 1860=er rsabre bie 
öfter. 23ertvaltung in Ungarn aufgelöft unb bamit 3u= 
gleicb bie friere Stontitateeintbeitung eingefübrt wurbe, 
unb erbiett aucb unier omitut im 2#re 1861 ivie: 
ber feine Zetbftvertvartung mit ber arten Ve3irfeeitt,
geitung. ,bum 2tubtricbter ber; 0e3irte3 wirb 3ran3 
5rburete, 3um 23e3irtericbter aroie 1363V ernannt. 
,3̀it ben für ben 11. geben einberufenen 2anbtag 
wurbe ..3'oref 5imicy ate 2tbgeorbneter entfenbet. 

Tun aber gebt aucb apatin fcbnett ber 
Tation unb in ber Wem ber erften greieitetagen 
beul 2tufblüben entgegen.*

8tvar war ee um bie Sicberbeit bee eiirger 
unb feines 2ermögene barmte febr fcbtecbt beftettt, 
weSbatb auch bei une bae CStanbrectjt Vertünbet Wur,
be ; auch 4atte avatin in bem ,r's'abre 1863 burcb 
bie grof3e Zürre fcbtver 3u teiben, ob3tvar bae 
fetb einen groben Med 4atte, Wobin fogar an Banat 
bae 2ieb Sur 9Beibe getrieben wurbe. 

Nacbbem bie öffentticbe Sicberbeit burcb bae 
ettergifcbe 2tuftreten bee fönigt. Romiffcire Täte, 4er= 
geftettt war, wurbe aucb bae Ztanbrecbt tvieber auf--
gehoben; unb ob3tvar bie 2corbut eVibemie im 1864 
er 24re auc1 bei une febr biete tvfer forberte, fo 
waren 2.1vatinie 23ürger mit ben bantatigen Zier= 
4ättniffert bennoch aufrieben; ate aber im 2abre 1865 
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bie Dabt bei; VolieVertreter (Zevutirten) für ben 2,anb= 

tag tvieber angeorbnet War — ba batte ber 2ubet 

audi in 2tvatin beinabe rein enbe. 
ee wurbe fett Teter %neufijibintat in ben 

2anbtag entfenbet, ber itt Vertretung 21vatin'e auch 

an ben am 8. 3uli 1867 abgebattenen grof3artigen 
Strönungefeierticbteiten tbeitgenommen bat. 

Zae rs'at)r 1866 war auch für gvatin ein febt 

trautigee gewefen — benn nicljt nur bafe burcb bie 

4errfceenbe e4otera biete ber einivobner 4ingerafft 

Wurben, War auch ein grof3er Zbeit ber ernte burcb 

einen niebergegangenen Deenbruce unb eagelfcbtag 

total balgtet unb am 11. brach in ber Ritäthsaffe 

ein eeuer aum auebruc , bae von 4eftigent eturnie 
angefacbt — fo rafcb um ficb griff — bafe an eine 
2öfcbarbeit nicht 3u betitelt war, unb fielen bem ent= 

feffelten etemente ZO tier aum Cpfer:, ber Ecba,

ben wurbe auf 315000 ft. gef4t3t ; auf3erbem bat 

auch gpatin im 1866=er italienifcben unb vreufifcbett 

Striege feine Otutfteuer gegeben uub finb circa 20 

junge Männer für bae 23atertcinb ine eetb ge3ogen. 

glacb ber eaftettung ber ung. 2erfaffung bunte 

mit Ungarn auch unfere Oemeinbe in erieben ficb ben,

inneren 2Ingelegenbeiten tribmen unb für bie eebung
bee Dobtftanbee unb bee ortfcbrittee erfolgreich wir,

ien. Za Wurbe tvcgrenb ber amtirung bee 2tublricb,

tete Eigmunb Rne3b unter Richter 3gnalk 2ofott? 
bie NenoVirung. ber etraf3en vorgenommen unb ftren 

ge @erecbtigteit geübt. 

2on biefer etpocbe an Wägte 2tpatin ate Babl. 

ler 
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be3irte-eattptort resefm4ig feine Vottenertreter unb 
311,ar folgenbe .zerren : 

rs'm jahve 1869 wurbe etefan Rürtbb unter 
33artei gehAtt, — nach ihm imnitrit% ficb bae 
2eitrauen bee 23ottee auf anbrecte 2cbmauii unieren 
bainatigen wpatiner Mitbürger ate Oe. 
nteinbenotee, ber bie 3u feiner 2afg 3um 23i3egefspan 
bee Romitatee mit. bem $rogramm ber liberalen 13cur,--
tei Wieber4oft getvägt wurbe. gtactj ihm folgte ber 
bamatige 2taateretretär Batletaite 2änbor fibera= 
le Tartei bann Zsittiue bon 23entp Cnofitione= 
3artei — nach biefem Wieberter '2-lnatiner eiriga& 

reue_ 2-fitton bon 3ernbac — fieberate 3artei — 
4erttac4 Zr. 2ubtnig Rd mit bei 93rogramm ber 
Nationafeartei unb aute4t 21lbert Ziebö — 
tiberafe Tutet 

2tle Zberftufrieer bee 23e3irtee finben wir °face 
nach bem 2a4re 1870 ben ebten Michael Nubice, 
bann 2ofef 2ttföf4 nach ihm 21bafbert Nibic30 

hernach emerich Baute unb nacb bieient ben 
altgemein beliebten 3eiga bäcei — eigiemunb Zea. 

Unter bem Nieergum bee ,3ofef 2Iman wurbe 
ber neue Rivent4urnt unb Ratnarienberg gebaut, 
bie Rirdiengaffe in eine Runftftrde umgebaut, bie 
Ranblee:2trafx unb fonftige 2erte4retnege 4ergeftefft, 
mit ber tönigt. e e rrf #ft aber ber langjährige 913ro= 
3efe beenbet unb burch ben Urbarideeertrag in 
gütlichem 2Bege gefeieet. 

Unter gart Ttarg Richten tnutben im ,3a4ve 
1873 bie Urbaridealbungen gerobet unb nert4eift, 
wag 2infare 3u einem 2Iufftanbe gab, weger mit 
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einf4eiten nun Militär unterbrüctt wurbe unb wo 

nach bie anfü4rer ber Un3ufriebenen mit harten Oeth= 
unb 3rei4eiteftrafen belegt Waren. 

kaum einige ,3̀a4re hernace Wirb unter bem 
Nieer ,tief Stemm bae 23ürgerfelfgebäube (bamate 
für eine höhere Voftefc4ufe) erbaut unb fogfeic4 betu 
öffenttien Untervicte übergeben. (2ie4c c.) Z4eif.) 
überaubt Wurbe nun in jeber einftcrjt ber 
schritt auch äut3erfic4 lichtbar. 

5Da taut bae ,"saht 1876 mit ber grof3en Mat. 
tergef4r, Wo ,jung unb 2ftt Sur 2ert»eibigung bee 
Zrtee Zag unb 9tac4t t4ätig fein muffte, de ber 
Datferftanb in ber Zonau fo »od ftanb,- Wie nocl) 
nie. Nach 2Mttute bee e oevaiiere wirb ber 2Zuebau 
Zer Somborer 2,anbftrde fofort befeoffen unb 1877. 
unb 1878. Bahre auch fertiggeftefft 

5)(0 näftfofgenbe ,fahr 1878-79 War Wie= 
ber für eatin fein beionbere sitnitigee, Benn in biete 
geit fältt bie tittbation Zioeniette, bei indem 
tenievisen Ramnfe auch unfere @emeinbe t4eite mit 
efutfteuer, t4eite aber mit entfenbeten 34t4rtuefen 
arg begeiligt War, ba bon unieren jungen Männer 
über 200 in bae etb Bogen, tvobon Leiber bier Rann 
bei 23ibdce ben eetbentob am 2cbtacbtfetb erleiben 
nmfit en. 

rsn bieiem a4r5e4nte bon 1870-1880 begtet 
toten in ber Nei4enfolge bie nagtefienben Bürger Ixte 
Richteramt rsofef 2-fman, gart Ttarice, 3ofef Stemm, 
Znton e3aner unb %bam Roger. 

bem fufgenben a4r3e4nte hatte fite eatin 

in allen Bineigen bee eort*ittee ruhig entividett. 
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So inurbe im ,labre 1884 bie nach 3rgt.,Sat 
fübrenbe 2anbftraße in eine gerabe Richtung hettegt 
bie berrfchafttiche eutiveibe angetauft unb mit ber 
2ilbung herfchiebener 3nititutivnen unb 3ereine ber 
Vobtftattb in ber eemeinbe gehoben. 2eiber haben 
wir bier auch einen fchberenVierluft berneichnen, 
ba im labre 1884 am 23. geber ber fo hoch se= 
achtete unb holteetimtich geworbene Wvtgir Rad 
Scbmauft, ber 23ater bee bamatigen 23i3egefpanie 
hom Romitate unb jebigen übergefpan'e hon 23a..: 
babia unb 23aja aue ber Reibe ber 2ebenben gefchie.: 
ben unb unter aßemeiner eetbeitigung ber 23ehöffe= 
rung Sur einigen Ruhe begattet inurbe. 

gtachbem nun auf bie ertebigte Wotiefteile un,
fer 1itbürger 3ofef ettmann at geborener aptiner 
nach heißem Ramhfe gewägt inurbe, ber bae fehinieri= 
ge antt auch beute noch mit großer Umficht leitet, 
wirb am» weiter an ber entivictetung unferee eeimat, 
ortee fortgearbeitet, im ,labre 1893 —1 b 94 noch 
bie 2anbftrafte 33rgt.eat.=2b4n in eine Sunftftraße in 
geraber Richtung auegebaut, fonftige öffentliche Straßen 
berbeftert, bie @Ofen geregelt unb für ben abflufe bee 
Walfete aue (Siefunbbeiterücffichten Sorge getragen. 

n biefem Seitraume wirite bon 1872 an at
tberbaupt bee 23e3irtee bie überftubtrichter Rubia, 
atfölbh unb inurbe im ,labre 1881 b.ae fönigt. ung. 
Datbamt hon Zoroßt6 bieber herlegt, Weichem bie beute 
noch 2imene 2atäe Zberforftmeifter boranftebt. ate 
2e3irierichter finben wir noch immer eug6 Ziimöter ber 
bochgebilbete Rann, ber ficb ivgibrenb feiner Mir!: 
famieit bie artgemeine Achtung ber 3ürger ererben 
bat. , bm folgte im 2a4re 1884 &la Zecles,a, ber 
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auch beute noch bem 2Ipatiner Zs'uftiainefen oorftebt unb 
fie ebenf alte allgemeiner 21cbtung erfreut. 9ite iönist. 
Note finben inir ebenfatte noch immer ben überalte= 
freunblichen unb tobaten eerrn emerich 23obnär, ber 
bon 1875 at pent entfte4ungeja4re biefee amtee 
bie 1887 biete Stelle begleitete, iodbrenb bon biefem 
ägtbre bie 1890 eerr 2ofef b. 2intunobiee at

Wotär hier geie bat. Mon biefer Seit an aber be:: 
gleitet bae tönigt. Wotariateamt Stefan 23eber6rit)i 
bie auf bie Zy'ebt3eit. 

alte Oemeinbeeicbter finb in bieten 3ebn 2cLe: 
reit bon 1880 —1890 nacbeinanber, fotgenbe 23ürger 
betraut gaufen : anton eermaneborf, 2ofef 
anton S3aber unb alob Rromer. 

Unb auch in ben noch fotgenben acht ,fahren 
unter ben Nicbtern 2atob Rroiner, Rafpar Ztablmann, 
gra% Reifinger, Zsobann Raher jun., anton Zorn= 
bette lim. unb Anton Vieberiebr de jeweiligem 
ticbter gebt bie eemeinbe in ftrebjamer arbeit unb 

mit unermübtichem eteifi bem Dobtftanb entgegen, unb 
aägt biß beute 2133 eäufer, fuge im Rittenniumejab,
re mit neuen Nummern herleben inttrben. Nur manchmal 
wirb ber triebe unb bie einigteit ber 3ürger burch bie 
teibige geftört unb in gotge ber entgegen= 
gefebten Trimipien ber gortfgbritt gehemmt, bie ge 
meinfame DMfantfeit für bae angeftrebte Siel für 
bie örberung bee eemeininobtee eingeftettt. So War 
ee im 24re 1892, at 2ubwig 3um 2anb 
tageabgeorüneten für ben apatiner 23e3irt gewägt 
inurbe, unb auch im oerfloffenen 1897,er labre, all 

albert Esebö saufener Staateretretiir für ben 
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näceftfofgenben ,2anbtagecifftte afe Zeptirter entfens 
bet, Wirb. 

Beute finb bieje Gegenfitte Wog fc,on geeden unb 
ift ee geivi ber Umficet unb 2onafiteit ber 8e3iries 
zserbe mit bem jetjigen Cberftitefriceter Sigientunb 
Teät an ber 2pite 3u berbanten, bafe unter Aatin 
jeet in Mute unb mit bereinter Rraft bent ficetbar 
fict, eebenben 213oefftanbe entgegengeet. 

Vie patriotifcCj uttfere Bürger gefilmt finb, bes 
iviefen fie (tute im Riffenniume 2a»rjaN arte uns 
fere beutfcebenannten Gaffen mit ungarifceen Warnen - 
berfeeen tourben. 

11nb bafe bem ante in ber 3utünftigen unb uns 
geiriffen Seit fo fei, bafe bie eintratet unb bae ges 
genfeitige vertrauen ber Ziürger nie gefcemcifert . tbers 
be, unb eanb in eanb 3eber ftete bae Wufbfileen 
ber Gemeinbe unb bamit bae 2Boet bee • ein3eftten 
eiltge0 in affen« eanbfungen bot Auge ['Aen unb 
fice 3ttm .2ebene3iete «Wägen möge : 

Zde Walte ($3ott! 

b.) 2anbwirtfcbnft. 

- Sceon in ben arten Seiten War Gelbbau unb 
2iee3ucet in unferem 2aterfanbe in Vfüte,- unb War 
unfer Aatin afe ein Crt mit auege3eitenetem Voben 
erwäent, Wie ice fceon im erften zeette ber jicbte 
sefoeilbert eabe. Za ift fceott im 3a4re 1413 bie 
1490 bon berfceiebenen 23efieftörungen bie Webe, tvobei 
Von Watebareorten ouce ben eintiAnern 21batine 
Schaben 3ugefügt burbe. 

Woce beutticeer aber beireift une bie Sce4ung 
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bee enton 23tuea .bont 3a4re. 1720, bafe in jener 

Seit 91cterbait - itnb 2iee3acet in eoeem Ttaf3e betries 

ben tumbe. finben wir 3. 23. in Outeeinobic3 

einen Rirgban Obatinäc3, ber 15 zjAg:etb4- ebaute 
unb auf3erbent 3 Beingärten, 6 3f erbe, 5 cef en, 

Rilee, 6 Winber, 25 St. Steafe, 15 St.- Scebeis, 

ne. unb 30 23ienenftöcte fein eigentegm• nannte.. Auer} 

im Traebiunt Aatitt finb Bidet unb Veingärten, 

trete bon ben Vuteeinobie3er. mit. ben, in eriväentent 

.2rte borfinbficeen 210tinern gemeinfteaftlite bebaut 

butben.• 
Sur eebung ber 2,anbibirticeaft trug im 18sten 

Zaereunbert feer Via bie adehing ber eittgetue 
betten bei unb inebefonbere in ber ,gegier.ung3eit 
Uaria •Zeerefia, alio all aute unfere Anen . fite 

eier, ein . eeint ge:grünbet eCttten„. War ber 2anbs unb 

3otteipirticeaft gröf3ere aufntatfantfeit gefteettit, atz -

berer. Zentt noderenb in ben früeeren .rsaeren mein 

fierte Mei3en, Rom unb banf • gebaut- tnurbe, ift in • 

.ben 1749=er 34ren auf3er. ben ertiäenten 3rüceten 

Gerfte, etiferi eirfe unb erff fpäter etturm tuftibirt 

trotben, wäerenb Zabat erft in ben 1750ser eaeren 

eingefüert toirb sogar bie .Seib.entattbenautet War 

iceon Verbreitet unb burbeti,bie Gemeinben gut Tftatts 

3ung bon- Rautbeerbäumen angenliefen uttly am 2. es.

ber. 1789. 4.i.e3u .bie niigigen 3iiitru#ionen auegegeben. -• 

Rit ber 23ermeetung ber einijAner wirb cttc4ber 
2.anbwirtfce-aft meer unb meereufmertfamieit gefteenit

unb immer gröfsere Miceen bebaut, •ob3War ee nicht 

,übticb bar, ein gröf3eree Quantum einer 1.:i.icetenforte 

3u bauen, elle eben .3ttnt 2ebeneuntereatte notetrenbig 

/ 2;a. 16 0.0 2.. • 
nee, 
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war. 2o War bann bie tönigt. eerrfcbaft oft gen& 
tbigt, bie eintv*ter bertrageneig 3u binben, bafe 
and) grdere stächen mit beftimmten getbfrgten 
bebaut Werben, Wie ee im ,fahre 1791 gefcbab, atz 
bie 03.emeinbe ben oberen Zbeit ber Stie,Ranblia um 
70 ft. für Beibe ate Tacbtobjeft erbiett jebocb mit 
ber Vebingung, bafe Wie fchon im 3untt 1 erwähnt, 
eine getriffe Orunbfläcbe mit @erfte unb eafer bebaut 
Werben muffte. 

greig hatte bae gelb in jener Seit reinen 
befonberen Bert, Welcher Umftanb burck bie hohen 
Saften unb Bioboten mit bem eingränienben Ver,

.'fahrest berurfacbt Wurbe. Von einem 2cbu1 gegen bie 
Zonauftutb War fogar anfange biefee Z5'cibtkunberte 
noch reine Nebe unb ift eine grobe überfeventmung 
im ,rsabre 1804 git beryicbnen, weebatb uniere (rd ,
ettern ficb nörblicb bom bamatigen orte 3etber urbar 
nachten unb auch ben Ort fette hierher bertesten. 

2o Wurbe im Tatre 1807 bie Nömerfcban3e 
berge unb bie näcbft bem orte befittblicke Rauben= 
watbftur mit Beinreben bebflanat. r5m r e 1813 
aber nacbbem bae Urbarium gon tängft geregelt 
War, Wurbe bon 3ngenieur ofef Verger unb 2ofef 
Ubb bae Zbeitungeeormatib bee gatteten 2lbatiner 
eattere fertig geltet unb taut biefem Vertbeitunge,
Vtan in 3 sturen mit je 2 2ibtbeitungen 3ufammen 
mit 162 2effionen bermeffen unb bae eArunbbucb »cm 
1816. bie 1818,er Bahr bottenbet..Ecbon im näcbitfot:= 
genben 2a4re Wurben auch bie Viefengrünbe bertbeitt. 

Rancbent War ber ihm augetbeitte Oefilj eine 
taft unb gab eine 2iertek-2effion für eine TIcra 
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Dein im DirObaufe bin, um bon ben Eobot unb 
Bebeetaften befreit 3it Werben. Zs'a ee beim ein ge,
wer enbreae 93deei für Zagtobn bei ber 
Jung 1/4 2effion ate eigent4um 3ugetneffen. 

Um ben forttodbrenben überfebemmungegefabren 
bor3ubeugen, Wurbe in ben Bahren 1825-1830 

ber tieftiegenbe eottereeit unb bie Diefettgrünbe burcb 
einen bem Zonaufirom enttang gegogenen_lamm g_e,
gefcbite, ber aber Wie Wir fpäter tefen Werben, nicbt 
ftart genug auegebaut War. 

n biefer geit, im ,fahre 1827 Wurbe ber 
2abre lang anbauernbe 3ro3efe gegen bie iönist. 
eerrfcbaft angeftrengt, um für bie burcb ben Zonau,
ftrom ineggeriffenen 194/8 21ffobiatArünbe einen ent,
fprecbenben eriat 8u erbatten unb ben Gemeinbe,
Vefie botgläubig 25u regeln. 

SiDae Satjr 1830 bracbte auch ben £anbWirten 
mit euebrucb ber Viebieuebe grofiee Unglüd, ba bukt} 
biefe Rranibeit ber 23iebitanb f aft boiftänbig bernie 
tet Wurbe. 

n ben Weiteren 2a4ren Wirb mit ber 2ermeb,
rung ber einieo4ner bie 2anbibirtfcbaft auf aues*,
bebeen Grünbett intenfiber betrieben unb mit ber 
Negetung ber Urbariate,Verketniffe bor ben 2abren 
bee 3rei4eitefampfee hebt fick auch ber Dobtftanb 
ber Vebblierung febr rafcb. Uniere 03emeinbe War 

bon bem bamate fo auegebenten eanfbau hie in 

bie fetten 2abre berühmt unb eben biefer Umftanb 
beibog biete 2tuetänber Sur gtiebertaffung in unfere 
43enteinbe.-4°

Um aber a4 bie bartiA fo Werttoten Niet), 
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fetber •gegen eoceivaffer bettet au ficeern ate bieeet, 
unb fomit ben 23ert berfetben 3u heben, iburbe ber- • 
Z.vnaufeeuebamm im 3aere 1862 unb. 1863 in gilt= 
ieren .Zintenfionen .auegebaut .unb - Sur ereattung bie . 
fee.• Zammee ein Rotifortium gegrünbet; Ixte, unter 
bem Zitet • Apatiner .euttveibe -2 en ctueerein " fite 
mit ber eenteinbe- berpftieet; ben Zcettebantm in 
gutem 8ititanbe au ereatten unb auf eigene . Reiften 
Otte -Velem ber eneelft gegen bie Zonauftute au-
eerteeibisen. 

greitice War bah auf bem 13abier fgergeftettt„.• 
aber nicht to .burcegefüert benn nach bellt fo tuafter,
armen 24.re bon 1863—,1866 fteigtim 1867-68=ex 
jagte bie Zonauftute teer hoch unb berurfacete auf,
eincenberfotgenbe Zammrifte, nmburg> tue- eben ba= 
mate to ivertbotte Niebfetb bottftänbig überfceiventmt 
War.- • • 

Bier noitt ich nicht unerwähnt tattert, .bate in 
ben 1865= unb: 1866-er zsa4ren, ote bie fönigt.. betr= 
fceaft iiren 23ontamect...23efie ber (3enteittbe in 3oct7t 
übergeben hat, bohl sänftigen erfotge. -angefornt, 
fetbft biete eanberter fite- betfit •etbbatt. g.etvihtet 
gaben, fick atle m.ögliceen eterg.erätbe antceaffteti unb . • 
13acetungen übernommen* haben, tvae . aber in 3otg.e 
:ber .tontmenben Ucifferiaere mit bent tvirtrceaftticeen • 
92iebergange Qin3etner geenbigt hatte.. . 

Um fiaj enbtice bee bom ,3'aere 1827 . .gegen 
bie. Ranterateereceaft angeftrengten 13ro3ettee'au ente 
lebigen .unb ben .bom 3aere 1857. batirten . unb bon 
Geite ber e-errtceaft wegen .Zrenttung ber eief en, 
Urbaridealbims unb Noerfeetcrgmietee ber-eeineinbe 
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meängig gemachten 4ro3ete, Yoie auee ben gegen bit 
Oemeinbe tuieber im 3a. 4re 1869 burce bie errfc a t 

betreff Romtnotation .unb 2.tunbrung ber Urbariat 

tutb gebtiebenen ®rünbe angeftrengten 33ro3efe u fifti,

ren, tuurbe im 3‘14r 18.70 ber Urbariate=23ergteice 

in 18 Tun. te 3u 2tanbe gebracht; nach tuetceent bie 
bieeerigen Oegentäte Sur gegenfeitigen Vefriebigung 
auegegticeen unb bie le4igen 23efibberbättnifte ber 
Urbariatiften feftgeftettt tburben. 

date Negetung biefer ftreitigen CSacee unb 
neemigung bee seifetoffenen 23ertragee ging man 

Wort an bie 23etteeitung ber Dieren, nute aber 

erft im Zsa»ve 1878 rief, ber facentännitceen 2tufnae,.
tne unb aft etfung bee Verteeitungebtanee bent 
Ingenieur e3auter berfertigt entgittig burce,
geführt tumbe, unb in 1:itge betten totboet bie Die= 

fen im unteren Riebe äte auch ber RuceictABe& an 

bie Urbariatiften im Terbättniffe ber geteifteten 2aften 
aufgetbeitt ieutbett, tväerenb bete fogenannte Rrebe= 
WaftetintetZerrain erft 2 2a4re ipätex burce genantr,

ten 3ngenieur in ear3effen geteeitt im 2c#e 1880 

ben Oefiljerit 3ugegent Wirb. 

Zie betreff Negutirung ber Urbariateatbntietee 

cm 1596[8 Urbariakerünbe übergebenen 6613/ 4 2oce-9 
Datbungen, bah fogenannte arbarifetb, tnurbe tceon 

im 2a4re 1873 auegerobet unb geteeitt unb gab 

%date 3u bem im borerißen Rapitet ertnäenten ruf= 

ftanbe gegen bie Genteinbe=23orfteeung unter bem 

iceter Start Rarfce. • 
m Z5a4re 1876, arg bie Zonau ben bieeer 

noch nie beobaCeteten Mafferfianb bon 685 cm. er,

%70v"'= 1.600 



76" 

reichte, waren atte tief getegenen eotter*ite 2tpatin% 
überfcbwemmt unb fogar ber Zrt fetbft arg behobt, 
wae une Leiber einen ungeheuren schaben in ber 
ernte angeric tet hat. Zs'ce fettig erinnere Inic wobt 
nock jener Vorgänge, ate in einer 91ae, ba ber Dtv,
noftore0er 3#ebamm fron ber Tionauftutt burcb,
brocken Warb, ber Minerfcryan3e enttang ein glo* 
bamm 4ergefiettt unb an ber Vertbeibigung bee Zr,
tee Zag unb 91.acbt gearbeitet Werbe. 

Tusch biete gemachten erferungen Sur Vorgt 
ermahnt, Werben in ben fotgenben .3abren atte Täm,
nte ber Tonau euttang in ftärteren Timenfionen aue,
gebaut, um bie Rutfea unb unteren Niebfetber &fier 
ate bie4er fcbileen. 2tucb ber Ningbamm um ben 
Ort wirb berftärtt unb erb4t ; fogar im Bahre 1883 
bae arebeivafferinfetgebiet mit einem riefigen ec4ub,
bamm berfet)en, wete 91rbeiten freilich auch riefige 
Zumuten berfc4tangen. 

,hur ‘5ebung ber 23ieb3ucbt hatte bie Gemeinbe 
2tpatin jet Wog wenig sorge getragen benn ee 
wurbe bie bie4er in Sacht gegebene 4erricbafttie 
eutiveibe beim Vertaufe ate ewigee eigenOum im 
2a4re 1882 falten Betaffen, unb nun bie bisher ge,
tbeitte 3nfetiveibe, bereit eerityr fic 3u einem Ron ,
fortium bereinigten, atz (enteinbeweibe betraeet, 
luge aber für ben bamatigen Viebftanb reineeng 
auereicenb war, iveebat6 man fick wie aucb 4eute 
noch an bie tonigt. ä5errfcbaft um 2Batbweibe wenben 
mufe. 

Bae aber bann, wenn bie auerobung ber eat,
bringen gänsticb burcbgef4rt, unb ber neue Zrt mit 
Infiebtern berfeen ift? 
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eie traurig ee bei une je4t um bie Viehweibe 

beftettt ift, beweift ber fortwät?renbe 91bgartg bee 

2iegtanbee fo 31-var, bafe 3.2. ect)afe 3ueunberten 
an frembe träuf er j4rtic4 abgegeben werben. 

ee ift war, bafe untere 03emeinbeäter nun 

um bae Vag atter 23ürger beforgt finb, unb jee 

mancher Oerfcfmtbete e4ter gut gemacht Wirb. so 

tyat man im Zja4re 1891 auf %trag bee 4oc4geac4,

teten 23ürgere 'Martin Tombeite ben 4errfcbafttien 

23efi4 „eerricbafttretptats" um 201028 ft. 33 tr. 

angetauft, beffen Sauf preie »Jan ber jä4rtien 13ac4t,

fumme in Raten getitgt Wirb. 
Zro4 ber UmfiAt unb Verftärtung atter e#4 ,

bämme, 3u beren er4aCtung auch ber Staat feit 1883 

mit einer jät‚rtic4en summe hon 4375 ft. 35 tr. 

beiträgt, War ee bennocb nicht möglich, ber enorm 
fteigenben Tonauftutk einatt 3u gebieten, ba 

ber im ,fahre 1890 — 1891 unb 1892 bae untere 
,3nunbationegebiet nach Wieber4ottem Tammburcfpru: 

e totat überfc4ivemmt unb bie ernte gän3tic4 »er,

nicktet tumbe. 
3n biefer '8eit, im ,3e4re 1890 —91 War in 

34otge bee fortivä4renben Uferbruee ber Zonau fetbft 

ber Zrt arg bebt*, ba in ber Strebegaffe — t)eute 

Uferaffe — bie Strömung bee Baffer  ben eäufern 

auf taum 10 Meter nahe tarn, unb tonnte bem 
f3enben Strome nur bunt, angetegte Steinwürfe unb 
Oefeftigung bee Ufere einpatt geboten Werben, wet: 

c4e erbeiten am 20,ten Tiara 1891 fetbft bim bem 

bamd.i.gen 9Ioterbau,29/inifter Orafen 2inbreae 2e0ten 
befic4tigt tvurben. 
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, et,t aber Wirb mit boUem ernfte auch an Sen 
Tuchau ber unteren Zarwerde gefcbritten, unb ber= 
einbarten ficb Sie Oefiber bee überrebtnemmungegebietee 
bon 9.1batin unb S3onta — bitbeten int 2abre 1892 
auf 91nregung Se batnafigen 2i3egerbane %brate 
Sehmau unter bem eräfibium bee argemein geacb= 
teten 2fbatiner Bürgere rsoref 2iman bie 2Lbutin= 
ßpulaer glut4 enic»tliziaefer4aft, Mercbe ibr 16000 

ocb-frumfaffenbee Gebiet burcb Sen 'etst fcbon bort= 
fommen auegebauten unb mit einer 6 Meter breiten 
krone betrebenen ttabe3u 25 Rm. fangen Z.amm enb= 
rieb gerebübt bat. '?Berthe enorme summen aber bae 
boltenbete Med Urregungen bat, ift Baraue erficht= 
lieb, bare f-väbrenb bem 6 jährigen Oeftanbe ber Ge= 
feafcf)aft bie beute Sie runbe Summe bem 290000 ff. 
inbeftirt inurbe. Um aber gen angeftrebten Se« 
botlftättbig erreichen, bereinten ficf) Sie 3ntereffett,
tett ber 'obigen Geretifcbaft im borigen 1897=er ,labre 
3u einer enttlefieruneGerefficeaft, um mit bine ber 
refion aufgebauten Zambfeumbe auch Sie tieferen 
Zagen bee Gebietee 3tt entmärfern unb urbar 3u 
Inaeben. 

3äbrenS bier für bie beffere erinertung bee 
gerbbefieee jeljt unter bem eräfibium See 23entaer 
bürgere 3utiue Gräber fo weiter gearbeitet wirb, 
bitbet rieb auf höhere Znorbnung im 34re 1897 

aur ertbeibigung bon 2. Ronortodegb, Rubtffina 
unb bee Rutrebia=Gebietee Sie Monortorf3egbernatiner 

rutbenfebue-Gererifebaft, fuge aber beute noch mit 
efange=Scbmierigfeiten 3tt fämpfen bat, uni) bie jetkt 
ohne 2lutonomie bertnaftet wirb, ba Sem jeMeirigen 
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2i3egernan Zs'unue b. Rareeon bie Vertuartung ber 
Geferticbaft afe fönisl. Romiffär annertraut ift. 

Mteb bier wirb ber 2anbmirt materierf nicht 
wenig beraftet unb fn rommen Mir 3u Sem traurigen 
See, bare unier eelbbefie agier Sen Grunbiteuern 
unb fonftigen abgaben auch noch mit foreb auf3eror= 
bentlichen Gebühren beraftet ift, Wem bie eelvo4rier 
in ber inneren Viteefa freiticb reine 2bee haben. So 
fei 3. 2. nur angefübrt, bare auf bae 2nunbatione= 
gebiet ber Xbatin=236ntaer=gfutbenfeWj= unb ent= 
Inärjerunge=Geferlfebaft eine v.mattrationeeinteibe bon 
200,000 fr. auf 40 2a4re aufgenommen ift. Bum 
etücf ift ber 2lbatiner Bürger mit feinem angefieltflut= 
ten greirie unb reiner Zbätigfeit bennocb aufrieben 
der Weniggene in griebe, in ber 21nboffnung beire= 
rer Seiten. Sie ee aber mit bem trägen Sofagen= 
Torfe unferer eben bier intereffirten Nacbbaregemeinbe 
236nta rieben unb Nmuten wirb — bae Wirb une 
Sie Sufunft 3eigen. 

Niebt unerwähnt barf ich raffen, bare bei une 
auch bie Veittrebe feit Langer Seit furtibirt Wirb, 
unb obainar man Bier nur für Sen eigenen Gebrauch 
forgt, fo ift e bennocb ate eine traurige Zbatracbe 
an3ufeben, wie unfere Meingärtett bon ber giffogera 
in immer gröberen gigen bernicbtet Werben. 

somit barf e afe ein erfreuticbee ereignife 
betrachtet werben, bare Sie Gemeinbe im 1898=er 2ctfg 
für eine amerifanifebe Nebrebule unb antage Sen 2ebtern 
sr Oecier unb gr. entan einen 1100 t uabrat Rfaf-
ter grof3en Rombieg unentgeftlicb auf 10 ,3abre übertief i
um Sie 24)atiner 2ürger mit berebetten Neben auf 
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amerifanifer Unterlage bittigft berfeeen unb itm 
bie Nefonftruftion ber Mehrgärten beiertgefügen au 
fönnen. 

Wut bie tbitbaumaucet ift noce beiceränft, ob= 
atvar wir fieute eine cirfa 2 2ocf) einneemenbe 03e,
meinbeeaumiceule befieen. 

Zu Wirb in neuefter ‚Seit in alten 8weigen ber 
2,anbwirticeaft bortnärte geftrebt unb bae (lite mit 
bem Nittficeen unb 8tbectmiffigen berbunben. 

2ituatin Wirb eben beeealb aue ber Jiei»e ber 
Orticeaften nie trieber bericetvinben, wenn auce fcetuere 
geiten fommen werben unb nur bie bieeerige einig= 
feit erealten bleibt, wetcee fic» ftete am beten neigt, 
wenn ee gilt, bae 03emeintboet au »eben unb bie 
tereffen ber ganaen ®emeinbe au förbern. 

c.) Zeultuefen. 
vom ec4utiveien aue ben ätteften Seiten finben 

wir »ier in 2lbatin feine etfaeicenungen unb boc» 
fönnen Wir beina»e mit 23eftimmteeit barauf feie= 
ben, bare bae bamatige 2fuäti nic»t oene Sceute 
War, Weit eben bie Ronnenabtei bon 93eeurim, beren 
eigengum 2fuäti geweien, ficeertice eiefür Zorge ge,
tragen »at. b unb wie bann bae UnterriceteWeren 
fic» in ben Weiteren 3aereunberten entivictelt »at, 
babon »aben wir ebenfafte feine genauen 5Daten unb 
müffen beelialb in bae 18=te 2ctereunbert — in bie 
„Bett ber eintvanberungen übergefien. ee ift seife, 
bafe in ben frü»eren geiten bie Stuft= in bie eän
be ber ®eiftlicefeit niebergetegt war unb berbtieb auc» 
bei une fo bie über bie eägte bee jetigen 2a4r,
eunberte. 

- '$1 

git ben arten Z5'aeren bei einivanberungen, nac» 
bem 2l4atin mit Zeutfceen befeet warb, finben wir 
auc» iceon eine Sceute mit bem 2efirer 2oecinn 
2ceäffet unb ift bieg ber flau Vetbeie beffen, bafe 
uniere 9Ienen bie Kultur aue ierer friteeren eeimai 
mitgebrae »aben. 

Rit ber einfitCyrung Zer „Natio @butationie" 
5Dieaiblinareerorbnung "über Zeilen int a»re 1777 
»ebt fic» auc» bei une bae ect)ultveien ; in biefer 
Seit »atte 21batin fett atvei Zamten, nute unter 
ber Leitung bee 33farrere gef.tauben finb unb beren 
Birfen oon bem Zbe*upt bee 2ceutbeairfee, beni 
fönigt. Zberbirettor fontroRirt tuurbe. 

eei une Wurben, bie neuen 23erorbnungen erft 
im 3 alge 1784 unter bem tberbireftor Ratteäue 
Nubice eingeige unb 1)0 Erennbeien geregett. Ate 
bamatigen ecf)uten »ief man awar Wationat.eceuteif,1
boc» war bort einer ung. epracee feine 3 bee — unb 
eerceränfte fic» ber Unterricet btoe nur auf Nefigion, 
2efen 2cereiben unb etwas Necenen. 2ceittabi= 
Eiren war bantale für 2efen bie Unterriceteateteobe. 
die Zorficeuten nannte man ZribialiCeuten, wo Wenig= 
ftene atuei 2eerer: ben Unterricet erteeiten mufften. 

finben wir bei une im a»re 1799 eben 
falte ?gei e4utiääte, telcee jebote für bie 8ael 

ber getter nic»t me»r genügenb Waten, unb. Wee,
eatb noc» in biefem 2aere ein neues ecfmtgebäube 
gebaut Werben muffte. 

3m 2aere 1812 finben Wir bae eine ecMge= 
bäube in ber glittetgaffe im le#t evcritoeten .kaufe 
mit einer Blaffe; Yvä4renb hae zweite Othäube auf 
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betu Labe ber enajerlic4en häuf er mit givei 2e4r= 
fädten ftanb. Zie Unterrieegeit befc4ränfte Kai 

auf bie Bintermonate unb Würbe to4renb ben getb= 
arbeiten ber Unterrie fiftirt. 

Mit ber einf4rung ber neuen Natio (Said: 
bie3iplin) tumbe 'auf bie eqie4ttng ber Ttäbceen anal 
befonberee Geie gefegt unb bie OttetabirCZet4obe 
eingefütyrt. Za waren fent regettn4ige etunbengäne 
bor4anben unb iüttrben bie 2ergegenftänbe atz 
Retigion, 2efen, Sctyreiben unb Reeten ganneig 
borgetragen. 

3ntereffant ift ee, wie bie bamatigen 2e4rer 
bot 1848 i4re 23efätyigung er4ieltett. ee genügte näm 

bafe ber ate 93regeptoeirtenbe 3iinging 2-3 
Monate bie Rationat,Scfyute in einer etabt befuctyte 
unb ben Unterrie 4örte. 

giacty bem ,c3a4re 1848 — atz unfer 2tpatin gur 
Voibobina 2tge*itt bim Muttertanbe abgefonbert 
Wurbe, War man auc4 Bier für bae Setbreien fc4on 
me4r eingenommen unb 4atten Wir fen fünf 2er; 

Knaben ton Mib en getrennt unterrieet 
wurben. bgtvar in ber Oac4geit borgef#ieben 
War, bare in eine Siede btoe 100 Scfyilter aufm= 
ne4men finb, fo huben Wir bennoc oft auc» über 
200 eingepfreft wae natürtic4 bae Nefuttat fair 
beeintrgtigte. Unb feit tourben. bie 20rer in ber 
eröffneten 2erfecger 2e4rerpräparanbie nacty 2.14rigetn 
gurre bef#igt, ttatürtic4 in beuticiyer Sprae — Wie 
auc4 unier atter saufener 2e4rer Main Mottgner 
ebenbott fein Oef4igungegeugnife er4atten 4at. 
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Zbgtnar mit bem, 3a4x 1860 Ixte öfterreiefc4e 
ertvaltuttge,Regime eingeftettt Wurbe, bat bae ecM, 

Wefen seinen' erfreugen 2tuffeoung genommen, ja 
ift nun fogar in, folge ber ungenügettben energie 

ein Nilagang bergeie4nen, unb Waren bie fonft fo 
überfatten Rtaffen bab Weniger befue unb binar 
aue bem ®runbe, Weit ber 2c4utgwang gar nie, 
ober nur feir oberfläeicü hur eettung gebradyt 
Wurbe. Unb f o ftagnirt bae Unterrieetnefen bie gum 
3a4re 1868, ate ber bamatige Rateminifter 23aron 
zsofef eötbm mit bem im 38. eiefeiprüfet Oerfafften 
unb fanftionirten 23tferc4utgefele in bae Unterri te,
wefen neue £eben braee. 

Zer Sctyulgtoang Wurbe ftrenge burc4gefil4rt, 
ber Scelfenbau unb bereu er4aftung frei gegeben 
unb ertaubt, bae Sc4ulftutgiveren eingefü4rt unb 
für belfere 23efotbung ber 2e4rer sorge getragen. 

reitic4 Waren fei in 2tpatitt Wieber 2e4rfääte 
Wenig unb naeetn bie ®emeinbe, de er4aitunßeformit 
bie Terwattung ber Sc4uten im 2a4re 1869 in bie 
,eänbe men, b. ty. bie bietyerigen tat4otifcfyen=(ionfef,- 
fionelten) Zelten in @emeinbe, ober RommunatZet, 
ten umgeftattet »atte, Wurbe im 2a4re 1870 mit 
bem Sau 2 neuer 2e4riditle begonnen unb im 3a4re 
1871 bolienbet unb gügteicti nac4 bem Zobe ber at,
ten 2e4rer im Beitraume bon 4 34ren fünf neue 
2e4rträfte mit guter Oefolbung angeftellt. 

Run forgt fogar bie förtist. eerrfetft für bef,-
fere Zotation ber 2etyrer bem Urbariateergteice 
bont zs'a4re 1870 Wirb ben fünf orbentticlyen 2e4rern 
gur befferen 23erf4ung 2418 2Biefengrunb aegefclyieben. 
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m fahre 1871 wirb bie Aantorferie Von ber 
e4reyitege getrennt unb Zs'ofef ZyUglitceofer als 

gantor schlägt* Zon ielkt an bebt fick Sei une bae 
ecbufwefen febr rafcb. ee wirb bora batitaligen 
.(eeteerbeberein eine 40ere Senaben unb Räbebenfebufe 
mit ben .2ebrern 20ann Naufcbenberger unb ert. 
e3ilma eefe errichtet unb erbarten, welche ber erunb= 
ftein ber im ,labre 1875 eröffneten unb in einem 
grof3artigen ftocrboben @ebäube befinblichen „ebnen 
2offefebule" war. 2m 3abre 1872 errichtet bie @e= 
meinbe abermaie 1 neuesecf.tre in ber groben Roraft,
beute arineiMatte unb bat 21patitt nun feit feine 
eempfigtigen in 8 efementar=2cbufen untergebracht. 

Naebbem im .Z`s'abre 1874 bae 40ere 2offe: 
fcbutgebäube fertig gefteftt ift, wirb bie @eil'erbe. 
eereinefebule aufseraffen unb ber bort Wirrenbe 2,ebrer 
mit hen (Se tfern in bae höhere c,tierc4u(gebäube 
untergebracht unb für hie. 2eitung her Rdbebeeaffe 
ert. Zeree 23enfo ale .2ebrerin . berufen. Odbrenb 
nun hier im jähre 1876 u. 1877 mit ber eteigung
ber graften noch brei neue .2ebrfräfte angegen 
ben, Wirb auch an hen etementarfetten eine neue 
2ebrerfterfe im 2a4re 1878 fiftemifirt unb bafür 
geforgt, bafe hie 2ftt3abr ber e#ier in ieber graffe 
bem @efe#e entfprecbenb fei. — 3nt 2a4re 1879 
Wirb bier Wieber eine neue 2ebrfraft berufen. 

Slaunt einige Seit hernach warben im Zs'ahre 
1881 wieber 2 neue Zchufen errichtet unb 3war im 
eentrum unb eine 1 Alatte im oberen Vierter bee 
trtee, lodbrenb 4 wabre 4ernac4 Wieberum 2 .24= 
terinen • für ben eanbarbeitUnterrie angerefft 
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wurben. 2dbrenb nun im oberen 2ierter bee Crtee 
• im 1887=er 2ctfyre aucb eine 2. Araffe engtet Wirb, 

ift man beftrebt, biefe nocb mit einer 3. Waffe 31.1 
erweitern, unb im unteren Tierter, naebbem bie ein= 
wobner ficb her Siegefeien näher anfieberten, auch noch 
eine 2. unb 3. Aktie gt errichten, fuge bann im 
24re 1894 hen neueften anforberungen entrprecbenb 
gebaut unb fogreicb bem öffentlichen., Unterricbte über= 
geben Wut ben. 

'eo fteigen hie graften in hen elementarfcbufen 
Inn Jahr 2abt, fo bafe mit hen .legitt bot 
givei unb. brei Z'sabren erricbteten 2ebrfääfert in 16 
.raffen her Unterniet ertbeift wirb unb eben fo biet 
2ebrfräfte angertefit finb, welebe feit bem 2abre 1889/90 
narb einem 13robejabr in tämattlieben Etburen burcb= 
gebenbe mit ungarifcher Unterricbtefprache ihre Waffen 
leite ds3

Zer überfiebt 4atber• tritt ich 3ugteicti anführen, 
bafe beute in unterer @emeinbe bier 1. Straffen, bier 
2. Ataften, bier 3. Afaffen, brei 4. Waffen unb eine 
5. Anabenfraffe hefteben, aro hie 6. Anaben, bann 
5. unb 6. Rägenflaften fegen. 

Zie beftebenbe Dieberbotlinsetehufe, fue1cbe rrt= 
ftitution ohnehin ben heutigen anforberungen in un= 
ferer @emeinbe mit bortniegenb 21crerbau treibenben 
einivamern nicet mehr entfpreeben rann, tourbe eben 
nett in her am 18. 20tember b. abgebaltenett 
Ecburftublfi4ung in eine lanbioirtfebatliche Mieber: 
4olungefcf)ute umgeftartet unb bieatt fünf .2ebriräfte 
bunt elementar= 2ebriörper berufen. 
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3urüclgeenb auf bie. höhere. 23oltichute, welche 
heute eine jährliche 1.1bbention (lInterftütung) bort 
4060 ft. bom Ztaate erhält, Werben auch bort ,be,
beutenbe Oeränberungen borgenorgmen unb biefe 
te im ,fahre 1888/9 in eine 4 ffaifige Vürgerichute 
umgeftaftet, währe» bie Räbchenitafien noch weiter 
afe höhere ofrechute beftehen, bie auch biefe im 
Bahre. 1889/90 in eine 4 «affige 23ürgerichute um,
gewanbett wirb, unb hiemit biß 3um (3ahre 1895 
auch 3 neue 2ehrfräfte berufen. Werben. . 

2Ittch bie ieraetitiiche Ruttuegemeinbe erhält Ichon 
feit rtrenigiter0 .50 fahren eine 6 traf f ige 23olreichule 
mit einem . 2ehrer, Weiche ben Inobernen 2Inforberun,,
gen entfprechenb geballt unb. eingerichtet ift. Nach er,
folgtein Zobe be?, borherigen 2chufbarftanbe Zr. 
Vifhehlt 9Beibeinann, gerbefener Gemeinbe,21r3t, über,
nimmt biefe 2teffe Zr. Paurue 23rucf, ber auch • 
heute noch mit ber Zeitung biefer Zchute betraut ift. 
2Ife hehrer wirft hier fchon feit bem 2abre 1881 
bie heute Rart (börti mit einem ,3ahreegehatte bon 
525. ft. unb tuingitennat-jutage 

hat auch gpatin fchon feit bellt Zähre 1881 
feine Rteintinbereärahranftatt (t)boba) welche jeboch 
borerft bom gefvefeiten @eiverbeeereine gegrünbet 
heute noch atz eibatanitatt geleitet wirb, unb beten 
er4a1tungeorten bon ben Ottern ber Rinber unb ben
gtitgliebern bee boba,Vereirtee gebe* Werben. 2ite 
.2ehrerin wirft hier feit 1889 Art 3rma Ügi mit 
einem zsceeese4att .bon 400 ft. unb freier gohnung. 

eine eetneinbeZb_oba Wurbe aber- erft jett 
richtet unb hat hie3u bie Gemeinbe um 4200 ft. ein 
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'aus angefauft unb ber , ehrerin. 400 ft. an Sah 
reegehatt augefichert. 

20 .geftuttet finben wir beute in etpatin bae 
2cbutblefen boteminen entrvicrett, unb rann uniere 
eenteinbe mit Z-tot3 auf .biefe 3nititutionen bticren ; 
freitich fcheuen uniere Renteinebäter heute fein Zpfer-
für uniere e•cMen, wäg bctburch eriviefen ift, baf 

e. für 2chut3ivecre im ;fahre 1897 über. 15500: 
ft. berattegabt ivurben; teae einer 2.40 / 0=tigen 
fteuer gteich tontet, unb Ixte 2unime fick taut berat 
Rogenboranichtage bon 1898 noch ftete berraebren 

Mit freubiger er4ebuitg tunt. ich nun aum 
ec4iiifie geige RcipiteW jener. %Unna gebenfen, et= 
che theite all Leiter bei gc4.utttefert unermilblich unb 
fetbitto für ben tunnreffen 3örtfchritt 2orge getragen 
haben, theite atz 2ehrer in ben 4ieurtigen Z-.Chuten 
gerbirrt, an ber f4nveren Arbeit ben ;£-.öruenantheit 
für fick genommen haben; unb 'etpatin auf bie -stufe 
ber heutigen •Ruttur emporheben halfen. 

20 War noch in ber • ßeit,. ate uniere Zchuten' 
ben fonfeiiioneffen Raraffer hätten ber bamafige. 
Ißfurter unb mit. Zontherr Johann . reber ber 2-;or,
ftanb ber 2chuten, ber fetbit atz tüchtiger Lehrer bie 
ect‚iiter ber höheren Waffe in bie eeheiritnifie ber 
Nechenrunft unb anberer .Difienichaften eingeführt hat, 
unb Wetchem Ranne man heute noch mit ehrfurchte,
botter Tietät gebelift. 

D1it ber 11mgeftattung ber ec4üten in Rommund,
Zchuten finben .Wir an ber Geite ber echutbehörbe 
all 43räf0 9xiibrea chittcue nachmaliger 2artb,
tage=gb gefetteter, geiwiener 2i3egefban bee Romita, 
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tee unb jetiger Cbeigefban ber etäbte eaababta 
unb 23aja, ber Sie eceutangetegeneett mit Set grölten 
Umficet unb energie botte 15 Bahre gefettet hat: 

eein glacetotger War betr ate Vatter tion apa= 
tin berftorbene eifrige unb altgemein beliebte etet an 
3.;tict bon 1884 bie 1888. gl.etee Ziefem fotgte Set seine,
fene Zberftuetriceter 21batbert Nibie3ee, ber ate 93rä,
fee bae eeettlefen 4 zjaere fettete unb nach beffen 
9ßenfionitung unb 23erutung in Ixte eentrum bee 
Stontitatee ivieber ber Pfarrer Stefan 93uct mit Set 
13räfeeftetle bee eceutftuetee betraut Yourbe unb biete 
auch bie 311 feinem im 2aere 1893 erfolgten Zobe 
inne hatte. 

hernach Wirb Sie Leitung ber eceuten in bie 
bänbe bee hiefigen abbotaten mr. 2inton 5chtnauf3, 
Oritber See Cbergefbane nieberg etegt, Set une 
aber Leiber 3tt früh im fenften Vanneeattet nach 
faum ein jähriger bietfeitiger Zbätigteit burce Sen 
Zob entriffen nyarbe. 

Ziefent toieber folgte Set bam. eilige 23e3irtearat 
Zt. 2ofef .lang hott 1893-1897 bei, ebenfalte 
nach Brei jährigem fegenerdeeen Birten ate ceut,
ftuetbräfee im betten %IUer berietbett ift. 

sein Kacetotget Iburbe eitartin Zontbobite, Set 
neue 2tbfauf See botigen ecfnitiatyree bei Set Neftau,
tirung bee ediutitublee in biefem zia4re mit Mita,
mation toieber ate eceufftuetbräfee geiväett luurbe. 

9.1te 2eerer habest bom ,c`Sahre 1750 angetan,
gen bie auf Sen heutigen, Zag fotgenbe Rännet Sie 
eraie4ung unb ben Unterricht ber Zs'ugenb geleitet : 
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1. 2v4ann ceäffet 1750 t. 2. Zi'atnb Otri 

? 1-. 3. Frana Zreffer ? j-. 4. Start Betft ?-1808 t. 

5. Frana geNmann 1771-1809 j. 6. 2atob gajer 

1803-1808 t. 7. 2o4ann ßettetbaceer ?- -1820 t. 
• 8. %bam Sterner 1808-1842 t. 9. 3ofet genhart 

1808 -1843 t. 10. 3obann f eiter 1840 -1852 j-. 

11. 2gnce Diarfc4 1838-1862 f. 12. 2o4ann 

Geermät 1841 -1870 t. 13. 91batn Roteier 1845 - 

1893. 93enfionirt. 14. 2of et cnstitctboter 1852 -1871 

jetiger Kantor. 15. 2ofet eentter 1854-1868 t. 

16. rsofef 93ena 1861 -1867 f. 17. %tote eajnobice 

1864-1869 ging nach Bbinjarebc3e. 18. 2,Inton 23og,

ner 1867- 19. 2ofet 2ngtücifpfer jun. 1869 -1872 

ging nach Oajbobra. 20. gerbinanb Geineeei 1870

1891 j-. 21. gram bitt 1870-1872 ging nach 

03rof ecea. 22. 2o4ann Naufceenberger 1868 - 

1870 hier an Sie @etnerbeeereinetteufe bann höhere 

2oltefceute fett 23ürgerfceute. 23. yohann Sauft 

1870-1877 iburbe an Sie 44. 23oftefceute berufen. 

- 24. Rartin Rittet 1871-. Zitettor. 25. rsatob gitip 

1871-1874, ging nach 9.12änhot. 26. 2utie echuter 

- 1871- 1877, ging nach 21Jäneattän. 27. 2ofef 

lintal 1872 - 1873 nacb unbetannten ort. 28. Ni,

tolaue Nefce 1877-1887 ging nach gteufat. 29. 

Zebaftian eerr 1872-1885 ging nach omberet. 

30. 2ofet Beber 1 s72 -1895 j-. 31. eeorg ec4nurr 

1877 - . 32. Malbett Berner 1878 -1882 f. 33. 

atob eecter 1881-. t34. ‚Johann Born 1881-

• 1887 hat betu ebtfacee entfagt. 35. gram gmaon 

1882 -. 36. Rateiae 3ert 1885,-. 37. 20iefa 

ectecte 1885-. 38. 2rma Detfcet 1885-. 39. 2ofef 
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923i4mann 1887-. 40. OMA 2inc3 1887 1888. 
41. 3ofef Meiner 1888-. 42. 9.1nton 2gauter 1891 - 
1892 nacb gleufa# getudiblt. 43. %bam eorn 1891- 
44. 2ofef raubt 1892-1897 ging un) Neurat 45: 
Georg No3obite 1892 -. 46. ,3utitte Riee 1894-
1898 ging nach 2gegebitt. 47. Mitton glittet 1896-. 
48. Bartin ekel 1896. -49. 3gnat Mag 1897-. 
50. Zsatob 2cäffer 1898. 211fo Aerabe ein balbee 
eunbert Lehrer- tväbrenb 150 r3ctbren. 

fit bem Gehalte ber 2ebrer war ee freilich 
in früberen (fahren  noch biet fehlechter beftellt als 
heute ; ba betant 3. ber 2ebrer 1ajer 300 ft. 
ober Rarg 160 ft. 40 Relyn 263en, 2 3u4ren 
eeu, 12 Sttafter toeic4ee eota unb 1 loch gelb - 
fvä4renb beute ber 91.nfangeAebalt 360 ft. ft unb 
bie 500 ft. erböbt wirb, tvogu bie Luinquennat=3ulage 
nicht eingereetet ift. 

211e hehrer ber früher „höheren 2oltercbute" • 
unb ie#igen 23ürgerfc4ute finb angefüllt : 

1. 2D4ann Nanfcbenberger 1875 -. Zireftor. 
2. üppentättber Vent6 Zberdg 1875 -. 3. Zso4ann 
Veigattg. 1876 -. 4. 2utiue Znnentänber 1876 - 
5. 20anea4t 1877 -. 6. Paria Etgier 1889-. 
7. 3rarr3 Seromer 1895 - eitfeterer. 8. etet 23e,
riebet 1896- eitfegrerin. 

• Safe alten bieberigen unb inebefonbere ben 
2ebrern in ber rset3t3eit bie eraiOung unb eilbung 
ber 2cbuljusenb am engen gelegen ift unb liegt, be,
tneift üne bie oftmals augetontnlene 2lnertennung ber 
höheren Oebörbe unb bee 2cbulftubtee, Wie man auch 
mit ber einfdrung ber ungarifcben erac4e babin 
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wirft, bare unfere gutünftige generation nebft ihrer 

Diutterfnracbe auch bie 2atibeeipicie erlernen möge., 

um baburcb bann umfo tücbtigere unb nitt3licbere 

Viirget unfere  geliebten 2aterlanbee 3u Werben. 

d.) Gewerbe, 3 ubuitrie, a b et unb .Veirelyeiuden. 

Tue SZteingetverbe War, Wie tvir ee nue ber 

eegic4te unb ber gottografie unferee Romitatee fein 

tönnen, auch bei une fcbon früher berbreitet unb tnurben 

inebefonbere jene eetverbegineige betrieben, tuerebe 

für bie 2anbteirtfcbaft unb 23etleibung ber .9nettfcben 

notbenbiA waren. 

20 War tue Gchtniebe unb üagnerbanbtuert, 

• Rattrer unb 8tmtnermann, Zeteiber unb Ecbufter.. 

4anbtveri, bann auch bae Vüllerhunbulert 'cbm enbe 
bee 17. unb 21nfattge bee: 18. 2abrbunbertee 

mein nerbreitet. 2lucb finben wir im rsabre 1720 in, 

ber 23efcbreibung bee -23ctron egtuba im Tuften 

21natin brei eflühlen auf ber Znnau, welche mit 36 

ft. befteuert waren. battael unb Zs'nbuftrie tvurbe.in 

jener 8eit gröf3tentbeite non ben 2uben unb bon ben 

alte ber `Zürtengeit gurüctgebliebenen Griechen unb 

Zürten betrieben. me 2ertebretves biente bei une-

bauptfäcgicb bie Zonau, wo ber 23ertebr unb .ran= 

bei burcb bie Vuteeinonirger Rahen unficber gemacht 

imtrbe. 
Rit ber eintuanberung unferer llreltern begann 

ancb bae SZleingenerbe fick gu beben, ba biefe felgt 

gurrt grdten Zbeite Oetuerbetreibenbe waren; ba ta,

men Meber, etricter, Zeteiber, ec4ufter, etderer, 
Paurer, 2cbmiebe unb fonftige mehr ober 

• 
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minber wicetige eanbetter, bie ihr Sjanbweri teeite 
mit ber 2anbtoirtfceaft bertaufceten, geile aber bae,
fetbe Weiter betrieben. Bit ber Diebereinfüerung 
bee Sunftwefene unter TZarie Zeerefia, wettete in 
ber Zürfen3eit auf gehoben warb, tommt auch bae 
eanbwett in eöeere 23tütee unb fceeint bae betannte 
Spricetvort „sjanbweri bat gotbenen Ovben" aue 
biefer Seit 4erauftammen. 23ei une hatten arte Stheige 
bee eetverbe 2nnungen gebitbet unb finben Wir 
fceon im labre 1770 8immerteute, Maurer, Scemiebe 
unb Sceloffer, Zifceler, Vagner unb Treceeter, eta,
fer, Sceuemaceer unb Sceneiber Wie auch buterer 3u 
8ünften bereinigt. 

Zafe bae Sunfttnefen nicht ohne 2orteeite für 
bae eanb eri war, ift ficeer .unb boxen wir beute 
atte Reifter über bie geringe %ltebnung unb 
renntnife ber 03eettfen in ben eimetnen Sweigen Mt= 
gen. Zamate freilich muffte ein Feber bor bem ßunft,
horfteeer ober ßecemeifter freigefhroceene &fett feine 
breitäbrige Danbericeaft antreten unb erft eernace 
war ee ihm ertaubt, fice fetbftänbig 3u • machen, 
nacebem er aber horerft fein Reifterftücf bor ber ent,
fenbeten Romiffion eergeftettt hatte unb baefelbe für 
gut befunben tumbe. 2o War freilich ber eanbwer,
ter ate Reifter nur tüchtig in feinem Sache unb 
nacebem bie Grof3inbuftrie noch Wenig entwidett war, 
fomit auch feine fotcee Rotdunena geboten toutbe Wie 
beute, formte ber eanbiverfer mit feinem 2oe aufrie= 
ben fein; unb er war ee auch. Zer eanbet war auch 
jett noch immer in ben eänb en ber Buben "uni nur 
bie unb ba finben Wir auc Serben unb Rateotiten, 

_ 

bie fice biefent eacee geibmet eaben. 
Die ber e anf bau in 2thatin , gegen enbe bee.

porigen Zs'aereunbertee nieer unb ineer ättebreitung 
fanb, fo finben Wir auch_ fceon bie ectnfarbeiter, wie 

beger unb eeiter hier bor, über Wetcee ber. Varret 

er. 93acemaier feine linaufriebeneeit attegefproceen 

bat, weil fie fice feer gart bem Zinn* tut) ber 
ecceticeinärtnerei ergaben. So War d auch mit ben 
euterern, bei weltfett ber eiatommenbäcf)er unb 
bontäeZrunt burce bae im ,labre 1768 4eraege: 
gebene taiferticee 3atent eingeftetit -iburbe. ftanb 

ee in ben alten Seiten, unb blieb auce, obzwar mit 

bielen änberungen, biß 3ür 2tufeebung bee 8unftine,

fette im Zs'aere 1872. 
Sjier t»W ice augleice erwähnen, bafe bei une 

item gegen enbe bee borigen rsaereunbertee bie 
Rorbfleceterei unb eot3fceuefabritatioil5-(Rtumben) 
ale freie eanbinette eingefitert Würben, welche ame 
beute noch in bau Olütee fteeen. 

91batin hatte im borigen 3aereunbert ance fceort 
eine @rotinbuftrie, welche gretenteeite auch. noch in 

biefem rsaereunbert betrieben leurbe. `.Ja War 3. 3. 
eine Tapiertnüge unb Zucefabrif, welch' feigere int 
3a4re 1848 gegrünbet, auch fceon im.1849=er Ziaer 
auf gehoben tumbe unb beffen &bitube mit bem eoeen 
gtaucefang erft in ben feigen Zgaeren in Voeneäufer 
umgebaut unb beränbert hutrbe. 

Auch bie e anf inburttie, welche 4ente noc in 
bebeutenbem Racif3e betrieben Wirb, war fceon im 
anfand bee 19=ten 34*. tbertee inVtütee, inebe= 
fonbere ate Kigter mit englifceen eirmen in Serbin= 
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bung trat unb im 2a4re 1845 bie au-efuhr bee 
Nhhanfee nach 2ettebig geftattet tvitrbe. . 

später, im Bahre 1 66/7 errichtet ber eng= 
fänber 9orbutb eine mit tambf betriebene eanf4e= 
chelei unb eanfrüfte, turating eanffabrit genannt, am 
unteren enbe ber heutigen gabrifigaffe, ixte jebocb 
nach taum einjährigem 23etriebe totaf niebergebrannt 
ift. Such beute 4aben wir noch bebeutenbe 
finge eine nicht geringe Knaabf arbeitet in ihren 
eecbefeien befebäftigen. 

3m 24re 1864 beginnt auch bie Siegeffabritation 
ficb au berbreiten,nacbbent ein getviffer gart Gearfch aue 
Sombor unb hernac im fetten fahr 2obann Baier 
fen., 2ibbert et bomb. unb 23elt et Gomb. bie erften 
Siegeföfen errichtet hatten unb weiche 2nbuftrie beute 
in hoher tüte ftebt, ba nun 42 Siegetfarnen bes 
fteben, welche ein Vetriebetapital bon 400.000 ff. 
beanfprucben. tete eraeugte 'Material ift ein auege, 
aeichnetee unb im gattaen 2anbe bertibmt. iee be-
weift ber Umftanb, baff nach Oubabeft unb an anbes 
re orte ein t uanturn bon 40 )Bitionen Zac4iiegeln 
jetbrlicb abgetiefert wirb. 2ertebretveg bient 
aum grölten Zbeife bie tonau, wo bie Maate in 
ecMe unb Schlepp bertaben, an ihren 2eftimmunges 
ort mittetft tantpfer gegen Werben. 

wie tvohftbuenb biefer 3nbuftrieatnig für Kpas 
tin ift, betveift une ber Umftanb, bare für 9.1rbeites 
toten jeelieb eine summe bon 120.00Q ft. berattes 
gabt Wirb. 

die röten firmen in biefer 2nbuftrie finb 
beute eltaber, Stpeif3er unb Kman, tveiche 5 bie 8 

eabriten im 23etriebe üiaben. 
3n früherer Seit wurben beebalb bei une auch 

fcf‚on Sieget mengt, nur ivurben biefelben in offenen 

fogenannten ,'efböfen  gebrannt, Wie wir heute noch 

bie überrefte ber Siegetöfen am r9unäiobiteaeid)e 

unb an ben RueetasUeingärten borfinben tönnen. 

9114 anbete Stveige ber Ziltbuftrie tburben fas 

brittnäf3ig betrieben. So finben wir hier bor unge 

fähr 46 Bahren eine Sünbbötacbeneabrit eines geil-s 

fen ätart im fett gteifcbmann'fcben Saufe, bann weis 

tere bie 4ertfc4aftge Seibenfbinnerei, weiche erft im 

,,fahre 1836 (7 aufgelöft wurbe. tiefe befanb ft«) im 

ernbacbleben Garten, neben bem 23eairtegericht=0e= 
bäube. 

Kuch fbäterbin, in ben fecbaiger 9,3ahren Waren 

eeibenfabriten im Getriebe, ibete bon ber 3irtnct 

Gräber, Rauf man Nubolf, Kman unb 2irobäca ers 

haften tburben unb wette' 2e4tere erft im :fahre 
1869/70 aufgelaffen Wirb, nachbern fie mit ber im 

betriebe geivefenen dampfmühle total niebergebrannt 

ift bie Nobfeibe unb Gocon wurben nach 2eceo am 

iomo=See (Marien) geliefert. 
iee finb 23etveire beffen, bafe bei une auch bie 

Seibenrauben,,Sucht auegebreitet War, unb wurbe 

bantate bah Tiunb Goconfeibe mit 1 fI. 20 fr. bie 
2. ft. getauft unb abgetiefert. 

bette freitich ift biefer GInverbeinig im Nücl= 

sauge begriffen, unb fanben fixe im berffoffenen ,fahre 

nur mehr 242 im taufenben ,fahre iaum 203 Süch 

ter bor, wo hingegen bor 10 Bahren in eatin naheau 

400 amitien fick bamit befafften. tie Urfache bee 



— 96 --

eiegange finb btoe bie 4erabgefetten Treife ber Gocon= 
feibe unb bae fett beftebenbe 23erfabren bei ber 
nabme. 

ee wirb fornit aue ben grücten ber 92i-tautbeet,
bäume Orannttvein gebrannt, ber ate Vor3ügticbee 
eraeugnife gefchilbert unb mit 50-60 tr. per ,fiter 
Verrauft tvirb. 

Zann aber haben Wir hier auch eine Bierbraue= 
rei, Wege feit 6 ,fahren im 2efily bee 2ofef Zman 
et Gotnp. ftebt urtb jäbtlicb ein t uanturn bon 12-
15000 tL. Oier mengt, welcbee borgiglie er,
3eugnife in ber gamen 23äcera grof3e Zbnabrne finbet, 
ixte felbftberftänbticb ber im Bahre 1892 /3 ange,
legten neeriten einrici)tung 31t3urcbreiben ift, niete 
limgeftaltung reit bem Zmiaut bee Vräubaufee burcb 
%man burchgefilbrt ivurbe, nachbern ee bie 3um 
genannten 2ctbre 4errfcf)afttier 23efi# tun, bon ber 
ee fcbon im Vorigen 24*nberte erbaut tvurbe. 

3n betreff ber 2eriebreangelegenbeit haben un,

fere Väter 3u Anfang ber 18 60=er Bahren einen 
unver3eiblichen eeger begangen, ber heute nur mehr 

febt fever unb mit auf3etorbentlichen Stoften gut ge,

macht Werben rann. 2ch meine bamit ben 3tveiten. 

23errebreiveg, bie ehemau atfötb, iumatter eifenba4n, 
3u bereit Zuebau ein gonfortium fclion im 2a4re 

1865 bie 2orron3effion erhielt, unb tute 2trecie 

barnate bei Zpatin borüberfgren falte. 2eiber hatte 

wpatin bie günftige @elegenbeit borüberge4en Laffen 

unb ben Zuebau biefer 23abnftrecre Vertvebrt ge,

fcbab ee, bafe biefetbe nach bem Wacbbareorte 93rgt.,

23t.-Z5Vän bertegt tvurbe, unb eben Wie fie beute web 
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gebaut ift, fcbott im Jahre 1869 bem 2erfebr über,
geben tumbe. 20 ift 21patin bie beute nur auf bie 
Bafferftrde, bie Zonau unb ben 43oftsoerrebr ange,
tviefen unb obafter wir fotvobt nach 3ontbor ate 
Sur Sahn Stunftftr*n baben, ift für une ber ab= 
gang einer 23abnlinie ein nie unterfcbätenbee 
ltnstikr. e ir trögen une freitjch unb hoffen noch 
mei : ee' wirb fcbon iverbenlb 

Zae 93oftimfeit begebt bei une fcbon Längere 
geit .unb ift bor iunbert ,fahren bttrcb einen getviffen 
2o4ann ernbacb bie eriefpoft bon 8ombor abgeholt 
warben.. fpäterer geit war mit ber Zufnabtne 
'ber triefe ber Oräubaue= fpan Zteranber Zorn be,
traut. 

m 3aere 1848-1850 tvurbe ber 13oftVerrebr 
im 2ierovf3rVIchen .kaufe bon einem geiviffen Rad 
Raifer verfeben. 

Mach Ziefem Wirb 2gnalj Nabogicb bertragmä,
f3ig ate Tvitmeifter eingefebt, ber bann Voile 30 2afge, 
bie 1880 bie 3oftangetegen4eiten beringt bat. 

hernach übernimmt bie £eitung bee 13oftamtee 
unier ietiger eftmeifter 2ubtvis Nabohchicb, tvetcher 
biefetbe bie aum 2*e 1885 ate Tribateigengum 
Vertvattete, bon biefer Seit an aber 'überging bae 
gan3e eoftivefen in ftuatticbe 2ertvattung, wie ee 
auch heute noch beftebt mit genanntem Chef an ber 

2orn 2a4re 186 2— 1869 ftebt uniere 13oft mit 
ber 8ombor.effegger eario4oft in 2erbinbung mit 
ber eröffnung ber eifenba4nftrede bie 1875 geben 
untere triefe nach 13rigt.,23t.ean, bann bie 1896 
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wieber nach ßombor. Vom 1=ten D1ai 1896 bie heute 
gehen wir »lieber mit 13rigt.=e3t.,-,3ban in biretter 
Verbinbun g. 

Zae Zetegrafenemt tuurbe bei une im 3a4re 
1858/9 eingefebt unb in biefer Seit bon 2f3tar Rongur 
im Vatbamtgebäube berfehen ; erft nach langer Seit 
im 2ahre 1886 wirb bieg mit bem 13ortamt bereis 
rügt, wie ee auch heute noch ift. 

Tue SUeingewerbe hebt fick in 21patin bie in 
bie fieb3iger 2a4re unb hatten fick bie ehetverbetrei= 
benben 3tt einem Vereine tonftituirt, Wachem in ber 
erften Seit feine« Vettanbee 3ofef 21man ale Träfee 
Imfleet. tiefer 8erein mit 474 Ritgfiebern hatte 
fick 3ur 2tufgabe gegen, bae (®werbe 3u förbern 
unb ben Getuerbertattb 3u heben, grünbete im 3 aere 
1870 bie fchon im borigen apitet erwähnte Gen-
beberein=2chute mit bem 2ehrer Johann Naufchettber= 
ger unb ber 2ehrerin egte, bann Dalben unb gebt 
Vüchter, in trete Schule bie Zchüter au« ber 6=ten 
etementarrtaffe übernommen wurben. Ziefe beftanb 
bi« 3um 3ahre 1875, ate bie höhere etteichixte 
in« £eben trat. 

Vie fehr biefer Verein für bae emporblit4en 
bee Rfeingewerbee Sorge getragen hat, ift baburch 
erwiefen, bare im Zs'ahre 1874 eierorü im Veinbrgen 
Rageine eine „eetverbeetteftettung" ftattgefunben hat 
atz bie erfte berartige einfiltgung in gana Ungarn. 

fit ber 21bfchaffung bee 8unftwefee hört auch 
bae bieherige 8ufammenwirfen ber ein3etnen euer 
beeige fangfam auf ; unb mit ber einfüerang ber 
eewerbefreiheit unb ber bamit »erbunbenen eebung 

ber gabriteinbuftrie wirb bae attbwert nicht unbe= 
beutenb gehemmt, unb ift ein Vortuärtetommen 
beinahe unmöglich. Ran hört ben ehetuerbetreibenben 
nur Magen führen über bie jetjigen 3uftänbe unb 
bieneicht auch mit Recht ! 2Bie biet Steige be« eetver= 
bee finb nicht burch bie abriteinbuttrie arg gefchä-
bist ! Zu haben Wir 9.5ifchter, Echtoffer, uterer, 
Schuftet, Taufärber unb Beber, eüeellmaer unb 
Rtampferer, bie nicht Wenig gebrücit finb, unb beten 
.2oe heute ein fehr 3Weifelhaftee ift. 

üb bie eetuerbeSorporationeu für bie eebung 
bee Steingewerbe« Wohtthuenb Wirten tönnen, bae Wirb 
une bie 3utunft lehren ; ba bie heutige Generation 
mit ber einfgrung ber eetuerbeehtlingetchuten im 
2a4re 1884 auch beul unterrichte nicht ent3ogen ift 
unb fo nicht nur im Sache, lonbern auch in ben für 
fie fpäter nothiuenbigen 2ehrgegenftänben eine gute 
2fuebitbung genief3t, fo tuoffen wir ba« Vette hoffen. 

21»atin befteht bie eetredeSorporation feit 
bem Bahre 1887 unb War ber 1. Tree ,3veann 
Rat:Wen. beute haben Wir hier 430 Ritgtieber 
de Reifter angemetbet, in wetche Saht 1£och bie 
Müller unb i ifcher nicht eingerechnet fin  eehitfe 
werben 180 —200 beichäftigt, währenb at« 2ehrtinge 
in ben berfchiebenen Gewerben 256 aufgenommen finb. 
fitte ber eetverbe=Rorporation fungirt feit bem 
Zahre 1894 eter ect4 afe. Schriftführer feit acht 
Bahren ber 2ehrer eran3 ehmann. 

2tuch hat bie ehetverbe=aorporation feit bem Sah= 
re 1894 eine grantentaffa, an Welcher gewöhnlich 
500-550 Ritglieber betheitigt finb. 
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ettch bde gifcher- unb eliitterhartberi ift in 
£,itpatin ftart bertreten, jeboch in bie oeiverbe,5torpo, 
ration bieher nie aufgenommen unb geiten fontit 
de freie eebierbe. Co haben trir hier 307 gifcber-
meifter, etche ihre gifcherei eacr)tungen gretentheite 
hon ber tönigt. eerrgaft unb in Oraheraog griebricffe' 
Vettheer 23efibe, bann in her Zrau unb 2ahe=eesenb," 
ja fogar in Nuntänien au übernehmen pftegen. 

ZO Raterhaiewert adelt man heute über 80.
Veifter, welche fick, nachbent hie 2anbmühten gänatich 
aufgehoben Wurben, auf hie eaffertraft bee Zonau,
ftromee hertaffen unb ftehen bei une nun 56 Baffer- 
mühten mit gang moberner Vataeneinrichtung auf 
her Zonau. 2ebe Vühte ade an 2tetter, Mühtrecht 
unb fonftigen 21bgaben jährtich hie nicht geringe 
summe hen 70-75 ft. 

guf3er hen angeführten Geh'erbetreibenben, et ,
che beinahe ein jebee eanbiveri aueüben, haben Wir 
beute noch ferbe Zpereibanbtungen, hie (Breieier nie 
eingerechnet, bann awei eirenbaubtungen unb geben 
2chnittimarenhatibtungen,, welche ben 9Infprüchen her 
eittehner boteminen entfprechen, unb nachbem her 
eaufir4anbet im tauf erben ,fahre eingeftettt tumbe, 
gang gut forttomnten. 

Sur eebung bee. RorbffeChtereetverbee eröffnete 
ber Staat im ;fahre 4896 eine Rorbftecbterebung= 
£?,ehrwerfitätte, thetche berufen ift, auch bei uni hie 
nunfttorbffechterei einattführen, unb entfenbete eben ber 
Maat auf eigene Ruften einen 2ehrmeifter mit einem 
Zs'ahreegehatt bon 800 ft. 

jugteich grünbete man im ,lahre 1896 eine mit 
her Runftforbftechter=.2ehrWertftätte herbunbene „eorb= 
ftechteraohmateriat, unb Vaarentagereenoffenfchaft" 
mit einem 2,Ittientapitat bon 7500 ft., thoau her 
Maat fetbft noch für ben Zutauf einet eaufee, mit 

,einer 2ufwention hon 7000 ft. beigetragen hdt. 
2t4etbeta erhätt biefe eenoffenrchaft hont Staate 
400 ft., hon her eemeinbe 170 ft. iä4rtic4e Untere 
ftübung. • 

iteuefter Seit errichtete hie girtna „(eebrüber 
eagt" auch eine elif3inafferfifch,enferhenfabrif, et= 
che eben jett in eetrieb gefett wurbe unb ift biefe 
hie erfte tierartige @inführung in Ungarn. eoffent= 

Mich Wirb biefe 3nbuftrie auf unabfehbare Seiten be: 
fteeett, unb Werben mit her Untgeftattung bee eether,-
begefetee die Beige bee Rteingeerbee einer befferen 
Sufunft entgegengehen. 

e.) Ztiftungett, aultuatreine na anbete 3linitutt. 

hon biefem Zhenta haben Wir auf ben erften 
z, ahnen her etteanberung fehr Wenig au berneichnen 
unb finb ee getnöhntich iirchtiche Stiftungen, weiche 
batdate gemacht tvurben unb hon Welchen fchon in 
her eeichichte her Rüche aueführtich berichtet tumbe. 

21:4 tief ante mich beehatb nur auf fotche 
ftitutionen, Welche in her eemeinbe bae gefettfchaftti,
che 3eben ober auch hen gortfcbritt au heben berufen 
finb, ober einen Wohtthätigen Bect herfotgen. 

Zie erfte Stiftung biefer 2trt ift hie bee Tfcre,
tete ,2eor#rb Gerftner, her im 12,ten 9ßuntte feines 
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bom 18=ten 3ttlri 1816 batirten Zeftamentee fein 23aar= 
gele unb fotifiige 2ermögen im Betrage bon .2886. ft. 

• 17 fr. ber Oenieinbeeorfteeung überläfft unb be= 
ftimmt, bafe non bief ein Stapital ein Saue anattfau= 
fen ift, in .tvelceem bie eirmften unb aller 2Inberivanb-
ten beraubten, bürftigen 2goatiner 3nfaffen auflttcet, 
tbbace unb. Oeeaufung finben folgen. ift biee alfo 

noch heute bon ber Oemeinbe= or fteeting Oetioal= 
tete entenfonb, befielt 6'310=ige ßinfen leben eonat 
an bebürftige firmen unb Mittuen abgegeben werben, 
ivie d ber hier folgenbe Kueattg bee Zeitamentee genau 
angibt: 12. „Reit bie Grunbfefte einee jeben Zertamentee 
bie einfetung einee Unioerfaterben ift, fo ernenne- unb 

.beftimme ice nach abgeaogenen 2egaten unb Sceutben, 
über age meine übrigen @erätefceaften, baaree (gelb 
unb bewegti je Güter, auch über die bittigen unb ge-
recetfamen enbetungen unb actio=Sceutben,ale erben 
bie »yr einigen 3a.4ren ,errichtete 2Trnien=Raffa, Wo= 
rüber bae .03emeitibeAericet Necenung fileret unb bie 
gegeniMrtig aue 400 fl. beiläufig befteeet, mit bem 
eebingnife, bafe ber ertrag aue berfteigerten unb 
berfauften Sachen unb Robilien lammt ben »orfinbi= 
gen bauen @etbern ober mir attiontmenben S4tIben, 
einfttneiten gefagter Raffet einberleibt, aber binnen 1: 
,tattre bon Zato meinee ebfterbene ein geräumigee, 
nicht affaufeer »on ber Ritte be.e -Zrtee entfernte 
Saue folg errichtet werben, bamit bie erniften unb 
atter an»ertnanbten beraubten, bürftigen 21»ateiner 
2nfaffen ihr 8uflucet, Lea«, unb Oennenung finben. 

nach errichtetem folceen Saufe folg ber Reft mit 
bem fceon bar einigen Zsa4ren erlegten unb gegennadr.:-

. 
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tig aue 400 ft. befteeenben Rapitat bereiniget • ioer= 
ben,- atze ben baratte entftieenben 2ntereffen fotten 
nctce Zunticefeit ber. 3ntereffen eola ei4t ober an= 
bete eebürfnifie für fotcee - irmen jährlich »erfceafft 
nerben. - — Werner ift mein eiffe, bafe gefagte gart= 

bation ober krinen,Raffa feifleetrege mit bem Baien 
amte bereiniget Werbe, fonbern bae teeric4t foti mit 
eirterftänbnife meinee bertn gtacefolgere (beffen »ä= 

terliceer gbforge unb ,Zberaufficet ich biee 2nftitut 
cinemofiele) einen befonberen Tftegq aueertväeten, 
ber bielleicht aue ,hiebe aur grmute auch unentgett= 
Uch bie jährliche Zs'ntereffen einfammeln uttb biefe für 
iere Oebürfniffe mit Outeeifung bee eerytt. Varrere 
tinb Gericetee beribenbett Wirb. Zae übrige, tneiceee 
für biefee geringe ,Inftitut noch eeilfam »Jäte, über= 
taffe ich ber bätedien eorgfatt meines gjetrn gtace--,
folgere unb bee ürteeericetee, weichem für ihre 
eemeinbe beftmögliceft au forgen ohnehin aufte4et unb 
oblieget. 

Zer grutp 21ctiuZtanb ber GeritnerMen 9.Jtafia war 

1. taut , noentlriunt in &nem . 20 ft. 35 tr. 

• 2. - in. Zbtigationen 1000 „ 
3. Bon tiiitirten. eierät4r4fteit . 
4. Tae .noch rüciftänbige eatarium 

für 3 /4 saht bon 140.0 ft. &gen= 

1903 „ 55 „ 

• fc4ein gein4 . . . . . . 

5. ep. 20 groben Retett 112 /3 fiZeten. 
ber @emeinbe beriauft a 10 ft. 30 

1050 „ „ 

erträgt . . . . . . . . 122 „ 30 „ 

summe bee 21ctibetanbee 4097 ft. —fr. 
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Raffier=Stanb • 1539 „ 40 „ 

23teiben . 2557 
abge3osen Werben babon 71 fl. 3 fr. 

„ 20 „ 

Welche bie Röchin noch erbalten hat 71 3 IP 

summe ber Oierftn. Dlaffa 2486 „ 17 „ 

Zmu tommt ein Rabital, fueiee bot= 
ber bei e. zeaf erlegt har . . 400„ - „

eaupt=Stapitat 2886 fl. 17 tr. 

`die summe 2886 g. 17 tr. ift ber grr. 03e= 
meinbe ben 1=ten Wob. 1816 Sur 23erbflegung über= 
geben toorben, bon welchem Zag bieten Rabital 8infen 
3u 6 fl. pr. Gento tragen nue.« 

beute ift ber Staub biefee gmbee 10176 ft. 94 e. 
2m Weiteren haben Wir barm einen G e m e i n= 

b e=2,1 r m e n f o n b, beffen Rabital bon bert Straf= 
gebühren Wegen berfchiebener Oefeberfcbreitungen 
gebilbet Wurbe, bae mit enbe 1897 fcbon bie summe 
bon 30471 fl. 87 fr. auemacbte, unb beffen 8infen 
ebenf alle für Unterftütung ber armen nnb Denn 
bertrenbet Werben. 

seit bem borigen 2a4re hat apatin .auch ein 
armenhafte, tvelcbee ber ebeigefinnte bormatige ab= 
georbnete ale Sohn ber iemeinbe anton gern= 
back be abatin gefbenbet unb für beffen einricr)tung 
eben ber Sbenber im heurigen 3abre 500 fl. ber 
G3emeinbeeorftebung Sur Verwaltung eingefenbet bat. 

Zie bieebeaügliche 8ufcbrift an bie Oiemeinbe= 
Torftebung tautet in beutfcber Überfeijung fotgenb 
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„an bie töbl. Oemeinbeeorftebung in abatin. 

kacf)bem ee bae Scbictrat fo mit fick gebracht 
bat, bafe unfere gante eamitie aue unferent lieben 
eeimatorte abatin auegetbanbert ift, an tvelcben trt 
une, ale eeburteort unferer ahnen fo biete fcbene 
unb angenehme erinnerungen inübfen, fo Wünfcben 
wir bon bem lieben eeimaterte nicbt abfcbieb 3tt 
nehmen, Otte bort nie ein bleibenbee unb ewigee 
anbeiden 3urüdsetaffen 3u haben. Ziee stauben wir 
am heften biablud) 3u erreichen, bafe wir unter unter 
9lro. 190 in ber 03rof3en=Boraftgaffe befinblicfne baue 
unb ®arten lammt gunbuonittuttu bum 2-tubeiden 
unferer gottfeligen Oirof3eltern Anton Bernbach unb 
grau ber Gemeinbe apatin als Riirberfcbaft für ein 
armenbaue ale @efcbent übergeben. 

rsnbem wir biefen unferen entfcgufe ber 
@emeinbeeorftebung .3ur Renntnie bringen, erfucben 
Wir 3ugleicb, bieg ber Nebräfentan3 bebte 23erferti= 
gung ber Scbenfungeurtunbe mit3utbeilen. . 

Dir bemerten noch, bare Wir bae .daue mit 
allen giecbten unb 33fti4en ber @emeinbe Sur 2er= 
füguns, übergeben unb bebollniiicbtigen austeicf) bie 
03emeinbeeorftebung, ben Bietegine bom 1=ten 2iin= 
ner 1898 3u erbeben, 'unb ihn für ben be3eicbneten 
8Wect 3u benüten. Dir behalten une aber bot, bafe 
bae genannte Baue. fbäteftene bie enbe 1898 feinem 
8Wecte entfbrecbenb im Gebrauche geben muß. Zem 
eäc4ter bee eaufee eerrn Zbeettericbter Zeät Sei= 
ga habe ich bereite meinen entfcetufe mitsetbeilt. 

;ich erfucbe beebalb bie Scbentungeurtunbe 3u 
berfaffen unb une biefelbe Sur Unterfertigung je der 
3u übergeben. 
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Sambar, am 25. Zeaentber 1897. -- unten: 
gernbai, .2in na gernbacb geb. gernbacb." . 

Zucb untere ecbulen haben beute len 4 Ztif,
tungen, Wetcbe berufen finb, bae Unterricbteweren 3tt 
beben unb 3tt förbern. 

21) haben tvir ben 93ärtoe.gonb in ber Cum= 
me non 500 ft, für Ikämiirung auegeaeieeter 
2cbitter ; bann ben 23ürgerfcbutenb non 200 ft. 
unb ben im Rittenniumejabre boxt grau Mori3 Beinbi 
geftifteten Riftenniuntefonb non 100 gt. öft. Bäh= 
rung. 

Unter ben Vereinen unb •Gettaffenfcbaften, bie 
beute in 2tpatin hefteben, muh bot altem ber J7t ä 

r=03 ef angn er ein bie je ige Dalärda, ge,
nannt Werben. Ziefer Verein, ineger ficb bie gör= 
berung bee getetttchaftticben gebene unb bie eebung
bee g•rofinne atm Zufgatie eftettt bat, tourbe auf 
Zeregung beä Stantortebrere 3oref 3ngtiicebofer fen 
itri 3abre 1859 gegrünbet unb ift Somit einer ber 
ätteften berartigen Vereine in Ungarn. 

Zae innere geben bee Zereinee war ftete ein 
regee e wurben jäbrlice mehrere Zueflüge neran= 
ftattet, giebertafetti unb eätte arrangirt, um ben 
23ürgern nergnügte 2tbettbe u bereiten. eieburcb er= 
warb ficb ber Verein auch bebeutenbe einna4nten, 
tuetcbe tbeite für inobttbätige Stnecte, • tbeite auch für 
notbinenbige einticetungen unb für Verntebrung bee 
2trchine nertnenbet Wurben. • 

Zs'm , ctbre 1865, nacbbent grau 2Inna gern= 
bacb • bie 2tette ber gabnenmutter mit gröftter 'bereit= 
wiffigfeit angenntnmen bat, Wirb am 6,ten Zuguft 

bietet 24re bie gabnentneibe, mit grobartigen gerb 
-gleiten nerbunben, abgebatten. Zen 25=jährigen 23e= 
ftanb bee Vereinee feierte berfetbe am 8.ten unb. 9.
Zupft 1885, bei wetcber imp ofanten geftlicbleit auch 
bie Bambarer unb e ob f ag er Vereine forporatin, bie 
günftireer unb Weuratjer Zatärba repräfentatin 
tbeitgsnommen 4aboi. 

20 entfaltet ber Verein auch beute noch, feit 
Uni 24re 1886 ate apätini daläregyesület" 
rege Zbätigteit unb entfpricbt toluft auch fett noch 
feinem 23erufe : 

„Zae ernfte geben au erheitern 1" 
9ite Tree itanben bem Vereine folgenbe Bürger bar : 

ergo eotornt), Vatentin gernbacb, 2., Teter 
2efef 2peiter, 2. Teter Nide, 2ofef 2intice, 

2Ittbreae Zetaut3, bann Zr. gubtvig ei, Rartin 
Zombobite, 21balbert Nibic3ea, 21)r. 2ofergang, 
%ltton 2cbtnaut (s3earg ete&3 .unb Zr.:2ofef 
8eubort) heute noch. 

Zie gormeirterrieffe begleiteten : , ofef rsngtüct, 
bot er burcb 3.5 ,fahre, jett grenceormeifter -unb 
renmitstieb ber Sombarer unb teuf aber Zatärba, 
4eritac4 • 2utie Zppentänber, 2ofet Bauft, %Mon 
23ogner unb beute 2.tntott 

2t.te Verein mit futturettent SWecre ift Weiter 
bae iin fahre. 1862/3 gegrünliete eatino an er,
Wähnen, tvetcber Verein fick jebocb im ,fahre 1887 

in golge getbeitter politiger Znficbten fpattete unb 
wonach bae • )ogencoutte „eerren4atino" unb ber 
„ etirger.eafinonerein" entftanben ift. • 
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ter erftere befinbet ficb in ben für fotcben 3trece 
erbauten fenen enbref3'fcben 2otatitäten, unb ftan= 
ben an ber Zbite beefetben fotgenbe 23iager : ebat= 
bert Nibicyb, Martin tombebite, Viele Vatäe, 
Ibatbert .sieg, eeinrice ,seifet unb beute .nton Seuffa. 

tiefer Verein bat eine Vibtiotbet mit 720 eän,
ben unb 3äbtt beute 104 Ragfieber. 

ter 2ürgereafinoberein imirbe im 
Zsabre 1887 auf enregung bee biefigen Oftgere 
ebatn Zomeeanbi mit 60 Ragfiebern gegrünbet unb 
bat feine 2otatitäten im 2cbiiffeefen Gaftbaufe, 
Wege Näumticf)feiten, beftebettb aue einem Sade 
2efe, unb 2bietsimmer, neu erbaut unb bornebm ein= 
gerichtet finb. 

- eräfee biefee Vereinee Waren : 
ebam gortweg*, 3ran eecter fen., .33eter 

Naicbt fen., Zscref %man, Ricbaet 2tefan Epei= 
.5er, Rad Rarieb, Vatentin enian unb ende 20= 
bam Rajer jun. 

tie Oibtiotbet biefee eafinoe befiebt aue •945 
23ättben unb aägt ber Verein 253 Ragfieber.

einen überaue bumanen ßtbect berfoigt ber im 
Labre 1878 auf enregung ber Oürger 3obann 
2f:bitter unb 2tbam Zontceänbi gegrünbetC „f t e 
willige geliertbebteerein" ber beute gei 
tnife ate einer ber beftfituirten berartigen Zjnftitutionen 
in Ungarn genannt Werben barf. 23ei ber 03rünbung 
3äbtte ber Verein 84 • auegbenbe unb 60 iinterftüiyn= 
be Ritglieber unb bat ficb um bae 03emeinbetbobt 
burcb Rettung bon .hab unb Out, oft auch 2e= 
bat unferer Ritbürger bie bofffte enertennung unb 
ecbtung erworben. 
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Zer Verein ift beute ben mobernen eforberttn,

gen entibtecbenb attegerüftet unb bat 9 geueripriben 
unb einen Necutifiteneagen Sur Verfügung. efucb 

ift berfetbe beute im 23efiike einee Vaarberniögene 

bon 1031 ft., iretcbee tbeite bon CStiftungen ebetge= 
firmter Bürger, tbeite bon betr 23eiträgen ber 
nieinbeunb unterftütynben Ritglieber auf ammengebracht 

tumbe. 
Träfee bee Vereinee ift feit ixt Orünbung Z5ofef 

%man. et‚re beriontmanbant ift . r3obann cbilfter. 

9.11e Zbertonunanbanten fungirten : ebatit Zomeeänbi 

im 1879/80=Zgre, griebricb Naicbt bont labre 
1881-1883 unb ate ber jeweilige sZberiommanbant 
Zr. 2ubtnig Rei feit 15 2abren. tue Vereinetotat 
war bie annt Labre 1893'. im Uninalen eaufe, 
tbonacb man in bae enton ertittatie eargaue (eigen= 
tbum bee einton 23en3inger) überfiebett ift. ,Beute. 
34n ber Verein 147 aueübenbe uni) Unterftii= 
benbe 31:lüglieber. 

auch bat biet er Verein bereite eine ga4ne, tnet,
cbe, nacbbem grau tr. 2tibibig Set bie 2tette einer 
gabnenmutter bereitivaligft angenommen bat, am 15. 
eeptember 1895 mit großartiger gäertieeit berbun: 
ben, in entbefenbeit bieter 23rubereeteine eingenleibt 
tumbe. 

Bete ebten unb bumanen BWeden biet er 2erein 
bient, betneift ur0 fein 21Alfpruc4, ber fo tautet : 
„(hott aur bem gtäctiften hur Bebe !" 

einen futtureffen ßtvect berfotgt auch ber im 
labre 1895 auf enregung mehrerer jungen 23auern 
ate eer3, 2. CScbaffner 2C. bltl:C Stefan Vär3ter 

II
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in £eben gerufene „' t ber ein bei CSübun 
garifcben taubtvirtfcaftficben Vatt,
er ttO erein e e", ivefcber inaefonbere bie 3'örbe,
rung ber .2anbtuirtfchaft be3luectt unb atte biefem 

erunbe berfebiebene acbblätter unb febrreiebe 23ücber 
ben Ritgfiebern aur Verfügung ftefft. 

Ter Koatiner Zrteerein tuurbe mit 89 KW= 
slicbern gegrünbet unb ftebt an ber Soihe begelben 
feit bem eriinbungejabr 13eter eer3 fen. atz 13rdf0. 

Zer Verein 34ft beute 446 2gtitgfieber, 
tuefehe gröf3tentbeife bem Bauern unb Geiverbeftanbe 
angehören. 

rsm Schofle biefee Vereinee bitbete ficb im 
,labre 1897 auch ein e ef ang sJer ei n, tuefeber 
mit bem bormeifter 3. 3rtgliictfpfer unb Inton 
2ogner fcbon nach einer breimonatticben Zbittigieit 
öffentlicbe Unterbaftungen ben Ritgliebern bieten formte. 
5Der Oefanpebor, gröfttentbeife aue etbarbeiter be,-
ftebenb, ift nur in ben Vintermonaten tbätig, unb 
aägt beute 65 fititgfieber. 

Zerfatbotifebe Ger ellenOereinOer,
foigt ebenf alte einen ebten 3luect, ba er feinen Rit-
gfiebern in irren freien Stunben für irre 3ortbit= 
bung uerfcbiebene acbbtätter Sur Verfügung ftefft 
unb auf gute Sitten unb Nefigiöfität ber Ritglieber 
binftrebt. 

Zer Verein tuurbe im Labre 1898 burcb ben 
biefigen Zrt4farrer Zr. Georg Steec3 unb ber re,
gen Zbeitnabute bei Raplan Knbrect Stele3er in 
Knivefenbeit hon 104 Rügfiebern gegrünbet, unb trat 
nach eenehmigung feiner Statuten fvfort in Zbätig 
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Zitei unb &rilltbirne ( 
j 

233,r ift eriinber
aljr. ? 

&tubunge= 

Mitglieb er. 

Triifee feit ber eint= 

bang bie heute. 

e at eine ahne 
unb inurbe 

geluel4t. 

Bot ber jenigen 

R üglieb er. 

I. 91patiner 2eirbenbe,
ftattunguerein 

1862. 

um jaefege

all 13-difee. 
800 

rsofef .fett, .2gnai3 
Gteiger, 2uta nertt, 
Zs'obann 2eibecter oft, 

bam Oiritting unb 
beute Martin .233ür4. 

2a. 
in Z'sabre 

1897. 

9Ittiue : 850 
Neierue : 252 

rode fettere uon 
rden Bablungen 

entboben finb. 

Rranien unb 2eicben,
Oruberfcbaft 

1876. 

13catt man co

Träfe. . 
600 

Georg Zrienue, Bott= 
rab gei.* unb beute 

24ann ebitter. 

rsa. 
Zs'in Labre 

1878. 
 717 

II. Kramen unb gei= 
cben-Terein 

1878. 
®eorg ed)iimerer. 603 

fliartin eaunigartt, 
13eter cbreiber, Ruf 
Ronrab, 2oren5 Siiibt 

feit 15 Zs'abren. 

,, '`-5,,,a. 
Labre 

'' in "da9
1886. 

1124 

III. eraden unb fei= 
cben=2erein 

1885. 

2orit 

all 13rEtfee 10 wabre. 
620 gZitolaue Saumann. 

---

Zia'Vatt4afar 
Zs'm Zy'abre 

1888. 
1060 

IV. apatiner .4t rufen
unb 2eicben:23erein 

1888. 

‚JDbann ,sorib all 
. 

94cifee 'abren. 666666.
Uil l feit 7 

Zs 
'c'-'5-c,,a • 

, ,s ,sm ctere 
1892. 

1061 

2ipatiner gegenfeitiger 
2egenbeftattunOuerein 

1889. 

,-.304ann eiicbof cif .

eitfee. 416 

2fitton 98inbifcbmann 
feit 2 2abren. 
etenpräfee : 

3obann 23ifcipf. 

mein. 576 

I. 9.ipatiner agoemeiner 
Seranfenuntegtii4un0. 
unb 2eicbenbeftattung,

1890. 

,..ieb,,,,,,, ei. cii, 
9i3rüfee. 

300 
2oief  beute rauoberer

2erein 

ct,2 • 
2in ‘'csa4re 

1894. 
1000 

185 

itiale bee Ungutnlütt= 
bigen 9.Irbeiter, Z5'nucu,
iibett, unb 13enfione= 

2e-reinee 
1896. 

etefan 233e4niann 97
2intott Robter, 

Gtefatt Uebniann 
ein. 
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eier fei augteicb eriväbnt, bafe 21batin fcbon feit 
bem 24re 1822 eine 2tbotbete bat, ixte 3uevft 
bon einem getviffen langer 2tbotbeter errichtet tont= 
be. eernadi übernabitt biefetbe ber 21botbeter eretä= 

bann Rartin 2Ben», Bon biefem taufte fie 2ofef 
erdufe uttb nach hem lobe bee .2ebteren überging 
biefetbe fammt 9teatrecbt in ben Oefib bee attgemein 
seil:bieten Zbeobor aiäta», ber fie fcbon feit 1877 
Sur Bufriebenbeit ber 23eibobner ununterbrocben leitet. 

21te iir3te »Arten ber3eit in 21batin auf ber 
Ztette bei rerftorbenea Dr. 2ofef 2ang ate 23e3irte: 
ar3t Zr. 3ofef g4im, ate 03emeinbeerat Zr. 2ub: 
ibig 2onsauer unb ate 21r3t ber Weiverbedtranten=Staffa 
Zr. 2snat Reuntan, .bie in ber tunen geit ibree 
eierfeito burcb ihre 3ubortommenbeit unb gute 23e: 
banbtung ber Stranten ficb altgemeiner gcbtung er= 
freuen. 

Reiter finb auch bie im Zs'abre 1897 gegrün: 
beten 3ivei 2efeb ereine 3tt eriväbnen, fretnt ber eine 
ale „2,441tiner efeUerein" unterbent Trä: 
fibiunt 2oref 934» feine 2otalitäten im &erntefett 
eaftbaufe bat, tvä4renb .ber atveite : ber A erein 
lung er St auf t eut e" fein 2otal im eaft4aufe 
Sur ung. Rune bat, unb Wetcbem 2lbolf 3tefcb ate 
Träiee borftebt. Weibe 2ereine berfotgen ben gteicben 
Bird, nämticb ben Rügfiebern burcb Hefen nügicber 
Bette unb 3acbbtätter eine angemeffene ßerftreuung 
31.1 bieten. 

9-tueb cürt berfcbiebenen eetbinftituten fegt ee in 
unferer @emeinbe nictJt, tnetcbe ficb Sur auf gabe ge: 

• nute haben, ben Zbarfinn .3u eriveden unb feinen 
bebürftigen Ritstiebern einen ebentuett nbtbigen 
Gelbborfcbuf3 3u gdvabren. 
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eu darftee berartißee Onftitut beliebt bie 211m= 
einer 2patrafia, finge fchon im Zabre 1869 unter 
bem 'Zitater 2inbreee eff)111(111f3 mit 1000 Kftien 
auf 30 Labre se-grünbet tumbe. Zie eliattnifa be: 
fit beute ihr eigene ecut' in bei: Ritengaffe unb 
bat m ben elften ,2eakren Vertaube 12°(0, ige 
'arteben berebfoe, bie attit ber Grünbung ber eitfe= 
bereine ber 8inefuf3 beratefeet turbe. Tergeitiga 
Zirettor ift siltorit 2Beinbt, 23114QU-er 3Riaitruü leit= 
t int unb Raffier ZvmeänUi. 

eilfegenoffenjc4aften befteben beute in apatin Brei, bon 
tretchen ber I. 2ipatiner eilfeberein len 
int Zubre 1 71 gegrünbet tumbe. 219 Brettor fei= 
tete bieten lterein 2arob Benter, rrilenn Diaricb fen. 
unb Z5'ofef 3uberer. eit Mtanf biefee rsnftitutee 
ßrünbete Zofef unb Zsatob bester unter Ditivirtung 
Bieter genübteten Würger im 2a4re 1887 uacb öfter= 
reicbifcbem Mufter bie beute noch beftebenbe L 2,1»a= 
einer eelbftbilf egenoffenfcbaft, luelzbe 
in 4:14rige 411.1te geeeitt, 30 wabre befte_ben foft 
Unb tretcbee 3nftitut beute 2347 Ritglieber mit 
6292 ant4ei{en bat. 211e Zirettor leitet biefee 
tat fett feit feinem 23eftanbe .13aut Rtentm mit betu. 
Vuebbalter zcs‚ofef bettet unb bem 2tnton 13tefi 
naeber Teter e4mann jun. 

Zer 3tbeite. berartige herein teurbe im Satire 
1882 unter bem Zirettorat gram Voircbee segrün. 
bet unb beftebt beute noch ate 2par: unb 
herein. 

Zer ber3eitige Träfe ift 21)bann The unb 
Wirft atz Buchhalter gerb. Erbreiber, ate Raliier 
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!Martin Dürl3. Tiefer 2grein 3tiett -ende 693 ifflit 
gtieber mit 3087 anteeiren.-  -

e6enfa113 fcbon im labre 1887 Wirb unter bem 
Zirettora.t bee eofef guberer ber beute nect, befteeetibe 
Aegenfeitige itfeeerein at3 Genof,
jenf ce af t" gegrünbet, ivetceein ende Miceael eefter,' 
mater at3 Zireitor, 13eter gernbace at3 Vuceeatter 
unb- of‚ann greb3 at3 Raffier borftebt. ,Zer V‚ erein 
3äett 1324 'Magfieber mit 5408 Xnteeiten. 

ein berartige3 enftitut trurbe im c3aere 1892 
gegrünbet unb füerte ben Zitet „abatiner Ron,
fumberei n", ber ficb im 1893:er ,labre in eine 
2titierigefettfceaft umWanbette itrib Leiber- Mit einen; 
2ertuft bon über 23000 ft. im borigen 2.abre auf,

• yttift wurbe. Zer 2eiter bee 2ereinee war. borerft 
3,obann efcbof - unb erhielt bernacf7 bie 31rnta 3o,
bann 2ippert et .bomb. 

auch izot Zbortbereine ff7tt e3 4gute bei une 
nie. 20 haben Wir ben fcbon- im 1886 gegrünbeten 
„e cetittfceueeerein" mit bern 33riife3 
e'ofef 83tibore an ber Sbite mit 80 _ Mitgtiebern 
unb ben int Bahre 1898 ine 2e6en gerufene „ei c i t t,
t er e i n" hem- at3 eräfe3 auch Zr; sofef 8eubo,
rb Nulltgebt unb Weicber herein 'beute 18 RitgUe= 
ber bat. 

alte bem ganten eneatte unferee Bericbene er,
feben wir, bafe • fonntil für ben retigiüfen 2inn 
unb bae fitdiebe leben, ate auch für bae einheitliche 
Mitten in gefeafcbaftticben greifen, wie au j für bie 
eebung bee @emeinwobtee in leben eirtficfg geforgt 
ift. Rögen alle beftebenben 21f-etntimen auch in 
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utunft ihr angeftrebte3 3iet wie, bieeer 3u berfoirt. 
gen trachten, unb ftete bae. 3ntereffe bee ein etnen 
unb ber ganaen Gemeinbe bot 2iugen haften, bann 
wirb unier eeimatort auch Weiter ergüben unb 
ben alte Oürger abatin'e in gutem einbernebmeit 
ficb ibree 2ebene erfreuen. 

Unb bafe bem fo fei, bae. tootien Wir 91(te 
erboffen! 
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2. eeefforger   18. 
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geiten)   41. 
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e) Stiftungen, gutturbereine unb anbere 
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