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Vorwort
Das „Denck-Buch der Gemeinde Mattersdorf Anno 1814“ berichtet 
über Ereignisse des Zeitraumes von 1700 bis 1849. Diese Chronik 
befand sich bis in den 1990er Jahren im Archiv der Gemeinde Mat-
tersburg unter Faszikel16 Nr. 20 und wurde dann dem Landesarchiv 
Eisenstadt übergeben. Dort entdeckte es Georg Luif im Rahmen 
der Digitalisierung der Urkunden und Belege der Gemeinde Mat-
tersburg eingeordnet unter Karton 127 der Gemeinde Mattersburg.
Der„Marckt Notarius“ (Notär, Marktschreiber) Jakob Wittmann hat 
diese Chronik im Jahre 1814 angelegt und bis zu seinem Tod 1821 
dort ihm wichtige Ereignisse (Denkwürdigkeiten) notiert. Er übte 
von 1808-1821 die Funktion eines Notärs in Mattersdorf aus. Sein 
Nachfolger Johann Wohlfarth hat es bis 1849 fortgesetzt. 
Jakob Wittmann, geboren am 4.Juli 1747, war ein in Mattersdorf 
ansässiger Wagnermeister mit einem Bauernlehen. 1786 hatte er 
sich der Gemeinde angeboten, die von Josef II. angeordnete Grund-
ausmessung zu leiten und schriftlich festzuhalten. Von 1794 bis 
1800 schrieb er dann aus freiwilligen Stücken das Hotterbuch, zwei 
Grundbücher und ein Veränderungsprotokoll, worin er sein Wissen 
aus der Grundausmessung verarbeiten konnte.
Die in Leder gebundene Chronik besteht aus 300 beschriebenen Sei-
ten, einer Titelseite, drei Seiten Register, das den Inhalt der Seiten 3 
bis 201 alphabetisch, Seite 202 bis 246 chronologisch auflistet. Ab 
247 wird der Inhalt der Seiten nicht mehr angeführt. Dadurch wird 
das Register unübersichtlich. Deshalb haben wir ein chronologi-
sches Inhaltsverzeichnis am Ende der Chronik eingefügt. 
Jakob Wittmann hat die Chronik bis Seite 239 geführt, die Seiten 
240 und 241 wurden vom Marktrichter Joseph Wittman geschrieben 
(Neffe von Jakob Wittmann) und die Seiten 241 bis 296 stammen 
vom Notär Johann Wohlfahrt. Im Jahre 1838 trägt der Notär Karl 
Leimberger noch zwei Ereignisse in die Chronik ein. Die Seiten 298 
bis 300 enthalten einen Aufruf vom Vizegespann in Ödenburg aus 
dem Jahre 1843 zur Unterstützung und Abwendung einer Hunger-
katastrophe durch Dürre in der Theißgegend und im Banat.
Wir haben die Chronik in drei Teile gegliedert: das Original, die 
buchstabengetreue Transkription der Handschrift in Druckschrift 
von Wolfgang Steiger, die die Sprache und Grammatik dieser Zeit 
gut vermittelt und der Übertrag des Textes in die heutige Grammatik 
und Sprache durch Georg Luif. Beim Übertrag des Textes musste die 
Bedeutung eines Textes teilweise aus dem Wortklang eruiert wer-
den. Insbesondere Ortsangaben, Riedbezeichnungen und Personen-
namen mussten aus dem Zusammenhang heraus erforscht werden. 
Die Chronik gibt uns einen Einblick in die Arbeit der Gemeinde, die 
für den Notär wichtigen Ereignisse der Gemeinde und den lokalen 
Blick über die Politik des Staates und Kaiserhauses.
Zu Beginn begründet Jakob Wittmann die Aufsetzung der Chronik. 
Danach folgt eine Abschrift bzw. Zusammenfassung der Chronik 
aus 1746 („Alte Denckbuch“) von 15 Seiten mit einem Kom-
mentar von Wittmann, wo er auch die Einnahmen und Ausga-
ben der Gemeinde auflistet. Dieses alte Denkbuch befindet sich 
noch im Mattersburger Archiv als Faszikel 34 „Instruktion oder 
Richtschnur aller Ausgaben im Markt Mätterstorf 1746“.
Auf den nächsten 5 Seiten beschreibt er auswahlhaft vorhande-
nen Urkunden in der Gerichtslade (Archiv) aus der Zeit von 1553 
bis 1767: 
•  Urbar 1767 als Richtschnur für die Untertanen
•  Beschreibung aller auf dem Hotter liegenden Weingärten 
•  Auflistung von Gemeindeschriften aus 1711
•  Zwei Dokumente aus 1593: Sigleß gehört dem Herrn von Rap-

pach und Mattersdorf gehört zur Kaiserlichen Kammer
•  Dokument um 1561: Pacht durch Freiherr von Weißpriach

•  Vier Dokumente Hotterstreit mit Marz aus 1553,1561,1628
•  Drei Dokumente Hotterstreit mit Marz 1558
•  Beschreibung der Hottergrenzen mit Marz
•  Dokument aus 1572: Bestätigung von Kaiser Maximilian über 

Freiheit des Marktes Mattersdorf
•  Dokument aus 1621: Einverleibung der Grafschaft Forchten-

stein zur Krone von Ungarn
•  Zwei Dokumente aus 1636: Weinexport nach Österreich
•  Vertragsdokument aus 1623: Esterhazy als Pfandinhaber
•  Vertragsdokument mit Ladislaus Esterházy 1646 
•  Dokument ohne Jahreszahl über Einkünfte des Pfarrers
•  Dokument aus 1772 der hiesigen Pfarre
•  Stiftung aus 1709 von Paul Gerstel
•  Bittschrift aus 1726 für die Verkaufserlaubnis von Weingärten
•  Dokument über Schenkung an die Pfarre
•  Dokument aus 1692: Vergleich Juden- und Christengemeinde
•  Sieben Bittgesuche der Juden aus 1755/1756 
•  Aufstellung der Mautgebühren aus 1640
•  Aufstellung der Mautgebühren in ungarischer Sprache
•  Aufstellung des Schadens des Kuruzzenkrieges aus 1707/1708
•  Beilegung eines Hotterstreites von Hochwolkersdorf aus 1651
•  Dokument aus 1740: Kauf von 2 Häusern durch die Gemeinde 

für ein Gemeindewirtshaus
•  Verschiedene alte Rechnungen von 1723 bis 1724
•  Rechnungen aus 1703, 1704 und 1705 für Getreidelieferungen
•  Gemeinderechnung aus 1706
Es folgt eine Auflistung der Grundbücher aus 1746 und 1757, 
zweier Dienstbücher, eines Denkbuchs, eines Bannbüchl und der 
neuen Grundbücher. Einige der angeführten Dokumente sind 
heute nicht mehr im Stadtarchiv zu finden.
Die chronologischen Aufzeichnungen beginnen auf Seite 24 mit 
dem Jahr 1700. Wittmann schildert den Kuruzzenkrieg unter 
Führung von Rákóczy aus österreichischer Sicht. Die Reformen 
Josef II. und die Grundausmessung beschreibt er auf mehreren 
Seiten. Ebenso listet er die Türkenkriege des 18. Jahrhunderts auf. 
Die Koalitionskriege des österreichischen Kaiserhauses gegen die 
französische Republik und danach gegen die französische Armee 
unter Führung von Napoleon nehmen auf 77 Seiten einen brei-
ten Raum ein. Er schreibt auch den Inhalt des Friedensvertra-
ges Österreichs mit Frankreich von 1809 auf sieben Seiten in die 
Chronik. Die Beschreibungen von lokalen Ereignissen kreisen 
um die Preisentwicklung des Getreides und des Weines, Unwet-
ter und Feuersbrünste. Die Hottervergleiche mit den Nachbar-
schaftsgemeinden und die Errichtung der neuen Grundbücher 
werden beschrieben. 
Der neu gewählte Notär Johann Wohlfahrt beginnt seine Auf-
zeichnungen 1822 und berichtet ausführlich über die Hotterver-
gleiche mit den Nachbargemeinden. Insbesondere die Vergleichs-
verhandlungen mit Sigleß nehmen 17 Seiten in Anspruch. Auf 9 
Seiten wird die Choleraepidemie 1831 detailreich geschildert. Im 
Vergleich zu Jakob Wittmann beschäftigt sich die Chronik nur mit 
wenigen Ereignissen. Wohlfahrt nummeriert weder die Seiten noch 
führt er das Register weiter fort.
1838 verfasst der Notär Karl Leimberger zwei Einträge über Hot-
terfragen mit Marz und über Gemeindegasthäuser. Danach folgt 
ein Bericht über die revolutionären Ereignisse von 1848/1849 von 
einem unbekannten Verfasser. Der Bericht bricht auf Seite 296 
mitten im Satz ab. Es folgen sechs leere Seiten. 
Dann folgt die Abschrift eines Aufrufes des Ödenburger Komitats 
aus dem Jahre 1843 für die Bevölkerung der Theiß Gegend und 
des Banats zu sammeln und zu spenden, da diese von einer gro-
ßen Dürrekatastrophe heimgesucht wurden. 
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Vorrede
Die Menschen auf dieser Welt sind in ihren Neigungen verschie-
den. Ich will hier nur von zwei Unterschieden berichten: Eine Men-
schenklasse spricht bei Zusammenkünften und in Gesellschaften 
über gegenwärtige Dinge. Zum Beispiel redet der Handwerker über 
seine Arbeit und seine Materialien, der Bauer über seinen Acker- 
und Weinbau. Die andere Klasse diskutiert gerne über Vergange-
nes, die Altertümer, über die sie gehört, die sie gesehen und gelesen 
hat. Zu dieser Klasse gehöre auch ich. Daher bin ich entschlossen, 
in diesem Buch für die hiesige Nachkommenschaft über merkwür-
dige Begebenheiten aus der Vergangenheit zu berichten - nur kurz 
und ohne richtiges Konzept - da man auch jetzt oft gerne wissen 
möchte, ja es auch notwendig ist, wie, wann oder auf welche Art 
dieses oder jenes geschehen ist und wie die Angelegenheit vorher 
gewesen ist. Da aber hier gar keine solche Schriften vorhanden sind, 

so möchte ich die merkwürdigen Begebenheiten für die Nachkom-
menschaft aufzeichnen.
Ich werde dieses Buch aber nicht voll beschreiben, da ich meinen 
nachfolgenden Notären Platz lassen will, damit auch sie merkwür-
dige Begebenheiten aufschreiben können.

Vorerinerung

Die Menschen auf dieser Weld sind 
verschieden in ihren Neygungen, ich will hir 
nur von zwey Unterschit meltung machen: 
ein Clas der Menschen ist, welche in dem 
Zusamenkünften und Geselschaften ihren 
Discurs nur führen von gegenwärtigen, 
als zum Beyspil redet der Handwercks 
Mann von seiner Handtirung von Verker 
und Verschleis seiner Waaren, der Baur 
von seinem Acker - und Weinbau, Die 
andere Clas ist welche gern Discurieren 
von Verflossenen, was sie von Alterthümern 
gehöret oder gesehen und gelesen haben, 
von welcher Clasa auch ich einer bin, daher 
ich entschlossen bin in gegenwärtigen 
Buch von dem schon Verflossnern, für 
die hiesige Nachkomenschaft etwelche 
Merckwürdigkeiten /: ob zwar nur kurz mit 
meinem schlechten Conszept :/ auf zu 
zeichnen, weillen man auch dieser Zeit oft 
gerne gewust, ja auch benöhtiget gewesen 
wäre zu wüssen, wie, wan oder auf was Art 
dieses oder jenes geschehen ist, und wie die 
Sache vorher bestellet wäre, da man aber 
hir gar keine solche Schriften hate, so bin 
ich willen etwelche Merckwürdigkeiten der 
Nachkomenschaft zu hinderlassen.
Ich bin aber nicht gesinet dieses Buch voll 
zu schreiben, sondern ich wiell meinen 
Nachkomenden Notarien auch Platz 
lassen, daß sie die Merckwürdigkeiten nach 
schreiben können
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Da ich aber hier öfters persönlich vorkommen werde, in dem ich 
dieses oder jenes Ereignis in meiner Jugend oder aus meiner Erin-
nerung hervorhole, ist es nötig zu wissen, wie alt ich bin. Ich bin 
am 4.Juli 1747 geboren und bin nun ganze 67 Jahre alt. Mein Name 
ist Jakob Wittmann und ich bin hier von 1772 bis 1808 Mitnach-
bar und als Wagnermeister beschäftigt gewesen. Am 10.Dezember 
1808 bin ich von der Gemeinde zum Marktnotär bestellt worden.
Nun will ich zuerst das alte Denkbuch aus dem Jahre 1746, das sich 
hier bei der Gemeinde befindet, das aber nicht viel Bedeutendes 
enthält, kopieren und abschreiben.

Da aber hir öfters vorkommen möchte, daß 
dieses oder jenes in meinen Jungen Jahren, 
oder bey meinen gedencken geschehen oder 
so bestellet wäre, und d. g. so würd auch 
nöthig sein, zu wissen wie lang ich dencken 
kann, folglich wie alt ich bin, so schreibe 
ich daß ich Anno 1747 am 4 ten July alhir 
gebohren und nun volle 67 Jahr alt bin, mein 
Namm ist Jakob Wittmann, und habe hir von 
Anno 1772 bis Anno 1808 als Mitnachbar 
und Wagner Meister mein Brod gegesen, in 
bemelten 1808 te Jahr am 10. December bin 
ich von der Gemeinde als Marckt Notari an 
und auf genohmen worden.
Nun will ich erstlich das alte Denbuch das 
sich bey der Gemeinde hir befündet, welches 
Anno 1746 geschrieben worden, aber nicht 
viell beteitendes in sich enthaltet, Copiren und 
abschreiben
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Das alte Denkbuch
Zuerst folgen die Gebühren des Ehrwürdigen Herrn Pfarrers. 
Der Pfarrer erhält jährlich für je Quartal gelesene Seelenmessen für 
Verstorbene 4 Gulden, für die jährliche Ernteprozession 45 Kreu-
zer, für die Weingarten Prozession 45 Kreuzer, für Hochzeit und 
Aufgebot 1 Gulden 48 Kreuzer. Für eine auswärtige Heirat einer 
hiesigen Weibsperson wird die doppelte Stolgebühr von 3 Gulden 
36 Kreuzer berechnet. Ein auswärtiges Heiratsaufgebot einer hiesi-
gen Mannsperson kostet 18 Kreuzer. 
Für die erste neue Taufe eines Kindes beträgt die Gebühr 3 Gulden, 
für die weitere neue Taufe 2 Gulden, für die dritte neue Taufe 1 Gul-
den und für eine gewöhnliche Taufe 24 Kreuzer.
Für ein großes Begräbnis, das auch die Kosten für den Schulmeister 
beinhaltet, beträgt die Gebühr 1 Gulden 30 Kreuzer, für ein kleines 
Begräbnis 45 Kreuzer, für die Heilige Seelenmesse 1 Gulden.

Zu Ostern erhält der Pfarrer ein Osterhendl oder in Geld 3 Kreuzer, 
am Heiligen Dreikönigstag für das Ausräuchern steht es jedem frei, 
was er geben will bzw. 3 Kreuzer.
Vom Getreide- und Weinzehent erhält er jedes Jahr den 16. Teil, 
für die Segnung einer Wöchnerin sechs Wochen nach der Geburt 
eine Kerze oder 7 Kreuzer, für die Segnung einer Braut samt dem 
Schulmeister 4 Kreuzer.
Dazu kann der Herr Pfarrer alljährlich zu Ostern 9 Tage lang Wein 
und Bier kostenlos genießen.

Das alte Denckbuch 
Erstl: folget die Gebühr Ihre Wohl Erwürden 

Herrn Pfarrers
 

fl x
Nach dem jährlich und zwahr alle 
quartal vor die hiesige verstorbe 
Nachbarschaft ein Hl: Seelamt 
gehalten wird so wird darvor 
Jährlichen bezahlt .............................. 4 -
Wegen der aljährlichen Trait 
Procehsion ......................................... - 45
Wegen der Weingarth Procehsion ..... - 45
Wegen einer Copulation und Verkünten 1 48
So ein Weibs Persohn von Marckt auf 
ein fremtes Ort sich Verheurath ist die 
Toppelte Stohl mit ............................... 3 36
So ein Manns Persohn von hir hindan 
heurathet ist er das Verkünden zu 
bezahlen schuldig, mit ........................ - 18
Item von der ersten neuen Tauf ist die 
Gebühr ................................................ 3 -
Von der anderten neuen Tauf ............. 2 -
Von der dritten neuen Tauf ................. 1 -
Von einer Ordenari Tauf ..................... - 24
bey dies vür Posten ist der 
Schulmeister auch Verstanden
Item von ein grossen Conduct ........... 1 30
Von ein Kleinen Conduct ................... - 45
Von ein Hl. Seelenamt ....................... 1 -
Item ein Oster Hendl oder anstatt 
dessen in Geld ................................... - 3
Am Hl.Dreykönigtag wegen den 
Einrauchen stehet jedwedern frey, 
waß er geben wiell ............................. - 3
Item von den Trait- und Weinzehet 
jedes Jahr der 16 te Theil ...................
Item von Einsegnen einer 6 Wocherin 
ist ein Kertzen oder ............................ - 7
Von einer Braud einsegnen ist samt 
den Schulm ........................................ - 4
Nebst diesen hat Herr Pfarrer die 
Freyheit aljährlichen zu Ostern 9 Tag 
den Wein-und Bierschanck zu genüssen.
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Die Gebühren des Pfarrers aus dem alten Denkbuch
Der Markt verpflichtet sich, dem Herrn Pfarrer zu seinem Unter-
halt jedes Jahr 30 Klafter Brennholz zu hacken und in den Pfarrhof 
bringen zu lassen.
Ebenso werden die zum hiesigen Pfarrhof gehörigen Äcker mit 
Wintersaat von der Gemeinde dreimal, die mit Sommersaat ein-
mal geackert. Ebenso muss die Ernte des Herrn Pfarrer, sowohl 
die Winter- wie auch Sommersaat von der hiesigen Gemeinde 
geschnitten und eingebracht werden. Desgleichen muss die hiesige 
mit dem Pfarrhof verbundene Gemeinde die Gülle auf die Pfarrä-
cker führen. Ebenso ist der Markt verpflichtet, zum Kundenauer 
Pfarr-Weingarten, welchen die hiesige Holden-Gemeinde bewirt-
schaften muss, jedes Jahr von jedem Viertel Haus in einer Zeile, 
sofern sie ein Fuhrwerk hat, von seinem eigenen Dung eine Fuhre 
Schweinegülle zu führen.

Die weiteren Gebühren stehen nicht in dem alten Denkbuch. Diese 
habe ich aus anderen Quellen.
Der Pfarrhof ist ein ganzes Lehen und hat 45 Joch Acker. Der Wein-
garten in der Kundenau Marz ist 45 Tagwerk, in Eben oder Ober 
Hirschkreit 12 Tagwerk, in Hinter Hirschkreit 13 Tagwerk groß. 
Die Wortwiesen 4 Tagwerk und die restliche 2 Tagwerk groß.
Der Herr Pfarrer besitzt eine Wiese am Marzer Hotter, von der ich 
nur weiß, dass der Richter in Marz sie bewirtschaftet und dafür 
jährlich, glaube ich, 6 Gulden bezahlt hat. Die Herrn Pfarrer wissen 
aber selber nicht, wofür sie das Geld empfangen haben. Vor unge-
fähr 6 oder 8 Jahren ist ihnen dies wieder zur Kenntnis gelangt und 
die Wiese wird nun an den Meistbietenden verpachtet.

Vom alten Denckbuch des Herrn Pfarrer 
Gebühr

Imgleichen ist der Marckt Verbunden, Herrn 
Pfarrer zu seiner Nothturft aljährlichen das 
Holz hacken, und in dem Pfarrhof führen zu 
lassen, bestehet in 30 Klafter Holz.
Item werden die zum alhiesigen Pfarrhof 
gehörige Acker so mit Windersaat angebauth 
werden, von der hiesigen Gemeinde drey mall, 
die aber mit Somer Saat einmall geackert.
Nicht minder müssen dem Herrn Pfarrer seine 
Früchte sowohl Winder- als Somer Sat von der 
hiesigen Gemeinde geschnieden und Heim 
geführt werden.
Ingleichen ist die hiesige Gemeinde verbunden 
aus dem Pfarrhof so ein Zug hat, die Gail auf 
die Pfarracker zu führen.
Item zu dem Kundenauer Pfarr Weingarten, 
welchen die hiesige Holde Gemeinde arbeiten 
muß, ist der Marckt jedes Jahr von einer 
Zeil, so ein Zug hat, jedes Vürtel Haus von 
seinem eigenen Tung ein Färtl Gaill zu führen 
Verbunden.
Was hirnach folget ist nicht im alten Denkbuch 
geschrieben, sondern ich habe es anderst wo 
gefunden.
Der Pfarrhof ist ein ganz Lehen, hat 45 Joch 
Acker.
Die Weingarthen
Der im Kundenau Marzer Bezirck ist 45 
Tagberk
der in Eben oder ober Hirschkreit ist 12
der in Hinter Hirschkreit ist 13
Die Wiesen in der Word ist eine 4
die andere 2
Noch hat Herr Pfarrer eine Wiesen in Marzer 
Hotter von welcher ich nicht mehr zu sagen 
weis, als daß selber alzeit der Richter in 
Marz geföchsnet und da für jährlich, glaubig 
6 f hat bezahlet. Die Herrn Pfarrer wüsten 
selber nicht für was sie das Geld empfangen, 
aber ungefähr vor 6 oder 8 Jahren ist 
es in Tag kommen, und nun wird es den 
Meistbiedenden überlassen.
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Die Gebühren des Schulmeisters sind folgende
Als Gehalt bekommt er jährlich 40 Gulden in bar und 16 Metzen 
Frucht. Für das Backen der Hostien erhält er 2 Metzen Weizen und 
2 Fuhren Holz. Für das Wetter Verläuten erhält er 2 Eimer Wein 
ohne dem Kollektenwein. Für ein Quartalsamt erhält er 30 Kreuzer.
Für die Bitt- und Flurprozessionen erhält er 15 Metzen Frucht, für 
die Weingartenprozessionen 15 Kreuzer. Ein großes Begräbnis kos-
tet 30 Kreuzer, ein kleines 15 Kreuzer. Für die Seelenmesse werden 
30 Kreuzer verlangt. Die Gebühren für Taufe wie auch Hochzeit 
werden mit dem Herrn Pfarrer ausgehandelt. Das Schreiben einer 
Heiratsurkunde kostet 36 Kreuzer. Für den Unterricht eines Schü-
lers ohne Schreiben verlangt der Schulmeister 15 Kreuzer, für den 
Unterricht mit Schreiben 24 Kreuzer, mit Rechnen 30 Kreuzer.

Des Schulmeister sein Gebühr 
ist wie folget

M
et

ze
n

Ei
m

er

fl x
Erstlich hat er an Geld 
jährlich pro Solario ......... 40 -
An Trait ........................... 16
An Waitzen wegen Hosti 
bachen ........................... 2
Wein wegen des Weter 
verlaüthen ohn der 
Colactur ......................... 2
Von einem quartal Amt .. - 30
Von der Trait Procesion . - 15
Von der Weingart 
Procesion ...................... - 15
Von ein Grossen Conduct 
......................... - 30
Von ein Kleinen Conduct - 15
Von einen Seelln Amt .... - 30
Von einer Tauf ist schon 
bey Hr. Pfarrer verstanden
Von einer Copulation 
ist auch bey Hr. Pfarrer 
verstanden
Von ein Ordinari Heuraths 
Brief schreiben - 36
Von einen Schuller Jung 
ohne Schreiben .............. - 15
Von einen so schreibet ... - 24
Von einen der rechnet .... - 30
An Holz 2 Fätl wegen 
Hosti Bachen ..................



6

Anordnungen für das Marktgericht
Laut Vereinbarung muss der Markt Mattersdorf jährlich 2104 Gul-
den in bar und 30 Eimer Wein als Verzehrwein an das Marktgericht 
bezahlen. Für die Dienstbekleidung werden jährlich 57 Gulden und 
36 Kreuzer in bar erlegt. Die Kosten für den Anschlag einer Ver-
kündigung werden nach den Auslagen ersetzt.
Das alljährliche (Wein)Bergrecht wird mit 126 Eimer Wein vergol-
ten. Jedes Viertel-Haus muss 1/4 Eimer Verzehrwein beitragen, ein 
Achtelhaus 1/8 Eimer, eine Hofstätte 1/8 Eimer, eine kleine Hof-
stätte 1/16 Eimer. Je zwei Parteien der Kleinhäusler müssen 1/16 
Eimer geben.
Bei einer Abwicklung einer Verlassenschaft sind 1 Gulden 51 Kreu-
zer zu entrichten.
Die Waisentaxe beträgt von jedem Gulden 1 Pfennig.

Beim Verkauf eines Grundstückes erhält die Herrschaft neben dem 
Pfundgeld von 2 Pfennig von jedem 1 Gulden des Verkaufswerts für 
den Eintrag ins Grundregister (Gewährbuch) 1 Gulden 15 Kreuzer.
Die Österreicher aber, die außerhalb der Herrschaft leben, müssen 
beim Kauf eines Grundstücks von jedem Gulden Kaufwert 1 Kreu-
zer Pfundgeld erlegen und bezahlen für die Grundregistrierung 
(Gewährbuch) 1 Gulden 21 Kreuzer.
Österreicher, die außerhalb der Herrschaft leben und ein Grund-
stück verkaufen, bezahlen neben der obengenannten Gewähr-Ge-
bühr 6 Kreuzer je Gulden Verkaufswert als Pfundgeld. Dies trifft zu, 
wenn Grundstücke fürstlicher Untertanen von einem Österreicher 
gekauft werden. Ebenso trifft das zu, wenn eine Erbschaft in den 
Besitz einer anderen Herrschaft gelangt. So sind von jedem Gulden 
Verkaufswert 6 Kreuzer abzuziehen.

Marckt-Gericht Instruktionen

f x Ei
m

er

Erstlich ist der Marckt 
Mattersdorf verbunden Jährlich 
den Contract zu bezahlen mit .. 2104 -
Item verehr Wein so samt den 
Contract versprochen .............. - 30
Montur Geld Jährlich ............... 57 36
Den Extra Anschlag nach 
Proportion deren Unkosten
Das Alljährig Bergrecht mit ...... - - 126
Zu dem Verehrwein muß 
geben Ein vürtl Haus ............... 1/4

Ein 8-tl Haus ............................ 1/8

Ein Hofstadt ............................. 1/8

Ein Kleine Hofstadt .................. 1/16
Waß die Klein Häuser sind 
müße zwey Partay geben ....... 1/16
Bey einer Abmitlung ist 
Sterbrecht ................................ 1 51
Waisen Dax von jeden Gulden 
1 Pfennig 
Bey Verkauf eines Grundstück 
hat die Herrschaft nebst der 
Gewöhr .................................... 1 15 
Von jeden Gulden 2 Pfennig 
Pfundgeld. 
Die Oesterreicher aber und 
so ausser der Herrschaft sind, 
müssen bey erkaufung eines 
Grundstücks von Gulden 1 x 
Pfundgeld, und für die Gewöhr 
geben ...................................... 1 21
Und wann die Österreicher, 
oder so ausser der Herrschaft 
sind, ein Grundstück verkau-
fen, so komt über obgedachter 
Gewöhr und Pfundgeld 6 x Ab-
zug Dies ist zu verstehen wenn 
einige Grundstücke von den 
fürstlichen Unterthanen erkauft 
werden von dem Österreicher. 
Eben das ist zu verstehen, 
wann eine Erbschaft auf eine 
andere Herrschaft gelange, so 
ist von jeden Gulden Abzug ..... - 6
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Erträge der Gemeinde
Die Abgabe für die Schätzung eines Grundstückswertes eines Frem-
den beträgt 1 Kreuzer je Gulden Schätzwert. Für die Schätzung 
eines Grundstückswertes für einen Nachbarn werden 1/2 Kreuzer 
je Gulden Schätzwert verlangt.
Für eine Gerichtsbeschau ist 1 Gulden zu entrichten. 
Für die Übergabe eines Grundstückes ist von einem Nachbarn 1/2 
Kreuzer, von einem Fremden 1 Kreuzer je Gulden Grundstücks-
wert zu entrichten.
Bei der Schätzung eines Grundstückswertes auf Anordnung der 
Herrschaft erhält jede Person - insgesamt sind es 13 - 7 Kreuzer. 
Die Vorsteher erhalten eine Halbe Wein und ein Kreuzerbrot.
Alle Abgaben der Gemeinde an die Herrschaft wurden durch das 
Urbar aus 1767 aufgehoben. Der mit dem Fürsten geschlossene 

Vertrag von 1646 wurde ebenfalls aufgehoben. 
Nun folgt das Nutzrecht der Gemeinde:
Die Marktgemeinde hat ganzjährig das Recht des Weinausschan-
kes mit Ausnahme von 9 Tagen zu Ostern. Diesen Weinausschank 
erhält der Pfarrer.
Von der Judengemeinde erhält die Marktgemeinde eine Jahressteu-
er von 100 Gulden für die Ausnahme von Einquartierung, für die 
Tierweide 10 Gulden, für das Bräuhaus jährlich 20 Gulden.
Die Maut wird als jährliche Steuer von den Greißlern am 1.April mit 
15 Gulden eingehoben. Von den Gemeindegärten werden 2 Gulden 
eingenommen. Bei den Wirten wird die Steuer nachgelassen. 
Hingegen muss der Markt von der Herrschaft 65 Eimer Bauwein 
annehmen

Der Gemein Nuzen
f x

Wann ein Grundstück eines Fremten 
geschätzet wird so ist von Gulden ..... 1
Bey der hiesigen Schätzung so einen 
Nachbarn betreffe ist von Gulden ...... 1/2

Von einer Gerichts Beschau ist ......... 1 -
Von einer Übergab ist von den 
Nachbarn von Gulden ....................... - 1/2
Von einen Fremten Übergab ist von 
Gulden .............................................. - 1
Bey einer Abschätzung hat aus 
Verordnung der Herrschaft jede 
Persohn, bestehend in 13 ................. - 7
Die Vorsteher 1 Halbe Wein 1x Brot
Was die Abgaben von der Gemeinde 
zur Herrschaft betrefe, ist alles durch 
das Anno 1767 herausgegebene 
Urbari abgethan und aufgehöret, 
und der Anno 1646 mit dem Fürsten 
geschlossene Contract aufgehoben 
worden.

Folget der Gemein Nuzen
Erstlich hat der Marckt den Wein 
Schanck das ganze Jahr Contrahirter 
Massen, ausser zu Ostern deren 9 
Täg so Hl. Pfarrer hat.
Item von der Juden Gemeinde 
hat der Marckt die alljährliche 
Beysteurung zum Monath Geld mit ... 100 -
Item von dieser Judenschaft das 
Waydgeld ...........................................

 
10 -

Item vom Bräuhaus den järlichen Tatz 
mit ......................................................

 
20 -

Die Mauth danach es Jährlich Taxiret 
wird Von den Greisslar von 1-ten April 
jährlich ...............................................

 
15 -

Von den Gemeingarthen so 
unbegriffen ......................................... 2 -
Item von Wirths-Bestand nachden 
sollcher gelassen wird. Hingegen 
muß der Marckt Bauwein von der 
Herrschaft annehmen 65 Emer und
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und mit einem Aufschlag von 2 Kreuzer auf die Maß verkaufen 
oder ausschenken. 
Hingegen sind die hiesigen Gastwirte verpflichtet, die Hälfte die-
ses Weines - das heißt 32 1/2 Eimer - gratis auszuschenken. Für 
das Weinbergrecht erhält die Herrschaft 126 Eimer und als Ver-
zehrwein 30 Eimer Wein. Dies alles hat das Urbar aufgehoben. Die 
Abgaben der Juden aber sind von 110 Gulden - um das Jahr 1788 
oder 1789 - bis auf 25 Gulden Weidegeld herunter gesetzt worden. 
Die Prozessakten darüber befinden sich in der Gerichtslade. Das 
Bräuhaus hatte vormals einem Juden gehört. Daneben hatte auch 
die Christengemeinde ein Bräuhaus, das jetzt die Nr. 41 hat und ein 
7/8 Lehen ist. Weil die Christengemeinde nach einem Vergleich das 
Brauen zugunsten des Judenbrauer aufgegeben hat, hat der jüdische 
Brauer dafür versprochen, jährlich 20 Gulden zu bezahlen. Das hat 
aber auch das Urbar und der obengenannte Prozess aufgehoben. 

Über die Greißler ist folgendes anzumerken. Das Haus neben dem 
Quartier-Haus Sup. Nr. 118 hat der Gemeinde gehört und wurde 
an einen Mann, der mit Mehl und anderen Greißlerwaren handelte, 
vermietet. Das Haus ist um das Jahr 1770 verkauft worden. 
Die oben genannten 100 Gulden von der Judenschaft sind der 
Christengemeinde als ein Beitrag für die Einquartierung des 
Militärs bezahlt worden. Dieser Beitrag ist aber durch Kaiser Josef 
II. mit dem Toleranzpatent aufgehoben worden. 

Gemein Nutzen vor Zeiten

und solchen austheillen, oder ausschencken 
lassen, und wird von der Maaß 2 Pfennig 
Aufschlag gegeben.
Hingegen ist der hiesige Bestand Wirth 
verbunden von solchen Wein die Helfte gratis 
auszuschencken mit 32 1/2 Emer
Item jährlich zur Herrschaft Bergrecht 126 
Emer und verehr Wein 30 Emer geben.
Dieses alles hat das Urbari aufgehoben, von 
denen Juden aber sind die 110 f ungefähr 
um das Jahr 1788 oder 89 bis auf 25 f 
Waydgeld herunter gesetzt worden, wovon 
sich die Proces-Schrieften in der Gerichts 
Lath befinden. Das Preuhaus hate vormals 
einen Juden gehört, nebst welchen auch die 
Christen Gemeinde ein Preuhaus gehabt 
hate, und warr dieses das jezo das Nr. 
41 hat und ein 7/8 Lehen ist, und weillen 
die Christen Gemeinde pr. Vergleich das 
Breuen aufgehoben hat, der Judenbreuer 
versprochen jährlich 20 f zu bezahlen, 
welches aber auch das Urbari und der 
obemelte Proces aufgehoben hat.
Von den Grießler ist folgendes zu mercken, 
daß das Haus neben dem Quatir Haus Sup. 
Nr. 118 der Gemeinde gehört hate, und alda 
ein Mann der mit Mehl und anderen Greißler 
Waaren gehandelt, in Zinß wahr, das Haus 
aber ist beyläufig um das Jahr 1770 verkauft 
worden. 
Die obgedachten 100 f von der Judenschaft 
sind der Christen Gemeind als ein Beytrag 
wegen der Militär Quatir bezahlet worden, 
welches aber die von Kayser Josef des 
zweyten eingerichte Tolleranz auf gehoben 
worden. 
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Über die Häuser und Grundstücke der Gemeinde
Das Gemeindewirtshaus besteht aus einem halben Lehen. Die 
Äcker wurden eine zeitlang den armen Kleinhäuslern zugeteilt, die 
aber dafür Arbeitsleistungen für die Herrschaft entrichten muss-
ten. Nunmehr aber ist es unter Beibehaltung der Grundherrschaft 
vor rund 40 Jahren ganz verkauft worden, welche aus 18 1/2 Joch 
Acker und 1/2 Tagwerk Wiesen besteht. Von jedem Joch wird der 
Herrschaft jährlich 15 Kreuzer für den Grunddienst bezahlt. Der 
Dienst wird nur für 18 Joch bezahlt. Es werden die Grundstücke 
vom Wagnerischen Haus genannt.
Desgleichen hat der Markt sein eigenes Quartierhaus für die Solda-
tenoffiziere mit einem Garten und den dazu gehörigen Gemeinde-
grundstücken.
Die Gemeinde hatte 3 Teile Weingärten im Unteren Hirschkreit, 
neben dem Weg der das Untere und Hintere Hirschkreit trennt. 

Vom ersten Teil neben dem Weg erhielt sie einen Baulohn von 15 
Gulden 30 Kreuzer, vom mittleren Teil 14 Gulden 30 Kreuzer, vom 
dritten Teil ebenfalls 14 Gulden 30 Kreuzer. Dann hatte sie einen 
Weingarten im langen Hirschkreit mit einem Baulohn von 13 Gul-
den 30 Kreuzer, einen in Sauerbrunn mit einem Baulohn von 20 
Gulden. 
Folgende Äcker sind im Besitz der Gemeinde: Einer im Rinsel, 
dann in Koppmoos, bei der Trift, im Tillfeld (2 Joch davon sind 
verkauft worden), auf der Höhe beim Krabatischen Holz. Die 
Weingärten sind alle schon vor 50 oder 60 Jahren einer nach dem 
anderen verkauft worden. Die drei Teile wurden vor ungefähr 10 
Jahren als letzte verkauft.

Folgen die Gemein Häuser und Grundstücke

Erstlich das Gemein Würthshaus bestehend 
in ein Halb lehen wovon die Acker den 
schwachen Häußern ein zeitlang zugetheilt 
gewesen, welche auch darvon die 
Herrschaftliche Schuldigkeit haben entrichten 
müßen, nunmehr aber sind selbe mit 
Beynemhaltung der Hohengrundherschaft 
beyläufig vor 40 Jahren ganz verkauft 
worden, und wird der Herrschaft von jeder 
Joch jährlich 15 x Grunddienst bezahlet, 
welche bestehen in 18 1/2 Joch Acker, und 
1/2 Tagberg Wiesen aber der dienst wird nur 
bezahlt für 18 Joch und werden noch benand 
die Gründe von Wagnerischen Haus.
Imgleichen hat der Marckt sein eigenes Quatir 
Haus für die Soldoden officir samt einen 
Garthen, und deren darzu gehörigen Gemein 
Grundstücken.
Erst 3 Theil Weingarthen im Unter Hirschkreit, 
neben den Weg der die unter und Hinter 
Hirschkreit scheidet. 
Von ersten Theil neben den Weg ist 
Baulohn 15f 30x

Von den mitleren 14f 30x
Von den Trieten Theil ebenfalls 14f 30x
Item einein in langen Hirschkreit ist 
Baulohn 13f 30x

Einenen in Saurbrunern davon ist 
Baulohn 20f - x

Darauf folgen die Acker
Erstlich im Rinsel
Item in Kopmos
Bey der Trüft
In Tielfeld 2 Joch Dieser ist verkauft
Auf der Höhe 
Beim Krabatischen Holz
Die Weingarthen sind schon alle und zwar 
erst seit 50 oder 60 Jahren einer nach dem 
andern verkauft, die 3 Theil waren die letzten 
beyläufig vor 10 Jahren verkauft.
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Folgende Wiesen besitzt die Marktgemeinde: In Hörlüß mit 12 
Tagwerk, Landendorf Wiesen, die Frauenwiesen, die Große Pathal 
Wiesen, im Rinsel (ist bereits verkauft), die Gerichtswiesen in Wie-
sen beim Wiesener Hotter mit 4 Tagwerk. Die Kleine Pathal Wiesen 
ist erst nach meinem Wissen von Dorn und Stauden gesäubert und 
dann zur Wiese gemacht worden, zur Zeit wie die Rinsel Wiese ver-
kauft worden ist.
Die Gemeinde Mattersdorf besitzt ein Quartier für den Markt-
schreiber und den Wächter, sowie im Franzisischen Haus einen 
Keller samt einer Presse und die Hirten Häuser mit einen Keller.
Der Markt hat 4 Jahresmärkte: der Erste am Gründonnerstag (Fas-
tenmarkt), der Zweite am Sonntag nach Fronleichnam (Dreifal-
tigkeitsmarkt), der Dritte am St. Jacobi Frey Markt (Lorenzimarkt 
5.August). Dabei werden 14 Tage zuvor und 14 Tage danach die 
Marktprivilegien angekündigt und für diese 4 Wochen ist doppeltes 

Standgeld zu bezahlen. Der vierte Jahresmarkt ist am St. Martinstag 
(11.November).
Bei den 3 letzten Jahrmärkten hat die Nachbarschaft den Aus-
schank jedes Mal mit einer Abgabe von 8 Maß von einen Eimer 
Wein bezahlt. 
Der Sonntag nach Ostern ist Kirchweihtag in Walbersdorf. Der 
Markt Mattersdorf hat das Privileg, den Bannwein der Herrschaft 
mit 4 Eimern bei der Kirche auszuschenken und die hochfürstli-
chen Freiheiten auszurufen.
Die sogenannte Baumgarth Mühle gehört zur hiesigen Pfarre, weil 
sie teilweise auf unserem Hotter liegt. Dem dortigen Müller ist 
erlaubt, dass löbliche Marktgericht um Schutz anzurufen.

Gemein Häußer und Grundstücke

Folgen die Wiesen
Erstlich die Hörlüß 12 Tagberg
Item die Landendorf Wiesen
Die Frau Wiesen
Die Gros Parthal Wiesen
Im Rinsel ein Stück  ist verkauft
Die Gerichts Wiesen in Boden Wiesen, 
Wieser Hotter 4 Tagberg. 
Die Wiesen Klein Parthal ist erst bey 
mein gedencken von Dorn und Stauden 
ausgeräumt und zur Wiese gemacht worden, 
wie die Rinsel Wiesen verkauft worden ist.
Imgleichen gehört einer Gemeinde zu 
Mattersdorf des Marcktschreibers und des 
Wachter sein Quatir
Item im Franzisischen Haus ein Keller samt 
einer Preß.
Item die Hürten Häuser samt dem Keller.
Item hat der Marckt 4 Jahr Marckt
Den ersten in Andlaspfingstag
den zweyten nach dem Sonntag nach 
Framleichnam,
der Dritte ist der St. Jacobi Frey- Marckt, 
allwo 14 Tag zuvor und, 14 Tag hernach 
die Freyheiten aufgemacht stehen, und ist 
diese 4 Wochen das Standgeld in Topolo zu 
nehmen,
Der 4 te ist in St. Martini Tag.
Bey der 3 letzten Jahr Marckten hat 
jedesmall die Nachbarschaft den Schanck mit 
bezahlung 8 Maß Tatz von einen Emer Wein. 
Den Sonntag nach Ostern ist zu Walbersdorf 
Kirchtag und hat der Marckt Mattersdorf 
die Freyheit den vorgelegten Herrschaft 
Bannwein mit 4 Emer auszuschencken, 
aldorten bey der Kirchen, und die 
hochfürstlichen Freyheiten auszurufen.
Die sogenande Baumgarth Mühl gehöret zur 
alhiesigen Pfarr, weill sie auf unserem Hotter 
theils liget, und ist der Müllner aldorthen 
verbunden das löbliche Marckt Gericht wegen 
Schuz zu Tractiren.
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Anmerkungen über das alte Denkbuch
Das Quartier des Marktschreibers und des Wächters wurde zwi-
schenzeitlich von der Gemeinde an meinen Vater verkauft. Nach 
meiner Erinnerung war ich damals 6 oder 8 Jahre alt. Dieses Haus 
hat jetzt die Nummer 105. Das vorne liegende Eckhaus Nummer 
106 war das Rathaus. Ich habe den Mann noch gekannt, der es von 
der Gemeinde gekauft hat. Er war ein Hutmacher namens Jacob 
Kerstner.
Das Franzisische Haus ist der jetzige Matschakerhof. Er wurde von 
der Gemeinde in kleine Häuser aufgeteilt und verkauft. Den Keller 
hat die Gemeinde aber länger behalten und später an die hiesige 
Kirche verkauft. Wie lange die Gemeinde dieses Haus gehabt hat, 
weiß ich nicht. Ich habe aber gehört, dass es das Quartierhaus für 
die Soldatenoffiziere gewesen ist und durch deren Köchin ein Feuer 
verursacht wurde. Wenn meine Eltern oder jemand anderer von 

dieser Feuersbrunst erzählt haben, so wurde darüber gesprochen, 
wie dabei der ganze Markt abgebrannt ist.
Das jetzige Quartierhaus war früher das Gemeindewirtshaus. Die 
Gemeinde hat dann zwei Häuser zusammen gekauft und daraus das 
jetzige Gemeindewirtshaus errichtet und erbaut. Das Haus hat jetzt 
die Nummer 201. Ich habe den Marktrichter Georg Handler noch 
gekannt, der das Haus zum Wirtshaus umgebaut hat. 
Er war ein Fleischhacker-Meister. Das jetzige Herrschaftswirtshaus 
auf dem Platz mit der Nummer 28 war sein Eigentum. Von dessen 
Erben hat es zuerst Karl Schwabita, von diesem die Gemeinde und 
von der Gemeinde die Herrschaft im Jahre 1790 gekauft.

Anmerkungen über das alte Denckbuch

Des Marcktschreiber und des Wachter sein 
Quatir ist nun auch schon verkauft, und zwar 
hat es mein Vater von der Gemeinde gekauft, 
das ich noch ein wenig dencke, und kann 6 
oder 8 Jahr alt gewesen seyn. Dieses Haus 
hat jetzt das Nr. 105, Vorn auf die Gassen 
ligende Eckhaus Nr. 106 wahrr das Rathaus 
und ich habe den Mann noch gekent der es 
von der Gemeinde gekauft hat, er war ein 
Hutmacher namens Jacob Kerstner.
Das Franzisische Haus ist der jetzige 
Matschakerhof, welches hernach von der 
Gemeinde in soville Kleine Häußer zertheilt 
und verkauft worden, dem Keller aber länger 
behalten, der Hernach zur hiesigen Kirchen 
verkauft worden. Wielang aber die Gemeinde 
dieses Haus gehabt hat, ist mir unbewust, 
doch habe ich gehöret daß es das Quatirhaus 
für die Soldaten Officir gewesen ist, und durch 
dessen Köchin das Feur auskommen, und 
wenn meine Eltern, oder jemand anderer von 
dieser Brunst geredet haben, so hat es alzeit 
geheisen, wie der ganze Marckt abgebrend 
ist.
Das jetzige Quatirhaus warr dortmall das 
Gemein Wirthshaus, hernach sind zwey 
Häußer zusamen gekauft worden, und das 
jezig Gemein Wirthshaus daraus gemacht 
und gebauth worden welches jetzt das Nr. 
201 hat, ich habe auch den Herrn noch 
gekend der als Marcktrichter dieses Haus 
zum Wirthshaus zugerichtet hat, namens 
Georg Handler.
Ein Fleischhacker Meister, und das jetzig 
Herrschaft Wirthshaus auf dem Platz Nr. 28 
war sein Eigen, von desses Erben hat es 
Karl Schwabata, und von diesen hernach 
die Gemeinde, und von der Gemeinde die 
Herrschaft Anno 1790 gekauft.
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Über die Jahrmärkte ist anzumerken, dass der Markt von Sonntag 
nach Fronleichnam auf den Montag nach dem Dreifaltigkeits-Sonn-
tag verlegt wurde. Auch wurde früher kein Viehmarkt abgehalten. 
Der Wochenmarkt wurde bis 1780 nur in der Fastenzeit am Don-
nerstag abgehalten. Der in der Gerichtslade befindliche Freiheits-
brief ist wieder aufgetaucht und wurde von dem löblichen Komitat 
bestätigt. Daher wurden dann die Wochenmärkte das ganze Jahr 
abgehalten und bei den vier Jahrmärkten kam auch ein Viehmarkt 
dazu. Diese bestehen immer noch.
Zum Jacobi Markt, soweit ich mich noch erinnere, wurde 14 Tage 
vorher ein Schwert in den Pranger gesteckt. Diesen Brauch gibt es 
aber jetzt nicht mehr.
Der Weinausschank hat jetzt keine Bedeutung mehr, da die 
Gemeinde das Wirtshaus in Pacht hat. Sie kann an die Nachbarn 
soviel ausschenken, wie sie will. Solange aber die Gemeinde das 

Wirtshaus von der Herrschaft nicht gepachtet hatte, hatten es die 
Herrschaftlichen Pächter nicht gestattet. Betreffend Walbersdorf 
wurde dies durch das Urbar aufgehoben.

Anmerkung über das alte Denckbuch

Von Jahr Marckten ist zu mercken, das der 
von Sonntag nach Framleichnam auf den 
Montag nach Dreyfaldigkeit- Sonntag ist 
verschoben worden, auch war vormals kein 
Vieh-Marckt gehalten, und Wochenmarckt 
würde nur Wochenmarckt in der Fasten im 
Donerstag gehalten, bis Anno 1780, der 
in der Gerichts Lath befündliche Freyheits 
Brief in vorschein kommen, und von löbl. 
Comitat aufs neue Convermirt, und als dan 
die Wochen Marckt auf das ganze Jahr, 
und zu die 4 Jahr Marckte der Viehmarckt 
eingerichtet worden, wie selbe noch 
bestehen.
Im Jacobi Marckt weis ich auch noch das 14 
Tag zuvor ein Schwerd ist auf den Branger 
gesteckt worden, dies ist aber jetzt nicht mehr 
brauchlich.
Von Weinschencken hat es jetzt nichts zu 
beteitten weille die Gemeinde das Wirthshaus 
in Arrento hat, so kann von Nachbarn 
schencken wer will, aber wie die Gemeinde 
das Wirths von der Herrschaft nicht gehabt 
hat, haben es die Herrschaftlichen Arrentatten 
doch nicht gestattet.
Dem Gebrauch wegen Walbersdorf hat das 
Urbari aufgehoben.
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Zusätzliche Anmerkung zum alten Denkbuch 
Betreffend Marktrichter und löblichem Marktgericht
Erstens erhält der Marktrichter an Gerichtsgebühren den 
doppelten Anteil von zwei Geschworenen von allen und jedem. 
Betreffend Weinbergbauern erhält er aber nur einen Anteil eines 
Geschworenen. Ebenso hat der Marktrichter das Nutzrecht am 
Gerichtsacker und an den Gerichtswiesen in Edelthal:
Der Ertrag der „Gerichts-Luß“ in Wiesen gebührt auch dem Mark-
trichter gegen alljährliche Bezahlung an die hiesige Gemeinde von 
2 Gulden 30 Kreuzer. Ebenso erhält er jährlich von der Gemein-
deernte 2 Metzen Weizen und 4 Metzen Hafer. Für die Aufstellung 
der Gemeinderechnung gebührt ihm eine Kufe Salz.
Ebenso erhält er zwei Teile Standgeld von den 3 Jahrmärkten; der 
dritte Teil gehört in die Sparbüchse und wird dem Wächter ausbe-
zahlt. Die Erträge des Marktes am Gründonnerstag gehören auch 

in die Sparbüchse.
Für die Ausfertigung einer Schätzung in auswärtigen Orten erhält 
der Marktrichter 6 Kreuzer. 
Desgleichen schenkt der Herr Marktrichter jedes Jahr 20 Eimer 
seines eigenen Weines im Wirtshaus aus und hebt gleichzeitig die 
Steuer darauf ein.
Das Nutzrecht an Gerichtsacker und Wiesen in Edelthal haben die 
Herren Richter nicht mehr, da diese inzwischen verkauft worden 
sind.
Die Kufe Salz für die Aufstellung der Gemeinderechnung wird noch 
daher stammen als der Markt noch zu Österreich gehört hat und 
die Kufe Salz existierte. Aber 1621 ist Mattersdorf von Österreich 
weggekommen und der ungarischen Krone einverleibt worden.

Extra Anmerckung von alten Denckbuch
Dem Herrn Marckt Richter, und ein Löb. 

Marckt Gericht betrefend

Erstlich hat Herr Marckt Richter an Gerichts 
Einkünften zweyer Geschwohrnen Theil, von 
allen und jeden. Bettr Bergleut aber eines 
Geschwornen Theil.
Item hat Herr Marcktrichter den Gerichts 
Acker in Edlesthal zu genüssen.
Item die Gerichtswiesen alda:
Der Gerichts Luß in Wieser Bezirck gebühret 
auch den Herrn Marckt Richter gegen 
aljährlicher bezahlung zu der hiesigen 
Gemeinde mit 2f 30x.
Item hat solcher Jährlich zu heben von der 
Gemein Föchsung 2 Metzen Waytz und 4 
Metzen Haber.
In der Gemein Rechnug Machen gebühret 
Ihm ein Salz- Kurfen
Item in den 3 Jahrmarckten das Standgeld 
mit zwey Theil; der 3 te Theil gehöret in die 
Sparpixe dem Wachter auszuzahlen.
Der Andlaspfingsttag Marckt, was solcher 
eintragt geheret auch in die Sparpixen.
Von Fertigung einer Schätzung auf fremde 
Orten hat Herr Marcktrichter 6x.
Zugleichen hat Herr Marckt Richter jedes 
Jahr 20 Eimer Wein von sein eigenen, auf 
den Wirthshaus auszuschencken, und samt 
den Tatz zu erheben.
Dem Gerichts Acker und Wiesen in Edlesthal 
haben die Herren Richter nicht mehr zu 
genüssen, weillen selbe verkauft sind.
Die Salzkurfen bey der Gemein Rechnung be 
tref, wird daher gebreuchlich gewesen sein, 
wie der Marckt noch zu Oesterreich gehöret 
hat, alwo das Kurffen Salz exestiret, aber 
Anno 1621 ist Mattersdorf von Österreich 
weg genohmen, und der Krohn Ungarn 
einverleibt worden.
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Die Gebühren für den Marktschreiber
Der Marktschreiber erhält ein jährliches Gehalt von 25 Gulden und 
8 Metzen Getreide und, wie man im Denkbuch nachlesen kann, 
waren es beim Weizen einmal 3, dann 2 oder 4 Metzen, 2 Zentner 
Fleisch, 4 Eimer Wein und eine Wohnung mit 4 Klafter Brennholz. 
Betreffend des Schätzens des Grundes eines Bürgers erhält er bei 
der Schätzung von Überland 6 Kreuzer, für die Erstellung eines Pro-
tokolls eines Nachbarn erhält er nichts, von den anderen 7 Kreuzer 
und von einem Österreicher doppelt soviel, also 14 Kreuzer
Diese Gebühren sind aber jetzt ganz abgeändert worden und ich 
erhalte jetzt an Geld aus der Gemeindekasse 52 Gulden, an Geld 
von der Kontributionskassa 20 Gulden, dazu als Naturalleistung 8 
Metzen Korn, 4 Metzen Weizen und 2 Klafter Brennholz.
Der vorherige Marktschreiber hat um 10 Gulden weniger Gehalt 
erhalten, weil die Gemeinde ihm ein Quartier besorgt hatte. Er hat 

auch mehr Brennholz erhalten und alles, was er gebraucht hat, ist 
ihm gehackt und zugestellt worden.
Weil ich mein eigenes Quartier habe, erhalte ich das obengenann-
ten Gehalt und muss mit weniger Holz vorlieb nehmen. Bei mei-
ner Anstellung habe ich mir ausbedungen, dass mein Quartier von 
Robotleistungen freigestellt wird.

Des Marckt Schreiber sein Gebühr warr

Erstl. Jährliches Solarium 25fl in Geld
Iten Trait - - 8 Metzen
Waitzen wie man im Denckbuch siehet balt 3, 
balt 2, balt 4 Metzen.
Fleisch 2 Zentner.
Wein 4 Emer.
Das Quatir mit 4 Klafter Holz.
Von denen Schätzungen eines Burgers Theil.
Von einer Schätzung überland 6x.
Von Protocoliren eines Nachbarn nichts.
Von ein anderen aber 7x.
Von einen Oesterreicher toppelt mit 14x.
Dies ist aber jetzt ganz abgeändert und 
empfange ich jetzt.
An Geld von der Gemein Cassa  52 fl
An Geld von der Contribution Cassa 20 fl
Korn 8 Metzen.
Waitzen 4 Metzen.
Holz 2 Klafter.
Der Vorige hat von Geld um 10 fl weniger 
gehabt weilen ihme die Gemeinde das Quatir 
verschaffet hat, und auch mehr Holz, ja was 
er gebraucht hat hacken und führen lassen.
Weillen ich mein eigenes Quatir habe, so 
bekome ich das obmelte Geld, und auch mit 
weniger Holz für lieb nehm, so habe ich bey 
mein Aufnehmen ausgenohmen, daß das 
Haus wo ich in Quatir mich aufhalte, von den 
Gemein Robathen frey seye.
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Die Gebühren für den Wächter
Zuerst hat er ein Gehalt von 20 Gulden und später von 10 Gulden 
erhalten. An Naturalleistungen erhält er 13 Metzen Korn, 3 Metzen 
Weizen und eine Wohnung mit 4 Klafter Brennholz.
Für das Ausstecken und Einziehen des Buschenschankes erhält er 
jedesmal eine Maß Wein.
Für das Ausrufen des Marktprivilegs in Walbersdorf erhält er 15 
Kreuzer. 10 Gulden werden ihm weniger gegeben, da ihm das 
Standgeld zusteht. 
Der jetzige Wächter erhält kein Standgeld, weil es unter die ver-
einbarte Maut fällt. Er erhält jetzt jährlich an Gehalt 41 Gulden, 
des weiteren, so glaube ich, 16 Metzen Korn, 4 Metzen Weizen, 
das Quartier mit Brennholz so viel er braucht. Von der Herrschaft 
erhält er dazu 20 Gulden, vom Hl. Pfarrer 1 Metzen Weizen.

Die Gebühren für die Förster
Sie erhalten jährlich 5 Gulden als Gehalt und im Fasching freies 
Getränk. Die Pöttschinger Förster erhalten jährlich von der hiesi-
gen Gemeinde Trunk und Brot für 51 Kreuzer - mir ist aber nicht 
bekannt, warum sie das erhalten.
Die Läuter im Schloss erhalten von der Gemeinde jährlich 1 Gul-
den 15 Kreuzer. Das gilt aber jetzt nicht mehr, da die Förster mehr 
erhalten. Die Pöttschinger erhalten nichts.
Die Läuter im Schloss erhalten auch nichts mehr, da das Wetterläu-
ten aufgehört hat und die große Glocke vom Schloss nach Eisen-
stadt zum Schlossberg gebracht wurde.

Des Wachter sein Gebühr

Erstl. an Geld 20, hernach 10 fl.
Korn 13 Metzen.
Waitzen 3 Metzen.
Von Freyheit aufstecken und abnehmen 
jedesmall ein Maß Wein.
Die Wohnung nebst 4 Klafter Holz.
Von Freyheiten ausrufen in Walbersdorf 15x.
Die 10 fl werden ihm darum weniger geben 
weillen ihm das Standgeld plaritiret ist.
Der jetzig Wachter hat von Standgeld nichts, 
weillen selbes bey der Vercontratirten Mauth 
verstanden ist, und hat jetzt jährlich 
An Geld 41fl
Korn glaub ich 16 Metzen.
Waitzen 4 Metzen.
Das Quatir, und Holz so viel er braucht
Auch von der Herrschaft 20 fl Geld.
Von Hl. Pfarrer 1 Metzen Waitz.

Den Ferstern ihr Gebühr
Ist jährlichen in Geld 5 fl.
Item im Fasching den gewöhndlichen Trunck.
Die Pötschinger Ferster haben jährlich von 
der hiesigen Gemeinde ein Trunck und Brod 
pr. 51x, mir aber ist unbekant warum dieses.
Die Läuter in Schlos haben von der Gemeind 
jährlich 1fl 15x.
Dieses Gült nichts mehr, dann unsere Ferster 
bekomen mehr.
Die Pötschinger nichts.
Die Läuter in Schlos auch nichts, weillen 
das Wetterläuten aufgehört, und die Grosse 
Glocken von Schlos nach Eisenstadt zum 
Berg gebracht worden.
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Die Gebühren für die Feldhüter
Die Getreidehüter erhalten von einem Viertelhaus ein Viertel 
Getreide, von einem Achtelhaus und einer Hofstätte ein Achtel 
Getreide, von den Gemeindegründen 2/4 Getreide und von frem-
den Äckern je Joch 2 Garben zusätzlich.
Die Wiesenhüter erhalten für eine Wiese mit einem Tagwerk von 
der Gemeinde 45 Kreuzer.
Die Weingartenhüter erhalten von den Nachbarn freiwillig Kuchl-
speis. Von den Österreichern erhalten sie 2 Kreuzer je Pfund, von 
den umliegenden Ortschaften 3 Kreuzer je 4 Pfund. Ab dem St. 
Laurentiustag (20.Juli) müssen die Weingartenhüter im Weingar-
ten sein.
Die Krauthüter erhalten für einem Krautacker 3 Kreuzer oder 
anstatt Geld einen halben Laib Brot.

Die Totengräber erhalten für ein großes Grab 15 Kreuzer, für ein 
kleines Grab 10 Kreuzer. 
Die Gebühren für die Weingartenhüter, Krauthüter sowie die 
Totengräber sind jetzt nicht mehr gültig.
Die Zahl der Weingartenhüter war im Hathal drei, im Rohr drei 
und im Spittelberg zwei. Jetzt sind aber in manchen Jahren nur 
mehr insgesamt drei Weingartenhüter tätig.
Die Krauthüter ernten jetzt auch Kraut und Hanf.
Der Totengräber kassiert nun nach Belieben. Früher war auch das 
Totenmahl üblich, wo nach dem Leichenbegängnis Freunde, der 
Tischler, der den Sarg gemacht hatte und der Totengräber zu einem 
Mittagsessen eingeladen wurden. 

Denen Feld Hüttern ihr Gebühr
Die Trait Hütter

Haben von ein 4 tl Haus 1/4 Trait
  von ein 8 tl Haus 1/8 Trait
 von einer Hofstatt 1/8 Trait
 von Gemein Gründen 2/4 Trait
 von den Fremten Ackern von 1 Joch 
2 Garm

Die Wiesen Hütter
Haben von ein Tagwerk Wiesen 
von der Gemeinde 45x.

Die Weingart Hütter
Haben von der Nachbarschaft die Kuchlspeis 
was sie gutwillig geben.
Von Oesterreichern von jeden Pfund 2x.
Von den umligenden Ortschaften von ein 
Weingarth mit 4 Pfund 3x.
Zu St. Laurenti-Tag müße sie in Gebürg sein.

Der Kraut Hütter
Hat von ein Krautackerl in Geld 3x oder 
anstatt dessen ein halben Laib Brod.

Der Todtengräber
Für ein grosses Grab 15x
Für ein kleines Grab 10x
Von Weingart - Kraut - Hüttern, und 
Todtengraber ist nichts mehr gültig
Von Weingarth Hüttern dencke ich daß 
gewesen sind.

Im Haithal 3
nun aber sind manig 
Jahr in allen nur 3.Im Rohr 3

im Spiglberg 2
Der Kraut - Hütter nimt jetzt Kraut und Hanif 
ab.
Der Todtengraber last sich nach sein Belieben 
zahlen. Auch war vormals das Todtenmall 
gebreuchlich, daß nach der Leich ein 
Mittagmal gegeben wozu die Befreunde, der 
Tischler der die Barr gemacht, und auch der 
Todtengraber eingeladen war.
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Über die Nachtwächter, Viehhirten, Rauchfangkehrer und 
Wachtmeister
Die Nachtwächter haben ein Viertelhaus oder eine Hofstätte mit 
einem Viertel Getreideacker. Sie sind beauftragt, in der Winterzeit 
von 20 Uhr bis inklusive 3 Uhr früh, im Sommer aber von 22 Uhr 
bis 3 Uhr früh jede Stunde bei Strafe auszurufen und in der Nacht 
wachsam zu sein.
Die Viehhirten erhalten von jedem Stück Vieh mit Ausnahme der 
Zugtiere ein Viertel Getreide. Für jedes Paar Vieh erhalten sie jähr-
lich ein Geschirr über 7 1/2 Kreuzer. Für ein Paar Vieh, das nicht 
auf die Heide getrieben wird, erhält er nur ein Viertel Getreide. Für 
ein Paar Ochsen erhält er an Jausenbrot (Sommerbrot) 1 1/2 Laib. 
Von St. Martin (11.November) bis St.Gregori (24.April) erhält der 
Viehhirte jede Woche einen Striezel, wenn das Vieh ausgetrieben 
wird. Für ein Pferd oder Vieh ohne Geschirr ein Viertel Getreide.

Dem Hl. Rauchfangkehrer aus Eisenstadt schuldet der Markt ver-
einbarungsgemäß jährlich 57 Gulden. Dies ist aber auch nicht 
mehr gültig. Dem Wachtmeister, der das Geld eintreibt, gebührt 1 
Gulden. Die Rauchfänge müssen viermal im Jahr gekehrt werden. 
Deshalb müssen für jeden Rauchfang, der gekehrt wird, 12 Kreu-
zer bezahlt werden. Der fehlende Betrag muss aus der Gemeinde-
kassa erlegt werden. Die Wachtmeister müssen nach der Kehrung 
den Rauchfang kontrollieren und erhalten eine Halbe Wein und ein 
Kreuzerbrot. 
Die 4 Wachtmeister und 4 Nachtwächter erhalten für die Aufsicht 
auf den Jahrmärkten eine Halbe Wein und ein Kreuzerbrot.

ENDE DES ALTEN DENKBUCHES

Von Nachtwachtern, Vieh Hürten, 
Rauchfangköhrern, und Wachmeistern

Die Nachtwachter
Hat ein jeder in sein Vürtl von ein Haus oder 
Hofstadt ein Vürtl Trait
Hingegen sind selbe verbunden zur Winders 
Zeit von 8 bis drey uhr in Clusive, in Somer 
aber von 10 bis 3 uhr die Stund bey Straf zu 
ruffen und bey der Nacht ein wachsames Aug 
zu haben.

Folgen die Vieh Hürten
Erstl. haben sie von jeden Stück Vieh, die 
Sterzen ausgenohmen jährlichen an Trait 1 
Vürtl.
Item von jeden Baar Vieh die jährliche Schirr 
mit 7 1/2 x.
Was aber nicht unter die Hald getrieben wird 
komt von ein Baar nur an Trait 1 Vürtl. Das 
Sommer Brod betrefend ist von ein Baar 
Ochsen 1 1/2 Laib Brod
Item von St. Martini bis St. Gregori ist 
wöchentlich ein Stritzl, wann das Vieh 
ausgetrieben wird. Item von einen Ros oder 
Fiel ohne Schirr 1/4 Traid

Von Rauchfangköhrer
Den Hl. Rauchfangköhrer in Eisenstadt ist der 
Marckt Jährlich acotirter Massen schuldig 57 
fl. dis gilt auch nicht mehr.
Hingegen gebühret den Wachmeister die das 
Geld einbringen 1fl.
Die Rauchfange müssen das Jahr 4 mall 
geköhret werden. Destwegen muß von jeden 
Rauchfang der geköhrt wird bezahlt werden 
12x. Den Abgang muß von der Gemein 
Cassa ersezt werden.
Die Wachmeister müßen nach dem Köhren 
die Rauchfang visitiren, haben zu verzehren 
jeder ein halb Wein und ein Kreuzer Brod.
Eben die 4 Wachmeister und 4 Nachtwachter 
haben in den Jahr Marckt wegen aufsicht 
zu verzehren jed ein Halbe Wein und ein 
Kreuzer Brod.

Ende des Alten Denckbuch
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Besondere Dokumente in der Gerichtslade
Es befinden sich folgende Dokumente in der Gerichtslade:
Das Urbar als Richtschnur für die Untertanen, herausgegeben 1767
Eine Beschreibung aller auf dem Hotter liegenden Weingärten 
und wie viel jeder für das (Wein)Bergrecht zu bezahlen hat. Diese 
Schriften hat der Hl. Marktrichter Josef Wittmann binden lassen.
Eine Auflistung von Gemeindeschriften, die 1711 aufgesetzt wurde. 
Darin ist auch ein Hotterbrief aufgelistet, der 1589 dem Markt gege-
ben wurde, der aber nicht mehr vorhanden ist. Ich habe aber die 
Gelegenheit gehabt, den Inhalt abzuschreiben. Eine Kopie davon 
liegt in der Gerichtslade, wovon ich mehrere weiter unten kopieren 
werde.
Zwei Dokumente aus 1593, worin geschrieben steht, dass Sigleß 
dem Herrn von Rappach, Mattersdorf aber zur Kaiserlichen Kam-

mer gehört hat. Es hat auch einen Streit zwischen Mattersdorf und 
Sigleß wegen den Landendorf Wiesen gegeben. Deshalb kam eine 
Kommission, die festlegte, dass den Mattersdorfern die besagten 
Wiesen bis zur Entscheidung gehören sollen.
Ein Dokument in Original und Kopie um 1561, woraus zu ersehen 
ist, dass der Freiherr von Weißpriach die Grafschaft Forchtenstein 
gepachtet oder in Pfändung hatte. Schwarzenbach gehört aber der 
Witwe von Emmerich Kinsperg. Der Streit entstand wegen eines 
Stück Waldes am Gscheit, der durch eine Kommission den Schwar-
zenbachern zugesprochen wurde.

Die Merckwirdigeschrieften in der Gerichts 
Lath

Erstl. das Urbari zur Richt - Schnur für die 
Unterthan heraus gegen worden Anno 1767.
Item ein Beschreibung aller auf dem Hotter 
ligenden Weingarten, und wieviell jeder an 
Bergrecht zu entrichten hat. Diese bemelten 
Schriften hat Hl. Marcktrichter Josef Wittmann 
zusamm einbinden lassen.
Item ein Specifikation etlicher befündlicher 
Gemeinschriften, welches Anno 1711 
aufgesetzt worden, worin auch noch ein 
Hotter Brief benand wahr der Anno 1589 den 
Marckt ist gegen worden, der aber nicht mer 
vorhanden ist, ich aber habe gelegenheit 
gehabt den Inhalt desselben abzuschreiben, 
und diese Copei ligt auch in Gerichtslath, 
wovon ich unten an seinen Ort merrers davon 
schreiben werde.
Item zwey Brief von Anno 1593 aus welchen 
zu vernehmen ist, daß Siglas dem Herrn v. 
Rappach, Mattersdorf aber zur Kayserlichen 
Kammer gehört hat, und auch zwischen 
Mattersdorf und Siglas Streit gewesen ist, 
wegen der Landendorf Wiessen, und dieser 
wegen ein Comission da wahr, welche aber 
damals die Sach nicht anderst ausgemacht 
als daß die Mattersdorfer die besagte 
Wiessen ruhig besitzen sollen bis zu Ausgang 
der Sache.
Item ein Brief in Original und Copei so 
geschrieben um das Jahr 1561, aus 
welchen zu ersehen ist, daß die Grafschaft 
Forchtenstein der Frey H. von Weisprach, 
in Verpachtung oder Versatz gehabt, 
Schwarzenbach aber der Frau weiland Herrn 
Emerich Kinsperg hinterlassener Wittib 
zugehörig gewesen, zu welcher Zeit ein 
Streit entstanden wegen ein Stück Wald am 
Gscheyt welcher durch ein Comission den 
Schwarzenbachern zu gesprochen worden
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Vier Dokumente über Hotterstreitigkeiten mit Marz, die aber nur 
eine geringe Bedeutung haben. Eines stammt von 1553, zwei von 
1561 und eines von 1628.
Drei Dokumente, wovon ein Dokument von 1558 über den Verlust 
der Prozesse der Marzer informiert, das zweite von einem Vergleich 
beider Gemeinden berichtet, das dritte bekannt macht, dass in Rin-
sel, Ausgereit und Trögla Hottergrenzen gezogen wurden.
Eine kleine Beschreibung der Hottergrenzen mit Marz.
Ein Dokument auf Pergament mit einer Kopie, worin Kaiser Maxi-
milian bestätigt, dass der Markt Mattersdorf weder verkauft, gep-
fändet oder verpachtet werden kann, sondern immer bei der Kai-
serlichen Kammer verbleibt. Für dieses Privileg bezahlte der Markt 
1572 3000 Gulden.
Ein Dokument von 1621, worin steht, dass die Grafschaft Forch-
tenstein, das heißt auch Mattersdorf wie auch die Herrschaft Eisen-

stadt, der Kontrolle von Österreich entzogen und der Krone von 
Ungarn einverleibt wird. Der Fürst Nikolaus Esterházy, der selber 
seine Güter in Siebenbürgen an Bethlen Gábor verloren hatte, 
erhielt die Grafschaft geschenkt. Daraus ist zu ersehen, dass der 
Markt seine Privilegien für die oben genannten 3000 Gulden nur 
für 49 Jahre genossen hat und auch wir unter die Herrschaft Ester-
házy gekommen sind.
Zwei Dokumente, worin berichtet wird, dass den Mattersdorfern 
im Jahr 1636 gnädigerweise gestattet wurde, 400 bis 500 Eimer 
Wein nach Österreich zu bringen.
Ein altes Vertragsdokument, abgeschlossen 1623 mit Graf Niko-
laus Esterházy, worin er als Pfandinhaber der Graf- und Herrschaft 
Forchtenstein und Eisenstadt bestätigt wird.

Merckwirdige Schrieften in der Gerichts Lath

Item Vür Brief wegen Hotter Streit mit Marz, 
die aber nicht viell zu bedeiten haben, einer 
von Anno 1553, zwei von Anno 1561, und 
einer von Anno 1628.
Item 3 Briefe einer von 1558 zeiget an, daß 
die Marzer den Proces verlohren, der zweyte 
daß beyde Gemeinden auf ein Vergleich 
eingegangen, der Tritte zeiget an, daß in 
Rinsel, Ausgereit, und Trögla ist Hotter 
gemacht worden
Item ein Kleine Beschreibung der Marzer 
Hotter Gränzen.
Auch ein Brief auf Percoment von Kayser 
Maximilian, wie auch eine Copei davon, 
daß der Marckt Mattersdorf weder Verkauft, 
versetzt, noch verwend solle werden, sondern 
imer der Kayserlichen Kamer beybehalt 
verbleiben, für welche Freyheit der Marckt 
Anno 1572, 3.000 Gulden bezahlt hat.
Item ein Brief von Anno 1621 aus welchen 
zu vernehmen ist, daß die Grafschaft 
Forchtenstein, folglich auch Mattersdorf, 
wie auch die Herrschaft Eisenstadt von 
Oesterreich weg genohmen, und der Kron 
Ungarn einverleibet worden, und den Fürst 
Nikolay Esterhazy /: weillen selber seine 
Gütter in Siebenbürgen durch Bethlen Gabor 
verlohren :/ geschenckt worden, woraus zu 
ersehen ist, daß der Marckt diese Freyheit 
für die bemelte 3.000 fl nur 49 Jahr genossen 
hat, und auch wir unter die Herrschaft 
Esterhazy komen sind.
Item zwey Briefe aus welchen zu vernehmen, 
daß die Mattersdorfer Anno 1636 zur Gnad 
erhalten selbes Jahr 4 bis 500 Emer, von 
ihren Bau-Wein in Oesterreich zu führen.
Item ein alter Contract Brief mit Graf Nikolaus 
Esterhazy Anno 1623 geschlossen, welcher 
sich als Pfandinhaber der Graf-und Herrschaft 
Forchtenstein und Eisenstadt geschrieben.
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Das zweite Vertragsdokument mit Ladislaus Esterházy, 1646 abge-
schlossen, hatte bis zum Erlass des Urbar Gültigkeit. Dieses Doku-
ment hat der Graf zu Forchtenstein und Pfandinhaber der Herr-
schaft von Eisenstadt und Obergespann der löblichen Gespanschaft 
des Ödenburger Komitats ausgefertigt.
Ein altes Dokument ohne Jahreszahl, das die Einkünfte des Hl. 
Pfarrers betrifft.
Ein Dokument über Stolgebühren der hiesigen Pfarre aus dem Jah-
re 1772. 
Kopie einer Stiftung über 160 Gulden von Paul Gerstel, die bei der 
Gemeinde Pöttelsdorf angelegt wurde. Daraus ist zu ersehen, dass 
Pöttelsdorf 1709 noch zur Hornsteiner Herrschaft gehört hat.
Eine Bittschrift von 1726 für die Erlaubnis, 3 Kirchen Weingärten 
verkaufen zu können. Dabei ist anzumerken, dass Michl Binder 
als Marktrichter, 6 als Ratsbürger und 6 als Bürger unterschrieben 

haben. Aber es fehlen bei diesem Richter 6 Bürger.
Dokument, das anzeigt, dass die hiesige Pfarre den Weingarten in 
Hinter Hirschkreit geschenkt bekommen hat.
Dokument über einen Vergleich zwischen Juden- und Christenge-
meinde von 1692. Die Christengemeinde hat das Bräuhaus verkauft 
und zu Gunsten der Judengemeinde auf das Brauen verzichtet. 
Dafür haben die Juden die Zahlung von 20 Gulden jährlich ver-
sprochen. Diese Vereinbarung hatte bis zum Erlass des Urbar Gül-
tigkeit.
Sieben Bittgesuche von 1755 und 1756 betreffend der Zahlungs-
verpflichtung von 100 Gulden der Juden an die Christengemeinde. 
Letztendlich haben die Juden erreicht, dass sie jährlich nicht mehr 
als 25 Gulden bezahlen. Vielleicht habe ich mich in der Jahreszahl 
geirrt.

Merckwürdige Schrieften in der Gerichts 
Lath

Der zweyte Contract Brief so geschlossen 
mit Latteslaus Esterhazy Anno 1646 welcher 
auch bis zum Empfang des Urbari bestand 
gehabt hat, dieser schriebe sich Graf zu 
Forchtenstein, und Pfand - Inhaber der 
Herrschaft Eisenstadt und Obergespan der 
Löb. Gespanschaft Ödenburger Comitats.
Item ein alter Brief ohne Jahr Zahl, des Hl. 
Pfarrer seine Einkünften betreffend.
Item ein Stoll Brief der hiesigen Pfarr von 
Anno 1772.
Item eine Stiftes Copei daß Paul Gerstel bey 
der Gemeinde in Pöttelsdorf 160 fl angelegt 
hat, aus welchen zu sehen ist, daß damals 
nähmlich Anno 1709 Pöttelsdorf noch zur 
Hornsteiner Herrschaft gehörig gewesen.
Item eine Bittschrift um erlaubnis 3 Kirchen 
Weingart zu verkaufen Anno 1726, in 
welchen merckwürdig ist, daß Michl Binder 
als Marcktrichter, und 6 als Raths Burger, 
und 6 als Burger unterschrieben sind, aber 
auch noch bey diesen Richter sind 6 Burger 
abkomen.
Item ein Brief welcher anzeiget, daß die 
hiesige Pfarr den Weingarthen in hinter 
Hirschkreit zu schenken bekomen.
Item ein Vergleich Brief zwischen den Juden, 
und Christen Gemeinde von Anno 1692 daß 
weillen die Christen Gemeinde das Preuhaus 
verkauft und das Breuen aufgehöret hat, 
haben die Juden Jährlich 20 fl zu bezahlen 
versprochen welches auch bis zu erhaltung 
des Urbari Bestand gehabt hat.
Item 7 Suplicationen von Anno 1755 und 
1756 wo die Resalution die Juden darzu 
verpflichtet die Gewöhndlich 100 fl der 
Christen Gemeinde zu bezahlen, endlich 
haben doch die Juden erhalten, daß sie 
Jährlich nicht mehr als 25 fl bezahlen. Da hab 
ich selbsten Anstand, daß ich vielleicht mit 
der Jahrzahl gefeld habe.
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Eine Aufstellung der Mautgebühren aus 1640, die zu hoch und 
nicht mehr gültig sind.
Eine Aufstellung der Mautgebühren in ungarischer Sprache, die 
1799 ins Deutsche übersetzt wurde.
Eine Aufstellung des Schadens, den die Kuruzzen 1707 und 1708 
mit Raub und Feuer dem hiesigen Markt in Höhe von 58.090 Gul-
den verursacht haben.
Eine Bestätigung von Hochwolkersdorf, dass sie nur mit dem Mat-
tersdorfer Gemeindewald Grenzen haben und dass der Hotterstreit 
zwischen ihnen und Mattersdorf 1651 beigelegt wurde.
Ich habe ein Dokument gefunden, dass 1740 das Schreiner und 
Purckische Haus von der Gemeinde gekauft und daraus das 
Gemeindewirtshaus gebaut wurde. Weil Purck ein Wagner war, 
werden diese Gründe Wagnerisches Haus genannt.

Davor war das Wirtshaus im jetzigen Militärquartierhaus und noch 
früher war das Wirtshaus im sogenannten Bruderhof, der stückwei-
se bis auf das Halterhaus verkauft wurde, das noch der Gemeinde 
gehört. Daraus lässt sich schließen, dass unsere Gemeindegründe 
von keinem anderen Haus stammen als von diesem, weil die Äcker 
der Nachbarn neben dem Bruderhof liegen und sie ihre Häuser 
neben dem Bruderhof haben.
1728 hat die Gemeinde das Franzisische Haus gekauft und daraus 
ein Militärquartier gemacht. Danach wurde es stückweise verkauft 
und wird jetzt Matschakerhof genannt.

Merckwürdige Schriften in der Gerichts Lath

Item ein Mauth Fechtigal von Anno 1640, 
welches aber zu hoch ist, und nicht mehr 
gültig.
Item ein Mauth Fechtigal in Ungarischer 
Schrift, das aber Anno 1799 ins Teutsche 
übersetzt worden.
Item ein Specification daß die Krutzen Anno 
1707 und 708 mit Rauben und Brenen in dem 
hiesigen Marckt Schaden gemacht pr: 58.090 
fl.
Item ein Attestat von Wulkersdorf, daß 
sie mit niemand anderen Grönzen als mit 
der Mattersdorfer Gemein Wald, und daß 
Anno 1651 zwischen ihnen und Mattersdorf 
Hotter Streit gewesen, und die Hotter sind 
Convermirt worden.
Item hab ich gefunden daß Anno 1740, das 
Schreiner und Purckische Haus ist gekauft 
und zum Gemein Wirthshaus ist erbauet 
worden, und weillen der Purck ein Wagner 
war, so werden die Gründ noch genand von 
Wagnerischen Haus.
Vor diesen währe das Wirtshaus das jetzige 
Militär Quatir Haus, und noch vor diesen 
wahre das Wirtshaus der sogenande 
Bruderhof, welches hernach ist Stückweis 
kauft worden bis auf das Halter Haus das 
noch der Gemeinde gehöret. Hier lasset 
sich ja leicht Mutmassen, daß unsere 
Gemeingründe von kein anderen Haus als 
von diesen herkomen, weillen dieselben 
neben den Nachbarn ihren Ackern liegen 
welche ihre Häuser neben den Bruderhof 
haben.
Anno 1728 hat die Gemeinde das 
Franzisische Haus gekauft und zu einen 
Militär Quatir besteld das aber hernach 
wieder Stuckweis verkauft worden, und jetzt 
der Matschakerhof genand wird.
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Verschiedene alte Rechnungen, in denen ich gesehen habe, dass 
vom 1.November 1723 bis Ende Dezember 1724, also in 13 Mona-
ten 2010 Gulden 9 Kreuzer bezahlt wurden.
Eine monatliche Rechnung aus 1703, 1704 und 1705, worin der 
Markt für Getreidelieferungen und für die Fuhre wegen des Kuruz-
zenkrieges die Summe von 2826 Gulden 13 Kreuzer bezahlen 
musste. Die Juden mussten überdies noch zusätzlich zahlen.
Die Kuruzzen haben in diesen drei Jahren Unkosten von 86 Gulden 
1 Kreuzer verursacht.
1703 wurde für die Schutzwache für 6 Tage je 45 Kreuzer insgesamt 
9 Gulden bezahlt.
Eine Gemeinderechnung von 1706, als die Kuruzzen zum ersten 
Mal hier waren. Dem Offizier sind 20 Gulden 12 Kreuzer gespendet 
worden und der Schutzwache 6 Gulden.

Verschiedene alte Rechnungen zeigen, dass von den Nachbarn fol-
gendes vertraglich vereinbarte Geld bezahlt wurde:
Jahr Gulden Kreuzer
1702 1.716
1703 1.685 30

abzüglich der Kosten der 
Brandopfer1707 1.026 30

1712 1.685
1715 1.695
1728 1.701 45 

Es befinden sich noch andere alte Schriften in der Gerichtslade, die 
ich aber nicht aufzählen will.
Zwei Grundbücher aus 1746 und 1757. Zusätzlich zwei Dienstbü-
cher, worin der Grunddienst bei Weingärten und anderen Äckern 
und Wiesen aufgeschrieben ist. Diese werden jetzt nicht gebraucht,

Alte Schriften in der Gerichts Lad

Item verschiedene alte Rechnungen worin ich 
gesehen hab, daß
Von 1 ten November 1723 bis letzten 
December 1724, also in 13 Monath - Geld 
bezahlet hat 2010f 9x.
Ein Monath Geld Rechnung von Anno 1703, 
1704 et. 1705 zeiget an daß der Marckt an 
Trait liefern und Fuhrn Unkosten wegen den 
Krutzen Krieg gehabt hat 2.826f 13x. die 
Juden haben über dieß auch zahlen müßen.
Item haben die Krutzen diese 3 Jahr 
Unkosten gemacht 86 fl 1x.
Anno 1703 ist der Salvagarti bezahlet worden 
für 6 Tag a 45x mit 9f.
Item ein Gemein Rechnung von Anno 1706, 
wie die Krutzen dieses Jahr zum erstenmall 
hir wahren, ist den Officir gespendiret worden 
20 fl 12x. Der Salvagarti 6 fl
Verschiedene alte Rechnungen zeigen an, 
daß von der Nachbarschaft an Contract Geld 
einkomen ist. als

Anno fl x
1702 1716 -
1703 1685 30

mit Abschlag der Abbrandler 1707 1026 30
1712 1685 -
1715 1695 -
1728 1701 45 

Es befünden sich zwar verschiedene alte 
Schriften in der Gerichts Lad wovon ich keine 
Meltung machen wiell.
Alte Bücher
Erstl zwey Grundbücher von Anno 1746 und 
1757.Item Dienst Bücher worinen in einen 
der schuldig Grunddienst von Weingärthen 
und im anderen von Ackern und Wiesen 
angeschrieben ist, welche aber jetzt nicht 
gebraucht werden, weil
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weil nun schon jedem Grund die Dienstleistungen im Grundbuch 
zugeschrieben sind. In den alten Grundbüchern war das nicht der 
Fall.
Ein Denkbuch, wo hier der Anfang gemacht wurde.
Ein Bannbuch, worin alle Anweisungen für die Gemeinde stehen 
sowie die Anordnungen für alle Beamten. Diese sind jetzt nicht 
mehr gebräuchlich und üblich.
Die neuen Bücher
Zwei Grundbücher: eines für die hiesigen und eines für die Besitzer 
von fremdem Grund.
Ein Hotterbuch, wo alle Gründe topografisch - sie liegen nebenei-
nander- beschrieben werden. Die drei Bücher habe ich selbst 1794 
geschrieben.
Ein Grundregister zu den Grundbüchern, das ich im Jahre 1800 

geschrieben habe.
Ein Protokollbuch der Veränderungen, wovon ich 1809 bereits das 
zweite geschrieben habe. Das erste ist nicht mehr vorhanden, weil 
es nicht notwendig war, dieses aufzubewahren.
Über diese Bücher soll weiter unten, wenn ich auf die Grundaus-
messungen zu sprechen komme, geschrieben werden, wo erklärt 
wird, aus welchen Gründen und bei welcher Gelegenheit ich sie 
geschrieben habe.

Die bey der Gemeinde befündliche Bücher

weillen schon jeden Grund der Dienst in 
Grund - Buch zugeschrieben ist, welches in 
alten Grund Büchern nicht wahr.
Item ein Denck Büchl wovon hir der Anfang 
gemacht wornn.
Item ein Bann Büchl worinen die Instruction 
für die Gemeinde geschrieben ist, auch die 
Juremender für alle Beamte, welches aber 
jetz nicht mer bräuchlich oder üblich ist.
Die neuen Bücher
Erstl. zwey Grund Bücher eines für die 
hiesige und eines für die fremten Grund 
Besitzer.
Dann ein Hotter Buch worinen alle Gründe 
Topograbisch /: daß ist wie selben neben 
einander ligen :/ beschrieben, welche ich alle 
3 Anno 1794 geschriben habe.
Item eines unter dem Titl Grund Register zum 
Unterschit von den Gund Büchern welches 
ich Anno 1800 geschrieben habe.
Item das Veränderung Protocol welches ich 
Anno 1809 als schon das zweyte gemacht 
habe, das erste ist nicht mehr vorhanden, 
weilles gar nicht nöthig wahr dasselbe auf zu 
bewahren.
Von diesen Büchern solle hir unten wenn ich 
auf die Grund Ausmessung kome merers 
geschrieben werden, aus waß Ursach, und 
mit was Gelegenheit ich selbe gemacht habe. 
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Vom Kuruzzenkrieg
Der Kuruzzenkrieg hat 1700 angefangen. Vom Kuruzzenkrieg oder 
wie er von den Alten genannt wurde, vom Kuruzzenrummel, habe 
ich aus Erzählungen folgendes gehört:
Wenn aber nicht alles den Tatsachen entspricht, was ich hier schrei-
be, muss ich entschuldigt werden, da ich alles nur nach dem Hören-
sagen aufschreibe.
Die sogenannten Kuruzzen waren ungarische Rebellen, die gegen 
König Josef I. kämpften, als dessen Vater als Kaiser noch lebte. Es 
waren Calvinisten und Lutheraner, die größere Freiheiten für ihre 
Religion haben wollten. Sie haben ein Komplott geschmiedet und 
rebellierten gegen den König. Sie waren erfolgreich, weil der König 
damals gegen Frankreich einen Krieg führte und kein Militär im 
Lande war. Als die Verschwörung schon im Gange war, suchten sie 
einen Anführer und Kommandanten, der die Sache führen sollte. 

Soweit ich gelesen habe, wurde Rákóczi, einem ungarischen Graf, 
mit der Führung betraut, die er selbst nicht auf sich nehmen wollte. 
Ein anderer schreibt, dass er der Rädelsführer war, der die Luthera-
ner und Calvinisten unter dem Vorwand der Religionsfreiheit auf-
gehetzt hat. Tatsächlich wollte er aber nur das Fürstentum Sieben-
bürgen für sich erobern. Einen Leutnant, ein geborener Franzose, 
der in Ungarn einquartiert war, wollten sie auf ihre Seite bringen. 
Er ging zum Schein darauf ein. Sie schickten ihn mit Briefen nach 
Frankreich. Aber er kam nach Wien und offenbarte dem König und 
Kaiser alles, was er wusste. Er zeigte auch die Briefe, die die Rädels-
führer

Von Krutzen Krieg hat angefangen 1700

Von Krutzen Krieg, oder wie er von alten 
genand worden, von Krutzen Rumel, habe ich 
erzellen gehört wie folget:
Wenn aber in der Sache aber nicht alles 
richtig bestehen solle wie ich hir schreibe, so 
werde ich dessen woll zu entschuldigen sein, 
weillen ich selbes nur nach gehörten Sagen, 
schreibe.
Die so genande Krutzen wahrn ungarische 
Rebelen wieder König Josef I. dessen Herr 
Vater als Kayser noch lebte, die Calvinisten 
und Luteraner wollen nun grössere Freyheiten 
ihrer Religion halbe haben, dahero machten 
sie ein Complot und rebelirten wieder dem 
König, das sie auch leichte zustand brachten, 
weillen damals mit Franckreich Krieg, und 
kein Militär im Land wahrn, nun wie sie 
göntzlich schon darzu verschwöret wahren 
fellet ihnen ein Anführer und Comitand der 
der Sachen die Leitung geben solle, von 
diesen hab ich gelesen, daß als man dem 
Ragotzi der ein Graf in Ungarn wahr erwöllet, 
wolde er selbes nicht über sich nehmen, ein 
anderer schreibt, daß er der Räthlführer wahr, 
der die Luteraner und Calviner auf gehetzt, 
unter dem vorwand der Religions Freyheiten, 
in der Tadt aber solle er nur das Fürstenthum 
Siebenbürgen gesucht haben: Es liget damals 
ein Leudenand in Ungarn in Quatir der ein 
gebohrner Franzos wahr, sie gedachten 
diesen auf ihre Seite zu bringen, der es auch 
zum Schein thäte, sie gaben ihme Briefe und 
schickten ihm in Franckreich darmit, da er 
aber auf Wienn kom endecket er dem K. K. 
alles was er weis, zeiget auch die Brieffe dar 
wo die Räthlführer
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unterschrieben hatten. Er erhielt den Auftrag, dass er seine Reise 
durchführen und sich bei seiner Rückreise wieder bei seiner Majes-
tät dem Kaiser einfinden solle, damit in Erfahrung gebracht werden 
könne, was die Franzosen vorhaben. So geschah es auch. Weil man 
aus der Unterzeichnung der oben genannten Briefe die Rädelsfüh-
rer gekannt hat, sind diese verhaftet und in verschiedenen Festun-
gen festgesetzt worden. Rákóczi kam in Wr.Neustadt in Gefangen-
schaft. Ein Aufseher, ein Hauptmann, wurde durch Versprechungen 
geblendet und hat Rákóczi befreit. Der Hauptmann konnte ihm 
nicht mehr nachfolgen, da die Flucht des Rákóczi entdeckt worden 
war. Der Hauptmann wurde in Wr.Neustadt gevierteilt. Nur Rákóc-
zi konnte entkommen und die Rebellen fingen an, sich zu sammeln. 
Sie kamen zum ersten Mal 1701 hierher. Ihnen wurden Quartiere 
nach ihren Wünschen gegeben. Sie gaben an, keinen Menschen an 
Leib und Seele Schaden zufügen zu wollen. Doch was ihnen gefiel, 

nahmen sie mit. Gegen Bezahlung haben sie die geraubten Gegen-
stände wieder zurückgegeben. So haben Nachbarn ihr Vieh zwei-, 
drei- oder viermal auslösen müssen. Letztendlich war aber das Vieh 
und das Geld weg. Da die Soldaten gegen die Franzosen und Tür-
ken kämpfen mussten, haben die Kuruzzen gegen die wenigen noch 
dagebliebenen Soldaten die ersten sieben Scharmützel gewonnen. 
Dadurch konnten sie sich bewaffnen, obwohl sie anfangs weder 
Uniform noch Waffen besaßen.

Von Krutzen Rumel

Räthlführer unterschrieben währen, erhielte 
aber auch den Auftrag, daß er seine Reise 
volenden solle, und in seiner Rückreise, sich 
abermall bey Sr. Maystätt den K. K. einstellen 
möchte um zu endecken was die Franzosen 
sprechen: nun ist es treulich geschehen und 
weillen man aus Unterzeichnung bemelter 
Briefe die Räthlsführer gekent hat, sind 
selbe unversehens aufgefangen, und in 
verschiedene Festungen in Arrest gesetzt 
worden, der Ragotzi kom also in Wien: 
Neustadt als Gefangener, der Haubtman der 
die aufsicht und Wacht über ihm hatte hat 
sich durch Verheißung verblenden lassen 
und dem Ragotzi ausgeholfen, er aber der 
Haubtmann könte nicht nachkommen, eh 
die Flucht des Ragotzi kund worden, dahero 
selbe hernach in Neustadt gevürtheilt worden. 
Allein Ragozi wahrr entkommen, und allsdann 
fingen die Rebellen gleich an sich herum 
zu tumeln, und komen 1701 schon das 
erstemal hieher, wo man sie ihres Gefallen 
hat hausen lassen müßen, sie täthen keinen 
Menschen an Leib und Leben nichts, doch 
was ihnen anständig wahr nahmen sie mit 
sich, geben es für Geld wiederum zuruck, 
so daß manige Nachbar sein Vieh 2, 3, 
oder 4 mall ausgelöset, doch zuletzt wahr 
das Vieh samt den Geld dahin. Da nun die 
Soldaten gegen die Franzosen und Türcken 
gestanden, haben die Krutzen den wenigen 
Soldaten die noch im Land wahren, die ersten 
sieben Partali abgewohnen, wodurch sie sich 
hernach mit Wehr und Waffen habe versehen 
könen, dann sie anfangs weder Montur noch 
Wehr haben da
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Nachdem mit Frankreich und den Türken Frieden geschlossen wur-
de, wurde hier eine kleine Kommandoeinheit unter Führung eines 
Leutnants postiert. Die hiesige Kirche wurde mit einem Schanz-
graben umgeben, wovon noch etwas zu sehen ist. Diese Gräben 
waren, wie es von denen erzählt wird, die sie noch gesehen haben, 
tief und mit doppelten Palisaden versehen. Eine Reihe wird an der 
einen Seite des Grabens zur Kirche hin eingegraben, sodass derje-
nige, der auf der anderen Seite in den Graben gestiegen ist, nicht 
mehr auf der anderen Seite hinaufkommen konnte. Die andere 
Reihe ist senkrecht auf dem Wall gestanden. Die Leute haben ihre 
Habseligkeiten in die Kirche gebracht, damit es vor den Kuruzzen 
sicher ist. Aber die Ortsleute haben sich einander selbst gegensei-
tig bestohlen. Der Wächter an der Türe hat aber nicht gewusst, ob 
einer seine eigenen Sachen herausbringt oder er es einem anderen 
gestohlen hatte. Diese Gräben wurden dann Mattersdorfer Schnee-

schanzen genannt, weil nach einem großen Schneefall der Graben 
mit Schnee voll war und dann zugefroren ist. So hätte der Graben 
geringen Nutzen gebracht, wenn die Kuruzzen gekommen wären. 
Da der Schnee sich aber gesetzt hatte und aus dem Graben durch 
Ausstechen ausgeräumt wurde, ist er bald darauf geschmolzen. Den 
Mattersdorfern geschieht aber Unrecht, weil

Von Krutzen Rumel

da aber hernach mit Franckreich und dem 
Türcken Frid gemacht worden, ist auch hieher 
ein kleines Comando unter einen Leitinand 
postiert worden, demnach ist die hiesige 
Kirchen mit einen Schanzgraben umgeben 
worden, wovon noch Kenzeichen vorhanden 
sind, dieser Graben wahrr wie die gesagt 
haben die ihn noch gesehen haben, tief 
und mit toppelden Palisaten besetzt, also 
daß eine Reie derselben wie ligen auf der 
Seite des Graben neben Kirchen in die Erde 
eingegraben worden, welche für die Erde 
für und in Graben hinein standen, daß wenn 
schon einer auf der Aussern Seite hinunter 
gestigen ist, auf der anderen nicht hinauf 
könte, die andere Rey aber ist um und um 
aufrecht auf den Wahl gestanden, und da 
hernach die Leute ihre Habseligkeiten, in 
die Kirchen zusam getragen währe es vor 
den Krutzen sicher, weillen keiner hat hinein 
komen könen, aber die Orts Leute haben es 
einander selbst gestollen, die Wacht ist zwar 
vor der Thür gestanden, allein selbe wüste 
nicht ob einer der etwas heraus getragen, von 
seinen oder von ein anderen es genohmen 
hat. Hievon würden die Mattersdorfer 
Schneeschanzen geheissen, weillen nemlich 
eintzmall ein grosser Schnee gefallen und der 
Graben davon voll geworden, und hernach 
gefrohren ist, so sahe man, daß der Graben 
wenig Nutzen schafen wird wenn die Krutzen 
komen, da aber der Schnee geriglet und 
durch ausraumung des Graben zerstochen 
worden ist seber auch bald abgegangen, 
aber denen Mattersdorfer geschieet hirinfals 
unrecht weillen sie
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sie weder den Graben allein gemacht haben, noch den Schnee allein 
ausgeräumt haben. Die umliegenden Ortschaften mussten auch 
behilflich sein. Wenn die Kuruzzen gekommen sind, wurde mit den 
Glocken ein Zeichen gegeben. Dann sind alle zur Kirche gelaufen 
und haben sich verteidigt, dass niemand hinein kommt. Vom oben 
erwähnten Leutnant wurde auch eine Bestätigung ausgestellt, dass 
sich die Mattersdorfer tapfer gewehrt haben. Diese Bestätigung 
liegt in der Gerichtslade.
Zu dieser Zeit ist der Brunnen neben der Kirchenstiege gegraben 
worden und drei Häuschen aus Holz wurden innerhalb des Schanz-
grabens errichtet, um die Soldaten einzuquartieren. Eines davon 
habe ich noch selber gesehen. Der Leutnant logierte im Schulhaus. 
Es müssen hier zeitweilig mehr Soldaten einquartiert gewesen 
sein, denn wie erzählt wird, haben sie ihre Pferde auf dem Haupt-
platz zusammengekoppelt. Der Hauptplatz war mit Palisaden und 

Schranken verrammelt. Als die Kuruzzen die Schranken bei den 
Bäckerhäusern aufmachen wollten, haben die Soldaten aus den 
Fenstern vom Platzwirtshaus hinüber geschossen, sodass sie wei-
chen mussten. 
Im Bereich der Bäckerhäuser sind ein Korporal und ein Tischler-
geselle gestanden. Wie die Kuruzzen den Bach entlang zum Haupt-
platz hinaufritten, schoss der Tischlergeselle und traf den Vesta-
tisch, der die Standarte führte, durch den Arm in den Körper, der 
daraufhin vom Pferd fiel. Die Standarte haben die Kuruzzen wieder 
aufgenommen. Dieser Vestatisch war ein Edelmann, der in Wal-
bersdorf ein Gut hatte. Als er auf dem Kirchenanger beim Anto-
nikreuz schon begraben worden war, kam seine Mutter mit einem 
Franziskaner aus Ödenburg und ließ ihn ausgraben

Vom Krutzen Rumel

sie weder den Graben allein gemacht, 
noch den Schnee allein heraus geräumt 
haben, denn die umliegenden Ortschaften 
haben auch behilflich sein müßen, wenn 
also Krutzen ankomen sind so ist mit den 
Glocken das Zeichen gegen worden, alsdan 
ist alles der Kirchen zugelofen und sich 
gewöhrt so daß niemal einer hinein komen 
ist, es ist auch ein Attestat von selbigen 
Leudinand ausgestellet worden, daß sich 
die Mattersdorfer Tapfer gewöhrt haben, 
welches Attestat noch in der Gerichts Lad 
liget. Selbiger Zeit ist der Brun neben 
der Kirchenstiegen gegraben worden, 
und 3 Häuslein von Holz inerhalb des 
Schanzgraben auf gebauth worden, die 
Soldaten zu bequatiren, davon ich noch eines 
gesehen habe, der Leidinand hat in Schul 
Haus Logirt, Es müssen auch einsweillen 
mer Soldaten hir gewesen sein, denn wie 
erzellet wurde, so haben selbe ihr Pferth 
auf den Platz stehend zusam gekoppeld, 
der Platz aber war mit Palafaten und 
Schrancken vermacht, da dann die Krutzen 
bey den Bäcken Häusern die Schrancken 
aufmachen wollen, haben die Soltaten von 
Platz Wirthshaus Fenstern hinüb geschossen, 
daß sie weichen müsten, in der Reichen 
aber zwischen den Bäcken Häuser ist ein 
Corpera und ein Tischler Gesell gestanden, 
und wie die Kruzen nach den Bach von 
Platz hinauf rieden, schieset der Tischler 
Gesell hinaus und traf den Vestatisch der 
den Standar führet, durch den Arm in den 
Leib der gleich gefahlen, den Standar aber 
haben die Krutzen mit sich genohmen, dieser 
Vestatitsch wahr ein Edelman, und hat in 
Walbersdorf etwas als ein Gut, und da selber 
auf den Kirchenanger bey dem Antoni Kreutz 
schon begraben gewesen, kom sein Mutter 
von Oedenburg mit ein Franciscaner liese ihm 
ausgraben und
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und in Walbersdorf in der Gruft begraben. Der oben genannte 
Tischlergeselle war der ältere Bruder meines seligen Schwiegerva-
ters, der damals noch ein Knabe war. Doch konnte er sich noch 
an den Vorfall erinnern, weil er gesagt hat, dass es den Rock des 
Vestatisch zerissen hatte.
Sie sind am 8.April 1708, wenn ich mich recht erinnere, zum letzten 
Mal hier gewesen.
Betreffend dem Namen Kuruzzen, der den Rebellen gegeben wur-
de, habe ich einmal gehört, dass ihr Generalissimo Krutz geheißen 
habe. Ich aber glaube eher, dass der Name Kuruzzen von Ragozen 
kommt.
1717 gab es wieder Krieg mit den Türken. Prinz Eugen belagerte die 
Festung Belgrad 8 Wochen lang, die ihm dann kampflos übergeben 
wurde. 1739 wurde die Festung nach dem Friedensvertrag den Tür-
ken wieder abgetreten.

1749: Von Heuschrecken
1749 kam ein Heuschreckenschwarm, der so groß und so dicht war, 
dass die Sonne verdunkelt wurde. Wo sich die Heuschrecken nie-
derließen, haben sie alles Grün weggefressen. Es wurde daher beob-
achtet, wohin sie fliegen. Die Leute sind dann zum Hotter gegangen 
und haben mit Schießen, Trommeln, Glockenläuten und anderen 
Instrumenten Lärm gemacht, damit sie sich nicht niederlassen. Im 
Wald von Schattendorf sollen sie sich auf Äste gesetzt haben, die 
dann von den Bäumen abgebrochen sind. Nachdem sie alles aufge-
fressen haben, sind sie wieder aufgebrochen. Es sind mehrere dieser 
Schwärme geflogen, die auch einen anderen Weg genommen haben

1749 Von Heuschrecken

und zu Walbersdorf in die Kruften begraben, 
der bemelte Tischler Gesell wahre ein Bruder 
zu meinen seligen Schwigervater der aber 
aelter wahr als mein Schwigervater, dann 
dieser wahr noch ein Gnab, doch könte er 
schon waß mercken, weillen er auch gesagt 
hat er habe des Vestatisch seinen Rock 
zerissen.
Anno 1708 den 8-ten April /: wenn ich recht 
aufgemerckt habe :/ sind sie zum letzten mall 
hir gewesen.
Waß den Namen Krutzen belanget, welcher 
diesen Rebelen beygelegt worden, habe ich 
einmall sagen gehört, daß ihr Generalisimus 
Krutz geheissen hätte, ich aber glaube 
eh, daß der Namen Krutzen von ein 
Wortverterbuns Ragozen herkomet.
Anno 1717 ist abermall mit dem Türcken 
Krieg gewesen und Prinz Eugeni belagert 
Beligrat 8 Wochen welches ihm hernach mit 
Accort übergeben worden.
Anno 1739 aber wurde es vermög Friedens 
Tractat dem Türcken wieder abgetretten.
Anno 1749 komme ein Schwarn 
Heuschrecken zu flügen so viel und so 
tick daß sie die Sonne verduncklet haben, 
und wo sie nieter gesessen sind haben 
sie alles was Grün wahr weg gefressen, 
daher wahre schon beobachtet, wie selbe 
von einen Ort zum andern kommen sind 
ihnen die Leuthe bis zum Hotter engegen 
gangen, mit Schiessen, Tromeln, läuthen 
der Glocken und anderen Instrumenden ein 
Getös machten, daß selbe nicht niedersitzen 
möchten, in Schadendorfer Wald sollen sie 
nieder gesessen sein, daß die Aest von 
Baumen gebrochen, und nachdem sie alles 
aufgefressen, sind sie wieder aufgebrochen, 
es sind mehrere dergleichen Schwarn 
geflogen die auch ein andere Strassen 
gezogen und nicht
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und nicht hierher gekommen sind. Man hielt es für eine Strafe Got-
tes. Es war aber auch eine natürliche Sache. So wird gesagt, dass sie 
wegen der Sommertrockenheit, die die Sümpfe austrocknete, wo sie 
sich aufgehalten haben und sie nichts mehr zum Leben hatten, auf-
gebrochen sind, um Nahrung zu suchen. Auch sind 1780 oder 1781 
einige in die Steiermark und nach Graz geflogen.

1756 bis 1767: Verschiedene Ereignisse und Bericht vom Urbar
1756 beginnt der Krieg mit Preußen, der sieben Jahre bis 1763 
gedauert hat.
1758 und 1759 hat es an Getreide gemangelt und der Metzen 
Getreide hat 3 1/2 Gulden gekostet. Das wurde damals als große 
Teuerung empfunden.
1761 ist sehr guter Wein gewachsen und die Maß hat nur 4 Kreuzer 
gekostet.

1763 wurden die Weingärten vom Frost erwischt, sodass kaum 
herrschaftlicher Wein geerntet wurde.
1767 wurde von Seiner Majestät dem Kaiser das Urbar heraus-
gegeben, das die Dienstleistungen und Abgaben auflistet, die an 
die Grundherrschaft entrichtet werden müssen. Vorher wurden 
die Leistungen nach dem zwischen Gemeinden und dem Fürsten 
geschlossen Vertrag von 1646 erbracht. Nach diesem Vertrag hatte 
die Gemeinde dem Fürsten jährlich 2100 Gulden an Geld, 30 Eimer 
Wein, Verzehrwein genannt, entrichtet. Dieser Wein ist nach den 
Häuserproportionen von den Nachbarn eingesammelt worden. 
Die Robotverpflichtungen waren umfangreich. Den Ortschaften 
wurden Gründe zugeteilt, die sie zu bearbeiten hatten. Wenn die 
Herrschaft Bauarbeiten im Schloss oder anderen Gebäuden durch-
führte, haben die Untertanen zur Robot

1756 bis 1767 verschiedene Ereignüsen wie 
auch von Urbari

nicht hieher kommen sind, man haltet es für 
eine Straf Gottes, doch wahre es auch eine 
nathürliche Sache, dann wie gesagt wird, so 
sind wegen des tühren Sommer die Maraste 
wo sie aufhielden ausgetrücknet, daß sie 
nicht zu leben häten, daher sie aufgebrochen 
um Nahrung zu suchen. Auch sind Anno 1780 
oder 81 einige in Steurmarckt und über Gratz 
geflogen.
Anno 1756 ist mit Preußen Krieg geworden, 
und hat bis Anno 1763 also 7 Jahr getauret.
Anno 1758 und 59 hat das Körndl gefehlt 
und hat der Metzen Trait 3 1/2 fl gekost, 
welches man damals für ein grosse Theurung 
gehalten.
Anno 1761 ist ein sehr guter Wein 
gewachsen, und hat die Maaß nur 4x gekost.
Anno 1763 sind die Weingarthen erfrohren, 
daß kaum das Herrschl. Bergrecht ist 
gefechsnet worden.
Anno 1767 ist von Sr. Maystätt dem Kayser 
das Urbari heraus gegeben worden, nach 
welches Verordnung zu dieser Zeit, der 
Grundherrschaft die Schuldigkeiten und 
Abgaben entrichtet werden. Vorhin wahrr 
alles nach den, zwischen der Grundherrschaft 
und der Gemeind Anno 1646 geschlossenen 
Contract entrichtet. Nach lauth desselben 
Contract hat die Gemeinde dem Fürsten 
jährlich an Geld bezahlt 2.100 fl und 30 Emer 
Wein welches der Verehr-Wein ist genened 
worden, dieser ist in der Nachbarschaft nach 
Proportion der Häußer zusam getragen 
worden, die Robathen währe aber sehr viell, 
es währe denen Ortschaften die Gründe 
angewisen welche sie zu pflegen haten, nebst 
diesen, wenn die Herrschaft im Schlos oder 
anderen ihren Gebeuden waß gebauet hat, 
haben die Unterthan zu der Robath müßen 
die Zuraicher
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als Handlanger arbeiten müssen. Sogar der Kalk wurde durch 
Robot gebrannt. Die Untertanen mussten jederzeit Robot leisten, 
so oft es verlangt wurde. Zur Annahme des Urbar ist keine Ort-
schaft gezwungen worden. Es ist jeder Ortschaft frei gestanden, bei 
der alten Einrichtung und dem Vertrag zu bleiben. Die Gemeinde 
Schattendorf ist bei der alten Einrichtung geblieben. Jetzt haben sie 
- so glaube ich - das Urbar angenommen. Für den Untertanen ist es 
jetzt insbesondere mit der Robot leichter. 

Entstehung des Platzwirtshauses
Für die Pacht des Wirtshauses und des Weinausschankes wird aber 
jetzt viel verlangt. Zu Beginn des Urbar hat die Gemeinde für den 
Weinausschank der Herrschaft jährlich 100 Gulden bezahlt. Aber 
damals hatte die Herrschaft hier kein eigenes Wirtshaus. Gegen-
wärtig zahlt die Gemeinde für den Weinausschank und das Herr-
schaftliche Wirtshaus 1200 Gulden. Auch die aufgenommenen 

Wirte zahlen viel mehr als zuvor. Das Gemeindewirtshaus hat 
früher 80 bis 100 Gulden bezahlt. Jetzt zahlt es 300 Gulden. Für 
das Herrschaftliche sogenannte Platzwirtshaus hat der Wirt an die 
Gemeinde eine Pacht von 40 Gulden und jetzt 100 Gulden bezahlt. 
Das oben genannte Platzwirtshaus gehörte früher einem Untertan 
und Fleischhackermeister von hier. Da er aber gestorben ist und 
seine Erben es nicht brauchten, wurde es um das Jahr 1773 einem 
Seifensieder namens Karl Schwabita verkauft, der hier ein Haus 
hatte. Er machte es zu einem Wirtshaus und vereinbarte mit der 
Herrschaft eine jährliche Pacht von 800 Gulden. 

1773 Von entstehung des Platz Wirtshaus

Zuraicher verschafen müssen, sogar der 
Kalik ist durch Robather gebrent worden, 
und die Unterthan haben gehen und fahren 
müssen wann und wie oft sie begeret 
worden sind. Zur Annehmung des Urbari 
ist niemand bezwungen worden, welche 
Ortschaften bey der alten Einrichtung und 
den Contract hat verbleiben wollen ist es 
frey gestanden, die Gemeind Schadendorf 
ist bey der alten verblieben, jetz aber /: 
glaub ich :/ haben sie auch schon das 
Urbari. Es währe für dem Unterthan jezo 
villeichter, mit Robathen besonders, aber 
der Wirthshaus oder Weinschanck Arrento 
wird schon gar zu hoh getrieben, zum 
Anfang des Urbari hat die Gemeinde für 
den Weinschanck der Herrschaft auf ein 
Jahr bezahlet 400 fl aber damals hate die 
Herrschaft kein eigenes Wirthshaus hir, 
für gegenwärtig zahlet die Gemeinde für 
den Weinschanck und das Herrschaftliche 
Wirthshaus 1.200 fl. hingegen zahlen auch 
die Aufgenohmene Wirth Viel mehr als zuvor, 
der auf den Gemein Wirthshaus hab zuvor 
80 bis 100 fl bezahlt, dermallen zahlet er 300 
fl, auf den Herrschaftl. sogenanden Platz 
Wirthshaus hat vormalls der Wirth Arrendo 
der Gemeinde bezahlt 40 fl und jetzo 100 fl. 
Das obmelte Platz Wirthshaus gehörte vorhin 
einen Unterthan und Fleischhacker Meister 
alhier, da aber selber gestorben und dessen 
Erben es nicht brauchten wurde es um das 
Jahr 1773 einen Saiffensieder namens Karl 
Schwabita der eh ein Haus hir hatte verkauft, 
machet es zu ein Wirthshaus und versprach, 
und gab der Herrschaft jährlich für den 
Weinschanck 800 fl, da ihme nach etlichen 
Jahren das Haus wieder feil
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Nach etlichen Jahren hat er das Haus wieder zum Verkauf ange-
boten. Da die Gemeinde diesen Nachbarn gerne los haben wollte, 
hat ihm das Gericht das Haus abgekauft. 1790 wurde es der Herr-
schaft käuflich überlassen, nachdem die Gemeinde es einige Jahre 
in Besitz hatte.

1772 sind viele Feiertage abgeschafft worden
1772 sind durch eine Verordnung von Kaiser Josef II. viele Feiertage 
abgeschafft und aufgehoben worden. Es ist nun erlaubt, an diesen 
Tagen zu arbeiten. Darunter sind Feiertage der ganzen Christen-
heit, andere des Landes und solche, die nur in dieser Marktgemein-
de gefeiert wurden. Diese Tage sind folgende:
Im Jänner der 20. und 25., im Februar der 24., im März der 19., der 
Dienstag nach dem Ostersonntag, im April der 23. und 24., im Mai 
der 1., 3., 4. und 16. und der Dienstag nach Pfingstsonntag, im Juni 
der 24. und 27., im Juli der 2., 13., 22., 25. und 26., im August der 

6., 10. und 24., im September der 4., 14., 21. und 29., im Oktober 
der 28., im November der 5., 6., 11., 19., 25. und 30., im Dezem-
ber der 21., 27., und 28. Die Heiligen, zu deren Ehre diese Tage 
gefeiert wurden, findet man im Kalender. Zuerst haben die Leute an 
diesen Tagen nicht arbeiten wollen, sodass die Geistlichen sie von 
der Kanzel her ermahnen mussten. Jetzt werden die noch wenigen 
bestehenden mit den Sonntagen kaum gefeiert.
Es fällt mir dazu ein, weil viele Feiertage verloren gingen, viele 
Weingärten gerodet wurden, wie die Schladen Öden, Satz- und 
Kögläcker, Hathaläcker und folgende aus meiner Erinnerung: Eben 
Hirschkreiter, die Spittelberger und viele andere in Hinter Hirsch-
kreit, in Rubrand, in Rohr, in Rittsteig, in Sauerbrunn. Da es jetzt 
mehr Leute gibt als früher, können die Leute ihre Arbeit

1772 sind vielle Feyrtag abkomen

feil geworden, und die Gemeind einen 
solchen Nachbarn gern los wahr, hat ihm das 
Gericht solches abkauft, und Anno 1790 der 
Herrschaft käuflich überlassen, nachdem es 
die Gemeinde auch etliche Jahr gehabt hat.
Anno 1772 sind durch Verordnung Kayser 
Josef des zweyten viele Feyrtäge abgeschaft 
und aufgehoben worden, und nun erlaubet an 
diesen Tägen zu arbeiten, unter diesen sind 
einige die in der ganzen Christenheit, andere 
in ganzen Land, andere nur in dem hiesigen 
Marckt sind gefeyret worden, diese Täge sind 
folgend, Erstl. in Monath Jänner der 20. und 
25-ste, in Febuari der 24-ste, in Marti der 
19-te, der Dienstag nach dem Oster Sonntag, 
in April der 23 und 24, in May der 1-te, 3-te, 
4-te, und 16-te, und der Dienstag nach 
Pfingst Sonntag, in Juni der 24 und 27, i July 
der 2-te, 13-te, 22-ste, 25-ste und 26-ste, in 
Augusti der 6-te, 10-te und 24-ste, in Zbtemb 
der 4-te, 14-te, 21, und 29, in October der 
28-ste, in Novemb der 5-te, 6-te, 11-te, 19-te, 
25-ste und 30-ste, in December der 21-ste, 
27-ste und 28, die Heilligen dessen zu Ehren 
diese Täge sind gefeyert worden findet man 
im Kallender, im Anfang haben die Leuth an 
diesen Tägen nicht arbeiten wollen, so daß 
sie die Geistliche auf der Kanzl dazu haben 
ermahnen müßen, jetzt aber werden die 
wenige noch bestehend, samt den Sonntagen 
schlecht gefeyert.
Auch fallet mir hir bey, daß vielle Feyertag 
abkomen, vielle Weingarthen ausgehaut, als 
da sind die Schladn oeden, Sötz - und Kogl 
Acker, Hathal Acker und folgende erst zu 
meinen Gedencken die Eben - Hirschkreiter, 
die Spiglberger, und andere Vielle in hinter 
Hirschkreit, in Rubrand, in Rohrern, in 
Ritsteig, in Sauerbrunern, und noch jetzt 
mehrere Leuth sind als vormals, und dannach 
können die Leuth ihre Arbeit hart zu rechten
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besser einrichten. Ich habe sagen gehört, dass die Weingärten frü-
her nicht so eifrig und mit soviel Mühe gepflegt worden sind wie 
jetzt.

Von der Aufhebung des Jesuitenordens 1773 und einer 
Feuersbrunst 1774
1773 ist der Orden der Jesuiten säkularisiert und aufgelöst worden. 
Oder wie es unter den gemeinen Leuten heißt, ausgerottet worden. 
Die Ursache dafür ist uns gemeinen Leuten unbekannt. Es wird 
zwar gemutmaßt, dass sie sich zu viel in Kriegshandel und welt-
lichen Sachen eingemischt hätten, doch kann auch ihr Reichtum 
dazu beigetragen haben, damit man ihre Güter bekommt. In Frank-
reich ist der Orden zum ersten Mal entstanden und auch zuerst auf-
gehoben worden. Dieser Orden war sehr reich und hatte viele Güter 
und gelehrte Männer. Sie hatten alle Schulen unter sich, die danach 
den Franziskanern übergeben wurden.

Am 2.August 1774 sind hier im Markt 116 Häuser abgebrannt. Die 
wahre Ursache für diese Feuersbrunst war ein Weib, das nicht bei 
Verstand war. Diese hat ihr eigenes Haus mit der Nummer 210 
absichtlich angezündet. Der verursachte Schaden wurde auf 52.500 
Gulden geschätzt. Vom löblichen Komitat hat der Markt 1500 Gul-
den erhalten, von der Herrschaft sind wir 2 Jahre frei von Robot 
geblieben, vom Hochwürdigen Herrn N. Primas Stadtpfarrer in 
Ödenburg hat jedes Haus 1 Gulden empfangen. Weil dieser Herr 
auch hier Pfarrer gewesen ist und noch Freunde hier hatte, so hat er 
der hiesigen Gemeinde 1000 Gulden vermacht. Dieses Geld wurde 
angelegt und von den Zinsen sollte der Vikar bezahlt werden. Die 
haben aber jetzt statt der früheren 50 Gulden nur mehr rund 20 
betragen. Darüber wird weiter unten über den Verfall der Banco-
zettel geschrieben werden. 

1773 Von Aufhebung des Ordens der 
Jesuviten und einer Feursbrunst 1774

rechter Zeit richten, hingegen habe ich auch 
sagen gehört, daß die Weingarthen nicht 
so eiferrich und mit so vieller Mühe sind 
gepflogen worden wie jetzt.
Anno 1773 ist der Ordn der Jesuwiten 
Secolisirt und aufgehoben worden, oder wie 
unter unß gemeinen Leuthen gerdet wird 
ausgeroth worden, die Ursach dessen ist 
uns gemeinen Leuthen unbekant, es wird 
zwar gemuthmasset, daß sie sich zuviell, 
in Kriegs - und weldliche Handl gemischet 
hätten, doch konn auch ihr Reichtum was 
beygetragen haben, daß man nehmlich ihre 
Güter bekomen hat, in Franckreich ist dieser 
Orten zum ersten entsprossen und auch 
dort zum ersten aufgehoben worden, dieser 
Orde wahr sehr reich hat vielle Güter, und die 
gelehrtiste Männer, sie hatten alle Schullen 
unter sich, die hernach den Franzisganern 
sind übergeben worden.
Anno 1774 den 2-ten Augusti sind hir in 
Marckt 116 Haus abgebrend, und dieser 
Brunst wahrr ursach ein Weib das nicht recht 
bey Verstand wahr, diese hat ihr eigenes 
Haus, welches jetzt das Nr. 210 hat mit fleis 
angezunden, der Verursachte Schaden ist auf 
52.500 fl geschätet worden, von löbl. Comitat 
hat der Marckt Schadnersatz erhalten 1.500 
fl, Von der Herrschaft sind wir 2 Jahr Robath 
frey geblieben, von dem Hochwürdigen Herrn 
N. Primas Stadtpfarrer in Oedenburg hat 
jedes Haus 1 Gulden empfangen, und weillen 
dieser Herr auch Pfarrer hir gewesen, und 
noch Freunde hir hate, so hat er zum besten 
der hiesigen Gemeinde 1.000 fl vermachet, 
die angelegt, und von dem Indresse der Vigari 
solle bezahlet werden, welche aber jetzt nur 
statt 50 fl nur mehr etlich und zwainzig tragen, 
wovon unten bein Verfall der Panca zettel 
mehreres wird geschrieben werden, weillen
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Weil in diesem Jahr auch in Walbersdorf, Forchtenau und Sigleß 
eine Feuersbrunst entstanden ist, wurde vom Gnädigen Fürsten 
angeordnet, wenn vom Schloss aus in dieser Gegend ein Feuer 
gesehen wird, dass es bei einem Feuer in Forchtenau dreimal, in 
einem Ort dieser Herrschaft zweimal und in einem Ort außerhalb 
der Herrschaft einmal mit einer Kartusche geschossen werden soll.

1776 bis 1781: Vom Jubeljahr, vom Weingewächs, vom 
Turmkreuz, vom Jahrmarkt und Blitzschlag im Turm
1776 ist ein Jubeljahr, weil die Wahl des Papstes Pius VI mit einem 
Vierteljahrhundert zusammengefallen ist, sodass die Jubiläumsfei-
ern ein halbes Jahr gedauert haben. In diesem gleichen Jahr ist auf 
den Kirchenturm das Kreuz aufgesetzt worden, welches durch den 
Wind vor zwei Jahren herunter geworfen wurde und ein kleines 
Loch in das Gewölbe geschlagen hatte. Der Maurermeister erhielt 
für das Aufsetzen des Kreuzes und Ausbesserung der Turmspitze 

125 Gulden.
1777 hat es viel Wein gegeben. Weil aber die Trauben während des 
Lesens wie auch 1778 hart gefroren waren, hat man sie nicht quet-
schen können, bevor sie aufgetaut waren. So war der Wein auch 
nicht gut.
1780 ist hier zum ersten Mal das ganze Jahr an den Donnerstagen 
Wochenmarkt und an den Jahrmärkten Viehmarkt abgehalten wor-
den, wie ich schon auf Seite 12 geschrieben habe.
Am 12.Juli 1781 hat am hiesigen Kirchenturm am Sonntag um 
12h der Blitz eingeschlagen. Die Buben, die Wetter läuten waren, 
sind in Ohnmacht gefallen, einige waren verletzt, vier sind sogar 
gestorben. Gebrannt hat es nicht, obwohl die Buben erzählt haben, 
der Turm hat ausgeschaut als ob er mit Feuer angeschüttet worden 
wäre. Ihre Haare wurden auch versengt.

1776 bis 1781 Von Jubl Jahr, von 
Weingewächs, vom Thurn Kreuz aufsetzten, 
von Jahr Marckt und wie das Wetter im Thurn 

eingeschlagen

weillen in diesen Jahr, auch in Walbersdorf, 
Forchtenau und Siglas Feursbrunst 
entstanden ist, so ist von Gnä. Fürsten 
verordnet worden, daß wenn von Schlos aus 
in dieser Gegend ein Feur gesehen wird, 
so solle wenn es in Forchtenau ist 3 mall, in 
einen Ort in dieser Herrschaft 2 mall, in ein 
Ort ausser der Herrschaft 1 mall mit Stuck 
geschossen werden.
Anno 1776 wahr ein Jubl Jahr, und weillen 
wegen erwöhlung des Papst Pius VI und 
zugleich das 4telhunderte zusam gefallen, so 
hat diß Jubeleum ein halber Jahr getauret.
Eben in diesen Jahr ist auf dem Kirchen 
Thurn das Kreuz aufgesetzet worden, 
welches der Wind 2 Jahr zuvor hat herunter 
geworfen, und hat ein kleines Loch in Kirchen 
Gwölb geschlagen. dem Maurer Meister ist 
für aufsetzen des Kreutz und ausbessern des 
Thurnspitz bezahlet worden 125 fl.
Anno 1777 hat es viell Wein gegeben, weillen 
aber die Weinber werenden Lesen, wie auch 
1778 so hart gefrohrn, daß man selbe bevor 
sie wieder aufgeleind, nicht hat stossen 
können, so wahrr er auch nicht gut. 
Anno 1780 ist hir zum erstenmall das 
ganze Jahr an dem Donertagen Wochen 
Marckt, und an Jahr Marckten Vieh Marckt 
gehalten worden wovon schon oben Folio 12 
geschrieben ist.
Anno 1781 den 12-ten July an ein Sonntag 
um 12 uhr mittags hat in dem hiesigen Thurn 
das Wetter eingeschlagen, wo von die Buben 
welche gegen Wetter geläuth haben, in 
Onmacht gefahlen einig beschädiget, Vürre 
sind aber gar todt geblieben, gebrend hat 
es nicht, ob schon die Burm gesagt, das 
es geschinen als ob der Thurn voll Feur 
angeschittet wurde, es hat ihnen auch die Har 
abgesenget.
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Über die Aufhebung der Ordens- und Frauenklöster 1780
1780 trat Kaiser Josef II. nach dem Tod seiner Frau Mutter Maria 
Theresia die Regierungsgeschäfte aller k.k. Erbländer an. Er hat 
große und viele Änderungen in seinen Erbländern verordnet.
Viele geistliche Orden und Klöster wurden aufgelöst und abge-
schafft. Deren Vermögen zog er ein. Von den Zinsen dieses Ver-
mögens wird den vertriebenen Geistlichen eine Pension für ihren 
Unterhalt ausbezahlt. Ihren Aufenthalt konnten sie nach ihrem 
Belieben wählen. Einige von ihnen gingen in noch bestehende 
Klöster, andere wurden weltliche Pfarrer - Peteriner - wieder ande-
re lebten auf eine andere Weise wie ein Mann namens Halbauer, der 
im Landseer Kloster Prior war und dann in Walbersdorf im Haus 
seines Vaters gelebt und gewirtschaftet hat. 
1782 kam Papst Pius VI selbst nach Wien und blieb dort vom 
21.März bis 15.April. Es wurden aber trotzdem viele Frauenklöster 

aufgelöst. Wallfahrten, die über Nacht erfolgten, wurden verboten. 
Viele Ablässe wurden aufgehoben. Die geistlichen Bruderschaften, 
von denen es viele und mannigfaltige gab, wurden aufgelöst. Das 
Ausräuchern mit Kräutern, die Esszettel (St.Lukas Zettel) - wovon 
die Leute viel gehalten haben und die Ordensgeistliche mit Getrei-
de, Schmalz und Eier ausgeteilt haben - wie auch Skapulier und 
Bruderschaftsgürtel wurden verboten. 

Von der Entkleidung der Muttergottes Bildnisse und dem 
Abriss der Nebenkirchen außer der Pfarrkirche
Die Bildnisse unserer Lieben Frau in den Kirchen, die mit kost-
baren Kleidern bekleidet waren, mussten ausgekleidet und durften 
nur von Malern ausgeschmückt werden. Das Marienbild in der hie-
sigen Kirche

1780 Von aufhebung vieller Ordns - und 
Jungfrau Klöster

Anno 1780 tratte Kayser Joseph II die 
Regirung aller k.k. Erbländern, nach dem 
Todt seiner Frau Mutter Maria Theresia an: 
welcher grosse und viell veränderungen in 
seinen Erbländern verordnet hat.
Als
Vielle Geistliche Ordn und Klöster würden 
aufgehoben und abgeschafft, dessen Schätze 
und Gütter er zu sich zoge, von dessen 
Indrese würde den vertriebenen Geistlichen 
jährlich eine Pention zu ihren Unterhalt 
gereichet, ihren Aufenhalt könten sie nach 
ihre Belieben erwählen, daher giengen einige 
in die noch bestehende Klöster, andere 
würd Weldgeistliche /:Peteriner:/ andere 
lebten auf andere Art, als wie noch einer 
Namens Halbauer in Walbersdorf auf seines 
Vaters Haus lebet und wirthschaftet, dein 
Landseer Kloster Prieor währr. Anno 1782 
kome Papst Pius VI selbsten nach Wienn, 
und sich von 21ten Marti bis 15 ten April 
alda verhalten, es erhielde auch alles ihren 
Fortgang: vielle Jungfrau Klöster würden 
auch aufgehoben, das Wohlfarthen soweid, 
daß man über Nacht ausbleiben müst, 
ward verboden, vielle Ablase aufgehoben, 
die Geistlichebruderschaften die viell 
und manigfaltig wahren, abgeschaft, die 
Kräutlrauchen, St. Lucas Zettel /: worauf die 
Leuthe viell gehalten die, die Ordns Geistliche 
in der Trait, Schmalz und Eyersammlung 
ausgetheilt haben :/ wie auch Stappulir und 
Bruderschaft - Gierdel, würden zu weichen 
verboden, die Biltnussen unser lieben Frau 
in den Kirchen, die mit kostbaren Kleidern 
angekleit wahren müßten ausgekleit werden, 
und nur von Mallern gefast sein: das 
Frauenbilt in der hiesigen Kirchen
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hat auch viele schöne Kleider und Spitzen gehabt. Daraus wurden 
Messkleider gemacht, damit sie nicht vom Fiskal weggenommen 
wurden. Die Bekleidung des Marienbildes wurde aus Pappende-
ckeln gemacht. Die kirchlichen Ornate sind - wie erzählt wird - 
gleich in der Kirche den Juden verkauft worden. Hier muss ich bei-
fügen, dass mir der fürstliche Trabant erzählt hat, dass er dabei war, 
wie das Muttergottesbild in der Kapelle beim Kalvarienberg nächst 
Eisenstadt ausgekleidet werden sollte. Der Pater Quatian erhielt den 
Auftrag, in Gegenwart der dazu bestellten Kommissare dies durch-
zuführen. Dieser brachte aber die Hände nicht so hoch hinauf, dass 
er es machen konnte. Die Kommissare glaubten an eine Verstellung 
und versuchten es eigenhändig zu machen. Es gelang ihnen noch 
weniger und sie mussten davon ablassen. So wurden auch noch 
zwei Kleider, die schon in Preßburg waren, wieder zurückgeschickt.
Die Nebenkirchen und Kapellen in den Ortschaften mussten abge-

rissen werden und nur die Pfarrkirche sollte als Einzige stehen-
bleiben. Ein solche Kapelle ist auch hier beim Johannisbrunnen 
gestanden. Sie war nicht klein, denn der Hochaltar stand gerade auf 
dem noch jetzt bestehenden Brunnen, der mit Holzlatten bedeckt 
war. Auf einem Seitenaltar stand ein Kreuz und auf der anderen die 
Statue des Johann Nepomuk, die noch auf der auf dem Brunnen 
erbauten Kapelle steht. Die Kapelle hatte einen kleinen Chor, eine 
kleine Orgel, eine Kanzel, Stühle zum Sitzen, einen kleineren Turm 
mit zwei Glöckchen

Von Auskleidung der Mutergottes Bildnussen 
und Abbrechung der neben Kirchen ausser 

den Pfarr Kirchen
Kirchen hat auch vielle Kleider von schenen 
zeigen und Spitzen gehabt, die aber damit 
selbe nicht, viscalis weggenohmen worden, 
sind von selben Meßkleiter gemacht worden, 
den Frauenbilt aber ist dies das sie noch 
anhat von Pappenteckl gemacht worden, die 
Kirchen ornaten sind /: wie gerede worden :/ 
denen Juden, und zwar gleich in den Kirchen 
verkauf worden. Hir muß ich beyfügen, 
daß mir ein Fürstl. Traband erzellet hat, 
daß er dabey wahr, wie das Muttergottebilt 
in der Kapellen bein Berg - Colvari nächst 
Eisenstadt sollte ausgekleitet werden, der 
Patter Quatian erhielte den Auftrag, in 
Gegenwarth der hiezu bestelden Comisarien 
dieses zu verrichten, dieser brachte aber 
die Hände nicht so hoh in die Höhe, daß 
er es thun könde, die Comisarien welche 
da glaubten es seye dies eine Verstellung, 
wolten solches eigenhändig verrichten, die es 
aber noch weniger zuwege brachten, müsten 
also davon ablassen, und wurden noch zwey 
Kleider die schon in Prespurg wahr zurück 
geschickt.
Die neben Kirchen und Kapellen in denen 
Ortschaften müßen abgebrochen werden 
nur die Pfarr Kirchen sollen allein stehen, 
dergleichen Kapeln ist auch hir eine 
gestanden bey den sogenanden Johanes 
- Brun, sie wahr nicht klein, dann das Hoh 
Altar stande gerath auf dem jezo noch 
bestehenden Brun, der mit Laden beteckt 
wahr, auf einen Seiden Altar stünde ein 
Crucivix, und auf den anderen, die Stattio 
Johan Nebomazen, die noch auf der, auf den 
Brun erbauthen Kapellen stehet, die Kapellen 
häte ein kleines Kohr, ein kleine Orgel, 
ein Kanzl, Stürle zum sitzen, ein kleinen 
hölzernen Thurn mit zwey Glöcklein
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mit welchem einem Sterbenden das Zügenglöcklein geläutet wur-
de. Diese Kapelle ohne dem Teil, der noch steht, war nicht alt und 
ist erst um das Jahr 1750 vom hiesigen Nachbarn und Seifensieder 
(Sayffer) namens Jakob Wögerbauer erbaut worden. Da die Kapel-
le abgerissen wurde, sind die Materialien dem Enkel des Erbauers 
überlassen worden. Dieser war wie sein Vater ein Seifensieder - 
darum habe ich mich oben geirrt.

Von der Erbauung der Rinnsal Kapelle und als hier fast alles 
lutheranisch war
Der Abriss der Rinsel Kapelle, die der ehemalige Pfarrer vor kurzem 
erbaut hatte, konnte lange hinausgezögert werden und es gelang, sie 
stehen zu lassen. Ich erinnere mich noch an diesen Platz, wo nur 
eine steinerne Säule mit dem Bildnis der Muttergottes gestanden 
ist. Danach ist darüber ein Dach und Seitenwände aus Holzlatten 
gemacht worden. Einmal hat der Gemeindehalter, der die Schafe 

hütet, dort zu nahe ein Feuer angezündet und sie ist in Brand gera-
ten. Dabei ist auch die Säule zu Grunde gegangen. Als die jetzt dort 
stehende Kapelle erbaut und eingerichtet wurde, hat der Pfarrer 
Johan Unger in der Predigt ausgeführt, dass die Lehre von Mar-
tin Luther in dieser Gegend überhandgenommen hat, sodass die 
Katholischen aus Mattersdorf und Marz an diesem Ort ihren Got-
tesdienst abhielten, weil die Lutheraner die Kirchen in ihrer Gewalt 
hatten. Hier waren nicht mehr als 8 Familien katholisch. Dies bestä-
tigt, 

Von erbauung der Rinshel Kapele und hir 
einmall fast alles lutherisch wahr

Glöcklein, mit welchen einen dortmals 
sterbenden das Zigen Glöcklein ist geleitet 
worden, diese Kapellen ohne dem was noch 
stehet wahr nicht alt und erst um das Jahr 
1750 von einen hiesigen Mitnachbar und 
Sayffr Namens Jakob Wögerbaur erbauet 
worden, da es aber abgebrochen worden, hat 
solches Enkel des Erbauers gethan und sind 
ihme die Materialien gelassen worden, dieser 
wahrr wie auch sein Vater ein Seiffensieder, 
darum ich mich oben geirrt habe.
Die Rinßel Kapelen aber die der dortmallige 
Herr Pfarer unlängst erbauet hat, verschohnet 
er selbe mit dem Abbrechen so lang er 
konte und hat auch gelungen, daß es stehen 
geblieben, ich dencke an diesen Platz 
noch nur ein steinerner Saule worauf ein 
Muttgottes Bild gestanden ist, hernach ist ein 
Dach, und Seitenwande von Laden gleich 
einer Kapeln darüber gemacht worden, da 
einmall der Gemein Halter der die Schaf 
hüttet zu nahe dabey Feur angemacht ist 
es in Brand gerathen wobey auch die Säule 
zugrund ist gegangen, wie aber die jetz 
stehende Kapellen hernach erbauth, und 
eingeweihet worden, hat Herr Pfarrer Johan 
Unger in der Bredig eingeführt, daß auch in 
dieser Gegend die Martin Luters - Lehr so 
überhand genohmen, daß die Chatholischen 
von Mattersdorf und Marz an diesen Ort ihre 
Gottesdienst haben verrichtet weillen die 
Luteraner die Kirchen in ihren Gewald haten, 
und hir nicht mehr als 8 Familien Chathollisch 
wahren, und dieses bestättiget waß ich 
erzehllen habe gehört von
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was ich von meinem seligen Schwiegervater gehört habe. Sein 
Vater wurde als Lutheraner geboren. Zur selben Zeit hat Fürst Paul 
Esterházy in seiner Herrschaft reformiert und wer nicht katholisch 
war oder werden wollte, wurde nicht geduldet. Vermutlich waren 
die Großeltern meines Schwiegervaters schon gestorben. Ich habe 
gehört, dass der Vater meines Schwiegervaters zwei Brüder gehabt 
hat, die älter und im lutherischen Glauben fester als er waren. 
Der eine hat sich dann in Rust und der andere in Krakau in Polen 
niedergelassen. Der Jüngere, also der Vater meines Schwiegerva-
ters, aber hat die katholische Religion angenommen und ist hier 
geblieben. Er hat sich Andreas Angerer, mein Schwiegervater aber 
Stephan Angerer geschrieben.
Dass sich in Walbersdorf und Pöttelsdorf noch viele Nicht 
-Katholische Nachbarn aufgehalten haben kommt daher, dass 
weder Walbersdorf noch Pöttelsdorf ganz dem Fürsten Esterházy 

gehört haben.
Josef II. erlaubte in allen seinen Erbländern allen nicht Katholi-
schen, Bethäuser zu bauen und Prediger aufzunehmen. Zu dieser 
Zeit wurde in Pöttelsdorf ein Bethaus erbaut und ein Prediger auf-
genommen. Alle können für sich die Religion auswählen, der sie 
zugetan sind. Daher fanden sich viele Nicht-Katholische dort, wo 
man sie vorher nicht gesehen hatte.

Abschaffung verschiedener Bräuche
Verschiedene Bräuche sind abgeschafft worden. Am Heiligen Drei-
königstag sind die Geistlichen mit dem Schulmeister, Kirchenvä-
tern und Sängerknaben im Ort mit einer Fahne herumgezogen.

Daß wenige Chatholische hir wohnhaft 
wahren

von meinen Schwiger Vater seelig, hab ich 
gehört, daß sein Vater Lutherisch gebohrn 
gewesen, zur selben Zeit hate Fürst Paul 
Esterhazy in seinen Güttern Revormiret, und 
wer nicht Chatholisch wahr oder werden will, 
würde da nicht geduldet, vermuthlich sind 
meines Schwiger Vaters seine Gros Eltern 
schon gestorben gewesen, weill ich nur habe 
Reden gehört, daß meins Schwigervater 
sein Vater zwey Brüder gehabt hat, die 
Aelter und im Lutherischen Glauben fester 
als er wahren, deren einer sich in Rust, der 
andere in Krackau in Polln niedergelassen, 
der jüngere als der Vater meines Schwiger 
- Vaters aber hat die Catholische Religion 
angenohmen und ist hir geblieben, der sich 
Anderr Angerer, mein Schwigervater aber 
Stephan Angerer geschrieben. 
Daß aber in Walbesdorf und Pöttelsdorf sich 
noch vielle unchatholische befünden komt 
daher weillen dortmalls weder Walberdorf 
noch Pöttlsdorf ganz den Fürst Esterhazy zu 
gehöret hatten.
Joseph der zweyte erlaubet abermall in allen 
seinen Erbländern, allen unchatholischen 
Betthäußer zu bauen, und Bretiger 
aufzunehmen, da auch zur selber Zeit in 
Pöttlsdorf eines erbauth und ein Pretiger ist 
aufgenohmen worden, Es können sich alle 
entdecken welcher Religion er zugethan 
währr, dahero sich auch vielle Unchatolische 
gefunden wo man vorhin keinen gesucht 
hätte. 
Es sind mehrere Gebreuche abgeschaft 
worden, Als am Heilligendreykönigtag sind 
die Christliche mit dem Schulmeister, Kirchen 
Väter und singer Knaben, im Ort mit die Fandl 
um
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In jedem Haus und Wohnzimmer hat der Geistliche ein Gebet 
gesprochen und einen Segen gegeben und das Zimmer geräuchert, 
wofür der Nachbar wenigstens 3 Kreuzer, die Holden aber 1 1/2 
Kreuzer zahlen mussten.
Zu Fronleichnam wie auch am folgenden Sonntag sind beim 
gewöhnlichen Umgang vor dem Hl. Pfarrer 12 schön gekleidete 
Knaben gegangen, die vor jedem Altar einen Spruch oder Vers laut 
aufgesagt haben.
Wenn ein Gewitter aufgekommen ist, wurden in allen Orten die 
Glocken stark geläutet, damit der Hall die Wolken zerteilen sollte. 
Weil im Schloss Forchtenstein eine große Glocke war, welche die 
Grenadiere zur Zeit eines Gewitters läuten mussten, mussten die in 
dieser Gegend liegenden Ortschaften dafür bezahlen. Der hiesige 
Markt, wie schon auf Seite 15 geschrieben steht, bezahlte 1 Gulden 
15 Kreuzer.

1784 wurde es in Österreich verboten, einen Toten in eine Truhe zu 
legen, sondern ihn nur in einen Sack eingenäht zu begraben. Dies 
hat aber unwürdig ausgesehen und es wurde nicht lange gemacht.

Über die Einführung der Normalschule und dem fruchtbaren 
1783er Jahr
In allen Schulen in den k.k. Ländern wurde ein neues Lehrwesen 
eingerichtet. Alle Schulmeister, die jetzt Schullehrer genannt 
werden, müssen in Raab in die Lehre gehen. Denn die Schulmeister 
hatten damals selbst von der Rechtschreibung

Abschafung verschiedener Gebräuche

um, und in ein jedes Haus und Wohn zimmer, 
der Geistliche hat also einige Gebett und 
Segen gesprochen, das Zimer ein gerauchet, 
für welches der Nachbar wenigsten 3 der 
Hold aber 1 1/2 x hat bezahlen müßen. 
In Framleichnamstag, wie auch den Sonntag 
darnach sind in dem noch gewöhndlichen 
Umgang vor dem Hl. Pfarrer 12 schöne weiß 
gekleide Knaben gegangen, von welchen, 
bey jeden Altar 3 jeder einen Spruch oder 
Versen lauth aufgesagt hat. 
Wann ein Wetter entstanden ist, hat man 
aller Orten starck die Glocken geläuthet, 
daß der Hall die Wolcken zertheillen solde, 
und weillen in Forchtensteiner Schlos ein 
grosse Glocken wahr, welche die Kranatirs 
zu Zeit eines Wetters haben läuthen müßen, 
so haben alle in dieser Gegen ligende 
Ortschaften dafür bezahlen müßen, und 
nähmlich der hiesige Marckt wie schon oben 
Folie 15 geschrieben ist 1fl 15x.
Anno 1784 würde in Oesterreich verboden 
ein todte Leiche in eine Thrugen zu legen, 
sontern nur in ein Sack einnähen, und 
so begraben welches recht verächtlich 
ausgesehen, aber auch nicht lang getauret 
hat.
Es würde auch in allen k.k Ländern in den 
Schullen eine neue Lehrart eingeführt, 
und diese zu lehren haben, erstlich alle 
Schulmeister, die jetz Schullehrer genend 
werden nach Raab in die Lehr komen, dann 
die Schulmeisters haben damals selbst von 
der Rechtschreibung 



39

wenig Ahnung. Wie hätten sie diese dann ihren Schülern beibringen 
können. Weil ich auch zu dieser Zeit mein weniges Schreiben 
gelernt habe, kann ich selbst nicht nach der Ortographie oder 
Rechtschreibung schreiben. Man hat uns nicht erklärt, wohin dieses 
oder jenes Unterscheidungszeichen gehört, wo ein großer oder 
kleiner Buchstabe nötig ist und dergleichen. Einige Buchstaben 
hatten auch andere Namen als sie jetzt haben. So hatte man zum 
Beispiel das W ein großes U genannt, das j auf ein J, hernach ist 
es ein V Vau, das J Jod, das P Pi. Jetzt werden dieselben abermals 
anders und zwar schicklicher genannt, denn das Jod heißt jetzt Je, 
das V Ve und so weiter.
1784 erfüllten auch die Juden die Anordnung, dass bei ihnen deut-
sche Schulen eingeführt werden sollen. Sie sollten zu ihren Namen 
wie die Christen Zunamen annehmen, was auch geschehen ist. 
Viele schreiben sich mit den Zunamen zum Beispiel Baur, Preu-

er, Engelsroth und dergleichen. Einige schreiben ihre Namen jetzt 
wie die Christen auf deutsch wie Heinrich, Ludwig, Kaspar und so 
ähnlich.

Vom Fasspreis und Most im 1783er Jahr
1783 war ein denkwürdiges, sehr fruchtbares Jahr. Es ist besonders 
viel Wein gewachsen, sodass überall zu wenig Fässer vorhanden 
waren. Es herrschte ein großer Mangel an Fässern. Die Ursache 
dafür war, dass niemand richtig einschätzen konnte, wieviel er ern-
ten würde. Daher haben sich viele nicht mit genug Fässern ausge-
stattet. Wer die Ernte auf 30 Eimer geschätzt hat, hat

Von Einführung der Normal Schul und den 
Fruchtbaren 1783ten Jahr

Rechtschreibung ein seychten Begrief, wie 
hätten sie solches können ihren Schüllern 
lehrnen, und weilllen auch ich zu selber Zeit 
mein weniges Schreiben gelehrnet habe, 
kann ich auch selbst nicht nach der Ortogravi 
oder rechtschreibung schreiben, man hat 
uns nicht erkläret, wohin dieses oder jennes 
Unterscheitungs Zeichen gehöret, wo ein 
Grosser oder Kleiner Buchstab nöthig ist 
und dergleichen, einige Buchstaben häten 
auch andere Namen als sie jetzt haben, 
zum Beyspiel das V hat man ein grosses U 
geheissen, das j auf ein J, hernach ist das V 
Vau, das J Jod, das P Pi, jetzt aber werden 
selbe abermall anderst und zwar schicklicher 
genand, dann das Jod heiset jetzt Je, das V Ve, 
und so mehrers.
Anno 1784 erfülten auch die Juden den 
Auftrag, daß bey ihnen die Deutsche Schullen 
sollen eingeführet werden, auch sollen sie zu 
ihren Namen, gleich den Christen, Zunamen 
annehmen, welches auch geschehen, und sich 
vielle mit Zunamen, zum B.sp: Baur, Preuer, 
Englsroth und dergleichen schreiben, auch ihre 
rechten Namen schreiben einige jetzt wie die 
Christen auf deutsch, als Heinerrick, Ludwig, 
Kasper und dergleichen mehr.
Anno 1783 wahrr ein merckwürdig sehr 
Fruchtbares Jahr, besonder ist soviel Wein 
gewachsen, daß überal die Väässer zu wenig 
gewesen, daß aber grosser Mangl an Väässern 
wahr, ist auch dieses die Ursach gewesen, 
weillen niemand sich geschätzet hat, was er hat 
bekommen, daher sich nicht mit genug Vass 
versehen, dann wer sich 30 Emer geschätzet 
hat bekom
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50 Eimer bekommen und wer 50 geschätzt hat, hat 70 Eimer geern-
tet. Daher hat man mit dem Lesen immer einige Tage aussetzen 
müssen, damit man sich Fässer beschaffen konnte. Man hat sich 
gewundert, als die Alten erzählt haben, dass einmal so eine reich-
liche Weinernte war, dass man einen Eimer Most für einen Eimer 
Fasswein gegeben hat. Aber bei dieser Weinlese kostete der Eimer 
aus dem Fass mehr als der Eimer Most. Der Eimer Most kostete nur 
51 Kreuzer, der Eimer aus dem Fass aber 1 Gulden 15 Kreuzer. Der 
Eimer Maische wurde für 20 Kreuzer verkauft und Maische und 
Most sind in einigen Häusern eine Zeitlang in Bottichen herumge-
standen. Überdies war der Wein auch sehr gut und nach drei, vier 
Jahren hat die Maß 10 und 12 Kreuzer gekostet. Auch war dieses 
Jahr für Getreide und Obst ein gesegnetes Jahr. Das alte Sprichwort: 
„Wenn Kraut und Rüben geraten, wird kein guter Wein“ ist nicht 
eingetroffen.

Nach dieser so reichen Weinernte folgte ein schneereicher Win-
ter. Am St. Martinstag schneite es. Der Schnee ist aber bald wieder 
geschmolzen. Die Felder sind bis Weihnachten schneefrei geblie-
ben. Dann hat es zu schneien begonnen und der Schnee ist bis Ende 
Februar liegen geblieben. Der Schnee hat sich so angehäuft, dass 
viele Dächer eingedrückt wurden, selbst wenn sie gar nicht schlecht 
gebaut waren. Wegen der Menge an Schnee konnte man den Schnee 
nicht aus den Häusern bringen, weil auf den Gassen kein Platz war. 
Daraufhin wurde eine Überschwemmung befürchtet. Aber Gott sei 
Dank, es

1783 Von Preiß der Vaas und Most im 83 
ten Jahr,und wie der Bach seinen Lauf vor 

den Rohrweingärten genohmen hat

bekome 50, und wer sich 50 schätzt bekom 
70 Eimer, daher hat auch mit den Lössen 
imer etliche Tag müßen ausgesetzet werden, 
damit man wiederum Vaas hat aufbringen 
können, man hat sich verwundert wenn 
die alten gesagt haben, daß einmall ein so 
reichliches Weinlösn gewesen, daß man ein 
Emer Most für einen Emer Vaas hat geben, 
aber zu diesen Weinlössen kostet der Emer 
Vaas mehr als der Emer Most, denn der Emer 
Most kostet nur 51x, der Emer Vaas aber 1fl 
15x, der Emer Masch wurde verkauft pr. 20x, 
und Masch und Most ist in einigen Häussern 
lang in Boding herum gestanden, und 
überdies wahr der Wein auch sehr gut, und 
hat in 3 und 4 Jahren danach die Maß 10 und 
12x gekost, auch wahr dieses Jahr sowohl an 
Körndl, zugemüß, und Opst ein gesegnedes 
Jahr, und hat das alt Sprichwort /: wen Kraut 
und Ruben gerath wird kein guter Wein :/ 
nicht eingetrofen.
Nach diesen so reichen Weinlösen folget ein 
Schnee reicher Winder, zu St. Martini Tag 
hat es einen Schnee geworfen, der aber bald 
wiederum weggegangen, und sind die Felder 
blos geblieben bis Weinachten, da es dann 
zu schneien angefangen, und ist kein Schnee 
weggegangen bis Ende des Monaths Febuari, 
daher sich der Schnee so gehäuffet, daß 
er vielle Dächer zusam getrücket, die auch 
gar nicht schlecht wahren, man hat ihm der 
Menge halber nicht aus den Häusser räumen 
könen, weillen auf denen Gassen kein Platz 
wahrr, alsdann würde Wasser Noth besorget, 
aber Gott sey Danck es
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ist ohne Schaden vorübergegangen. Damals waren die Rohräcker 
bebaut und die Leute haben befürchtet, dass diese Äcker durch 
Überschwemmung Schaden nehmen könnten. Sie haben dem Was-
ser Platz geschaffen, um abzurinnen zu können. Weil der Fuhrweg 
vor den Rohräckern etwas tiefer lag, zwar nicht mehr als dies bei 
den Fuhrwegen üblich ist, hofften die Leute, das Wasser über den 
Fuhrweg abzuleiten, welches sonst im sogenannten Altenbach 
fließt. Das Wasser hat sich sogleich eine große Rinne verschafft, 
die immer größer wurde. Wo dieser Schotter hinkam, ist leicht zu 
erraten. Der meiste ist im Markt liegen geblieben und das Bachbett 
wurde dadurch erhöht, dass das Wasser jetzt leicht in die Häuser 
eindringt.

Von der Nummerierung der Häuser und Beschreibung der 
Nachbarn
1785 wurden auf Befehl der Majestät Josef II. alle Häuser numme-

riert und alle Nachbarn erfasst. Diese Arbeit führten ein Militär- 
und ein Komitatsoffizier mit zwei Schreibern von 13.Mai bis 30. 
dieses Monats durch. Die Hausnummern sind insgesamt auf 309 
gestiegen. Hierbei ist anzumerken, dass dort, wo Halbwirtschaften 
unter einem Dach liegen oder im Matschakerhof oder in der Juden-
gasse mehrere unter einem Dach wohnen, alle unter einem Haus 
und einer Nummer erfasst wurden. Es wurden folgende Nachbarn 
gezählt:
Christliche Bevölkerung:
Männer verheiratet 385 Personen
Männer ledig und verwitwet 555 Personen
Frauen verheiratet, verwitwet und ledig 1011 Personen
Insgesamt 1951 Personen

Von Numerirung der Häuser und 
Beschreibung der Seelen

es ist ohne Schaden abgegangen, damals 
wahren die Rohr Aecker gebauth, und als 
der Schnee hat angefangen weg zu gehen, 
förchteten die Leuth, diese Acker möchten 
durch Überschwemung zu Schaden kommen, 
und haben oben den Wasser fort geholfen, 
und weillen der Fuhrweg vor den Rohrern 
etwas diefer /: und zwar :/ nicht mehr als wie 
gemeiniglich bey den Fuhrwegen geschiehet, 
so holfen die Leuthe dem Wasser, welches 
sonst nach dem so genanden Altenbach 
ihren Lauf hat, nach besagten Fuhrweg 
fort, welches bald einen grossen Graben 
gemacht hat, der noch imer grösser worden, 
und wo dieser Schoder hinkomen ist leicht 
zu erachten, daß der meiste in Marckt ligen 
geblieben, und die Bachstadt so erhöhet, daß 
es jetzt so leicht in die Häuser eindringet.
Anno 1785 sind auf Befehl Sr. Maystätt 
Joseph des 2 ten alle Häuser Numerirt 
und alle Seellen beschrieben worden, an 
welcher Arbeith, ein Militar und ein Comitats 
Officir, samt zwey Schreiber von 13 May bis 
30 ten dieses Monaths gearbeithet haben, 
die Haus Numern sind dortmals auf 309 in 
clusive gestigen, hirbey aber ist zu mercken, 
daß wo in Halbwirthschaften unter einen 
Dach ligen, oder wie in Matschakahof oder 
in der Judengassen mehrere unter ein Dag 
zusamen liegen. selbe alle zusamen nur für 
ein Haus angesehen wurden, und nur ein 
Numero bekomen haben.
An Seellen haben sich befunden, wie folget

Christen Pershon
Mändliches Geschlechts 
Verheurathte ............................ 385
ledige und Witwär .................... 555
Weibliches Geschlechts, 
verheurath, Witwe und ledig .... 1011

Suma 1951
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Jüdische Bevölkerung:
Männer verheiratet 147 Personen
Männer ledig und verwitwet 219 Personen
Frauen verheiratet, verwitwet und ledig 401 Personen
Insgesamt 767 Personen
Unter diesen Zahlen sind alle Personen, die hier leben - kleine Kin-
der, Fremde, Dienstboten und Handwerksgesellen - inbegriffen.
In Walbersdorf lebten damals 456 Nachbarn.

Vom Türkenkrieg 1788
1788 begann ein Krieg mit den Türken. Russland hat den Anfang 
gemacht. Mit Russland war Kaiser Josef II. verbündet und so 
bekämpften sie die Türken mit vereinten Kräften. Die Russen 
hatten schon im ersten Jahr Glück. Bei unseren Truppen wollte es 
aber nicht vorwärts gehen. Daher wurde General Lascy von der 

Armeeführung abberufen und Baron Laudon an seiner Stelle als 
General-Feldmarschall bzw. Oberbefehlshaber des Hauptheeres 
gemeinsam mit dem Kaiser installiert. Die Lage nahm nun einen 
anderen Verlauf. Die Armee ging über die Save und eroberte die 
Festung Schabatz, auf welche der Kaiser den ersten Schuss abgab. 
Die Stadt Belgrad ist mit Gewalt erobert worden und die Festung 
Belgrad ergab sich am 8.Oktober 1789. In der Folge wurden den 
Türken Moldau, Großwalachei, Serbien und Bosnien abgenommen, 
welche aber nach dem Tod Josef II. Kaiser Leopold II.

1788 Vom Türcken Krieg

 Juden Pershon
Mändliches Geschlechts 
Verheurathete ............................... 147
ledige und Witwär ......................... 219
Weibliches Geschlechts, 
verheurath, Witib, und ledige 
zusamen ....................................... 401

Suma 767

Hirunter sind die kleine Kinder, Fremte, 
Dienstboten, und Handwercks Geselen, und 
alles waß sich hir befündet, begrifen.
In Walbersdorf befünden sich dortmalls 456 
Seelen.
Anno 1788 ist mit dem Türcken Krieg 
worden, und zwar den Anfang hat Rusland 
gemacht, mit welchen sich hernach unser 
Kayser Joseph der zweyte verbunden, und 
bekriegten dem Türcken mit vereinigten 
Kräften, die Rusen wahrn schon im ersten 
Jahr Glücklich, unsrerseits ab wollte nichts 
Vorwerz gegen, hernach wurd General Laszi 
von der Armee abgeruffen, und anseinerstatt 
gienge Paron Laudon als Generalisimus mit 
samt den Kayser zur Armee als dan bekome 
die Sache gleich ein andere Gestalt, die 
Armee gienge nun über die Sau und die 
Vestung Schabatz auf welche der Kayser 
den ersten Schus gethan ist eingenohmen 
worden. da hernach die Stadt Beligrat mit 
Gewald erobert worden ergabe sich die 
Vestung mit Accord, und zwar am 8 en 
October 1789 und alsdan dem Türcken 
Muldau. Großwalachey, Servien, und Bosnien 
abgenohmen worden, welches aber nach 
dem Todt Josephus, Kayser Leopold
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durch den 1790 geschlossenen Frieden (Frieden von Sistowa 1791) 
bis auf einen kleinen Landstrich am Donau Fluss - wovon die Rede 
war - mit etwas 5 oder 6 Festungen, wieder abgetreten hatte.
Belgrad hat viele Belagerungen erlebt:

441 Verwüstung durch Attila
1063 Belagerung und Erstürmung durch Soloman
1440 Siebenmonatige, vergebliche Belagerung durch Murad II.
1456 Sechswöchige, vergebliche Belagerung durch Mehmed II.
1493 Vergebliche Belagerung durch Bejazet II.
1521 Sechzigtägige Belagerung und Übergabe an Süleyman II.
1688 Zehntägige Belagerung und Erstürmung durch Kurfürst 

Maximilian II. von Bayern
1690 Achttägige Belagerung und Erstürmung durch Großwesir 

Köprülü

1693 Vergebliche Belagerung durch Österreich
1717 Achtwöchige Belagerung und Übergabe an Prinz Eugen
1739 Übergabe an die Türken durch Friedensschluss
1789 27-tägige Belagerung durch Feldmarschall Laudon, Erstür-

mung der Stadt und Übergabe der Festung
1790 Abtretung an die Türken durch Friedensschluss

Von den Kosten des Krieges 1790
Ich komme nun wieder auf den Markt zurück. Der Markt hatte viele 
Kriegskosten zu tragen. Von Anfang des Krieges bis zum 23.April 
1790 zahlte der Markt 7.345 Gulden. Der Markt musste von Öden-
burg Mehl, Hafer und Heu bis Steinamanger, Körmend, ja bis nach 
Varastin transportieren. Für eine Fuhre Heu mit 10 Pfund mussten 
24 Kreuzer Fuhrlohn bezahlt werden. Um diese Ausgaben zu bestrei-
ten, sind 2 Joch Acker im Tielfeld und eine Wiese in Ungarthal

1790 Von Kriegs Unkosten
Leopold der zweyte wieder abgetreten, 
vermög Anno 1790 geschlossen Frieden, 
bis auf ein kleinen Strich Land an dem Unno 
Flus /: wie die Rede wahr :/ mit etwa 5 oder 6 
Vestung.
Beligrat hat schon vielle Belagrungen 
ausgestanden. Als
Anno 441 verwüstete es Attila
Anno 1063 belagert es Soloman und erobert 

es mit Sturm
Anno 1440 belagert es Amurath II., 7 Monath 

lang vergeblich
Anno 1456 Machamet II., 6 Wochen lang 

vergeblich
Anno 1493 Bejazet II vergeblich
Anno 1521 Solimon II., 60 Tag lang und nahm 

es mit Accort
Anno 1688 Curfürst Maximilian von Bayern 

10 Tage lang und erobert es mit 
Sturm.

Anno 1690 der Großwecir Kinperli 8 Tag und 
erobert es mit Sturm.

Anno 1693 die Oesterreicher vergeblich
Anno 1717 Prinz Eugen 8 Wochen und erhield 

es mit Accort.
Anno 1739 die Türcken und erhielten es durch 

den Frieden.
Anno 1789 Feldmarschal Laudon 27 Tag, und 

nach der er die Stadt mit Sturm 
genohmen, erhield er die Vestung 
mit Accort.

Anno 1790 aber durch den Fried, wiederum 
den Türcken abgetreten.

Nun wiederum auf jenes was den Marckt 
betrift zu komen, schreibe ich daß der Marckt 
vielle Kriegsunkosten, und zwar von Anfang 
des Krieg, bis 23 ten April 1790 hate es den 
Marckt 7.345 fl gekost, dann der Marckt hat 
müßen von Oedenburg, Mehl, Haber, und 
Heu bis Steinamanger, Körmend, ja auch 
bis Warestin führen, und von einer Portion 
Heu die 10 Pfund hat, 24x Führlohn bezahlt 
wurde; zu bestreitung dieser Unkosten, ist 
2 Joch Acker im Tielfeld und ein Wiesen in 
Ungerthal
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verkauft worden. Überdies sind 2000 Gulden als Kredit aufgenom-
men worden. Wahrlich, die Kosten sind nicht wenige. Ich aber habe 
dagegen protestiert, dass davon keine Bekanntmachungen gemacht 
und den Nachkommenden die Schulden hinterlassen wurden, die 
sie nicht gemacht haben. Obgleich der eine oder andere nicht gleich 
zahlen hätte können, so hätte er doch jährlich die Zinsen zahlen 
können. So hätte auch die Gemeinde damit die Zinsen bezahlen 
können. Was der größte Fehler dabei war, dass die Vergütung, die 
der Markt gewöhnlich mit 750 Gulden 45 Kreuzer erhält, nicht 
zur Zahlung der Schuld verwendet worden ist, sondern propor-
tional auf die Kontributionszahlungen verteilt und dann abge-
schrieben wurden. Daher hat der, der viel zu zahlen gehabt hätte, 
viel geschenkt bekommen. Im Franzosenkrieg hat es noch größe-
re Unkosten gegeben und die Gemeinde hat dann keinen Kredit 
genommen.

Grundausmessung 1786
Auf Befehl Seiner Majestät Josef II. mussten in allen Erbländern 
alle Grundstücke, Hutweiden und Wälder mit der Kette gemessen 
werden, um dann eine neue Steuerbemessung zu erhalten. 
Ungarn war in dieser Angelegenheit das letzte unter den anderen 
Ländern. Zur Bemessung sind Ober- und Unterkommissionen 
bestellt worden. Am 27.Mai des oben genannten Jahres kommt 
eine Unterkommission dieses Distriktes hierher, wozu Richter, 
Geschworene, Notäre und 

1786 Von bestreitung der Kriegs Unkosten, 
und der Grund Ausmessung

Ungerthal verkauft worden, und über dieses 
2.000 fl Geld zu leihen genohmen worden, 
es ist wahr die Unkosten sind nicht wenig, 
doch aber habe ich darwider protestirt, daß 
nicht Anschläg gemacht worden sind, und 
den Nachkomenden Schulden zu bezahlen 
hinterlasset die sie nicht gemacht haten, ob 
schon einer oder der Andere nicht gleich häte 
zahlen könen, so hate er doch jährlich die 
Indresse, mit welcher auch die Gemeinde die 
Indresse hätte abführen können, und was 
noch der gröste Feller dabey wahr, daß die 
Vergütung die der Marckt wie gewöhndlich 
mit 750 fl 45x, auch nicht zur Abstosung 
einer Schuld verwendet worden ist, sondern 
nach Proportion der zallung der Contribution 
vertheilet, und abgeschrieben worden, mit 
hin der viell zuzahlen schuldig wahr, hat so 
zusagen viell zu schencken bekomen, man 
wird in den Franzosen Krieg noch grössere 
Unkosten andröffen ab auf die Gemeinde ist 
nichts zu leichen genohmen worden.
Anno 1786 haben auf Befehl Sr. Mayestätt 
Josephus des zweyten, in allen Erbländern, 
alle Grundstücke, Hutweyden und Waldungen 
müßen mit der Ketten gemessen werden, 
um dadurch eine neue Steur Regulirung 
zu verfassen, das Ungarn wahrr in diesem 
Geschäft unter anderen Ländern das 
letzte, zu diesen Geschäft sind Ober - und 
Untercomissionen bestellet worden, den 27-
ten May obgesetzten Jahr, kome die Unter-
Comission dieses District hieher, wozu die 
Richters, Geschworne, Notari und
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sechs schon vorher von der Gemeinde erwählte Ausschussmänner 
bestellt wurden - es wären zwar nur drei nötig gewesen, aber es 
wurden sechs bestimmt, wenn einer krank würde oder seine Wirt-
schaft ihn nicht entbehren könnte, konnte ein anderer diese Arbeit 
machen. Die Kommission ist in einem bequemen Stadl drei Tage 
lang gewesen und mündlich belehrt worden. Auch die anwesenden 
Ingenieure haben erklärt, wie vorgegangen werden müsse und die 
Arbeit durchzuführen sei. Da aber bei der Kommission im Stadl 
auch viele Leute anwesend waren, die nichts damit zu tun hatten 
und nur aus Neugier da waren, so war auch ich einer von denen 
vom ersten Tag an. Da sich der damalige Marktnotär Joseph Brich-
ler diese Arbeit nicht zugetraut hat, so bin ich vom Marktgericht 
angefragt worden, diese Arbeit zu übernehmen. Ich habe diese 
auch angenommen - ich habe eingesehen, dass diese ein bedeuten-
des Werk für die Gemeinde sein kann und sollte hierzu ein fremder 

Notär bestellt werden, so hätte niemand vom Markt einen Grund 
diese Arbeit zu machen, was dem Markt zum Nachteil gereichen 
würde. Und wenn es auch nicht nachteilig wäre, so wären doch die 
Grundbücher, die sehr dienlich sind, von einem fremden Notär 
nicht geschrieben worden. Was mich dazu veranlasst hat, werde ich 
hier weiter unten schreiben, wenn die Geschichte der Grundaus-
messung zu Ende ist.
Als nun die oben genannte Kommission drei Tage hier war und 
dann abreiste, haben wir gleich mit dem Ausmessen begonnen. Wir 
gingen so vor: Wir hatten eine Messkette - wie jetzt noch zwei vor-
handen sind - mit einer Länge von 10 Klaftern und außerdem 10 
eiserne große Nägel. Vorne wo die Kette

Von der Grund Ausmessung

und 6 schon vorher von der Gemeinde 
erwählte Ausschus Männer /: der zwar nur 
3 nöthig währen, aber darum 6 bestimt 
wurden, wenn etwo einer kranck würde, 
oder ihm seine Wirthschaft nicht emperen 
könde, wiederum ein ander zu dieser Arbeith 
gehen kann :/ Die Comission ist in einen 
hiezu bequemen Stadl 3 Tag gehalten 
worden mündlich belehret, auch die beysich 
habenden Ingeneurs haben gelehret wie 
diese Arbeit anzugreifen und zu verrichten 
seye, da aber bey der Comission im Stadl 
vielle Leuthe die nichts dabey zu thun haten, 
sondern nur aus Neugirt da wahren, so 
wahrr auch ich einer von diesen dem ersten 
Tag, da sich aber der dortmallige Marckt 
Notari Joseph Brichler an diese Arbeith nicht 
gewaget, so bin ich von den Marckt Gericht 
angesuchet worden, solches über mich zu 
nehmen, und habes auch bewilliget /: dann 
habe ich auch eingesehen, daß dieses 
ein beteuttendes Werck für die Gemeinde 
sein kan und solde hiezu ein fremter Notari 
bestellet werden, so würde von Marckt 
niemand einen Grund von dieser Arbeith 
bekomen, welches den Marckt nachtheillig 
seyn könte, und wenn es auch nicht 
Nachteillig währr, so weren doch die Grund 
- Bücher die sehr diendlich sind von einen 
fremten Notari nicht geschrieben worden, 
waß mich darzu veranlasset werde ich 
hieunten schreiben wenn die Geschichte der 
Grund Ausmessung ein Ende hat.
Nun als die bemelte Comission 3 Tage hir 
gewesen, und als dann abgereiset, haben wir 
gleich zu messen angefangen und folglich so 
verfahren, wir haten eine Meßkette, wie noch 
jetzt zwey vorhanden sind die 10 Klafter lang, 
als dan auf 10 Eiserne grosse Nägel, und 
forne wo die Kette
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ihr Ende hatte, wurde ein Nagel eingeschlagen, den der letzte Mann 
danach wieder herausgezogen hat. Wenn der letzte Mann alle 10 
Nägel hatte, so war die Länge dann 100 Klafter. Die Äcker und 
Weingärten waren meist leicht zu vermessen. Die Wiesen und Hut-
weiden wie auch die großen Gründe der Herrschaft, die keine gera-
den Hottergrenzen hatten und unübersehbar waren, wurden mit 
Stangen in so viele kleinere drei- oder viereckige Stücke abgesteckt 
wie es nötig war. Diese nannte man Figuren, von denen die Länge 
und Breite gemessen wurde und danach miteinander multipliziert, 
damit man die Quadratklafter erhält. Wenn aber ein Grund auf 
einer Seite schmäler als auf der anderen ist, so werden die beiden 
Breiten zusammen addiert und danach wieder halbiert, wie auch 
wenn ein Grund der Länge nach auf beiden Seiten gemessen wurde. 
Vorher wurde der ganze Hotter in 15 Sektionen oder Rieden ein-
geteilt, wobei diese Rieden durch gute Unterscheidungsmerkmale 

- wie Fuhrweg, Bach oder Hutweide - abgeteilt wurden. Man schritt 
so mit der Messung von einer Riede zur anderen, damit kein Irrtum 
entstand. Anfangs bin ich auf den Feldern gewesen und dann, wenn 
ein irregulärer Grund schwierig zu vermessen war, war ich auch 
dabei. Sonst haben mir aber das Gericht und die Ausschussmänner 
die Maße von Länge und Breite eines jeden Grundes nach Hause 
mitgebracht. Danach habe ich die Größe berechnet und in das dazu 
vorbereitete Protokoll eingetragen. Wir sind also noch dieses Jahr 
bis Weihnachten mit

1786 Von der Grund Ausmessung

Kötte ihr Ende hat wurde einer eingesteckt, 
dem der hinderste hernach wider heraus 
ziehet, wenn also der hinterste alle 10 Nägl 
hat, so sind es alsdan 100 Klafter, die Acker 
und Weingarthen wahren meisten leicht 
messen, aber die Wiesen und Hutwayden, 
wie auch die Grossen Herrschaft Gründ 
die keine gerate Hotter haben, und auch 
unübsehbar, wurden mit Stangen in so viell 
kleinere 3 oder 4 eckige Stücke abgesteckt 
als nöthig wahr, und diese hiese man 
Figuren, von diesen wird jeden die Länge und 
Braite gemessen, und hernach mit einander 
Multiplicirt so komen die Quaterat Klaftern, 
wenn aber ein Grund bey ein Ort schmäller 
als bey dem anderen ist, so werden die 
beyten Breiten zusam Attirt und hernach 
wiederum halwirt, und also auch wenn ein 
Grund der Länge nach auf beyden Seiten 
gemessen worden, vorher aber wahr der 
ganze Hotter in 15 Sectionen oder Rieden 
eingetheilt, und so daß diese Rieden durch 
gute Unterscheidungszeichen /: als da ist 
ein Fuhrweg, Bach, oder eine Hutwayd :/ 
abgetheilet worden, und man als dan mit 
der Messung von einer Ried zur anderen 
schreitet damit keine Irrung entstehet, nur 
Anfangs bin ich auf den Feld und hernach 
wo ein Irregularer Grund der hart zu messen 
wahr, dabey gewesen, sonst aber, hat mir 
das Gericht und die Ausschus Männer, die 
länge und Breite eines jeden Grund nach 
Haus gebracht, die ich hernach berechnet, 
und in die hirzu eingerichte Protocol 
eingetragen, und sind also noch dieses Jahr 
bis Wainachten mit



47

der Messung fertig geworden. Es hat aber noch andere Arbeiten 
insbesondere für die Notäre gegeben, welche die Erträge und Ern-
te für jeden Grund auf verschiedene Art berechnen mussten: Zum 
Beispiel bei den Äckern zuerst auf 3 Jahre, danach auf ein Jahr ohne 
Abschlag des Samens und danach mit Abschlag des Samens. Auf 
den Wiesen musste das süße Heu und Grummet, saures Heu und 
Grummet und danach der Wert aller Früchte berechnet werden.
Unsere Bezahlung war folgende: Ich als Notär habe täglich 24 
Kreuzer, die Bürger und Ausschussmänner jeder täglich 18 Kreu-
zer bekommen, sofern wir gearbeitet haben. Im Vergleich zu den 
anderen Notären erhielt ich am wenigsten. Einige hatten täglich 30, 
andere 36 Kreuzer, die die Gemeinde die ersten zwei Jahre bezahlen 
musste. Ich habe von der Gemeinde vom 27.Mai 1786 bis 27.Mai 
1788 143 Gulden 51 Kreuzer erhalten. Ab dann erhielt ich bis zum 
4.Februar 1790 von der Herrschaft 112 Gulden 24 Kreuzer. Wie die 

anderen Notäre musste ich die Arbeit abbrechen, weil Kaiser Josef 
II. starb und wir ausbezahlt wurden. Die Ausmessung hat keinen 
Bestand gehabt.
Was die ganze Ausmessung dem Markt gekostet hat, kann ich 
eigentlich nicht sagen. Ich schätze die Kosten auf mindestens 800 
Gulden, die so unnütz ausgegeben wurden.
Nachdem also alle Gründe ausgemessen und die Jochzahl berech-
net worden war, kam es auf die Steuererfassung oder Einschätzung 
an, wie viel Ertrag ein Joch jährlich erbrachte und wie viel das Wert 
war. Ein Joch enthält 1.600 Klafter und in ein solches gehen 3 Met-
zen Samen. Damit aber in 

1787 Von der Grund Ausmessung

mit der Messung fertig geworden, es hat 
aber noch imer andere Verrichtungen 
geben, besonders für die Notari, welche die 
Erträgnus oder Föchsung auf jeden Gund, 
und auf mehrerley Art hat müssen berechnet 
werden, zum Beyspiel auf den Ackern erst 
auf 3 Jahre, hernach auf ein Jahr, ohne 
abschlag des Samen, hernach mit Abschlag 
des Samens. Auf den Wiesen siesses Heu 
und Grumath, saures Heu und Grumath, 
hernach auch dem Werd aller Früchten. 
unsere Bezahlung war folgende, ich als 
Notari habe täglich 24x, die Bürger und 
Ausschus-Männer jeder täglich 18x, das ist 
wen wir gearbeithet haben, ich wahr gegen 
anderen Notari in der Zahlung der geringste, 
dann einig haten täglich 30 andere 36x, die 
erste zwey Jahr hat die Gemeinde bezahlen 
müßen, und hab ich von 27-ten May 1786 bis 
27. May 1788 von der Gemeinde empfangen 
143 fl 51x, von da bis 4-ten Febuari 1790 hate 
ich von der Herrschaft bekomen sollen 112 
fl 24x, aber ich habe gleich anderen Notari 
müssen Abrug leiten weill Kayser Joseph eh 
gestorben ist als wir ausgezahlt wurde, und 
die Ausmessung ihren Bestand nicht erhalten 
hat.
Was die ganze Ausmessung dem Marckt 
gekost hat, kann ich eigendlich nicht sagen, 
doch schätze ich dies Unkosten gewis auf 
800 fl, die so unnutz sind verwendet worden.
Nachdem also alle Gründ gemessen und auf 
Jochen berechnet gewesen komes auf die 
Fattirung oder Bestimung wieviel die Joch 
jährlich Erträgnus bringen kann, und wieviell 
selbe werth ist, ein Joch aber enthaltet 1.600 
Quadrat-Klafter, und in ein solche gegen 3 
Metzen Samen, damit aber in
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der Rechnung nicht so viele Klafter übrig bleiben, wo kein ganzes 
Joch anfällt, so wurde verordnet, dass die übrigbleibenden Qua-
dratklafter zu einem 64-tel Joch umgerechnet werden. Ein 64-tel 
Joch enthält 25 Quadratklafter.
Die Erfassung erfolgte auf folgende Weise: Die Österreicher, die mit 
dieser Arbeit schon fertig waren, schätzten und bestimmten Grün-
de in den Ortschaften, wie die auf dem Hotter liegenden Ortschaf-
ten an der Leitha in Gegenwart der Kommission. Die Ortschaften, 
die schon erfasst waren, erfassten wieder andere. So ging es von 
Ort zu Ort. Uns haben die Sigleßer und unser Gericht und unsere 
Ausschussmänner haben die Marzer erfasst. Es wurden auch aus 
den herrschaftlichen Unterlagen Rechnungen aus 6 Jahren zu Hil-
fe genommen. Aber das 1783er Jahr, welches ein außerordentlich 
fruchtbares war, wurde außer Acht gelassen.
Beim besten Acker auf unserem Hotter ist der Ertrag eines Joches 

mit 12 1/2 Metzen Weizen, das zweite Jahr mit gleich viel Metzen 
Gerste bewertet worden. Das dritte Jahr wurde als Brache genom-
men.
Für ein Joch der besten Wiesen wurden 12 Zentner Heu und 6 
Zentner Grummet berechnet.
Für ein Joch der besten Weingärten wurden 12 Eimer Wein berech-
net, wobei der Eimer zu 64 Halbe genommen wurde.
Danach wurde auch der Wert und Preis des Getreides, Heus, Grum-
mets, Weines und Holzes vom Wald folgendermaßen bestimmt:

Von der Grund Ausmessung

in der Rechnung nicht so vielle Klafter überig 
bleiben wo kein ganze Joch ausfahlet, so ist 
verordnet worden, daß die überbleibend qu. 
Klafter zu 64-tel Joch sollen gemacht werden, 
ein 64-tel aber enthaltet 25 qu. Klafter.
Nun die Fattirung geschahe auf folgende 
Weise, die Oesterreicher, die mit diesen 
Geschäft schon fertig währen, schätzten und 
bestimen den Ortschaften ihre Gründe, die 
auf dem Hotter ligenden Ortschaften an der 
Leyda in gegenwarth der Comission, und die 
Ortschaften, die schon Fattiret wahre, Fatirten 
wieder andere, und so ging es von Ort zu Ort, 
uns haben die Siglaser, und unser Gericht 
und Ausschus Männer die Marzer Fatirt, es 
würden auch die Herrschaftlichen Kasten 
Rechnungen von 6 Jahren her zu Hielfe 
genohmen aber das 1783 er Jahr, welches 
ein ausserordentliches Fruchtbares Jahr wahr 
ist hievon ausgeschlossen worden. 
Die besten Acker auf unseren Hotter ist die 
Joch auf 12 1/2 Metzen Waytz, und das 
zweyte Jahr auf so viell Metzen Gersten, das 
Tritte Jahr aber als Brach bestimet worden.
Ander von besten Ackern sind auf 13 Metzen 
Korn und so viell Gersten, und das trite Jahr 
brach bestimt worden.
Auf ein Joch der besten Wiesen sind 12 
Zentner Heu, und 6 Zentner Grumath bestimt 
worden.
Auf ein Joch der besten Weingarthen 
sind 12 Emer Wein, der Emer zu 64 Halb 
angenohmen worden.
Hernach wurde auch der Werth und Preiß des 
Körndls, Heu, Grumat, Wein, und Holz von 
Wald, bestimet, wie folget
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Der Metzen Weizen wurde mit 1 Gulden 30 Kreuzer, der Metzen 
Korn mit 1 Gulden, der Metzen Hafer mit 36 Kreuzr, der Zentner 
süßes Heu mit 30 Kreuzer, der Zentner süßes Grummet mit 12 
Kreuzer, der Zentner saures Heu mit 15 Kreuzer, der Zentner saures 
Grummet mit 10 Kreuzer, der Eimer Wein je 64 Halbe mit 1 Gul-
den 15 Kreuzer, das Klafter Hartholz mit Schlägerlohn 2 Gulden 18 
Kreuzer, ohne Schlägerlohn 2 Gulden, das Klafter Weichholz mit 
Schlägerlohn 1 Gulden 43 Kreuzer, ohne Schlägerlohn 1 Gulden 
19 Kreuzer.
Es war damals nicht alles preiswert, sondern jede Gemeinde hat-
te danach getrachtet, die Dinge preiswert anzugeben. Andererseits 
meinten sie, dass der Kaiser für einen Metzen Hafer für das Militär 
nicht mehr als 32 Kreuzer und für den Zentner Heu 20 Kreuzer 
bezahlt. Für die Forchtenauer, Neustifter und Wiesener sind die 
Werte etwas niedriger angesetzt worden, weil diese auf Preise in Wr.
Neustadt, wir aber auf die Ödenburger Preise angewiesen waren.

Ganzer 
Hotter Grundmaß Erträge in Metzen

In 3 Jahren Joch Klaf-
ter Weizen Korn Gerste Hafer

Äcker, 
Krautäcker 1658 21/64 7 5.701 

5/32
11.042 

-
12.062 

29/32
4.682
19/32

Wiesen, 
Gärten, 
Anhöhe und 
Hutweiden

Heu Grummet

546 42/64 20
Zentner Pfund Zentner Pfund

1.920 26 507 76

Weingärten 295 41/64 1 Eimer Halbe
2.482  62

Waldholz in 
Klafter 1528 12/64 2 Hartes Weiches

765 503/4/64 1.113 61/64

Von der Grund Ausmessung

Als fl x 
Der Metzen Waytz pr: ....................... 1 30
der Metzen Korn pr: .......................... 1
der Metzen Gersten pr: ..................... - 42
der Metzen Haber pr: ........................ - 36
der Zentner siesses Heu pr: .............. - 20
der Zentner siesses Grumath pr: ...... - 12
der Zentner saures Heu pr: ............... - 15
der Zentner saures Grumath pr: ....... - 10
der Emer Wein á 64 Halbe pr: .......... 1 15
die Klafter Hartes Holz, samt den 
Schlagerlohn...................................... 2 18
ohne Schlager Lohn .......................... 2 -
die Klafter waiches Holz samt den 
Schlagerlohn ..................................... 1 43
ohne Schlager Lohn .......................... 1 19 
Es ist aber damals nicht alles wolfeill 
gewesen, sondern jede Gemeind hat dahin 
getrachtet, daß die Sache wolfeil ist erhalden 
worden, sagten auch daß der Kayser für ein 
Metzen Haber der den Militar abgereichet 
wird nicht mehr als 32x und für den Zenter 
Heu 20x bezahlet.
Denen Forchtenauern, Neustiftler, und 
Wiesern ist es etwas weniger theurer 
angesetzt worden, weillen selbe auf den 
Neustädter Marckt Preiß, wir aber auf den 
Oedenburger angewissen währen.
Sumarium von 
ganzen Hotter Grundmaß Erträgnus Metzen

In 3 Jahren
Von 
Ackern und 
Krautacker

Joch Klafter Waytz Korn Gerste Haber

1658 
21/64 7 5701 

5/32 11042 12062 
29/32

4682 
19/32

Von Wiesen, 
Garthen, und 
Gesteigen und 
Hutwayden

546 
42/64 20

Heu Grumat
Zent lb Zent lb

1920 26 507 76

Von 
Weingathen

295
41/64 1

Eimr Halb
2482  62

Von Waldung 
Holz

1528 
12/64 2

Hartes Weiches
K l a f t e r

765 503/4/64 1113 61/64
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Einjährige Erträge nach Abschlag des Samens (für den Acker) und 
die darauf fallenden Kosten:

Metzen 32-stel Gulden Kreuzer
Herrschaftsäcker und Pfarr-
gründe

Weizen 223 11 335 37/40
Korn 220 24 2/3 220 21 23/40
Gerste 261 27 2/3 183 18 12/40
Hafer 182 8 109 21 -

Summe 848 1 32/40

Äcker der Untertanen Weizen 1.179  3 1/3 1.768 56 9/40
Korn 2.312 1 2.312 35/40
Gerste 2.649 13 1.854 35 2/10
Hafer 841 30 1/3 505 10 5/40

Summe 6.440 42 9/10

Zentner Gulden Kreuzer

Pfarrwiesen und Gärten 
der Obrigkeiten süßes

Heu  148 9 49 21 32/40
Grummet 67 27 13 27 3/40

saures
Heu 22 18 5 32 28/40
Grummet 11 9 1 50 36/40

Summe 70 12 25/40
Wiesen, Gärten, Hutwei-
den und Gestrüpp der 
Untertanen

süßes
Heu 1.196 35 398 47
Grummet 229 67 45 56 1/40

saures
Heu 553 64 138 24 24/40
Grummet 199 73 33 17 12/40

Summe 616 24 37/40
Weingärten der Pfarre und Kirche (die Herr-
schaft hat hier keinen Wein)

Eimer Halbe
29 37 39 55 30/40

Weingärten der Untertanen 2.453 25 3.312 4 25/40

Von der Grund Ausmessung

Einjährige Erträgnus nach Abschlag des 
Samens /: von Acker :/ und des davon 
fallenden Werth

Metzen 32-stel  f x

Von Obrig-
keitlichen 
und Pfarr 
Gründen 
Ackern

Waytz 223 11 335 - 37/40

Korn 220 24 2/3 220 21 23/40

Gersten 261 27 2/3 183 18 12/40

Haber 182 8 109 21 -

Suma 848 1 32/40

Von Un-
terthänigen 
Ackern

Waytzen 1179 3 1/3 1768 56 9/40

Korn 2312 1 2312 - 35/40

Gersten 2649 13 1854 35 2/10

Haber 841 30 1/3 505 10 5/40

Suma 6440 42 9/10

Zent lb

Von der 
Obrigkeit-
lich Pfarr-
wiesen und 
Gärthen

sieses 
Heu  148 9 49 21 32/40

Grumath 67 27 13 27 3/40

saures 
Heu 22 18 5 32 28/40

Grumath 11 9 1 50 36/40

Suma 70 12 25/40

Von Un-
terthönigen 
Wiesen, 
Gärthen, 
Hutwayden 
und Gestri-
pen

siesses 
Heu 1196 35 398 47 -

Grumath 229 67 45 56 1/40

saures 
Heu 553 64 138 24 24/40

Grumath 199 73 33 17 12/40

Suma 616 24 37/40

Von Pfarr-und Kir-
chen Weingarthen die 
Herrschaft hat hier 
kein Wein

Emer Halbe

29  37 39 55 30/40

Suma
Von Unterthänigen 

Weingärthen 2453 25 3312 4 25/40

Suma 
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Holz Gulden Kreuzer
Klafter 64-te

Greimkogel-Wald der 
Obrigkeiten

Hartes 26 63 53 58 5/40 
Weiches 40 31 53 18 10/40

Summe 107 16 15/40

Gemeindewald Hartes 739 14 1.478 27 26/40
Weiches 1.073 30 1.413 24 1/40
Summe 2.891 51 27/40

Der Ertragswert der obrigkeitlichen Pfarr-und Kir-
chengründen macht in Summe 1.065 26 22/40
Der jährliche Ertragswert der Gründe der Untertanen 13.260 23 18/40

Hier ist anzumerken, dass wir die Wälder nicht messen konnten. Sie 
wurden durch Ingenieure vermessen, wie auch das Haferdach, das 
als Gestrüpp und nicht als Wald aufgenommen wurde. Es wurde 

nicht als Holz, sondern als Heu bewertet.
Joch Klafter

Auf unserem Hotter haben sich befunden
An Herrschaftlichen Äcker 140 53/64 1

Wiesen 24 53/64 1
Weingärten

Greimkogel-Wald misst 53 63/64 8
Äcker des Herrn Pfarrer messen 27 57/64 14

dessen Wiesen 1 60/64 5
dessen Weingärten 1   6/64 16

Weingärten der Kirche 1 43/64 20
Unser Gemeindewald misst nach Abzug etlicher Joch 
wegen Wasserschäden 1431 19/64 17
Trögla Wald 42 57/64 2

Von der Grund Ausmessung

Holz
f x

Klafter 64-te
Vom 
Obrigkeitli-
chen Wald 
Greinkogl

Hartes 26 63/64 53 58 5/40 
Wei-
ches 40 31 53 18 10/40

Suma 107 16 15/40

Vom Ge-
meind Wald

Hartes
739 14

1478 27 26/40

Wei-
ches 1073 30 1413 24 1/40

Suma 2891 51 27/40

Der Erträgnus Werth von Obrigkeit-
lichen Pfarr-und Kirchen Gründen 
mach in Suma 1065 26 22/40

Der Erträgnus Werth von Unterthä-
nigen Gründen macht in ein Jahr 13260 23 18/40

Joch Klafter
Auf unserem Hotter haben sich 
befunden
An Herr-
schaftlichen Acker 140 53/64 1

Wiesen 24 53/64 1

Weingarthen
Der Wald Greinkogl messet 53 63/64 8
Des Herrn Pfarrer seine Acker 
messen 27 57/64 14

dessen Wiesen 1 60/64 5
dessen Weingarthen 1  6/64 16

Die Kirchen Weingarthen 1 43/64 20
Unser Gemein Wald hat gemessen, 
nach Abschlag etlicher Joch wegen 
der Wasser Rieß

1431 
19/64 17

Das Trögla Waldl 42 57/64 2

Hir ist zu mercken, daß die Walder wir nicht 
haben messen können, sondern durch die 
Ingeneurs, wie auch das Hafatag welches 
aber für kein Wald, sondern für ein Gestripe 
ist geschrieben, und kein Holz sonder nur 
Heu darauf fattiret worden.
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Es zeigte sich, dass wir mit der Ausmessung und Berechnung der 
Erträge ganz fertig waren. Es fehlte noch, wie viel an königlichen 
und grundherrschaftlichen Abgaben von jedem Grund zu leisten 
wären. Da aber der Kaiser Josef II. gestorben war, wurde gleich 
die ganze Arbeit verworfen. Denn den Grundherrschaften und 
Edelleuten gefiel es nicht. Für die Bürger und Bauern wäre es gut 
gewesen - besonders für die Ortschaften, die keinen Gemeinde-
wald haben. Die Abgaben hätten aber auch höher ausfallen können, 
wenn der Ertragswert nicht so gering angenommen worden wäre.
Gleichzeitig ist mir eine gedruckte kaiserlich königliche Verord-
nung zur Hand gekommen, welche in Österreich bereits von der 
Kanzel verlesen wurde, worin die Höhe der Zahlung erklärt und 
bestimmt war. Sie lautet wie folgt:
Von 100 Gulden Ertragswert müssen 30 Gulden bezahlt werden. 
Hätte beispielsweise ein Untertan Grundstücke, deren jährlicher 

Ernteertrag auf 100 Gulden geschätzt würde, so müsste er jährlich 
30 Gulden zahlen.
Bei einem Ertragswert von 100 Gulden bei Äckern und mit den 
Äckern vergleichbaren Teichen, sowie bei Weingärten, Seen, 
Flüssen zahlt er an den König 10 Gulden 37 1/2 Kreuzer, bei Wiesen 
und den mit Wiesen vergleichbaren Gärten und Teichen 17 Gulden 
55 Kreuzer, bei Hutweiden, Gestrüpp und Wald 21 Gulden 15 
Kreuzer.
An die Grundherrschaft zahlt er bei Äckern und Weingärten 15 
Gulden 25 Kreuzer, bei Wiesen, Gärten und Teichen 26 Gulden 2 
1/2 Kreuzer,

Von der Grund Ausmessung

Nun zeiget sich, daß wir mit der Ausmessung, 
und Berechnung des Erträgnus gänzlich fertig 
gewesen, und währe noch zu berechnen 
gewesen wievill auf jeden Grund jähr 
Königliche - und Gundherrschaftliche Zahlung 
ausgefallen währe, da aber Kayser Joseph 
gestorben, so würde gleich die ganze Arbeith 
verworfen, dann den Grundherrschaften 
und Edlleuthen gefiell es nicht, für den 
Bürger und Baurn währe es gut ausgefallen, 
besonders für solche Ortschaften die keinen 
Gemein Wald haben. Es hatte aber auch die 
Zahlung auch höher ausfallen wenn nicht 
der Erträgnüs Werth so gar gering währe 
angenohmen worden.
Zu selber Zeit ist mir ein getrucktes k.k. 
Patent zu Handen komen, welches in 
Oesterreich schon auf denen Kanzel ist 
verlesen worden, dadurch die künftige 
Zahlung erkläret und bestimt wahr. 
Wie folget:
Nämlich von 100 fl Erträgnus Werth müsten 
jährlich 30 fl bezahlet werden, zum Beyspil, 
ein Unterthan hätte soviell Grundstücke, 
daß dessen Föchung auf 100 fl Jährlich 
geschätzet worden, so müst selber jährlich 
davon zahlen 30 fl.

Und zwar dem König
Von 100 fl Erträgnus Werth auf 
den Ackern und den mit Ackern 
verglichenen Teichten, wie auch 
von Weingärthen, Seeh, und 
Flüssen ........................................

f x

10 37 1/2 
Von Wiesen und den mit Wiesen 
verglichenen Garthen und 
Teichten ....................................... 17 55
Von Hutwayden, Gestripen, und 
Waldung ...................................... 21 15

Der Grund Herrschaft
Von Ackern und Weingärthen ..... 15 25
Von Wiesen, Gärthen und Teichen 26 2 1/2
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bei Hutweiden und Wald 30 Gulden 50 Kreuzer, bei Seen und Flüs-
sen 15 Gulden 25 Kreuzer.
Das Ganze hätte aber so berechnet werden müssen, dass der Unter-
tan im Durchschnitt von seinem Ertragswert oder Ernteertrag nicht 
mehr als 12 Gulden 13 1/3 Kreuzer dem König und 17 Gulden 46 
2/3 der Grundherrschaft gezahlt hätte.
Auf den ersten Blick wären die Abgaben nicht gering gewesen. Da 
aber die Erträge sehr günstig geschätzt worden waren - wie auf der 
Seite 49 angeführt wurde - so wäre es dem Untertan doch leichter 
gefallen.
Der Ertragswert oder Ernteertrag betrug auf dem ganzen Hotter 
13.260 Gulden 23 18/40 Kreuzer. Davon hätten jährlich 3.978 Gul-
den 6 Kreuzer bezahlt werden müssen. Jetzt allein mit den Abgaben 
an das Komitat bezahlt der Markt mehr. Denn 1799 musste an das 
Komitat 4.184 Gulden 7 1/4 Kreuzer bezahlt werden. Diese Summe 

erhöht sich aber weiter, denn allein für heuer, 1814 muss der Markt 
an Abgaben an den König 3417 Gulden 17 5/8 und an Zahlungen 
an das Komitat 2.908 Gulden 22 7/8 Kreuzer leisten. Das macht 
insgesamt 6.379 Gulden 40 4/8 Kreuzer. Überdies muss noch an 
die Grundherrschaft gezahlt werden - was aber ausgeblieben wäre, 
wenn die Grundausmessung durchgeführt worden wäre. Darüber 
mache ich hier eine Überschlagsrechnung:

Der Markt bezahlt an das hochfürstliche Rentenamt den 
Hauszins, das Neuntel und Lebensmittel im Wert von 
mindestens (wie es früher bezahlt wurde)

Gulden Kreuzer

555 55 28/40
Die Söllner oder Kleinhäusler zahlen von ihren 
Hausäckern das Neuntel 5 48 30/40
Übertrag 561 44 18/40

Von der Grund Ausmessung
Von Hutwayden und Waldung 30 f 50 x
Von Seen und Flüssen  15 25
Doch aber hätte es müssen so berechnet 
werden, daß der Unterthan im Durchschnied 
von seinem Ertragnus - oder Föchsungswerth 
niemals mehr als nur dem König 12 fl 13 1/3x 
und der Grund Herrschaft 17 fl 46 2/3x von 
100 fl zu zahlen hätte.
Nur dem Ausserlichen Schein nach währe 
diese Zahlung nicht klein ausgefahlen, 
doch aber weillen die Erträgnus so wolfeil 
geschätzet worden, wie oben Folio 49 
aufgezeichnet ist, so währe es für dem 
Unterthan doch leichter ausgefahlen.
Dann der Erträgnus- oder Föchsungswerth 
auf den ganzen Hotter betruge 13.260 fl 23 
18/40 x, davon häte jährlich müssen bezahlet 
werden 3.978 lf 6 x, Anjetzo aber komt der 
Marckt bloß an Comitats Gaben höher, dann 
Anno 1799 ist zum Comitat bezahlet worden 
4.184 fl 7 1/4 x, welche Zahlung noch immer 
steiget, dann für heur nehmlich 

f x
1814 muss der Marckt zahlen 
Königs Gaben 3471 17 5/8

und Comitats Expenszen 2908 22 7/8

Macht in Suma 6379 40 4/8

Und über dieses wird noch der Grund 
Herrschaft bezahlet /: das aber ausgeblieben 
währe, wenn die Grund Ausmessung standt 
gehabt hätte :/ Von welchen ich hier beylaifig 
ein Überschlag liefern will,als
Erstens bezahlet der Marckt in 
das Hochfürstl. 
Rentamt, an Hauszünß, 
Neundel, und Victualien zum 
Geringsten /: wie es vormals 
bezahlet worden :/

f x

555 55 28/40

Die Söllner, oder Kleinhäusler 
von ihren Haus Ackern an 
Neundl

5 48 30/40

Lattus 561 44 18/40
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Von der Grund Ausmessung

fl x

Lattus herüber 561 44 18/40

Item von den Ackern die von dem 
hiesigen Wirthshaus verkauft worden, 
die Gründe von Wagnerischen Haus 
genend werden, wird jährlich der 
Dienst bezahlet 4 30

Item von übehrn Gründen der Grund-
dienst bey  29 35 3/8

Item der anjezo vercontractirte Körner 
- und Weinzehet mit 350

Item das einkomende Bergrecht 
ertragt 148 1/2 Emer 2/3 Halbe, der 
Emer pr: 3 fl gerechnet ertragt 445 30

Item die Robathen von Häuser ertra-
gen 6.354 Tag, dem Tag zu 12 x nur 
gerechnet macht 1270 48

Item die Holden gerechnet bey 100 
und jegliche 12 Tag a: 12 x macht 240 -

Suma 2902 7 33/40

Hiezu was anheur zum löbl. Comitat 
bezahlet 6379 40 26/40

Macht zusamen 9281 48 13/40

Die Weide Fuhr, Urbarialholz - hacken und 
führen währe auch ausgeblieben.
Jedoch währe noch auf die Häuser, Gewerb, 
und Handirungen noch vielleicht eine kleine 
Zahllung kommen.
Aber man kann daraus abnehmen, daß 
die Grund Herrschaften eingesehen, daß 
es für die Unterthan besser ausfallen 
würde, weillen sogleich als K. Joseph Anno 
1790 den 20 ten Febuari gestorben, alles 
Verworfen, ja in einigen Comitattern die 
Ausmesschriften, zum Schimpf unter dem 
Golling sollen verbrennt worden sein, in 
der Forchtensteiner ja vielleicht in allen 
Hochfürstl. Herrschaften sind diese Schriften 
zusam gebracht und

Gulden Kreuzer
Übertrag 561 44 18/40
Zahlung des jährlichen Dienstes für die Äcker, die vom hiesigen 
Wirtshaus verkauft wurden - sie werden Gründe des Wagneri-
schen Hauses genannt 

4 30

Grunddienst für die oben genannten Gründe  29 35 3/8
Vereinbarter Getreide- und Weinzehent 350
Weinbergrecht beträgt 148 1/2 Eimer 2/3 Halbe - der Eimer mit 
3 Gulden berechnet 445 30

Robotdienste der Häuser betragen 6.354 Tage, jeder Tag mit 12 
Kreuzer berechnet 1.270 48

Robotdienste auf 100 Holden gerechnet mit jeweils 12 Tagen 
je 12 Kreuzer 240 -

Gesamt 2.902 7 33/40
Dazu die diesjährigen Zahlungen an das Komitat 6.379 40 26/40
Ergibt insgesamt 9.281 48 13/40

Auch die Weidefuhren, das Hacken und die Fuhren für das Urba-
rialholz wären ausgeblieben. Vielleicht wäre noch eine kleine Zah-
lung für die Häuser, Gewerbe und Handwerk dazu gekommen.
Daraus kann man folgern, dass die Grundherrschaften gesehen 
haben, dass es für die Untertanen besser gewesen wäre. Sie haben 
sogleich nach dem Tod von Kaiser Josef II. am 20.Februar 1790 alles 
verworfen. In einigen Komitaten sind die Ausmessungen unter 
Beschimpfungen unter dem Galgen verbrannt worden. Bei den 
Forchtensteinern, möglicherweise auch bei allen hochfürstlichen 
Herrschaften sind diese Schriften zusammengetragen
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und im Amt aufbewahrt worden.
Am 25.April 1790 mussten sogar die Richter beim löblichen 
Komitat einen Eid schwören, dass bei den Häusern alle 
Nummern ausgelöscht wurden und keine Schriften mehr über die 
Ausmessungen vorhanden sind.
Doch ich habe mit Wissen des Herrn Pfarrers und des Marktrichters 
eine Aufstellung aller Grundstücke mit ihrer Größe, wie die Register, 
die auf dem Felde verwendet wurden und wo die Länge und Breite 
der Grundstücke aufgeschrieben waren, erhalten. Danach habe 
ich die jetzt beim Gericht befindlichen Bücher, und zwar mit viel 
Mühe, aufgeschrieben.

Der Anlass, warum die Grundbücher 1794 geschrieben wurden
Der Anlass, diese Bücher zu verfassen, war, das Pfundgeld 
einbringen zu können. Weil für die fremden Grundbesitzer 

kein Grundbuch vorhanden war, wurde das Pfundgeld-Register 
alljährlich von dem vorjährigen abgeschrieben. Wenn jemand 
einen Grund veräußert und erworben und sich deshalb gemeldet 
hat, so ist gleich im Register herumgeschmiert worden, dass man 
danach selbst nicht mehr gewusst hat, ob es richtig oder falsch ist. 
Dieses Register war so verwirrend, dass man das Pfundgeld nicht 
mehr einbringen konnte. Wenn jemand gutwillig von außerhalb 
gekommen ist und das Pfundgeld bezahlt hat, war es gut. Wenn er 
aber nicht gekommen ist, wusste man nicht, von wem es zu fordern 
ist, da es in Wiesen viele gleiche Namen gibt. Überdies ist der eine 
oder der andere zweimal angeschrieben worden. Man konnte nicht 
ausfindig machen, wer die richtige Quittung hatte. So blieb jährlich 
ein großer Rest über, den ein Richter dem anderen

1794 Aus waß Anlas die Grundbücher sind 
geschrieben worden

und im Amte aufbewahret worden.
Am 25-ten April Anno 1790 musten sogar 
die Richters Aeydliche Attestat, dem löbl. 
Comitat einhändigen, daß auf den Häusern 
alle Numern ausgeleschen, und keine 
Ausmessungs Schrift mehr vorhanden seye.
Doch habe ich mit Wissen des Herrn Pfarrer 
und Marckt Richter eine Specification aller 
Grundstücken mit ihrer Grösse, wie auch die 
Register, welche auf dem Feld gebraucht 
worden, und die Länge und Breite der 
Gründen angeschrieben wahren, erhalten 
nach welchen ich hernach die jetz bey 
Gericht sich befündlichen Bücher, und zwar 
mit vieller Mühe habe zustand bringen könen.
Dem Anlaß zu diesen Bücher schreiben hat 
erst das Pfundgeld einbringen gegeben, 
dann weillen kein Grundbuch für die Fremten 
Grund - Besitzer niemals vorhanden 
wahr, sondern das Pfundgeld Register 
wurde aljährlich nach dem vorjährigen 
abgeschrieben, und wenn jemand einen 
Grund weniger oder mehr bekomen, und 
sich deswegen gemeldet, so ist gleich in 
dem Register umgeschmird worden, daß 
man hernach selbsten nicht gewust hat, ob 
es ja oder nein ist, und dieses Register so in 
Verwirung gewesen, daß man das Pfundgeld 
nicht mehr einzubringen wüste, und also 
wer gutwillig von Fremten komen ist und das 
Pfundgeld bezahlet wahr es gut, der aber 
nicht komen ist wuste man auch nicht zu 
fordern, weillen bey der Wiesen vielle gleiche 
Namen sind, und über dies noch ein oder 
der andere zweymall angeschrieben, wenn 
also jemand angefotert worden wiese dieser 
oft eine Quittung der richtigen Bezahlung, 
dem anderen der noch im Rest war könte 
man nicht Ausfündig machen, und so blieb 
jährlich ein großer Rest, dem ein Richter den 
Anderen
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übergeben hat und hernach öfters als verlorene Schulden als Aus-
gabe ausgebucht wurden. Darüber wäre noch viel zu sagen. Ich 
will aber jetzt aufschreiben, auf welche Art es eingerichtet wurde, 
da ich 1794 auch Bürger war. Richter und Bürger meinten, dass es 
mit dem Pfundgeld schlecht bestellt ist. Die Bürger glaubten, man 
solle die Art der Gründe direkt am Feld beschreiben, da sonst kei-
ne Klarheit entsteht. Ich aber meinte, ich werde die Aufgabe ohne 
dieser Beschreibung erledigen. Aber es kostet Mühe. Der Richter 
wusste, dass mir die Auflistung der Gründe zur Verfügung steht, 
und sagte, ich solle die Arbeit machen. 

Errichtung des fremden Grundbuches
So begann ich mit Wiesen, wo die größten Fehler waren, folgen-
dermaßen:
Ich habe mir Papiere vorbereitet und ging nach Wiesen. Dort 
beschrieb ich alle Häuser nach den Hausnummern und ließ 

bei jedem Namen des Hausbesitzers Platz, damit man etliche 
Anmerkungen darunter schreiben könnte. Damit ging ich nach 
Hause. Danach nahmen wir uns einen Tag vor, wo ich und der Hl. 
Marktrichter nach Wiesen gingen. Wir haben die Grundbesitzer 
kommen lassen und jeden befragt, wo er einen Grund auf unserem 
Hotter habe. So sagte zum Beispiel derjenige, ich habe einen 
Weingarten in der Zelling. Ich suchte denjenigen in meiner oben 
angeführten Auflistung auf. Nachdem ich überzeugt war, dass es 
der richtige ist, habe ich dem Marktrichter, der damals als Schreiber 
tätig war - mit dem dortigen Notär war nichts auszurichten - zuerst 
die Grundnummer und dazu den Zellinger Weingarten angesagt 
und notierte dies, unter dem schon aufgeschriebenen Namen 
des Besitzers. In meiner Auflistung habe ich bei diesem Grund 
angemerkt, dass dieser schon seinen Herrn hat. Hatte er noch einen 
anderen Grund,

Von Einrichtung des fremten Grundbuch

Anderen übergeben hat, und hernach öfters 
als verlohren Schulden in die Ausgab gestellet 
worden, davon währe noch viell zu schreiben, 
ich will aber jetzt schreiben, auf was Art es 
eingerichtet worden, da ich Anno 1794 auch 
Bürger war, sagte der Richter und die Bürger, 
daß es mit dem Pfundgeld so schlecht stehet, 
die Bürger glaubten, man solle die Gründe 
auf dem Feld beschreiben, ansonst kan man 
in keine Kläre komen, ich aber sagte ich 
werden ohne diesen das Werck ausführen, 
aber es kostet Mühe, der Richter der wuste 
daß ich obgedachte Specification von Gründ 
in Handen habe, sagte ich solle zum Werck 
schreiten, also machte ich den Anfang in 
Wiesen wo ebenfalls die größten Feller 
waren, folgende gestalt.
Ich habe mir Papir dazu bereitet, ginge zur 
Wiesen, und beschriebe alle Häuser nach 
dem Haus Nro und liese bey jeden Namen 
des Haus Besitzer Spaci daß man etliche 
Gründe darunter schreiben könte, mit diesen 
ginge ich nach Haus, und erwöhlten uns 
hernach einen Tag wo ich und der Hl. Mr: 
Richter zur Wiesen gegangen, die Grund 
Besitzer Vorruffen lassen, und befragt wo 
er einen Grund auf unser hotter hat. so 
sagt derselb, zum Beyspil ich haben ein 
Weingarthen in der Zellig, ich suchte selben 
in meiner oftgedachten Specification auf, 
und nachdem ich überzeiget wahr, daß es 
der rechte ist, hab ich dem Mr. Richter der 
damals ein Schreiber machte /: dann mit dem 
dortmalligen Notari wahr nichts ausgericht 
:/ Dictired erstlich das Grund Nro. und 
dazu zelling Weingarthen unter dem schon 
angeschrieb Namen des Besitzer, in meiner 
Specification hab ich den Grund bemercket, 
daß dieser schon seinen Herrn hat, weider 
hat er noch einen Grund
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so sind wir genauso verfahren, solange derselbe einen Grund 
auf unserem Hotter hatte. So sind wir von einem Haus- und 
Grundbesitzer zum anderen gegangen. Als wir in Wiesen fertig 
waren, sind wir nach Marz gekommen, wo es ebenfalls große 
Irrtümer gab. Danach sind wir in andere Ortschaften gegangen, 
wo es nötig war. Zuletzt waren wir auch hier. Wir haben in der 
Auflistung nachgesehen. Haben wir einen Grund gefunden, 
der noch nicht angemerkt war, so haben wir den Eigentümer 
aufgesucht. Unter anderem haben wir einen Wiesener gefunden, 
der einen Weingarten im Spittelberg mit 17 Tagwerk hatte. Er 
hätte von alleine nichts bezahlt, er hat es auch so probiert und sich 
nicht selber gemeldet. Aber es half nichts, sein Herr musste sich 
deklarieren.

1794: Von der Errichtung des Hotterbuches
Nachdem ich gesehen habe, dass uns die oben angeführte 

Auflistung großen Dienst geleistet hatte, habe ich diese Listen in 
ein Buch eingetragen, das ich Hotterbuch genannt habe - das jetzt 
aber gar nicht mehr gebraucht wird, seitdem ich das Grundregister 
erstellt habe. In diesem Hotterbuch habe ich Rubriken für das Joch, 
Tagwerke eines Weingarten und Gelddienst erstellt. Diese Arbeit, 
wie viel Joch dieser oder jener Acker hat, wie viel Tagwerke dieser 
oder jener Weingarten oder Wiese hat, war sehr schwierig. Es war 
aber noch schwieriger herauszufinden, wie viele Grunddienste 
dieser oder jener hat, weil unsere alten Dienstbücher so verwirrend 
waren, dass man nicht mehr wusste, wem der aufgeschriebene Grund 
gehört. Die durch Teilung und Kauf entstandenen Veränderungen 
waren in den Dienstbüchern nicht angemerkt worden. So habe 
ich im Hotterbuch viele Veränderungen angemerkt. Hätte ich 
gleich mit schwarzer Tinte die Ziffer dazugeschrieben, so wäre es 
letztendlich unbrauchbar

1794 Von Einrichtung des Hotterbuch

Grund so sind wir ebenfalls so verfahren 
und solang der selbe einen auf unseren 
Hotter hatte, und so von ein Haus und 
Grund Besitzer zum anderen, wie wir also 
in Wiesen fertig wahren, sind wir auf Marz 
wo ebenfalls grosse verwirung wahr, und 
hernach auf andere Ortschaften, wo es nöthig 
wahr, und zu letzt auch hier, wie wir nun 
zuletzt in der gedachte Specification nach 
gesehen und einen Grund gefund der noch 
nicht bemercket wahr, so haben wir sein 
Eigenthümer aufgesucht, unter anderen wahr 
auch ein Wieser der 17 Tagberk Weingarten 
im Spiglberg hate, und solang er selben häte 
nichts bezahlt, er hat auch damalls probiret 
und selben nicht gemeltet, aber es halfe 
nichts sein Herr muß sich entdecken.
Nachdem ich gesehen, daß uns diese 
mehrmall bemelte Specification so 
grosse Diensten geleistet hab ich selbe 
abgeschrieben, in ein Buch das ich das 
Hotterbuch genand habe /: das jetzt aber 
gar nicht gebraucht wird, seid ich das 
Grund Register gemacht habe :/ In diesen 
Hotterbuch hab ich die Rubericen gezogen 
zum Joch, Tagberken Wein und Geld Dienst, 
aber diese Arbeith, zu fünden, wieviel dieser 
oder jenner Acker an Joch, dieser oder jenner 
Weingarthen, oder Wiesen an Tagberck 
wahrr sehr schwirig, und noch viell härter 
zufünden, was, und wieviel dieser oder 
jenner Grund dienet, weillen auch unsere 
alten Dienstbücher so verwirth wahren, 
daß man nicht mer wissen könte wer dem 
Grund hat, der dort angeschrieben wahr, 
und durch zerteillung, und zusam Kaufung 
vielle Veränderungen geschehen, und in 
Dienstbücher nichts angemerckt worden, 
dahero in Hotterbuch manige veränderung 
bemerkt wird, dann wenn ich gleich mit 
schwarzer Dinden die Ziffer angeschrieben 
hätte so währe es zuletzt unbrauchbar
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geworden. Da ich über die Dienstbücher geschrieben habe, muss 
ich anfügen, dass im alten Grundbuch die Grunddienste nicht wie 
im neuen aufgezeichnet wurden. So haben sie ein Dienstregister 
geführt, dass von einem Jahr zum anderen abgeschrieben wurde. 
Es war schon so fehlerhaft, dass der Richter, wer es auch war, sich 
nicht darum gesorgt hat und jährlich 6 Gulden an Diensten verlo-
ren hat. Bis jetzt haben wir die Dienste noch nicht ganz in Ordnung 
gebracht.

Von der Einrichtung des Grundregisters
Dass in den jetzigen Grundbüchern auch die Dienste aufgeschrie-
ben werden ist sehr bequem und auch notwendig, da daraus all-
jährlich das Dienstregister gemacht wird. Weil der Fuhrlohn für 
den Transport des Weinbergrechts in das Schloss jetzt bezahlt wird, 
kann die Zahlung nach dem Verhältnis von zu viel oder zu wenig 
berechnet werden, was weder aus den alten Grundbüchern noch 

Dienstbüchern berechnet werden konnte.
Die Ursache, das Grundregister - ich nenne es so, damit es einen 
Unterschied zum Grundbuch gibt - zu verfassen, war, dass die 
Gemeinde den Getreidezehent nicht präsent hatte. Deshalb haben 
die herrschaftlichen Beamten die Schober und die Mandl auf den 
Äckern abgezählt. Bei dieser Aufnahme hat es bisweilen Wider-
sprüche gegeben, da die Leute oft nicht gewusst haben, wem der 
Acker gehört. Daher haben sie bisweilen lange gebraucht oder 
haben die Schober einem anderen zugerechnet, da sie der Meinung 
waren, der Acker gehört einem anderen. Dieser hat dann zu viel 
Zehent bezahlen müssen.

Von Einrichtung des Grund Register

unbrauchbar worden, Da ich von den 
Dienstbücher geschrieben habe, so muß ich 
beyfügen, daß weillen in alten Grundbuch bey 
dem Gründen der Dienst nicht angeschrieben 
währe wie in neuen, so haben sie ein Dienst 
Register geführth welches von ein Jahr auf 
das andere abgeschrieben worden, und 
schon so Fellerhaft wahr, daß der Richter 
wer er auch seye sich um dieses nicht 
besorget, und jährlichen bey 6 fl am Dienst 
eingebüsset, und wir sind jetz mit Dienst noch 
nicht ganz richtig.
Daß aber in den jetzigen Grundbücher auch 
der Dienst angeschrieben ist sehr bequem ja 
nothwendig, dann aus diesen wird aljährlich 
das Dienst Register gemacht, und weillen das 
Fuhrlohn für das Bergrecht fürn in das Schlos 
jetzo bezahlet wird, so kann auch die Zahlung 
nach der Proportion nachdem einer viell oder 
wenig abrichtet heraus gezogen werden, 
welches von alten Grund - noch Dienstbücher 
geschehen könte.
Aus Grund Register /: ich hab es darum 
sogenannt, daß es ein Unterschit hat von 
Grundbuch :/ dieses zu schreiben hat mir 
anlas geben jener Ursach, daß /: dieweillen 
die Gemeinde den Körner Zehet nicht in 
Accento hate, haben die Herrschaftliche 
Beamte, samt den Gericht, die Schöberl oder 
Mandl auf denen Ackern abgezehlt, und bey 
dieser Verrichtung hat es bisweillen Anstände 
geben, daß die Leuthe oft einen Acker 
nicht gewust wem er zu gehöret, folglich 
sich bisweillen lang verhalten, oder wol gar 
einen andern die Schöbel zugeschrieben, in 
Meinung der Acker gehöret diesen, und also 
dieser zuviel Zehet hat zahlen müßen
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Dem anderen, dem dieser Acker wirklich gehört hat, wurde aber 
dadurch nichts geschenkt. Die Schober waren vorher beim Richter 
angesagt und aufgeschrieben worden. Da dieser nicht wissen konn-
te, dass ein Acker ihm nicht zugerechnet wird, hatte er die Schober 
richtig angesagt: Wenn dann die Beamten der Herrschaft zu Hau-
se alles zusammengezählt und bei dem einen zu wenig gefunden 
haben, so hat es geheißen, er hatte mehr als er angesagt hatte. Bei 
dem anderen ist gedacht worden, er habe zu wenig angesagt. 

Vom vormaligen Gebrauch des Getreide-Zehent
Weil die Beamten der Herrschaft sich von mehreren Seiten berich-
ten haben lassen, habe ich die Register der in einer Riede liegen-
den Äcker für die Beamten zusammengeschrieben, was aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich war. Das war aus dem Hotterbuch auch 
nicht zu erkennen, weil dort die Namen der Besitzer nicht geändert 
werden konnten. Deshalb habe ich das Grundregister für diesen 

Zweck gemacht. So konnte ich auch Vorsorge treffen, wenn etwa 
in den Grundbüchern ein Schreibfehler gemacht wurde und der 
dort bestehen geblieben wäre, da nichts als der Name abgeändert 
werden sollte, wenn der Grund einen anderen Besitzer bekommt. 
Aber ich habe bemerkt, dass der, der dies nicht verstanden hat, auch 
andere Änderungen durchgeführt hat. Wenn das öfters geschieht, 
so kommt es dazu, dass die Bücher in die alten Unstimmigkeiten 
geraten. So will ich mit den Verfassen eines weiteren Buches, sofern 
ich das erleben kann, diesen Irrtümern vorbeugen.
Um nochmals auf das oben genannte Register zu kommen. Hat der 
Bürger dieses in Händen gehabt, hat der Beamte ein Register, wo 
die Häuser nach der Nummer und die Nachbarn in einer Reihe, 
wie die

Vom Vormalligen Gebrauch in Körner Zehet

müßen, dem anderen dem dieser Acker 
wirklich gehörte wahr dadurch nichts 
geschencket, dann weillen die Schöberl 
vorher bey dem Richter sind angesagt 
und aufgeschrieben, dieser aber nicht hat 
wissen könen, daß ihm ein Acker ausbleiben 
wird, also seine Schöberl richtig ansagt, 
und wenn hernach die Herrschafts Beamte 
zu Haus zusam gezählet, und bey diesen 
weniger befunden, so hat es geheissen 
er hat mehr weillen er mehr angesagt hat, 
bey dem anderen ist geglaubt worden er 
habe zu wenig angesagt, und weillen die 
Herrschaftsbeamte auf mehrere Seiten 
gangen, habe ich die Register gemacht für 
jeden Beamten in der Ried ligende Acker 
nach einander hergeschrieben, daß aus den 
Grundbuch nicht hat geschehen können. 
Aus dem Hotter Buch auch nicht, weillen dort 
keine Namen der Besitzer könen abgeändert 
werden, folglich hab ich das Grund Register 
zu diesen Gebrauch gemacht, und auch 
zugleich zur Vorsorg wenn etwo in den 
Grundbüchern ein Schreibfäller geschehen 
solde, dieses sicher bleibe, weillen da nichts 
als der Namen solle abgeändert werden wenn 
der Grund ein anderen Besitzer bekome, 
aber ich haben schon gefunden, daß jemand 
der es nicht verstanden hat auch andere 
Abänderung gemacht hat, und wenn es 
öfters gesihet so kann auch geschehen, daß 
abermall die Bücher in die alte Verwirrung 
gerathen, für welches ich abermall, wenn ich 
das Leben haben möchte, mit Schreibung 
eines noch anderen Buch Vorbauen werde.
Nochmals auf obemeltes Register zu komen, 
so hat dieses der Bürger in Handen gehabt, 
der Beamte hat ein Register alwo die Häuser 
nach den Nro. und die Nachbarn nach der 
Reie, wie die
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gewöhnlichen Register geschrieben waren. Weil im Register der 
Bürger auch neben dem Namen die Hausnummer aufgezeichnet 
war, so hat er den Acker mit der Hausnummer angesagt. So hat es 
der Beamte leicht gefunden und hat die Schober dem zugeordnet, 
dem es gehört hat. Die Sache ist nun viel schneller und richtiger von 
Statten gegangen.

Was die neuen Bücher zwischen 1794 und 1800 gekostet haben
Hier könnte einer glauben, dass ich die genannten Bücher deshalb 
geschrieben habe, um Geld zu verdienen, da ich kein Notär war 
und kein Gehalt von der Gemeinde erhalten habe. Ich habe das 
aber aus Nächstenliebe getan und weil ich das Schreiben liebe. Ich 
habe für die zwei Grundbücher, für die Nachbarn und Auswärti-
gen, und einem Veränderungsprotokoll nicht mehr als 5 Gulden, 
für das Hotterbuch 4 Gulden 20 Kreuzer erhalten. Die Bücher aber 
hat die Gemeinde mit 9 Gulden bezahlt.

Betreffend dem Grundregister bin ich bezahlt worden. Ich war Ein-
nehmer und habe meine Rechnung gelegt. Es hat sich gezeigt, dass 
mir 15 bis 20 Gulden Guthaben blieben, weil ich, so gut es ging, die 
Gelder rein gehalten und nicht mit meinen vermischt habe. Der 
angeführte Guldenbetrag ist mir übrig geblieben, wie ich glaubte. 
Dies habe ich dem Gericht gemeldet und angemerkt, dass ich für 
dieses Geld noch schreiben werde. Dies wurde gebilligt und ich 
habe auch das Buch angeschafft, das mir 4 Gulden gekostet hat. 
1800 habe ich es geschrieben.

Was die neuen Bücher gekost haben, so 
Anno 1794 und 1800

wie die gewöhndlichen Register geschrieben 
wahren, und weillen in des Bürger seinen 
Register bey den Namen auch die Haus Nro 
angeschrieben wahren, so hat er die Acker 
wie sie herligen angesagt mit den Haus Nro, 
so hat es der Beamte leicht gefunden und 
dieser hat also die Schöberl angeschrieben 
dem es gehört haben, so ist die Sache viell 
geschwinder und auch richtiger geschehen.
Es möchte hier etwo dencken, daß ich diese 
bemelte Bücher, um Geld zu verdienen 
geschrieben habe, in dem ich kein Notari 
wahr, und also kein Sollarum von der 
Gemeinde häte, aber nein ich habe dieses 
bur aus Nächsten Liebe gethan, und weillen 
ich auch ein Liebhaber von Schreiben bin, 
dann ich habe für die zwey Grundbücher, für 
die Nachbarschaft und Fremten, samt ein 
Veränderungs protocol zu schreiben nicht 
mehr empfangen als 5 fl, für das Hotterbuch 
schreiben habe ich empfangen 4 fl 20 x, die 
Bücher aber hat die Gemeinde bezahlt mit 9 
fl.
Das Grund Register belangend bin ich 
also bezahlet worden. nähmlich ich wahr 
Einnehmer und da ich mein Rechnung gelegt 
habe, so hat sich gezeiget als ob mir 15 
bis 20 fl zu gut blieben, weillen ich, soviel 
möglich wahr die Gelder rein gehalten habe, 
und mit meinen nicht vermischet, wie ich 
glaubte so währe mir die benanden Gulden 
über geblieben, ich habe dieses dem Gericht 
gemeltet, mit dem Beysatz, das ich für dieses 
der Gemeinde noch schreiben will, welches 
gebilliget worden, und hab ich auch das Buch 
geschaft welches damals mich hat 4 fl gekost, 
und als dann geschrieben Anno 1800.
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Der alte Hotterbrief
Da nun die Grundausmessung, wie bereits oben geschrieben, 
begonnen wurde, so wurde gleichzeitig angeordnet, dass die Hot-
tergrenzen berichtigt und alle Streitigkeiten behoben werden sol-
len. Deshalb wurde nach Hotter-Briefen gesucht. Sie konnten aber 
an keinem Ort gefunden werden. Der Herrschaftliche Verwalter 
Anton Heisan hat dann im hochfürstlichen Archiv in Eisenstadt 
nachgesehen. Dort wurde aber nichts gefunden. Nur in Mattersdorf 
war folgendes in einem Buch zu lesen:
Der Mattersdorfer Hotter fängt an beim Weideteich auf dem 
Damm, von dort zum Galgenholz, von dort zur Bangarth Mühle, 
dann weiter zur Rinsel-Bründl bei den kleinen Hofbreiten, von 
dort zum Rinsel-Holz, von dort auf das Balmeskreit, von dort in 
die Schladen und auf den Reisnerkogel auf alle Höhe, von dort 
auf den Hangendenstein, von dort in den Höllenbach, von dort 

auf den Weinweg, von dort auf das Kaltewasser, von dort auf die 
Jüdinsau, von dort auf die Sieggraber-Scheidung, von dort auf das 
Rastbankl, von dort auf die Heumather, von dort auf das Paul Strodl 
Holz, von dort auf die Absätz, von dort auf den Neustiftweg, von 
dort in den Schwindelsgraben, von dort auf den Hohenbergweg, 
von dort auf die rothe Hand, von dort auf den Hohenbergweg 
auf den Hutkogl, von dort auf den Buchgraben, von dort auf den 
Nusgraben, von dort auf die Freyen, von dort auf das Thamel, von 
dort ob Landendorf durch, von dort auf den Weideteich, wo der 
erste Hotter Mattersdorf die

Der alte Hotter Brief

Da nun die Grund Ausmessung, wie oben 
geschrieben wurde, ihren Anfang genohmen, 
so wahrr zugleich der Befehl, daß die 
Hotterungen vorallen sollen berichtiget 
werden, und alle Streitigkeiten behoben 
werden sollen, dahero wurde nach Hotter 
- Briefe gefragt aber kein Ort könte einen 
aufweisen, Tit: Hl: Verwalter Anton Heisan, 
hat hernach in Hochfürstl. Aribif in Eisenstadt 
nach gesehen, aber von keinen Ort etwas 
gefunden als nur von Mattersdorf wahrr in 
einen Buch zu lesen wie folget.
Der Mattersdorfer Hotter fangt an bey den 
Weida Teich auf dem Tham, von dannen 
auf das Golling Holz, von dannen auf die 
Bangarth Mühl, von dannen auf das Rinßel - 
Bründl bey der klein Hofbraiten, von dannen 
auf das Rinßel - Holz, von dannen auf das 
Balmeskreit, von dannen in die Schladen, und 
auf den Reisakogl auf alle Höhe, von dannen 
auf den Hangendenstein, von dannen in den 
Helmbach, von dannen auf den Weinweg, von 
danen auf das Kaltewasser, von danen auf 
der Jüdinsau, von dannen auf die Siegraber - 
Schaydung, von dannen auf das Rastbannckl, 
von dannen auf die Heumather, von dannen 
auf das Paul Strodl Holz, von dannen auf die 
Absätz, von dannen auf den Neustift - Weg 
von dannen in den Schwindelsgraben, von 
danen auf den Hohenbergweg, von dannen 
auf die rothe Hand, von dannen auf den 
Hohenbergweg auf den Hutkogl, von dannen 
auf den Buchgraben, von dannen auf den 
Nusgraben, von dannen auf die Freyen, von 
dannen auf das Thamel, von dannen ob 
Landendorf durch, von dannen auf den Weida 
Teich, welches ist der erste Hotter Mattersdorf 
die 
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Jahreszahl 1589 hatte. Dieser Brief war noch aus 1711 oder vielleicht 
später im Original in der Gerichtslade. Seit wann er verschwun-
den ist, ist unbekannt. Aber auch wenn er noch vorhanden wäre, 
würde er nicht viel nützen, weil die Hottergrenzen schon gänzlich 
abgeändert wurden. Laut diesem Brief würde Forchtenau ganz auf 
unserem Hotter liegen. Daher kommt es auch, dass sie das Recht 
der Blumenweide mit ihrem Vieh in unserem Wald behalten haben.
Der oben genannte Brief ist in Gegenwart des hiesigen Gerichtes 
und auch in Gegenwart des Wiesener Gerichtes, wobei auch viele 
Nachbarn beider Ortschaften zugegen waren, vom Herrschaftli-
chen Verwalter bei der Roten Hand vorgelesen worden und danach 
beim Teichanger in Gegenwart der Sigleßer. Wir haben gehofft, dass 
wir eine Abschrift erhalten werden. Das ist aber nicht geschehen. 
Weil viele von uns bei der Verlesung anwesend waren, haben wir 
uns das alles merken können. Alsdann habe ich mit Unterstützung 

des Gerichtes diesen beschrieben und das Schriftstück befindet sich 
nun in der Gerichtslade. Die Wiesener stritten gegen die Matters-
dorfer und wollten uns ein gutes Stück im Kogl von unserem Hot-
ter abnehmen, weil dort weder Hotterhaufen noch Steine zu finden 
waren. Die Mattersdorfer gründeten ihr Recht darauf, dass unser 
Hotter so weit geht, wie sie für die Äcker das Pfundgeld und den 
Grunddienst zahlen. Aber das konnte auch niemand mit Sicherheit 
sagen, wie weit die Äcker uns zu Diensten waren. Darüber schwie-
gen auch die Wiesener und trotzdem haben sie nicht gewonnen.

Von den alten Hotter Brief

die Jahrzahl wahrr 1589, dieser Brief wahrr 
Anno 1711 und vielleicht noch später in 
Original in der Gerichts Lath, wann und wie 
selber weg komen ist unbewust, doch wenn 
er noch vorhanden währe würde er auch nicht 
viell nuzen, weillen die Hotterung schon ganz 
abgeändert, dann nach Lauth dieses Briefes 
ist Forchtenau ganz auf unseren Hotter 
gelegen, woher auch komen mag, daß selbe 
das Recht der Blüml - Wayd mit ihren Vieh in 
unseren Wald erhalten haben.
Der obbeschriebene Brief ist in Gegenwarth 
des hiesigen Gerichts, und auch in 
Gegenwarth des Wieser Gerichts, wobey 
von beyden Ortschaften vielle Nachbarn zu 
gegen währen, von Titl: Hl. Verwalder bey 
der rothen Hand vorgelesen worden, und 
hernach auf den Teich - Anger in Gegenwarth 
der Siglasser: wir haben also gehoffet, wir 
werden eine Abschrift davon bekomen, da 
aber dieses nicht geschehen, und weillen 
uns vielle bey der Verlessung wahren haben 
wir doch alles mercken können, und alsdann 
hab ich mit Beyhilf des Gericht, diesen also 
beschrieben, und befündet sich auch also in 
der Gerichts Lath. Die Wieser strieden gegen 
die Mattersdorfer, und wolthen uns von unßre 
Hotter ein gutes Stück im Kogl ab Tispotiren 
weillen dorten weder Hotterhauffen noch 
Steiner zu fünden wahren, die Mattersdorfer 
gründen ihr Recht darauf, daß unser Hotter 
so weid gehe als die Acker hieher das 
Pfundgeld und Grund - Dienst zahlen, und 
auch dieses wüste niemand sicher, wie weid 
die Acker zu uns dienen, und die Wieser 
schwigen auch davon, doch haben sie nichts 
gewohnen.
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1788 eine Feuersbrunst
Am 29.Mai 1788 hat eine Feuersbrunst hier 71 Häuser zerstört. Es 
sind abermals die gleichen 46 Häuser, die schon vor 14 Jahren abge-
brannt sind, mit Ausnahme von einem betroffen gewesen. Wie das 
Feuer entstanden ist, wurde von der Herrschaft nicht ausgeforscht. 
Doch jedermann hat gewusst in welchem Haus es durch Kochen 
mit Schmalz entstanden ist. Der Schaden ist auf über 31.000 Gul-
den geschätzt worden. Vom löblichen Komitat haben wir eine 
beträchtliche Schadensvergütung erhalten, sodass ich für meinen 
erlittenen Schaden 33 Gulden Vergütung bekommen habe. Auch 
sind die Brandopfer von Kriegslieferungen vom löblichen Komitat 
verschont geblieben - damals war Krieg mit den Türken. Das dama-
lige Gericht hat aber nicht gewusst, dass die Brandopfer von der 
Kriegslast befreit wurden. Nachdem wir schon eine Lieferung hat-
ten machen müssen, haben wir erfahren, dass wir befreit sind. Wir 

mussten für unsere Befreiung fast einen Prozess führen - das heißt 
ja die erkannte Wahrheit widerwillig anerkennen. Endlich, da wir 
gewonnen hatten, mussten uns für diese Lieferung von denen, die 
nicht durch den Brand geschädigten wurden, 306 Gulden zurück-
bezahlt werden.
In diesem Jahr wurde alles teuer - seitdem ist es aber noch teurer 
geworden:
Damals kostete ein Metzen Weizen 5 Gulden 15 Kreuzer, ein Massel 
Weizenmehl 19 Kreuzer, ein Metzen Korn 3 Gulden 18 Kreuzer, 
eine Maß Weizengries 12 Kreuzer, eine Maß Hirse 10 Kreuzer, ein 
Pfund ungarisches Rindfleisch und ein Pfund Rinderschmalz 27 
Kreuzer, ein Pfund Schweineschmalz 24 Kreuzer, ein Ei 1 Kreuzer, 
ein Pfund Salz 4 1/2 Kreuzer.

1788 Ein Feuersbrunst

Anno 1788 den 29 ten May ist hir abermall ein 
Feursbrunst welche 71 Häuser ergrieffen, und 
sind abermall die nähmliche Häuser welche 
vor 14 Jahren abgebrend sind getrofen 
wordn, bis auf 46 eines aber das vor 14 
Jahren verschond geblieben, ist dermallen 
getroffen worden, wie es auskomen ist, ist 
zwar von der Herrschaft nicht frey entdeckt 
worden, doch hat es jederman gewust, daß 
es durch Schmalz, und auch in welchen Haus 
es auskomen ist, der Schaden ist über 31.000 
fl geschätzet worden, von löbl. Comitat haben 
wir ein beträchtliche Schadn Vergütung 
erhalten, so daß ich für mein erliedenen 
Schaden 33 fl Vergütung bekomen. Auch sind 
die Abbrändler von den Kriegs - Lieferungen, 
von Löbl. Comitat frey gehalden worden /: 
damals wahr Krieg mit den Türcken :/ daß 
dortmallige Gericht hat aber nicht entdecket, 
daß die Abbrändler vom Kriegs Last befreyet 
sind, und nachdem wir Abbrändler schon eine 
Liefferung haben mit machen müßen, haben 
wir erfahren, daß wir frey sind, haben wir 
noch um unsere Befreyung fast Proces führen 
müssen /: das heist ja der erkanten Wahrheit 
widerstreben :/ endlich da wirs gewohnen 
haben, mußten uns für diese Lieferung von 
dennen welche nicht abgebrend sind 306 lf 
zuruck bezahlet werden.
In diesen Jahr wie man dorten glaubet, wahr 
alles Theur /: aber seit dem ist es wohl oft 
noch theurer gewesen :/
Dortmals kostet fl x

ein Metzen Waitz ..................... 5 15
ein Massel Waytzen - Mehl ..... - 19
ein Metzen Korn ...................... 3 18
ein Maß Waytzen Gries ........... - 12
ein Maß Hirsch - Brein ............ - 10
ein Pfund Rindfleisch ungerisch
ein Pfund Rind - Schmalz ....... - 27
ein Pfund Schwein Schmalz ... - 24
ein Eye .................................... -  1
ein Pfund Salz ......................... - 4 1/2
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Vom Wetter und Unwetter 1790 und 1796
1790 war ein Dürre-Sommer. Man glaubte, dass das Getreide auf 
dem Halm vertrocknet. Die Nächte waren aber kühl, ja fast kalt. 
Die Weingärten zeigten einen sehr hohen Ertrag, aber die Beeren 
wurden eher zäh, als das sie reif wurden. Sie blieben bis zur Lesezeit 
am Stock hängen. Es sind als Zehent 5.706 Eimer eingebracht wor-
den. Die Qualität war aber nicht gut und der Eimer Maische hat 1 
Gulden 30 Kreuzer gekostet.
Der Winter im zu Ende gehenden Jahr 1795 und der zu Beginn des 
Jahres 1796 war so mild und warm, dass die Weibsbilder im Hof 
bloßfüßig gesponnen haben. Aber der darauf folgende Sommer 
war wegen der Unwetter umso schlimmer. Am 27.Mai 1796, dem 
Freitag nach dem Fronleichnamstag, hat ein Unwetter geherrscht. 
Es hat über eine Stunde fast ohne Aussetzen gehagelt. Die Hagel-
körner waren nicht größer als eine Nuß, doch alles auf dem Feld 

wurde zusammengeschlagen. Danach ist das Wasser gekommen, 
das in die meisten Häuser eingedrungen ist. In vielen Häusern ist 
das Wassser bei den Fenstern hineingeronnen. Auf dem Hauptplatz 
war das Wasser 4 bis 5 Schuh tief. Aus den Häusern und Zimmern 
sind viele Gerätschaften und Bekleidung weggeschwemmt worden. 
Viele Schafe sind ertrunken. Viele Leute waren in Lebensgefahr, 
aber niemand ist ertrunken. Der erlittene Schaden im Markt ist auf 
8.402 Gulden 33 Kreuzer und an Feldfrüchten 34.328 Gulden 24 
Kreuzer, zusammen 42.730 Gulden 57 Kreuzer geschätzt worden.
Einige haben das unreife Korn gleich abgemäht. Die aber den Wei-
zen stehen gelassen haben waren besser dran, denn es ist noch 
etwas daraus

1790, 1796 Von Witterung, und großen 
Wasser

Anno 1790 wahre ein so thürer Somer, daß 
man Glaubt das Körndl solle auf den stänckl 
abtoren, aber die Nächte wahre küel ja wohl 
fast kalt, die Weingarthen zeigen ein sehr 
grosses Weinlesen, aber die Weinber würden 
eh zäh als sie waich geworden und blieben 
doch an Stönckl hangen bis zur Lesenszeit, 
es sind auch hir in zehet einkomen 5.706 
Emer, er wahre aber nicht gut, und hat der 
Emer Masch 1fl 30 x gegolden.
Der Winder zu Ende des 1795 ten und anfang 
1796 wahre so gelind und warm, daß zu H. 
drey - König - Tag einig Weibsbielter im Hof 
Blosfüssig gesponen haben: aber der darauf 
folgende Somer wahre desto schlimer, wegen 
den strengen Wettern, dann Anno 1796 den 
27 sten May, welches wahr der Freytag nach 
Framleichnams Tag, ist hir ein so strenges 
Wetter entstanden, und über ein ganze Stund 
lang fast ohne aussezen geschaurt hat, die 
Steiner wahren zwar nicht grösser als eine 
Nuß, doch hat es auf den Feld alles zusam 
erschlagen: hernach kome ein Wasser, das in 
die meisten Häußer eingegangen, in viellen 
Häußern bey dem Fenster eingerohnen, 
auf dem Platz wahre sein Tiefe 4 bis 5 
Schue, aus dem Häußern und Zimern vielle 
Geräthschaften und Kleitung weg getragen, 
vielle Schaaf sind ertruncken, vielle Leuth 
in Lebens - Gefahr aber doch niemand 
ertruncken, der erliedene Schaden
in Marckt ist geschätzet 
worden auf 8402 fl 33 x 
und der an Feld Früchten 
auf 34328 fl 24 x

Zusamen 42730 fl 57 x
Einige haben auch das schwärr Körndl gleich 
abgemäth, die aber den Weitzen haben 
stehen lassen haben besser gethan, dann es 
ist noch etwas daraus
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geworden. Wer aber das Korn stehen gelassen hat, dem ist auch das 
Stroh verdorben. Die Gerste ist gediehen, was ohne dem Gewitter-
hagel nicht besser hätte sein können. Das Unwetter hat dann noch 
bis Ende Juni gedauert und man hatte täglich Schauerregen zu 
befürchten.

1796, 1797, 1798: Über das Wetter, Verteilung der Landstraßen 
und Holz im Gemeindewald
Der darauffolgende Winter von Ende 1796 bis Anfang 1797 war 
ebenfalls sehr mild. Der darauffolgende Sommer war wieder durch 
Unwetter gekennzeichnet. Wir hatten gleich nach St.Jakobi einen 
Schaden durch Hagelschauer im Weinberg erlitten, der auf 3.299 
Eimer geschätzt wurde. Für diesen Schaden haben wir vom löbli-
chen Komitat eine Vergütung über 495 Gulden erhalten. Der Wein 
ist aber gut gewesen, sodass er den 1783 Jahrgang an Güte über-
troffen hat. Die Weinernte ist jedoch gering ausgefallen - für das 

Zehent sind nur 1.375 Eimer eingegangen - sodass der Eimer dem 
Wirtshaus mit 5 Gulden berechnet wurde.
1798 sind die Landstraßen von Ödenburg nach Wr.Neustadt den 
Ortschaften zur Reparatur zugeteilt worden. Dem Markt wurde 
eine Strecke bei Zemendorf von 1.176 Klafter zugeteilt. Einige Jahre 
später hat der Markt das Stück von Zemendorf nach Frauenhaid 
erhalten. 1812 wurden die Landstraßen erneut zugeteilt. Da der Hl. 
Marktrichter Michl Freyberger schon für gute Stimmung gesorgt 
hatte, erhielten wir nicht mehr als 700 oder 800 Klafter zugeteilt.
1796 wurde mit der Zuteilung von Holz aus unserem Gemeinde-
wald begonnen. Vorher hat jeder Nachbarn selbst Holz gehackt 
soviel er wollte. Wenn ein Handwerker für sein Gewerbe jährlich 
30 oder 40 Klafter

1796, 1797, 1798 Von Witterung, 
vertheillung der Lanstraßen und den Holz im 

Gemein Wald
daraus geworden, wer aber das Korn 
hat stehen lassen, da ist auch das Stroh 
vertorben, die Gersten aber hat sich so 
ausgewachsen, daß es ohne dem Schaur 
auch nicht besser hätte sein könen, die 
strengen Wetter haben hernach noch bis 
Ende Juni fort gethauret und man hatte 
täglich Schaur und Wasser - Güß zu 
beförchten.
Der darauf folgende Winder zu Ende des 
1796 und Anfang des 1797 ten Jahr wahr 
ebenfalls ser gelind, und der darauf folgende 
Sommer ebenfals mit strengen Wetter behaft, 
wir haben gleich nach St. Jacobi Tag ein 
Schaur - Schaden in Weingebürg erlieden, 
der auf 3.299 Emer geschätzet worden, für 
welchen Schaden wir von Löbl.Comitat eine 
Vergüttung erhalten mit 495 fl, der Wein 
aber ist gut gewesen, so daß er das 1783 
Gewachs an Gütte übertroffen, und weillen 
nebstbey das Lesen ganz gering ausgefallen 
/: dann im Zehet nur 1.375 Emer einkomen 
sind :/ so ist gleich der Emer pe: 5 fl auf das 
Wirthshaus gezogen worden.
Anno 1798 ist die Landstrassen von 
Oedenburg nach Neustadt denen Ortschaften 
zur Reporation ausgetheillet worden, und 
bekame der Marckt ein Strecke ausser 
Zemingdorf mit 1.176 Klafter, und in ein 
baar Jahren darnach noch das Stück ausser 
Zemingdorf gegen Frauenhaid, darzu Anno 
1812 würde es abermall vertheilt, und da 
sich der diesmallige Hl. Marcktrichter Michl 
Freyberger, vorhin schon gute Freund 
machte, so erhiellden wir nicht mehr als 7 
oder 800 Klafter.
Anno 1796 ist mit dem Holztheillen in unseren 
Gemein Wald der Anfang gemacht worden, 
Vorhin hat jeder Nachbar ja selbsten der Hold 
gehacket so viell er nur wolte, dann wenn ein 
Handwercker zu seinen Gewerb Jährlich 30 
oder 40 Klafter
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gebraucht hat, so hat er es aus unserem Gemeindewald zum Heizen 
geholt. Die Nachbarn, die Zugvieh hatten, haben ihm genug zuge-
führt. Andere haben in Eisenstadt mit Holz gehandelt und kauften 
im Wald der Österreicher etwa 20 Klafter und vom Gemeindewald 
nahmen sie 40 Klafter. Dadurch musste ein Mangel an Holz entste-
hen. Hätten unsere Vorfahren nur vor 30 Jahren mit der Bewirt-
schaftung des Waldes begonnen, so dürfte jetzt kein Mensch Not 
an Holz haben. Aber jetzt geht es bald zur Neige, denn die vielen 
und großen Feuerbrände haben große Schäden in den Wäldern 
verursacht, wenn man bedenkt, wie viele Bauholzstämme in einer 
Feuersbrunst vernichtet werden.

1799: Über die Verteilung der Pflüge auf die Gemeinde- und 
Pfarräcker
1799 hat man erkannt, dass es beim Ackern der Gemeinde und 
Pfarräcker zu Unregelmäßigkeiten kommt. Denn keiner wollte der 

Erste oder Letzte auf dem Acker sein. Ein Fehler war auch, dass auf 
einem Acker viele Leute beisammen waren und auf den anderen 
zu wenige gekommen sind. So ging viel Zeit verloren, wenn sie auf 
einem Acker fertig geworden sind, bis sie auf dem anderen Acker 
wieder zum Ackern gekommen sind. Bisweilen hat es geheißen, wir 
lassen uns Zeit, um fertig zu werden, dass wir dorthin nicht mehr 
hinfahren brauchen. Daher ist eine große Ungleichheit entstanden, 
dass einer viel und der andere wenig geackert hat. Es ist nun so 
eingerichtet worden, dass auf jedem Acker nach der Größe auch die 
Anzahl der Pflüge bestimmt wurde.

1799 Von Austheilhung der Pflüge auf die 
Gemein und Pfarr Acker

40 Klafter gebraucht hat, so hat ers von 
unseren Gemein Wald gebrend, dann die 
Nachbarn welche zühe haten haben ihm 
genug zu geführt, andere haben in die 
Eisenstadt mit Holz gehandl, und kauften in 
Oesterreicher Wald etwo 20 Klafter und von 
Gemein Wald nahmen sie 40, und so muste 
das Holz zu wenig werden, ja wenn unsere 
Vorfahrer nur um 30 Jahre zuvor hätten mit 
dem Wald zum wirdschaften angefangen, 
so dörfde noch kein Mensch Noth leiden 
anholz, aber jetzt komt man schon bald ans 
End, dann auch die vielen und Grossen 
Feursbrunsten machen grossen Schaden in 
Wald, wenn man gedencket wieviel Stame 
Bauholz in einer Brunst aufgehen.
Anno 1799 ist man auf den Gedancken 
komen, daß es mit den Gemein - und Pfarr 
Aeckern, in ackern sehr unordentlich zu gehe, 
dann keiner wiell der erste und keiner der 
letzte auf dem Acker sein, und noch wahr 
dieser Feller darbey, daß auf einen Acker zu 
viell zusam, und auf den anderen zu wenig 
sind komen, und wenn sie auf einen Acker 
eh ferdig geworden, wie viell Zeit gienge 
verlohren bis sie auf den anderen Acker 
wieder in die Furch komen, bisweillen hat 
es geheissen sie werden dorten so bald 
ferdig wir lassen uns Zeit, daß wir gar nicht 
mehr hinfahre dörfen, folglich ist ein grose 
ungleichheit gewesen, daß einer viell und 
der andere wenig geackert hat; Also ist diese 
Einrichtung gemacht worden, daß auf ein 
jeden Acker, nach Proportion der Grösse 
auch die Zahl der Pflügen ist bestimed 
worden.
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1799: Über die Verteilung der Gemeinde- und Pfarräcker zum 
Mähen
Nachdem man gesehen hatte, dass es mit dem Ackern jetzt besser 
ging als vorher, so hat man diese Einrichtung auch bei der Mahd 
gemacht. Da war es noch schlechter bestellt als mit dem Ackern. 
Alle Leute gingen gemeinsam zu einem Acker und wenn dieser 
abgemäht war, gingen sie zum nächsten. Dabei wurde viel Zeit ver-
loren. Weiters brauchten die Kleinhäusler nur einen Wasserträger 
zu schicken und einige Bauern kamen gar nicht. Daher waren so 
viele Wasserträger wie Mäher. Drittens kamen einige Weiber etwa 
um halb neun Uhr und um 10 Uhr stahlen sie sich wieder weg. 
Und überhaupt wurde wenig Fleiß gezeigt. So dauerte diese Robot 
fast die ganze Erntezeit. 1798 hat er 5 1/2 Tage gedauert. 1799 ist 
das noch nicht trockene Getreide in einem Tag bis 12 Uhr gemäht 
worden. Auf jeden Fall hätte es nicht länger dauern sollen. So hat 

der Mensch seine Robot in einem Tag erledigt, wo er vorher 5 1/2 
Tage gebraucht hat. Es kann aber die Arbeit der Mäher nicht genau 
berechnet werden, da die Arbeit von einem Acker zu einem ande-
ren unterschiedlich ist. Aber jetzt geht es schneller als früher.
Dieses Jahr ist hier zuerst eine Apotheke errichtet worden und ein 
Doktor gekommen. Vorher war hier nur der Bader oder Chirurg.

1799 Von der Vertheillung der Gemein - und 
Pfarr Acker zum schneiden

Nachdem man gesehen hat, daß es mit 
den Ackern besser ausfallet als vorhin, ist 
auch diese Einrichtung mit dem Schneidn 
gemacht worden, mit welchen es vorhin noch 
schlechter besteld wahr als mit den Ackern, 
dann die ganze Menge ginge auf einen Acker 
zusamen, und wan dieser abgeschnieden 
wahr, wiederum auf ein anderen, und da 
würde viell Zeit verlohren, zum anderten 
dörften die Kleinhäußler nur ein Wassertrager 
schicken, und jeinig Bauren gingen gar 
nicht, so währen balt so viel Wassertrager 
als Schnieder, dritten komen einige Weiber 
etwo um halb neun Uhr, und um 10 Uhr stalln 
sie sich schon wiederum fort, und überhaupt 
würd auch kein Fleis angewendet. so ziehet 
sich diese Robath fast die ganze Ernd Zeit 
herum, dann 1798 hat diese Robath 5 1/2 
Tag getauret, und Anno 1799 ist das Schwärr 
in ein Tag bis 12 Uhr zusam geschnieden 
worden, und in geringen hat es auch nicht 
länger getaurt folglich hat der Mensch seine 
Robath in einen Tag gericht, wo er vorhin 5 
1/2 Tage zu gebracht. Es kann freylich die 
Bestimung der Schnieder nicht so genau 
abgewogen werden, daß selbe nicht auf 
einen Acker langer zu thun hätten als auf 
den Anderen, aber doch geschiehet es jeden 
leichter als vorhin.
Dieses Jahr ist hir zu erst eine Appetecken 
errichtet, und ein Toctor hie her komen. vorhin 
wahren hier nur die Bader, oder Cirugius.
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1799: Renovierung der Heiligen Dreifaltigkeitssäule auf dem 
Platz
1799 ist die auf dem Platz stehende Dreifaltigkeitssäule renoviert 
und ausgebessert worden. Vorher war um die Säule ein steinernes 
Geländer, das aber 1796 durch die Überschwemmung, die auf Seite 
64 beschrieben wurde, umgeworfen und zerstört worden war. Weil 
unsere Ahnen diese Säule 1714 zur Danksagung errichtet haben, 
dass Gott 1713 den Markt von der Pest gnädigst verschont hatte, die 
in den benachbarten Ortschaften, insbesondere in Forchtenau gras-
sierte, konnte man diese Säule nicht verkommen lassen. Es wurde 
anstatt des steinernen Geländers das eiserne Gitter gemacht und die 
Säule frisch angestrichen. Die Kosten dafür waren folgende: 
Dem Schmied Andere Flenger wurden 757 Pfund Eisen gegeben, 
was ohne Fuhrlohn und anderen Ausgaben 98 Gulden 34 Kreuzer 
gekostet hat. Zum Gießen wurden ihm 26 Pfund Blei über 7 Gul-

den 48 Kreuzer gegeben. Für seine Arbeit wurden dem Schmied 
100 Gulden bezahlt. Dem Maler aus Eisenstadt namens Luff wur-
de nach den vereinbarten Maßen 100 Gulden bezahlt. Er musste 
sich aber selbst verköstigen. Mehreren Fahrten nach Eisenstadt 
zum Abholen und Zurückbringen des Malers nach Eisenstadt, die 
Errichtung des Gerüstes und ähnliche Unkosten haben 15 Gulden 
4 Kreuzer betragen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 321 Gul-
den 26 Kreuzer. Durch Sammlungen in der Marktgemeinde und 
freiwillige Spenden sind 53 Gulden 43 Kreuzer eingegangen. Die 
übrigen 267 Gulden 43 Kreuzer habe ich aus den Einnahmen vom 
Nachtrag bezahlt.

1799 Von Renovirung der H: Dreyfadtigkeit 
Säule auf dem Platz

Anno 1799 ist auch die auf den Platz 
stehende Dreyfaltigkeit - Säule Renovirt und 
ausgebessert worden, dann vorhin wahrr um 
die Säule ein steinernes Gelander, welches 
aber Anno 1796 durch das grosse Wasser, 
wovon oben Folio 64 geschrieben ist,um 
geworfen und zernichtet worden, und weillen 
unsere VorEldern diese Säule Anno 1714 zur 
Dancksagung, daß Gott den Marckt Anno 
1713 von der Pest, die in benachbarten 
Ortschaften, in Specie in Forchtenau 
Crassirte, gnädigst behüttet hat, aufrichten 
lassen, so könde man auch nicht aböden 
lassen, und würde also anstatt des steinernen 
Gelander das Eiserne Gatter gemacht, und 
die Säulle frisch gefasset, die Unkosten 
betrefend wahren folgende, dem Schmid 
Andere Flenger sind gegeben worden 757 
Pfund Eisen, das hat gekost ohne Fuhrlon 
und anderen unkosten 98 fl 34 x. Item zum 
Vergüssen 26 Pfund Blei pr: 7 fl 48 x, dem 
Schmid für seine Arbeith bezahlet 100 fl, den 
Maller von Eisenstadt namens Luff Acortirter 
Massen bezahlt auch 100 fl, verkösten hat 
er sich selbsten müssen, die Fuhrn daß man 
dem Maller etlichmall in Eisenst abgeholt 
und wiederum nach Hause geführt, wie 
auch das Gerist machen, und dergleichen 
unkosten haben betragen 15 fl 4 x, haben 
also die ganzen Unkosten ausgemacht 
321 fl 26 x, durch die Absamlung in Marckt 
und andererseits freywillige Gutthätter sind 
einkomen 53 fl 43 x, die überige 267 fl 43 x 
hab ich damals als Einnehmer von Nachtrag 
bezahlt.
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Vom ersten Ausbruch des Franzosenkrieges
1788, noch zur Lebenszeit des Kaiser Josef II., begannen die 
Franzosen gegen ihren König Ludwig XVI zu rebellieren. 1792 brach 
die Revolution aus. Der König wollte aus dem Lande flüchten. Sie 
holten ihn noch auf der Flucht ein und nachdem er über zwei Jahre 
im Arrest gefangen gehalten wurde, haben sie ihm am 21.Jänner 
1793 und der Königin am 16.Oktober durch eine eigens dazu 
gebaute Maschine mit 39 Jahren und im 18. Regierungsjahr das 
Haupt abgeschlagen. Weil die Königin die Schwester des Kaisers 
Josef II. und Leopold II. war, kam es 1792 zwischen Frankreich 
und unserem Kaiser zum Krieg. Anfangs marschierte der Kaiser 
mit Hilfe der Preußen bis in die Nähe von Paris. Danach wendete 
sich das Blatt. Die Preußen übten Verrat, woraufhin der Kaiser 
sich in möglichster Eile zurückziehen musste. Daraufhin war das 
Kriegsglück immer mehr bei den Franzosen, sodass sie weit in 

das Deutsche Reich, auch nach Italien, Kärnten, Krain, sowie in 
Päpstliche und Venetianische Gebiete eindrangen.
1797 kurz nach dem Osterfeiertagen gelangten sie in die Steiermark 
bis nach Graz und Bruck an der Mur, was hier einen großen Schre-
cken verursacht hat. Die Leute haben ihre besten Sachen versteckt 
und vergraben, weil eine Kolonne Franzosen nach Pettau (Ptuj) 
und bis gegen Warasdin (Varazdin) gelangt ist. Man wusste nicht, 
ob sie über Körmend und Steinamanger oder über den Semmering 
hierher kommen. Die Österreicher hoben ein Aufgebot aus und aus 
jedem Haus ging ein Mann auf den Semmering, um Schanzen zu 
bauen und im Wald eine Wegsperre zu errichten. Von Ungarn wur-
de desgleichen gefordert, dass sie zu den Grenzen gehen und, wo es 
nötig wäre, sich verteidigen sollten, so

Von ersten Ausbruch des Franzosen-Krieg

Anno 1788 schon bey Lebszeit des Kayser 
Joseph fiengen die Franzosen wider ihren 
König Ludwig den 16 ten zu Rebeliren 
an, welches Anno 1792 in helle Flamen 
ausgebrochen, der König wohlte sich aus 
dem Land flüchten, dem sie aber auf den 
Marsch noch eingeholet, und nachdem er 
über zwey Jahr im Arrest gewesen, haben sie 
selben Anno 1793 den 21ten Jäner, und die 
Königin den 16 ten October, durch ein hirzu 
verfertigte Maschin das Haubt abgeschlagen, 
im 39 Jahr seines Alters, und in 18 ten 
seiner Regirung, und weillen die Königin 
des Kayser Joseph und Leopold Schwester 
wahr, kome es zwischen Franckreich 
und unseren Kayser Anno 1792 zu einen 
Krieg, anfangs maschirden die Kayserl. 
mit beyhilf der Preußen schon nahe gegen 
Pariß, hernach wendet sich das Blad, und 
bey den Preußen würde Untreu entdecket, 
worauf die Kaiserl. sich in möglichster Eylle 
rederiren müsten, worauf dem Franzosen das 
Glück immer günstiger wahr, so daß selbe 
hernach weid in das teutsche Reich, auch 
durch Italien, Kärnden, Krann, nicht minder 
in das Päpstliche, und Venedische Gebied 
eindrangen.
Anno 1797 kurz vor der Oster Feyrtag, komen 
sie in Steurmarckt bis Gratz, und Bruck an 
der Muhr, welches auch hir schon ein solchen 
Schrocken verursachet, daß die Leuth ihre 
beste Sachen versteken und vergraben, 
und weillen ein Collone Franzosen auf 
Betau, und schon gegen Warrsdin kome, so 
wüste man nicht ob sie über Görmend und 
Steinamanger, oder über den Semering eh hir 
herkomen. Die Oesterreicher erhielden Ein 
Aufgebodt und sie gingen von jeden Haus ein 
Mann auf den Semering, schanzen, und im 
Wald ein Verhau zu machen; von dem Ungarn 
wurde ein gleiches begeret, daß sie auf die 
Grönzen gehen, und wo nöthig sich wehren 
sollen, so
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gut sie können. Aber die Ungarn waren nicht so willig wie die Öster-
reicher. Es hätten sich dazu nur wenige eingefunden, wenn es zum 
Ernst gekommen wäre. Vom löblichen Komitat wurde verlangt, die 
Ortschaften sollen angeben, wieviele aus jedem Ort freiwillig dem 
Feind entgegen gehen wollen. Es hat sich niemand gemeldet und 
aufschreiben lassen. Die Edelleute haben zusammen 16.000 Mann 
gestellt, die nicht nur nach Personen, sondern nach dem Anteil der 
Güter die Mannschaft stellen mussten. Sie machten ein Lager bei 
Tschakathurn (Cakovec) und ein anderes bei Steinamanger, wohin 
auch die Kanonen vom Forchtensteiner Schloss gebracht wurden. 
Nicht nur die Kartuschen, sondern auch der hochfürstliche Schatz 
und die Kassa sind aus Eisenstadt weggebracht worden. Daran hat 
der einfache Mensch die drohende Feindesgefahr erkannt. Aber 
Gott sei Dank konnte diese Gefahr von uns abgewendet wer-
den. Denn als die Gefahr für uns am größten war, wurde Frieden 

geschlossen - der aber nicht Bestand hatte. Auf Grund dieses Frie-
densvertrages zogen die Feinde aus den kaiserlichen Ländern ab. 
Daneben überließen sie uns noch drei Viertel des ganzen Gebie-
tes des ehemaligen Venezianischen Freistaates, welcher eine Größe 
von rund 700 geografischen Quadratmeilen umfasste. Die Franzo-
sen hingegen erhielten vom Kaiser die Niederlande. Nach dem zu 
Campo Formio geschlossenen Frieden führte Napoleon Bonaparte 
noch als General seine Soldaten nach Ägypten. Ich weiß nicht, aus 
welcher Veranlassung dies geschehen ist. Es wurde damals auch 
darüber geredet, dass

1797 Von ersten Ausbruch des Franzosen 
Krieg

so gut sie können, aber die Ungarn wahren 
nicht so willig wie die Oesterreicher, und 
würden sich hirzu wenig befunden haben 
wenn es zum Ernst komen wahre, weillen 
da von Löbl. Comitat verlanget worden, 
die Ortschaften sollen sich erklären wieviel 
deren von jeden Ort freywillig dem Feund 
entgegen gehen wollen, sich niemand meltet 
und aufschreiben liesse; die Edelleuth sind 
aber zusam gerucket 16.000 Mann dann 
selbe nicht nur in Persohn, sondern sie 
haben nach Proportion der Güter so selbe 
besitzen, die Manschaft stellen müßen, und 
sie machten bey Tschakathurn ein Lager, 
und eines bey Steinamanger zu welchen 
auch die Kononen von dem Forchtensteiner 
Schlos sind hingeführet worden, aber nicht 
nur die Stuck, sondern auch der Hochfürstl. 
Schatz, und die Cassa von Eisenstadt ist 
weg geführt worden, woraus der gemeine 
Mann die Feindes Gefahr eingesehen hat. 
Aber Gott sey danck, der dieses dermallen 
von uns abgewendet hat, dann da die 
Gefahr für uns am Grösten wahr würde Fried 
gemacht /: der aber nicht Stand gehabt hate 
:/ vermög diesen Friedens Tractat zoge sich 
der Feind aus dem Kayserlichen Ländern, 
und nebstbey überliesse er noch bey drey 
Vürtl Theil des sämdlichen Gebiets, des 
vormalligen Venedianischen Freystattes, 
welches eine Grösse von beyläufig 700 
Geograbische Quatrat Meillen aus machet, 
den dem Kayser hingegen behielden die 
Franzosen die Niederlanden, nach diesen 
zu Compo Formio geschlossenen Frieden, 
führte Napolion Bonapart als noch General 
seine untehabende Soldaten in Egibten, ich 
weis nicht aus was Veranlassung dieses 
geschehen ist, es wurde damals auch 
geredet, daß
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sie große Eroberungen gemacht hätten. Aber es muss schlussend-
lich nicht gut ausgegangen sein, weil Bonaparte sich unerkannt 
davongemacht hatte. Die meisten Soldaten sind dort geblieben oder 
vielleicht ist gar keiner mehr herausgekommen.

1798: Von dem Bruch des schon geschlossenen Friedens
Die Ankunft eines französischen Gesandten müsste die natürliche 
Folge des Friedens sein. Es erschien auch General Bernadotte als 
Gesandter in Wien. Aber nicht deshalb, um, wie es sich geziemt, 
den Friedensschluss zu befestigen. Er hatte in seinem Gefolge eine 
Truppe junger Leute, die sich viele Ausschweifungen erlaubten. 
Aber die Gutmütigkeit der Wiener duldete den Übermut dieser 
jungen Leute und das k.k. Ministerium sah über vieles großzü-
gig hinweg und hoffte, dass die französische Regierung dem ein 
Ende bereiten würde. Aber die Sache wurde mit jeden Tag schlim-
mer und unerträglicher. Die Botschaft vermied mit auffallendem 

Widerwillen alle geachteten Leute und schien in keiner Weise den 
Frieden zu bestätigen, sondern ihn zu zerstören, was auch geschah. 
General Bernadotte ließ einen Hahn (Trikolore) fertigen und trieb 
die Handwerker dazu an, ihn bis zum 13.April fertigzustellen, da er 
ihn dann später nicht mehr brauchen würde. Darauf stand zu lesen: 
Freiheit und Gleichheit. Am 13.April 1798 steckte er ihn um 7 Uhr 
abends auf dem Balkon seiner Wohnung weit in die Gasse hinaus. 
Das Volk lief beim Anblick dieses Ereignisses zusammen. Aber das 
Vorhaben des Botschafters gelang nicht, da er glaubte, die Bewoh-
ner Wiens zu entzweien und einen Aufruhr zu erzeugen. Statt des-
sen wurden die getreuen Wiener gegen ihn aufgebracht. Da sie vom 
Botschafter und seinem Gefolge noch beschimpft wurden, rissen 

1798 Von Zernichtung des schon 
geschlossenen Frieden

daß sie grosse Eroberungen gemacht 
hätten, aber es muß das End doch nicht gut 
ausgefallen sein, weillen Bonapart unkäntbar 
sich hat davon gemacht, und die Soldaten die 
meisten darinen geblieben, oder Vielleicht ist 
gar keiner mehr heraus komen.
Die Ankunft eines Französchen Gesanden 
müsten die nathürlichen Folgen des Frieden 
sein, es erschien auch der General Bernatoti 
als gesander in Wien, aber nicht in der 
Stellung wie sich gezimet einen Friedens 
Schlus zu befestigen; er hate bey seinen 
Gefolg ein Trupe Junger Leuthe, die sich 
vielle Ausschweifungen erlauben, aber die 
Gutäthigkeit der Wiener tuldet den Übermuth 
dieser jungen Leute, und das k.k. Ministerium 
sahe über vielles mitleydig weg, und hoften 
von der Zeit, und Franzsöschien Regirung 
abhielfe, aber die Sache wird mit jeden Tag 
schlimmer und unerträglicher, die Potschaft 
vermeidet mit auffallenden Wiedrwille alle 
Geachdete Leuthe, und schine in allen sein 
Betragen nicht dem Frieden zu bestättigen; 
sondern selben zu zernichten, wie es auch 
geschehen; der General Bernadotte liesse 
einen Hahn verferdigen, und betreibt die 
Handwercksleuthe, daß selber bis 13 ten April 
fertig sein solle, dann selber ihm hernach 
nichts mehr nuzet, darauf wahre zu lesen, 
Freyheit und Gleichheit, am 13 ten April 1798 
stecket er selben Abends um 7 Uhr auf den 
Balkon seiner Wohnung tief in die Gassen 
hinaus, das Volck über dem Anblick dieser 
Neuigkeit machte ein Zusamen Lauf, aber 
das Vorhaben des Potschafter gienge nicht 
vonstatten, dann da er glaubte die Bewohner 
Wiens zu entzweyen, und hirdurch ein 
Aufruhr anzustellen, würden die getreuen 
Wienner wieder ihm aufgebracht, und da sie 
von dem Potschafter und sein Gefolge noch 
beschimpfet würden, rissen
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dieselben den Hahn (Trikolore) herunter, drangen durch das ver-
sperrte Tor in das Haus des Botschafters ein und zerstörten was sie 
konnten. Das k.k. Militär hatte genug zu tun, den Pöbel von den 
Zimmern des Botschafters fernzuhalten und ihn und sein Gefol-
ge in Sicherheit zu bringen. Endlich wurde gegen 2 Uhr die Ruhe 
wieder hergestellt. Am 15.April um die Mittagszeit reiste der Bot-
schafter unter einer ansehnlichen k.k. Bedeckung ab und der Krieg 
flammte wieder auf.
1799 kam der russische Kaiser dem Römischen Kaiser zu Hilfe, aber 
die Franzosen hatten ihre Eroberungen schon zu weit ausgedehnt. 
Doch was sie am Festland eroberten, nahmen ihnen die Engländer, 
die ebenfalls im Krieg mit den Franzosen standen, an Inseln gleich-
viel und noch mehr wiederum ab.

Der Ursprung der französischen Rebellion
Die Ursache und der Anfang der Rebellion der Franzosen gegen 
ihren König sollen die großen Auflagen und Zahlungen gewesen 
sein. Der König entgegnete in seinem Testament auf folgende Wei-
se: „Endlich erkläre ich vor Gott in dem Augenblick, da ich bereit 
bin, vor ihm zu erscheinen, dass ich mir keines von den Verbrechen 
vorzuwerfen habe, deren man mich anklagt. Geschrieben im Tem-
pelturm am 25.Dezember 1792 und unterzeichnet von Ludwig XVI 
König von Frankreich.
Eben diese großen Auflagen waren die Ursache für die Rebellion. 
Wer aber die meiste Schuld daran hatte, kann ich nicht beurteilen. 
Nur eines kann ich sagen, dass die Franzosen sich dadurch alle Kro-
nen und Throne zu Feinden gemacht haben, denn sie wollten unter 
ihnen gar keine Titel mehr herrschen lassen.

Von Ursprung der Französischen Rebelion

rissen selbe dem Hahn herunter, trangen 
durch die gesperte Thore in das Haus des 
Potschafters runirten was sie konten, und 
hat das k.k. Militär genuch zu thun, daß sie 
den Pöpel von den Zimern des Potschafters 
abhalden, und ihm und sein Volck in 
Sicherheit gebracht. Endlich wurde bis 2 Uhr 
die Ruhe wieder hergesteld, und am 15 ten 
April um Mittagszeit reiset der Potschafter 
unter einer Ansehlichen k. Beteckung ab, und 
der Krieg erhielte abermall seinen Fortgang. 
Anno 1799 kome der Rusische Kayser 
den Röhmischen Kayser zu Hilfe, aber die 
Franzosen haben ihre Erobeungen schon 
zu weid gebracht, doch waß sie im festen 
eroberden, soviel und noch mehr, nahmen 
ihnen die Engerländer die ebenfals Krieg mit 
die Franzosen haten, an Inseln wiederum ab.
Die Ursach und Anfang der Rebeion der 
Franzosen wider ihren König, sollen die 
grossen Auflagen und Zahlungen gewesen 
sein, der König aber endschuldiget sich in 
seinen abgefasten Testamend, auf folgende 
Weis:
Endlich erklärr ich vor Gott, in dem 
Augenblick, da ich vor ihm zu erscheinen 
bereit bin, daß ich mir keines von dem 
Verbrechen vorzuwerfen habe, die man 
gegen mich aufbringet, gegeben im 
Tempelthurn, den 25 Decemb 1792.

unterzeichnet Ludwig XVI
König von Franckreich

Ja eben die grossen Auflagen wahren die 
Ursach dieser Rebelion, wer aber die meist 
Schuld daran hate, bin ich zu wenig selbes 
zu untersuchen, nur dieses sage ich, daß die 
Franzosen dadurch Feinde aller Kronen und 
Thronen geworden, dann sie wolden unter 
ihnen gar keinen Tittel mehr herschen lassen
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Von der französischen Revolution
Das bedeutet, dass keiner mehr weder Fürst, noch Graf, noch Edel-
mann genannt werden sollte. Sie riefen immer Freiheit und Gleich-
heit, die sie allen Völkern versprachen, die sie erobern werden. 
Der größte Bauer sollte jährlich nicht mehr als 5 Gulden zahlen. 
Daher haben sie zu Beginn an von Städten und Dörfern großen 
Beifall erhalten - sie hielten auch Wort, wie man später erfahren hat 
- denn sie haben die Reichen auch arm gemacht und folglich gab es 
Gleichheit. Danach stand es jedermann frei, wo er Nahrung suchen 
wollte, dass er nicht verhungern musste. Sie sagten, sie kämpfen 
für Freiheit und Gleichheit und wenn sie damals in Ungarn gewe-
sen wären, hätten sie ebenfalls Leute gefunden, die sich über ihre 
Ankunft gefreut hätten. Viele von ihnen wurden entdeckt. Sie hat-
ten französische Gesinnung und wurden in Wien und Pest hinge-
richtet.

In ihrem eigenen Land lebten die Franzosen unter großen Schwie-
rigkeiten, denn das liederliche Gesindel hatte überhand genom-
men. Wer sich auch nur anmerken ließ, dass er mit dem König Mit-
leid hatte, musste eines schmählichen Todes sterben. Denn nicht 
nur die Eltern haben ihre Kinder umgebracht, sondern nebenbei 
auch noch gemartert. Auch Eltern sind von ihren Kindern umge-
bracht worden. Es ist damals ein Büchlein gedruckt worden, worin 
dergleichen Unmenschlichkeiten mit Grausen und Schrecken zu 
lesen waren. Wenn einer Reichtum und Vermögen besaß, wurde 
ein Grund gesucht, damit man ihm umbringen konnte, um seine 
Güter einzuziehen. Sie haben am 3.September 1792 264 und vor-
her noch einmal 500 Geistliche umgebracht. Sie zerstörten Kirchen 
und Altäre, entehrten Gott geweihte Sachen und

Von der Französischen Revolution

daß ist, es solle weder Fürst, noch Graf, noch 
Edlman genand werden, und ruffen imer 
Freyheit und Gleichheit, die sie allen Völckern 
versprachen welche sie erobern werden, und 
daß der gröste Baur jährlich nicht mehr als 5 
fl zahlen solte, dahero sie auch anfangs von 
Städten und Dörffern viel Beyfall bekomen 
/: sie hielden auch Wort wie man hernach 
erfahren :/ nämlich sie haben die Reichen 
auch arm gemacht, folglich wahre schon 
Gleichheit hernach stehet jederman frey wo 
er hingegen will Nahrung zu suchen, daß 
er nicht verhungeren muß, ja sie sagten sie 
streiden um Freyheit und Gleichheit, und 
wenn sie damals in Ungarn währen, sie 
ebenfalls Leuthe gefunden hätten die sich 
über ihre Ankunf erfreuet häten, deren auch 
vielle entdecket worden, daß sie Französisch 
gesind währen, und in Wien und Pest sind 
hingericht worden.
In ihren eigenen Lande hausenden die 
Franzosen anfanglich sehr übel, dann das 
liederliche Gesindel hat zu viell überhand 
genohmen, und der nur mercken liesse, 
daß er mit dem König Mitleyden hate, der 
muß eines schmehlichen Todtes sterben, 
dann nicht allein umgebracht haben die 
Elder ihre Kinder sonder nebstbey noch 
gemartert, auch Eldern sind von die Kinder 
umgebracht worden, und ist damals 
ein Büchlein in Druck erschienen worin 
dergleichen Unmenschligkeiten mit Graussen 
und schröcken zu lesen wahren, wenn einer 
wahr der Reichthum und Güter besitzt, wider 
diesen wird eine Ursach gesucht daß man 
ihm umbringen könde, um seine Gütter 
einzihen, sie haben Anno 1792 am 3 ten 
Sebtemer 264 und vorher auch auf einmall 
500 Gristliche umgebracht, sie zerstörten 
Kirchen und Altare, verunehrten die Gott 
geweicht Sachen und
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leugneten sogar - wie geredet wurde - dass es einen Gott gäbe - aber 
so waren nicht alle Franzosen. Diese Freidenker oder Freigeister 
wurden Jakobiner genannt. Ihren Namen sollen sie davon bekom-
men haben, dass in einem Kloster Geistliche waren, die sich Jako-
biner nannten und Güter besaßen, deren Untertanen die ärgsten 
und schlimmsten waren. Ob nicht auch die Geistlichen selbst etwas 
dazu beigetragen haben? Aber bald danach wurde dieses Gesindel 
umgebracht und sie wurden völlig ausgerottet. Daran sieht man, 
dass nach dem alten Sprichwort der Bürger- und Bauernkrieg der 
schlimmste ist.
Ich hätte freilich hier den Ursprung der französischen Revolution 
vor dem Ausbruch des Krieges mit Österreich beschreiben sollen. 
Da aber diese Geschichten schon seit über 20 Jahren vergangen 
sind, kann ich nur schreiben, wie ich kann und nicht wie ich sollte.

Kosten der Beistellung von Fuhrwerken
Ich will hier noch genauer aufschreiben, was die Stellung von Fuhr-
werken im Jahr 1796 und 1797 gekostet hat. Es kann wohl sein, dass 
davor auch ähnliche Kosten anfielen, die ich aber nicht mehr weiß. 
Diese Kosten kenne ich aber:

Fuhrlohn 1796 Gul-
den

Kreu-
zer

300 Sack Hafer von Ödenburg bis Steinamanger 135 -
50 Fass Mehl von Ödenburg bis Steinamanger 200 -
Soldaten von Wimpassing bis Wien mit 21 Wagen 168 -
Soldaten auf gleicher Straße geführt mit 21 Wagen 210 -
Soldaten auf gleicher Straße geführt mit 20 Wagen 156 -
Übertrag 869 -

1796 Vorspans Unkösten
und sogar laugnenden sie /: wie geretet 
wurde :/, daß ein Gott seye /: aber nicht alle 
Franzosen :/ und diese freydencker, oder 
Freygeister wurden die Jakowiner genand, 
ihren Namen sollen sie daher bekomen 
haben, nähmlich es wahre ein Kloster deren 
Geistliche sich Jakowiner nanden und Güter 
besassen, dessen Unterthan die ärgersten 
und schlimsten gewesen sind, ob etwa nicht 
die Geistlichen selbsten etwas beytragen 
haben, aber es bald hernach auch mit diesen 
Gesindl zu Endgegangen ist, und ganß 
ausgerothet worden sind. Daraus kann man 
erkennen, daß nach dem alten Sprichwort der 
Bürger und Bauernkrieg der schlimste seye.
Ich häte freylig hir den Ursprung der 
Französischen Revolution vordem Ausbruch 
des Krieg mit Oesterreich beschreiben sollen, 
da aber seid diesen Geschichten schon über 
20 Jahr vorbey sind, so muß ich mich öfter 
begniegen zu schreiben wie ich kann und 
nicht wie ich solde. 
Will hir also noch Specificirter Anmercken, 
waß die Vorspanen gekost haben im Jahr 
1796 und 97, es kann wohl sein daß der 
Marckt vordiesen auch dergleichen gehabt 
hat, die ich aber nicht mehr weis, diese aber 
weis ich. Als

fl x
Anno 1796 haben wir führen müssen 
300 Sackl Haber von Oedenburg bis 
Steinamanger und dafür Fuhrlohn be-
zahlt ...................................................... 135 -
Item 50 Vaasel Mehl von Oedenburg 
bis Steinamanger hat das Fuhrlohn 
kost ....................................................... 200 -
Item Soldaten von Windbassing bis 
Wien mit 21 Wägen das Fuhrlohn be-
zahlt mit ................................................ 168 -
Item diese Strassen Soldaten geführt    
mit 21 Wägen diesen bezahlt ............... 210 -
Item diese Strassen Soldaten geführt 
mit 20 Wagen diesen Fuhrlohn bezahlt 156 -

 Lattus 869 -
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Fuhrlohn 1796/1797 Gul-
den

Kreu-
zer

Saldo Übertrag 869 -
Wimpassing nach Wien Soldaten mit 20 Wagen 167 -
Soldaten auf gleicher Straße geführt mit 6 Wagen 42 -
150 Sack Hafer von Ödenburg nach Steinamanger 160 -
Soldaten von hier bis Neustadt mit 5 Wagen 10 -
Gesamt 1796 1242 -
Fuhrlohn 1797
Soldaten von hier bis Neustadt mit 20 Wagen 20 -
300 Sack Hafer von Ödenburg bis Steinamanger 120 -
Rekruten von Ödenburg nach Breitenbrunn mit 10 
Wagen 70 -
Soldaten von hier bis Neustadt mit 31 Wagen 62 -

Soldaten von hier bis Neustadt mit 15 Wagen 30 -
Rekruten von Ödenburg nach Breitenbrunn mit 8 Wagen 40 -
Soldaten und Gepäck von hier bis Schützen und 
Oslip mit 16 Wagen 39 -
Soldaten von Wimpassing bis Wien mit 20 Wagen 161 -
Von Ödenburg in verschiedene Ortschaften mit 20 Wagen 84 30
Kanonen vom Forchtensteiner Schloss nach Stein-
amanger mit 8 Wagen 58 30
Gepäck von Ödenburg nach Großwarasdorf mit 16 Wagen 40 -
Von Neudörfl bis Mürzzuschlag mit 5 Wagen 50 -
Soldaten von hier bis Wr.Neustadt mit 7 Wagen 14 -
125 Sack Hafer von Ödenburg bis Steinamanger 43 45
Von Ödenburg in verschiedene Ortschaften 30 45
Übertrag 863 30

1797 Vorspans Unkosten
fl x

Lattus herüber 869 -
Item von Windbassing nach Wien 
Soldaten geführt mit 20 Wägen diesen 
Fuhrlohn bezahlt ................................ 167 -
Item diesen Strassen Sodaten geführt 
mit 6 Wägen ...................................... 42 -
Item 150 Sackl Haber von Oedenburg 
nach Steinamanger Fuhrlohn bezahlt 160 -
Item Soldaten von hir bis Neustadt ge-
führt mit 5 Wägen, hat gekost ............ 10 -

Suma 1242 -
Anno 1797 Soldaten von hir bis Neu-
stadt 20 Wagen .................................. 20 -
Item 300 Sackl Haber von Oedenburg 
bis Steinamanger geführt und bezahlt 120 -
Item Recroten von Oedenburg nach 
Breitenbrun geführt 10 Wagen ........... 70 -
Item Soldaten von hir bis Neustadt ge-
führt 31 Wägen ................................... 62 -
Item Soldaten von hier bis Neustadt 
15 Wägen ........................................... 30 -
Item Recroten von Oedenburg nach 
Breitenbrun 8 Wagen .......................... 40 -
Item Soldaten und Pagaschi von hier 
bis Gschies und Oslipp geführt mit 16 
Wagen ................................................ 39 -
Item Soldaten von Windbassing bis 
Wien mit 20 Wagen ............................ 161 -
Item von Oedenburg auf verschiedene 
Ortschaften 20 Wagen ........................ 84 30
Item Kannonen von Forchtensteiner 
Schlos nach Steinamanger mit 8 Wä-
gen ...................................................... 58 30
Item Pagaschi von Oedenburg nach 
Großwarisdorf 16 Wagen .................... 40 -
Item von Neudörfl bis Mörzzuschlag 5 
Wägen ................................................ 50 -
Item Soldaten von hir bis Neustadt 7 
Wägen ................................................ 14 -
Item 125 Sackl Haber von Oedenburg 
bis Steinamanger geführt und bezahlt 43 45
Item von Oedenburg auf verschiedene 
Ortschaften ......................................... 30 45

Lattus 863 30
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Saldo Übertrag 863 30
Von Ödenburg bis Nebersdorf bei Güns 22 Wagen 66 -
Auf dieser Straße 5 Wagen 25 -
180 Sack Hafer von Ödenburg nach Steinamanger  69 -
300 Sack Hafer auf dieser Straße 105 -
94 Massel Mehl auf dieser Straße 325 30
Soldaten von Schattendorf bis hierher mit 14 Wagen 28 -
470 Sack Hafer von Ödenburg bis Steinamanger 164 30
Von Ödenburg bis Großwarasdorf 7 Wagen 21 -
120 Sack Hafer von Ödenburg bis Güns (Köszeg), 36 -
Verschiedene Soldaten Fuhren 99 23
Summe für 1797 1892 53
Summe für 1796 1242 -
Gesamtsumme 3044 53

Für diese Ausgaben haben wir vom löblichen Komitat 767 Gulden 
31 Kreuzer als Vergütung erhalten.

1799: Setzen von Hottersteinen auf der Geisspitz
Am 23.August 1799 sind im Wald auf dem Geisspitz und am Hartl 
28 Hottersteine gesetzt worden. Der Anlass dafür war folgender:
Weil die Eichen in unserem Gemeindewald schon wenig gewor-
den waren und die Mühe nicht mehr wert war, die Schweine in die 
Eicheln zu treiben, so sind die Eicheln, sofern es welche gab, in der 
Gemeinde versteigert worden. 1797 sind diese zu 40 Gulden ver-
kauft worden. Die Forchtenauer Schweinehirten

 1797 Vorspans Unkosten und 1799 von 
Hotterstein setzen auf den Gaißspitz

 fl  x
Lattus herüber 863 30

Von Oedenburg bis Nebersdorf bey 
Günß 22 Wägen 66 -
Item diesen Strassen 5 Wagen 25 -
Item 180 Sackl Haber von Oeden-
burg nach Steinamanger geführt, und 
bezahlt  69 -
Item 300 Sackl Haber diese Strassen 
geführt 105 -
Item 94 Vaasel Mehl diese Strassen 
geführt 325 30
Item Soldaten von Schadndorf bis 
hieher geführt mit 14 Wagen, diesen 
bezahlt 28 -
Item 470 Sackl Haber von Oedenburg 
bis Steinamanger geführt 164 30
Item von Oedenburg bis Großwaris-
dorf 7 Wagen 21 -
Item 120 Sackl Haber von Oedenburg 
bis Günß,
Fuhrlohn bezahlt 36 -
Item verschiedene Soldaten Fuhren 
haben kost 99 23

1797 Suma 1892 53
1796 Suma 1242 -

Suma in allen 3044 53

Für diese Unkosten haben wir von löbl. 
Comitat als Vergütung erhalden 767 fl 31 x
Anno 1799 den 23 ten Augusti sind im Wald 
auf den Gaisspitz und Hartl 28 Hotter Steiner 
gesetzt worden, der Anlas darzu wurde 
gegeben wie folget:
Weillen die Eichen in unseren Gemein Wald 
schon wenig wurden, und nicht der Mühe 
werd wahr, daß man die Schwein in die Eichl 
treiben solde, so sind die Eichl wen einige 
wahren bey der Gemeinde Lisitanto verkauft 
worden, also auch 1797 sind selbe zu 40 fl 
verkauft worden. Die Forchtenauer Schwein 
Hürten 
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haben sich aber einmal erlaubt, ihre Schweine zur Eichelweide zu 
lassen. Für diesen Schaden hat der Käufer der Gemeinde 10 Gulden 
als Bezahlung abgezogen. Dieses wollten wir nicht akzeptieren und 
haben dem Richter in Forchtenau einen Brief geschrieben. Darin 
stellten wir die Frage, ob das zufällig oder mit Absicht geschehen 
sei. Dieser schickte uns aber einen frechen Brief, dass die Gemeinde 
dies den Schweinehirten befohlen hätte. Es gäbe noch Nachbarn 
in Forchtenau, die wissen, dass es ihnen erlaubt sei, in unserem 
Wald zu weiden - sie ließen auch vorher oft vernehmen, dass sie 
Rechte in unserem Wald haben und zwischen uns kein Hotter, 
sondern nur markierte Holzstämme existierten. Darauf schrieben 
wir ihnen, dass wir unter Zuziehung der Hohen Herrschaft einen 
Hotter machen werden - wenn keiner vorhanden sein sollte, Stei-
ne setzen und die strittigen Hotterbäume abholzen werden. Die-
ses unser Vorhaben meldeten wir dem Titl. Hl. Oberstuhlrichter 

Ladislauf von Todt. Dieser machte eine Besichtigung und bestell-
te auch die Forchtenauer dazu hin. Auch Titl. Hl. Verwalter Paul 
Aminger, dem wir dies gemeldet hatten, war anwesend. Er aber 
ergriff die Partei der Forchtenauer und wollte das Setzen der Steine 
nicht bewilligen. Falls doch einige Steine gesetzt würden, sollte dar-
auf „Gemerk“ geschrieben werden. Aber auf Anordnung des Titl. 
Hl. Oberstuhlrichter haben wir Steine angeschafft und darauf die 
Buchstaben N und M für Nagy Marton, zu deutsch Groß Martin 
und das Jahr 1798 eingraviert. Die Steine sind aber erst 1799 gesetzt 
worden, denn als die Steine

1799 Vom Hotterstein setzen auf den 
Gaisspitz und Hartel

 
aber haben sich unterfangen in unseren Wald 
einmall ihre Schwein herüber zu lassen, und 
die Eichl auf wayden, für welchen Schaden 
die Kaufer der Gemeinde in der Zahlung 
10 fl abgezogen: dieses wolden wir nicht 
gedulden, und schrieben den Richter in 
Forchtenau ein Brief, und fragten ob dis 
ungefähr oder mit Fleiß geschehen seye, 
dieses aber schickte uns einen stolzen 
Brief, sagend daß es die Gemeind denen 
Schweinehürten befohlen habe, indem es 
noch Nachbarn in Forchtenau gebe welche 
wissen, daß ihnen erlaubt seye in unseren 
Wald zu wayden /: und liessen sich auch 
vorher oft vernehmen, daß sie grosse 
Gerechtigkeit in unseren Wald haben, und 
ist zwischen uns kein Hotter sondern nur ein 
Holzgemerckt, welches hir mit mehreren wird 
zu vernehmen sein :/ auf dieses schrieben 
wir ihnen, daß wir mit zuziegung der hohen 
Herrschaft einen Hotter machen werden /: 
wenn dieses keiner sein solde :/ und Steiner 
setzen, und die streitige Hotter Baume weg 
hauen, dieses unser Vorhaben melten wir 
dem Titl. Hl. Oberstulrichter Latislaus von 
Todt, dieser kom hernach zur Besichtigung 
dessen, cittirte auch die Forchtenauer darzu, 
und auch Titl Hl. Verwalter Paul Aminger 
wahr zugegen, den wirs auch vorher gemelt 
haben, aber er hielte starck die Partey 
der Forchtenauer, und wollde das Steiner 
setzen nicht bewilligen, und wenn schon 
einige sollen gesetzt werden, so solle darauf 
weschrieben werden, Gemerck, aber auf 
des Titl. H.Herrn Oberstulrichter sein Wort 
haben wir Steiner angeschaft, und zeichnen 
lassen mit N M das ist Nagy Marton, zu 
deutsch Groß Martin, die Jahr Zahl ist zwahr 
darauf 1798, weillen aber der Proces ein Jahr 
getauret hat, so sind sie erst 1799 gesetzt 
worden, dann als die Steiner
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fertig waren, sagte der Hl. Verwalter, er könne dies nicht ohne Wis-
sen der hochfürstlichen Kommission bestätigen. Daraufhin reich-
ten wir eine Bittschrift mit folgendem Wortlaut ein:
Hochlöbliche, hochfürstliche Wirtschaftsdirektion.
Die unterzeichnete Gemeinde von Mattersdorf erlaubt sich mit 
großer Untertänigkeit vorzutragen, dass wir willens sind, dass zwi-
schen unserem und dem Forchtenauer Wald anstatt Hotterbäumen 
Steine gesetzt werden und zwar aus folgenden Gründen: 
Erstens wird zwischen unserem und dem Forchtenauer Wald der 
Hotter durch einen Fuhrweg begrenzt. Zu beiden Seiten der Hot-
tergrenze sind Bäume gestanden. Die Forchtenauer haben aber die 
ihrigen bis auf 5 oder 6 geschlägert - einen der ältesten haben sie 
erst im Frühjahr abgeholzt.
Zweitens fallen die auf unseren Seite stehenden Bäume einer nach 
dem anderen um, und zwar wie gewöhnlich an der Seite, die zum 

Forchtenauer Wald hin gekennzeichnet sind. Da sie auch dorthin 
fallen, machen sich die Forchtenauer dies zu Nutze, wie es erst vor 
zwei Monaten geschehen ist.
Drittens werden also alle Bäume umfallen und weder Bäume noch 
Steine stehen.
Viertens können wir die noch stehenden Bäume benutzen, um 
damit die Steine zu bezahlen, sodass nicht so große Kosten für die 
Gemeinde entstehen, wenn die Steine erst gesetzt werden, wenn 
kein Baum mehr steht.
Wir bitten daher untertänigst die Hl. Wirtschaftsdirektion zu geru-
hen, dies gnädigst zu bewilligen, dessen wir in getrösteter Hoffnung 
warten und verbleiben per procura (in Vollmacht)
Die Forchtenauer haben auch eine Bittschrift eingegeben und 
bitten, dass sie wie früher mit ihrem Hornvieh in unserem Wald 
weiden dürfen.

1799 Von Hottersteiner Setzen auf den 
Gaisspitz

Steiner fertig währen, sagt der Hl: Verwalter 
er kone diß nicht beygeben, ohne Vorwissen 
der hochfürstlichen Comission; worauf wir 
eine Bitschrift eingereichet welche also 
lauthet.
Hoch-Löbl: Hoch-Fürstl: Wirdschafts Tirection.
Unterzeichnete Gemeinde von Mattersdorf, 
bittet in diefester Unterthönigkeit vortragen 
zu lassen, waß gestalten wir willens sind 
zwischen unser und der Forchtenauer 
Waldung, anstatt der Hotterbaum Steiner zu 
setzen, und zwar aus erhäblicher Ursach, 
Nähmlich, 
1 tens da zwischen unser und dem 
Forchtenauer Wald ein Fuhrweg dem Hotter 
ausmachet, so sind zu beyten Seiten die 
Hotter - Baume gestanden, die Forchtenauer 
aber haben die ihrige weg gehaut, und einen 
der ältesten erst im Fruhjahr abgehacket, 
wovon zur Probe noch 5 oder 6 stehen. 
2 tens die unserseits stehend Baume fallen 
auch einer nach dem anderen um, und zwar 
wie Gewöhndlich, selbe an der Seite gegen 
dem Forchtenauer Wald eingehaut sind, so 
fallen selbe auch dorthin welche ihnen die 
Forchtenauer zu Nutzen machen, wie erst 
ungeföhr vor zwey Monath geschehen. 
3 tens werden also alle Baume umfallen, und 
weder Baume noch Steiner stehen. 
4 tens können wir die noch stehende Baume 
benutzen, und dafür die Steiner bezahlen, 
welches der Gemeinde nicht so groß zum 
Last fallet, als wenn erst alsdann sollen 
Steiner gesetzt werden wenn kein Baum 
mehr stehet, 
Bitten dahero untethönigst ein Hoch. Löbl: 
Wirtschafts Tirection, die selbe geruhen 
gnädigst solches zu bewilligen, dessen wir in 
getröster Hoffnung leben,und verbleiben p: p:
Die Forchtenauer gaben auch eine Bitschrift 
ein und bitten daß sie wie vorhin mit ihren 
Horn Vieh in unseren Wald wayden dörfen.
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Danach hat der Prozess beim hochfürstlichen Fiskal Titl. Herren 
von Dango stattgefunden. Dieser führte eine Besichtigung durch 
und kam zur Ansicht, dass die Mattersdorfer nichts Unbilliges 
begehren. Die Forchtenauer brachten zwei alte Abschriften von 
zwei alten Briefen mit und vermeinten, auf Grund dieser Brie-
fe einige Rechte an unserem Wald zu haben. An Hand des ersten 
behaupteten sie, dass ihr Hotter bis zur Bangarth Mühle und auf 
der anderen Seite in den Lindgraben geht - dies beträfe aber nur 
die Grafschaft Forchtenstein und nicht den Ort Forchtenau. Mit 
dem anderen Brief haben sie die Mattersdorfer schrecken wollen, 
dass sie nämlich das Recht haben, Pressbäume in unserem Wald zu 
hacken, was aber nichts zu bedeuten hat.
Welche Rechte die Forchtenauer im Mattersdorfer Wald haben, ist 
aus dem hier folgenden Schreiben zu ersehen, das ich damals dem 
Titl. Hl. Fiskal als Beilage gereicht habe.

Beilage
An die Instanz eingereicht von der Gemeinde Mattersdorf betref-
fend dem Setzen der Hottersteine.
Dass zwischen unserem und dem Forchtenauer Wald nicht die auf 
unserer Seite stehenden Hotterbäume den Hotter begrenzen, son-
dern der Fuhrweg, der zwischen unseren und ihren Hotterbäumen 
liegt, ist augenscheinlich. Dass die Forchtenauer in unserem Wald 
bisher widerrechtlich geweidet haben, kann aus folgendem ersehen 
werden.
1589 haben die Mattersdorfer einen Hotterbrief bekommen, wel-
cher zwar nicht mehr vorhanden ist, doch ist uns eine Abschrift von 
Titl. Hl. Verwalter Anton Heisan 1786 zweimal vorgelesen worden. 
Darin steht, dass der Mattersdorfer Hotter auf dem so genannten

1799 Von Hottersteiner setzen auf den 
Gaispitz

Hernach ist der Proces zum Hochfürstl. Viscal 
Titl: Herren von Dango übergeben worden, 
dieser kome auch auf die Besichtigung, und 
fande, daß die Mattersdorfer nichts unbiliges 
begerden. Die Forchtenauer brachten herfür 
zwey alte Abschriften, von zwey alten Brifen 
und vermeinen dieserwegen einiges Recht 
in unseren Wald zu haben, vermögen einen 
sagten sie, daß ihr Hotter bis zur Bangarth 
Mühl, und anderer seits in Lindgraben 
gehet /: dis aber wird nur von der Grafschaft 
Forchtenstein, und nicht von Ort Forchtenau 
zu verstehen gewesen seyn :/ Mit den 
anderen haben sie die Mattersdorfer immer 
schröcken wohlen, daß sie nähmlich das 
Recht haben Preßbaume in unseren Wald zu 
hacken, der aber auch nichts zu beteiten hat;
Was die Forchtenauer für Gerechtigkeit in 
Mattersdorfer Wald haben, ist zu mercken aus 
dem was hir folg, das ich damals dem Titl: Hl: 
Viscal eingereichet habe. Als
Beylag
Zu der Instanhs, so die Gemeinde Mattersdorf 
eingereichet, in Betref der Hottersteiner 
setzen.
Daß zwischen unser und dem Forchtenauer 
Wald, nicht die unßerer Seits stehende 
Hotterbaum den Hotter ausmachen, sondern 
der Fuhrweg der zwischen unßeren und ihre 
Hotterbaumen liget, dieses beweiset klärlich 
der augenschein. Daß aber die Forchtenauer 
in unseren Wald bisher unrechtlich gewaydet 
haben, wird aus folgenden zu erkönen sein.
Dann Anno 1589 haben die Mattersdorfer 
einen Hotterbrief bekomen, welcher zwar 
nicht mehr vorhanden ist; doch ist uns die 
Abschrift von Titl: Hl: Verwalter Anton Heisan 
Anno 1786 zweymall Vorgelesen worden, 
welcher sagte, daß der Mattersdorfer Hotter, 
auf den so genanden Neustift
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Neustift Weg und von da in den Schwindelsgraben geht - per pro-
cura (in Vollmacht) 
Dieser Neustift Weg liegt oberhalb von Forchtenau, daher ist Mat-
tersdorf auf dem Hotter gelegen. 1620, das ist 31 Jahre danach, ist 
zwischen Mattersdorf und Forchtenau ein Vergleich geschlossen 
und schriftlich festgehalten worden. Davon haben die Forchtenauer 
ein Kopie und dort lautet es so:
Weil Mattersdorf und Forchtenau auf einem Hotter liegen, so sollen 
sie auch gemeinschaftlich weiden. Bisher wissen aber die Matters-
dorfer von keinem gemeinschaftlichen Wald, nur dass die Forch-
tenauer in unserem Wald und sonst nirgends auf unserem Hotter 
weiden. Die Matterdorfer weiden aber weder im Forchtenauer 
Wald, noch irgendwo auf ihrem Hotter. Und da nun jetzt bereits 
Hottergrenzen bestehen und jeder Ort seinen zugewiesenen Hot-
ter besitzt, ist der Hotter nicht mehr gemeinsam und daher kann 

auch der Wald nicht mehr gemeinschaftlich sein. Weil die Abän-
derungen des Hotters ihren alten Brief wie auch unseren ungültig 
gemacht haben, von dem wir beide ohnedies nur die Kopien in 
Händen haben, wollen wir in Zukunft mit unserem Hotter zufrie-
den sein, wie sie auch mit ihrem Freude haben sollen, da ihr Wald 
im Verhältnis zu den Insassen und des Viehs so groß ausgefallen ist 
wie der unsrige.
Markt Mattersdorf am 20.Mai 1799
Richter, Bürger und ganze Gemeinde.

1799 Von Hotter Steiner setzen auf den 
Gaisspitz

Neustift-Weg, und von danen in den 
Schwindels Graben gehet p.p: dieser Neustift 
Weg aber liget ober Forchtenau, folglich 
ist Mattersdorf auf einen Hotter gelegen. 
Anno 1620 das ist 31 Jahr nach diesem, 
ist zwischen Mattersdorf und Forchtenau 
ein Vergleich gemacht und schriftlich 
aufgesetzt worden wovon die Forchtenauer 
noch die Copei in Handen haben, und 
lautet also: daß weillen Mattersdorf und 
Forchtenau auf einen Hotter ligen, so sollen 
sie auch Gemeinschaftlich Wayden, bisher 
aber wissen die Mattersdorfer von keiner 
Gemeinschaftlichen Wayd, nur daß die 
Forchtenauer in unseren Wald sonst nirgenst 
auf unserer Hotter Wayden, die Mattersdorfer 
aber weder in dem Forchtenauer Wald, weder 
anderst wo auf ihren Hotter wayden. Und 
weillen zwischen unser zu dieser Zeit schon 
die Hotter Grönzen bestehen, und jedes Ort 
sein angewissenen Hotter besitze, folglich 
ist der Hotter nicht mehr gemeinschäftlich, 
und darum kann auch die Wayd nicht 
mehr gemeinschäftlich sein, weillen die 
Abänderung des Hotters ihren alten Brief 
sowohl als unseren ungültig gemacht hat, 
wovon wir beyd ohne dies nur die Copei in 
Handen haben; wir wollen auch noch ferners 
mit unseren Hotter zu frieden sein, uns sie 
könen auch mit dem ihrigen Vergnüget seyn, 
indem nach Proportion der Insassen, und des 
Viehs ihr Wald so groß ausfallen könne als 
der unsserige.
Marckt Mattersdorf am 20 ten May 1799
Richter, Burger und 
ganze Gemeinde. 
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Darüber gab der Titl. Hl. Fiskal einen Bericht an die hochfürstliche 
Wirtschaftsdirektion und erhielt den Auftrag, dass Hottersteine in 
seiner und in der Gegenwart des Herrn Verwalters gesetzt werden. 
Die auf unserer Seite stehenden Bäume können wir abholzen und 
nutzen - die Eicheln in unserem Wald sollen von den Forchtenauern 
weiter genutzt werden - den Hotter soll der Fuhrweg bestimmen. 
Aber das Weiden mit Hornvieh in unserem Wald soll den Forch-
tenauern erlaubt sein. Das hat uns der Titl. Herr Fiskal vorgelesen 
und uns zugesagt, dass wir dies auch schriftlich bekommen werden. 
Das ist auch geschehen und liegt in Deutsch und Lateinisch in der 
Gerichtslade auf, gleich wie es im hochfürstlichen Archiv und Amt 
protokolliert werden wird.
Es kam dann zum oben genannten Datum zum Setzen der Stei-
ne. Der erste wurde beim Weg gesetzt, der vom Hopfen-Graben 
zum Geisspitz führt, und hatten die Markierung zum Forchtenauer 
Wald hin gerichtet, was die Forchtenauer verhindern wollten. Sie 

sind deshalb davongegangen. Wir stritten dann wieder mit dem Hl. 
Verwalter, aber der Titl. Hl. Fiskal gab uns Recht. Wir haben aber 
dem Hl. Verwalter nachgegeben und die anderen Steine mit der 
Markierung zu unserem Wald gerichtet gesetzt. Wir haben mit den 
Ketten gemessen und aufgeschrieben, wie weit ein Stein von den 
anderen entfernt steht.

Stein Klafter Stein Klafter
Von 1 bis 2 sind 57 Von 9 bis 10 sind 67
Von 2 bis 3 sind 69 Von 10 bis 11 sind 70
Von 3 bis 4 sind 130 Von 11 bis 12 sind 88
Von 4 bis 5 sind 104 ½ Von 12 bis 13 sind 34
Von 5 bis 6 sind 70 Von 13 bis 14 sind 65 ½
Von 6 bis 7 sind 58 Von 14 bis 15 sind 52
Von 7 bis 8 sind 114 Von 15 bis 16 sind 30
Von 8 bis 9 sind 80 Von 16 17 45 ½

1799 Von Hotter - Steiner setzen auf den 
Gaisspitz

Über dieses gabe Titl. Hl. Viscal dem Bericht 
der hochfürstlichen Wirtschafts Direction ein, 
und erhielde dem Auftrag, daß die Steiner in 
seiner und des Herrn Verwalder Gegenwarth 
sollen gesetzet werden; die auf unserer Seite 
stehende Baum könen wir abhauen und 
benutzen /: die Eichl in unseren Wald sollen 
von die Forchtenauer befridiget bleiben :/ dem 
Hotter solle der Fuhrweg ausmachen, aber 
das Wayden mit Horn Vieh in unseren Wald, 
solle dem Forchtenauern erlaubt seyn, so hat 
es uns Titl. Herr Viscal Vorgelesen und uns 
zu gesagt, daß wir es schrifftlich bekomen 
werden /: welches auch geschehen, und 
deutsch und Lateinisch in der Gerichts Lath 
liget :/ gleich wie es in Hochfürstl. Archif und 
in Amt wird Protocolliet werden.
Als dann komt es obemelten Datto zum 
Steiner setzen, und würde der erste gesetzt 
wo der erste Weg von Hopfen - Graben 
auf den Gaisspitz herauf komt, und haben 
die Marg gegen den Forchtenauer Wald 
gewendet, welches die Forchtenauer nicht 
leyden wllen, und sind also davon gegangen, 
da komen wir abermall mit Hl. Verwalter in 
ein Streit, Titl: Hl. Viescal gabe uns Recht, 
wir haben aber den Hl. Verwalter nachgeben, 
und die andere Steiner mit dem Marg gegen 
unseren Wald gewendet, und mit der Ketten 
gemessen und aufgeschrieb wieweid einer 
von anderen stehe, wie folget:

Stein Klafter Stein Klafter
Von 1 bis 2 sind 57 Von 9 bis 10 sind 67
Von 2 bis 3 sind 69 Von 10 bis 11 sind 70
Von 3 bis 4 sind 130 Von 11 bis 12 sind 88
Von 4 bis 5 sind 104 ½Von 12 bis 13 sind 34
Von 5 bis 6 sind 70 Von 13 bis 14 sind 65 1/2
Von 6 bis 7 sind 58 Von 14 bis 15 sind 52
Von 7 bis 8 sind 114 Von 15 bis 16 sind 30
Von 8 bis 9 sind 80 Von 16 17 45 1/2
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Stein Klafter Stein Klafter

Von 17 bis 18 sind 90 Von 26 bis 27 sind 61 ½
Von 18 bis 19 sind 54 Von 27 bis 28 sind 20
Von 19 bis 20 sind 93 Von 28 als letzten
Von 20 bis 21 sind 42 bis zum Hotter Haufen 

Österreichischer Scheidung in Hartl 
Spitz sind es 10 Klafter

Von 21 bis 22 sind 50
Von 22 bis 23 sind 52
Von 23 bis 24 sind 44
Von 24 bis 25 sind 38
Von 25 bis 26 sind 20

Jeder Stein hat beim Steinmetz 51 Kreuzer gekostet und rund 3 1/2 
Zentner gewogen. Die verkauften Hotterbäume haben 620 Gul-
den 51 Kreuzer eingebracht. Einige sind mit über 20 Gulden am 
Stock versteigert worden. Die Kosten kenne ich eigentlich nicht. 
Sie könnten sich auf 300 Gulden belaufen. Wir hätten auch gerne 

beim sogenannten Gaisrücken 2 oder 3 Steine gesetzt. Weil wir aber 
den Titl. Hl. Fiskal bei der Direktion nur vom ersten Weg, der vom 
Hopfen-Graben heraufführt, Meldung gemacht haben, so hat er es 
nicht bewilligt, die ein wenig weiter gelegenen Steine zu setzen. Wir 
haben bei der ersten Besichtigung geglaubt, dass es nicht nötig ist, 
dass wir diesen Herrn so viel bemühen und ihn über den Gaisrü-
cken herunter führen sollten.
Obwohl die Forchtenauer dadurch nichts verloren haben, so waren 
sie sehr aufgebracht und haben die Steine danach beschädigt. Weil 
der Hl. Verwalter uns vormachte, dass die Forchtenauer so gut mit 
Schriftstücken versehen sind, haben wir die in unserer Gerichtsla-
de befindlichen Schriften durchsucht und diese bereits auf Seite 18 
und 22 aufgelisteten gefunden.

1799 Von Steiner setzen auf den Gaisspitz 
und Hartl

Stein Klafter Stein Klafter

Von 17 bis 18 sind 90 Von 26 bis 27 sind 611/2
Von 18 bis 19 sind 54 Von 27 bis 28 sind 20
Von 19 bis 20 sind 33 Von 28 als letzten
Von 20 bis 21 sind 42 bis zum Hotter Haufen Oes-

terreichischer Scheidung in 
Hartl Spitz sind 10 Klafter

Von 21 bis 22 sind 50
Von 22 bis 23 sind 52
Von 23 bis 24 sind 44
Von 24 bis 25 sind 38
Von 25 bis 26 sind 20

Ein jeder Stein hat bey dem Steinmetz kost 
51x, und wegen beyläufig jeder 3 1/2 Zentner, 
die verkaufte Hotterbaum haben eingetragen 
620 fl 51 x, dann einig sind über 20 fl Lisitanto 
auf dem Stock verkauft worden. Die Unkosten 
weis ich so eigendlich nicht, sie könen sich 
gegen 300 fl erstrecket haben. Wir häten 
auch gern über den so genanden Gairucken 
2 oder 3 Steiner gesetzt, weillen aber Titl: Hl. 
Viescal bey der Direction, den Anfang nur 
vom ersten Weg der von Hopfen - Graben 
herauf komt zu machen, Meltung gethan 
hat, so hat er nicht da viell weniger weider 
bewilliget Steiner zu setzen, weillen wir bey 
der ersten Besichtigung glaubden nicht nöthig 
zu sein, daß wir diesen Herrn so viell zu 
bemühen und über den Gaisrucken herunter 
führen sollen.
Obschon die Forchtenauer dadurch 
nichts verlohre, so währen sie doch sehr 
aufgebracht und haben hernach die Steiner 
beschädiget, und weillen Hl: Verwalter uns 
vormachte, daß die Forchtenauer so gut mit 
Schrieften versehen sind, so haben wir auch 
unsere in der Gerichts befünde Schriften 
durchsuchet und die welche oben Folio 18 bis 
22 Specificierte aufgesucht.
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1799: Ein Nachbar quartierte einen Juden in sein Haus ein
1799 geschah es, dass ein Nachbar, der ein großes Haus hatte, einem 
Juden ein Quartier vermietete. Die Gemeinde widersetzte sich 
diesem und wollte nicht gestatten, dass Juden unter den Christen 
wohnen sollten. Denn wenn dies gestattet würde, würden mehrere 
Christen Juden - weil sie hohe Mieten zahlen - in ihren Häusern 
wohnen lassen. Man erkundigte sich, ob er etwa von der Herrschaft 
eine Erlaubnis hätte. Da er aber nichts vorweisen konnte, ist der Hl. 
Marktrichter und ein Bürger am 28.Oktober zum hochfürstlichen 
Regenten nach Eisenstadt gefahren. Wir brachten unsere 
Beschwerde sowohl schriftlich als auch mündlich vor, dass es doch 
nicht erlaubt sei, dass Christen und Juden beisammen wohnen.
Erstens befinden sich hier viele christliche Inwohner, die selbst 
schwer ein Quartier bekommen.
Zweitens würden die Christen in ihren Häusern und Gärten vor 

den Juden wenig Sicherheit haben.
Drittens würde die Unsauberkeit der Juden den ganzen Markt ent-
stellen und schänden.
Viertens würde der Umgang der Kinder mit ungleicher Religion die 
Guten Sitten der christlichen Jugend verderben.
Fünftens ist Mattersdorf ein Militärverwaltungsort, der von der 
Einquartierung der Soldaten kaum befreit ist. Wenn also Bauern, 
Soldaten und Juden in einem Haus beisammen wohnen, werden 
viele Ausschweifungen entstehen und dann werden die Hohe Herr-
schaft und das löbliche Komitat viele Belästigungen und Auflauf 
haben. Zudem werden uns noch viele

1799 Ein hiesiger Nachbar nahme ein Juden 
in sein Haus ins Quatir

Anno 1799 begabe es sich, daß ein Nachbar 
der ein grosses Haus hate, einem Juden in 
Zinß einnahme, die Gemeinde widersetzet 
sich diesen, und wollten nicht gestatten, 
daß Juden unter denen Christen wohnen 
solden; dann wenn es diesen gestattet währe 
würden mehrere Christen, Juden /: weillen 
sie ein grossen Zinß zahlen :/ in ihre Häuser 
eingenohmen haben, man erkundiget sich 
ob er etwo ein Verlaub von der Herrschaft 
hätte, da er aber nichts aufzuweisen hate, 
so ist Hl. Marcktrichter und ein Bürger den 
28. Octber zum Hochfürstl; Regenten in die 
Eisenstadt gefahre, wir brachten unsere 
Beschwärnussen sowol schriftlich als 
mündlich vor, daß doch dieses nicht möge 
erlaubet werden, daß Christen und Juden 
beysamen wohnen.
Erstl. dieweillen sich hir vielle Christliche 
Inwohner befünden, daß selbe hart Quatir 
bekomen; 
Zweyden würde den Christen in ihren 
Häußern und Garthen von den Juden wenig 
sicher verbleiben;
Drittens die Unreinigkeit der Juden wirde den 
ganzen Marckt verstellen und schanden, 
Vürten der Umgang der Kinder von ungleicher 
Religion wird die Christl. Jugend an guten 
Sieten verdärben. 
Fünften ist Mattersdorf ein Militars - 
Contractions Ort, daß wennig von den 
Soldatenquatir befreyet ist; und also wenn 
Baurn, Soldaten, und Juden in ein Haus 
beysamen sind, werden vielle Excessen 
entstehen, und als dann die Hohe Herrschaft 
und das Löbl. Comitat viell Belästigung und 
Überlauf haben; Zudem werden uns noch 
vielle
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Quartierplätze für Soldaten durch die Juden verloren gehen. Nach 
all diesen Einwänden bekamen wir diese Antwort, dass wir keine 
Hoffnung haben, mit unserem Gesuch etwas auszurichten. Wir 
sahen uns bemüßigt, uns an das löbliche Komitat zu wenden - das 
hätte nicht notwendig sein müssen. Unterdessen hatte eine Zusam-
menkunft der Gemeinde stattgefunden, bei der ihnen gesagt wur-
de, dass wir nichts ausrichten werden, sondern die Angelegenheit 
erdulden müssen. Das Gericht hat aber vor der Gemeinde den 
Nachbarn seine Ansicht und seinen Willen im Geheimen bekannt-
gegeben - als ob es gegen den Willen des Gerichtes geschehen 
würde - dass alle Einwohner vom Richter zum Quartier des Juden 
gehen. Sie sollten sowohl den Hauswirt Peter Gruber als auch den 
Juden auffordern, dass er in 3 Tagen ausziehen solle, andernfalls mit 
Gewalt vorgegangen werde.
Überdies brachte der Jude noch am selben Tag einen Zettel, dass am 

nächsten Tag der Richter und ein Bürger zum Amt kommen soll-
ten. Als wir dort erschienen, hat uns der Hl. Verwalter zurechtge-
wiesen. Er sagte, dass wir gleichsam einen Aufruhr anzetteln woll-
ten. Wir haben uns aber wenig daraus gemacht und entschuldigten 
uns, dass es gegen unseren Willen geschehen sei. Obwohl dies dem 
äußeren Anschein nach so übel aufgenommen wurde, so hatten wir 
aber doch die Vermutung, dass unser Begehren deshalb bewilligt 
wurde, weil zu Tage trat, dass die ganze Gemeinde dagegen war. 
Denn nach nur wenigen Tagen kam die Resolution der hochfürstli-
chen Wirtschaftsdirektion,

1799 Die Juden wollen zu die Christen im 
Zinß einziehen

vielle Soldaten Quatir von den Juden 
benohmen. Nach allen diesen Einwendungen 
bekomen wir doch solche Andworten, daß wir 
keine Hoffnung haben, daß wir mit unßeren 
Gesuch was richten werden, und uns 
bemüssiget sehen uns an das Löbl. Comitat 
zu wenden /: das aber doch nicht hat müssen 
geschehen :/ unterdesen ist die Gemeinde 
zusamen komen, und würde ihnen gesagt, 
daß wir nichts ausrichten werden; sondern 
die Sache leyden müssen, vor der Gemeinde 
aber hat das Gericht ihre Meinung und Willen 
in geheim einen Nachbarn entecket /: daß 
als ob es wieder dem Wiellen des Gerichts 
geschehen sollte :/ die ganze Nachbarschaft 
von dem Richter weg und in des Juden sein 
Quatir gehen, und sowohl dem Hauswirth 
Peter Gruber, als auch den Juden den Auftrag 
machen, daß er in 3 Tagen auszehen solle, 
ansonsten wird Gewald geübet.
Über dieß brachte der Jud noch selben Tag 
ein Zettel, daß sich dem anderen Tag der 
Richter und ein Bürger in das Amt stellen 
sollen, und da wir erschinen hat uns Hl. 
Verwalter recht hergenohmen, und sagte, 
daß wir gleichsam eine Rebelion anstelden, 
wir haben uns aber wenig daraus gemacht, 
und entschuldigen uns, daß es wieder 
unseren Wiellen geschehen, und ob es 
uns dem äusselichen Schein nach so übel 
aufgenohmen würde, daß dieses geschehen 
ist, so häten wir doch mutmassung, daß 
dieses viel beygetragen hat, daß unser 
Begeren bewilliget worden, indem es am Tag 
gelegen, daß die ganze Gemeinde darwieder 
ist. Dann in wenig Tagen kome von der Hoch 
- Fürstl. Wirthschafts Direction die Resolution, 
daß
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dass der Jude ausziehen müsse. Der Jude gab an, dass er gleich in 
die Judengasse umziehe - was auch wahr war - und so wurden ihm 
noch 2 Monate gestattet, dort wohnen zu bleiben. Der Termin war 
der 6.Jänner 1800. In dieser Zeit musste der Hauswirt gemeinsam 
mit dem Juden viele Beschimpfungen zu nächtlicher Zeit erdulden. 
Die eiserne Gassentür und Fensterläden in der Wohnung des Juden 
wurden zerschlagen und mit Steinen beworfen, sodass der Haus-
herr verlangt hat, dass ihm der Schaden vergütet werde. Unterdes-
sen reichte der Hauswirt Peter Gruber, aber nicht der Jude, unwah-
re Klagen bei der Herrschaft ein. 

1800: Kein Jude darf bei einem Christen in Miete wohnen
Deshalb kam am 29.Jänner 1800 ein hochfürstlicher Sekretär zur 
Untersuchung der Angelegenheit. Dabei kamen auch unwahre 
Beschuldigungen ans Tageslicht, dass dem Juden nämlich auferlegt 
wurde, ohne weiteres innerhalb von 8 Tagen auszuziehen. Im von 

Fürsten Paul Esterházy am 2.Jänner 1694 ausgestellten Privilegi-
um steht, dass sie sich mit den begrenzten, zugewiesenen Gassen 
begnügen müssen. Der Hauswirt, der sich über die ihm angetanen 
Beschimpfungen beklagte, bekam zur Antwort, dass er vielmehr 
der Gemeinde und dem Fürsten Schande angetan habe, indem er 
wider dessen Erlaubnis einen Juden in sein Haus aufgenommen 
hatte. Endlich ist der Jude am 11.Februar 1800 ausgezogen und in 
ihre Gasse gezogen. Es ist damals beim Amt protokolliert worden, 
dass auch in Zukunft kein Jude bei einem Christen einziehen darf.
Durch ihre Geschenke bringen die Juden aber vieles zuwege. Ich 
erinnere mich, dass sie 3 Christenhäuser kaufen konnten, die nahe 
an der Judengasse gelegen waren.

1800 Daß kein Jud zum Christen im Zinß 
einziehen dörf

daß der Jud ausziehen muß, da aber der Jud 
vorgab, daß er in der Juden Gassen so gleich 
komme/: welches auch wahr wahre :/ so 
wurde ihme noch zwey Monath verlaubet alda 
zu verbleiben, und der Termin wahre den 6 
ten Jänner 1800 aus, unter dieser Zeit müste 
der Hauswirth samt den Juden nächtlicher 
Zeit vielle Beschümpfungen leyden, weillen in 
der Wohnung des Juden Eiserne Gassenthür 
und Fensterladen wahre würden selbe sehr 
zerschlagen, und mit Steiner zerworfen, daß 
hernach der Hauswirth seinen Schaden zu 
vergütten verlanget, unterdessen feyrden 
der Hauswirth Peter Gruber, und der Jud 
nicht, auch unwarhafte Klagen bey der 
Herrschaft einzugeben; westwegen am 29 
ten Jänner 1800 ein Hochfürstl. Secreter 
kommen die Sache zu untersuchen, wo auch 
ihre unwarhaften Klagen an Tag kommen 
sind, dem Juden aber auferlegt würde, 
ohne weiders binen 8 Tagen auszuziehen. 
Um weillen ihr von Fürst Paull Esterhazy a 
Datto dem 2 ten Jänner 1694 erhaltenen 
Privilegium sagte, daß sie sich mit ihrer 
ausgesteckten angewiesenen Gassen sollen 
begnügen lassen; der Hauswirth der sich 
über seine ihm angethane Beschimpfungen 
beklagte, bekome zur Antwort, daß vielmehr 
er der Gemeinde, und dem Fürsten Schimpfe 
angethan, indem er wider beyder Erlaubnus 
einen Juden in sein Haus genohmen. Endlich 
ist der Jud den 11 ten Feruar 1800 wiederum 
aus und in ihre Gassen gezogen. Es ist auch 
damals glaublich in Amt Protocolirt worden, 
daß auch ferners kein Jud zum Christen 
einziehen dörf.
Doch durch ihre Spentaschi bringen die 
Juden vielles zu wegen, dann ich gedencke, 
daß sie 3 Christen Häuser zu kaufen 
bekomen haben, die nahe an der Juden 
Gassen gelegen sind. 
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1800: Alle Hunde sind hier erschossen worden und wir erleiden 
ein Unwetter
1800 ist ein mit Tollwut infizierter Hund herumgelaufen, der in 
Pöttelsdorf Gänse und anderes Vieh gebissen hatte. Danach ist er 
nach Pöttsching gekommen, wo er den Hund des Gemeindehal-
ters gebissen hat. Weiteres hat er viel Vieh gebissen, sodass 16 Stück 
Hornvieh tollwütig wurden. Er hat auch Menschen gebissen, die 
aber gleich Gegenmittel angewandt haben, sodass ihnen nichts 
widerfahren ist. Nur ein Kind in Pöttelsdorf soll dem Hören nach 
an diesem Übel gestorben sein. In allen Ortschaften fürchtet man 
sich vor diesem Übel, sodass man jeden Hund für tollwütig erklärt. 
So kommt der Befehl, dass alle Hunde erschossen oder erschlagen 
werden sollen. Wer aber seinen Hund nicht beseitigen will, der soll 
ihn anketten. Das haben aber wenige getan, weil sich jeder vor sei-
nem Hund gefürchtet hat. So sind in vielen Ortschaften nur 3 oder 

4 Hunde übrig geblieben. Es war so ruhig im Markt, wenn man bei 
Tag oder Nacht auf die Gassen gegangen ist. Es war viel schöner als 
früher das Hundegebell.
Im genannten Jahr 1800 haben wir am 27.Mai ein Unwetter erlit-
ten, dessen Schaden auf 1789 Eimer Wein und 703 Metzen Gerste 
geschätzt wurde - das unreife Korn wurde davon nicht betroffen. 
Hier und in der ganzen Gegend ist die Weinernte gering gewesen, 
sodass die Maische mit 6 Gulden, der Most mit 10 Gulden verkauft 
wurden, weil auch im vorigen Jahr nicht viel gewachsen ist und 
der Wein nicht gut war. Der 1800er Jahrgang wäre aber sehr gut 
gewachsen, dass er den 1783 an Güte übertroffen hätte. Wir muss-
ten nun von fremden Ortschaften Wein für unsere Wirtshäuser 
herführen lassen - von Pöttsching, Krensdorf, Schattendorf ja bis 
von Donnerskirchen haben wir

1800 Es sind hir alle Hunde erschossen 
worden Auch einen Schaur erlieden

Anno 1800 ist ein windiger Hund zu laufen 
komen, der in Pöttelsdorf Gänß und anders 
Vieh gebissen hat, kome hernach auf 
Pötzing wo er des Gemein Halter seine Hund 
gebissen hat, welche hernach viell Vieh 
haben gebissen so das 16 Stück Horn Vieh 
windig worden, auch Leuth sind gebissen 
worden, die aber gleich Mittel angewendet, 
so daß ihnen nicht weider wiederfahren, und 
nur ein Kind in Pöttelsdorf wie man gehört hat 
solle in diesen Übel gestorben sein, und auf 
allen Ortschaften förchtet man sich vor diesen 
Übel, daß man auch jeden Hund für windig 
besorget, hernach kom der Befehl daß alle 
Hunde sollen erschossen oder erschlagen 
werden, wer aber seinen nicht wegräumen 
will der solle ihm anhäncken, daß aber 
wenig gethan haben, weillen sich jederman 
vor seinen eigenen Hund zu förchten hat, 
und sein in manigen Ort kaum 3 oder 4 
übergeblieben, und wahre so ruhig in dem 
Marckt wen man bey Tag oder Nacht ist auf 
der Gassen gangen, daß es viell schöner 
wahr als wenn so eine Knauferey ist.
Bemeltes 1800-er Jahr haten wir abermall 
am 27 sten May ein Schaur erlieden, dessen 
Schadn auf 1789 Emer Wein und 703 Metzen 
Gersten geschätzet worden /: das schwäre 
Körndl hat er nicht getroffen, auch hir und 
in der ganzen Gegen ein sehr geringes 
Weinlössen ausgefallen daß der Maisch 
pr: 6 fl der Most 10 fl ist verkauft worden, 
weillen das vorige Jahr auch nicht viel 
gewachsen und noch darzu nicht gut wahr, 
der aber 1800 gewachsen währ sehr gut so 
daß er den 83-ger an Gütte übertroffen, wir 
müsten also von fremten Ortschaften Wein 
auf unsere Wirthshäuser herführen, als von 
Pöttsching, Krönsdorf, Schadendorf, ja gar 
von Tanleskirchen haben wir
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bis 30.September dieses Jahres 71 Eimer hergebracht. Das wurde 
mit dem mittleren Hamstock gemessen, wo der Eimer nur 84 Halbe 
hat. Den Eimer haben wir mit 8 Gulden 15 Kreuzer bezahlt. Die 
Maß haben wir mit 16 Kreuzer ausgeschenkt - Wein, der aus dem 
Jahre 1798 stammt. Den 1799 Jahrgang aus hiesiger Ernte haben 
wir für 9 Kreuzer ausgeschenkt. Der Jahrgang 1800 wurde die Maß 
für16 Kreuzer ausgeschenkt.

1800: Von den Insurgenten 
In diesem Jahr 1800 drangen die Franzosen wieder weit in die k.k. 
Länder ein, da die Edelleute, wie man gemeinhin sagt, zum zwei-
ten Mal in diesem Krieg aufsitzen. Aber es waren nicht nur Edel-
leute. Die Grafen und Edelleute mussten im Verhältnis zu ihren 
Gütern die entsprechenden Mannschaften stellen. Falls befohlen 
würde, dass 100.000 Mann zusammen kommen müssten, würden 
einige freiwillig kommen, andere aber mit Gewalt dazu gezwun-

gen werden. Diese wurden Insurgenten genannt. Über die Insur-
genten wäre viel zu schreiben und zu sagen, denn sie stellten eine 
wahre Kopie dessen dar, was ihre Großeltern im Kurruzenrummel 
gemacht hatten. Ihre Taten und ihr Verhalten sind erinnerungswür-
dig, aber nicht rühmenswert. Die Anwerbung dieser Insurgenten 
begann ungefähr im Monat September 1800. Der Hauptsammel-
platz für Ungarn war das Ödenburger Komitat. So wurde auch hier 
im Markt am 10.November ein Bataillon aus dem Pester Komitat 
mit 400 Mann Gemeine samt dem Stab einquartiert. Am 9.Dezem-
ber gingen sie nach St. Margarethen und am 15. kamen sie von 
dort wieder zurück. Hier blieben sie bis zum 25.Dezember, dem 
Heiligen Christtag. Da aber am 9.Dezember, wie oben erwähnt, die 
Pester abmarschiert sind, kamen noch am selben Tag vom Batscher 
Komitat zwei Kompanien hierher.

1800 Von den Insurgenden

den 30-sten Septemb dieses Jahr 71 Emer 
herauf geführt daß ist mitl Ham, und hat 
der Emer nur 84 Halb, den Emer haben wir 
bezahlt pr. 8 fl 15 x und die Maß verleitgebt 
pr. 16 x, das wahr aber solcher der Anno 
1798 gewachsen ist, dem 99 er aber hiesges 
Gewachs haben wir verleitgebt die Maß pr. 9 
x; das 1800 ter Gewachs wurd ebenfalls die 
Maß pr; 16 x: verleitgebt.
Dieses Jahr als 1800 trangen die Frazosen 
abermall weid in die k. k. Länder ein, da dann, 
wie man gemeiniglich redet die Edelleuth /: 
zum zweydenmall in diesen Krieg :/ aufsitzen, 
aber es wahren nicht lauter Edelleuth, 
sondern die Grafen und Edelleuthe müssen 
nach Proportion ihrer Güter auch die Zahl 
der Mannschaft stellen, und sollen /: wie 
gesagt wurde :/ 100.000 Mann zusamen 
komen, von diesen sind einige freywillig. 
andere aber mit gewald darzu gezwungen 
worden, sie würden Insurgenden genäned, 
und von diesen Insurgenden währe viell zu 
schreiben und zu sagen, dann sie stellden 
die wahre Copei vor wie es ihre Vor Eltern 
in Krutzen - Rumel gemacht haben, und 
ihre Tatten und Verhalten ist merckwürdig, 
aber nicht Ruhmwürdig; die Werbung dieser 
Insurgenden fingen angefähr an in Monath 
Septemb 1800, und der Haubtsamelplatz 
von ganzen Ungerland wahr in Oedenburger 
Comitat, und also sind auch hir in Marckt den 
10 ten Novemb einquattiret, von Patalion aus 
dem Pester Comitat bey 400 Mann Gemeine, 
samt den Stab, den 9 ten Decemb giengen 
sie nach Markreten, den 15 ten komen sie 
von dorten wider zurück, und blieben bis 
25 ten als am Hl. Christtag, da aber /: wie 
gesagt ist :/ die Pester am 9 ten Decemb aus 
maschirt sind, komen noch selben Tag von 
Bascher Comitat zwey Companie hir her
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Am 12. dieses Monats marschierten diese auch nach St. Marga-
rethen. Weil sie aber noch nicht exerziert hatten, kamen sie noch 
in der selben Nacht zurück. Am 13. würden sie ein Manöver zwi-
schen Trausdorf und St. Margarethen in Gegenwart des Kaisers und 
seines Hl. Bruders Palateus mit 32.000 Mann abhalten. Da also die 
Pester, wie oben gesagt wieder am 15. hierher kamen, und auch die 
Batscher, von denen unterdessen noch eine Kompanie einrückte, 
so waren sie über 800 Mann und doch nur zwei Tage lang da. Denn 
am 17. marschierten die Batscher wiederum ab. Weil in dieser 
Gegend in allen Ortschaften lauter Insurgenten lagerten, nahm der 
Pallatinus sein Quartier in Ödenburg. Derselbe kam täglich in die 
Ortschaften, um die Insurgenten zu visitieren und zu exerzieren. 
Am 3.Dezember hatte er selber hier im Gemeindewirtshaus das 
Mittagessen eingenommen. Seine Köche haben zwar alles mitge-
bracht, doch der Wein ist von dem Wirtshaus ausgeschenkt und 

getrunken worden. Der Wein war in Höflein gekauft worden und 
war gut. Die Offiziere der Insurgenten waren meistens Geschwore-
ne, Kanzleibeamte, Schreiber, Kaufmannsgehilfen und dergleichen. 
Einige wenige kamen von den regulären Regimentern. Daher leis-
teten die Gemeinen den Offizieren wenig Gehorsam; insbesondere 
die Ungarn und Serben, welche ohnehin ein rohes Volk sind. Weil 
ihnen bei der Anwerbung versprochen wurde, dass sie nicht über 
die Grenze gehen brauchen und jetzt sahen, dass sie so nahe daran 
waren, wurden sie laut. Ehe sie über die Grenze

1800 Von den Insurgenten

her, den 12 ten dieses Monaths maschirten 
auch diese nach Markreten, weillen sie 
aber noch nicht execirt wahre, komen sie 
noch selben Tag, auf die Nacht zurück, dem 
13 ten würde dort ein Manever zwischen 
Trauersdorf und Markreten, in Gegenwarth 
des Kaysers und seines Hl. Bruder des 
Palateus mit 32.000 Mann, da also die Pester, 
wie oben gesagt ist, den 15 ten wieder hir her 
komen, und auch die Bascher von welchen 
unterdessen noch ein Companie eingerücket 
ist, so wahren hir über 800 Mann doch 
nur 2 Tag, dann am 17 ten maschirten die 
Bascher wiederum ab, und weillen in dieser 
Gegend alle Ortschaften voll Insurgenden 
lagen so hate der Pallatinus sein Quatier 
in Oedenburg selbe kome Täglich auf die 
Ortschaften, die Insurgende zu Visitiren - und 
Execiren. den 3 ten Decemb hat selber hir in 
unseren Gemein Wirthshaus das Mittagmall 
eingenohmen; seine Käche haben zwar alles 
mitgebracht, doch der Wein ist von dem der 
auf dem Wirthshaus geschenckt worden, 
getruncken worden, der ohne dis in Höffelein 
ist gekauft worden und gut wahr. Die Officirs 
der Insurgenden wahren meistens Juratus, 
Concilisten, Schreiber, Kaufmans Bediende, 
und dergleichen, einige wenige sind ihnen 
von dem Regulirten Regimentern zu gegeben 
worden, daher die Gemeinen denen Officirn 
wennig Gehorsam leisten, besonders die 
Ungarn, und Ratzen, welches ohnehin ein 
rohes Volck ist, und weillen ihnen bey der 
Anwerbung versprochen worden daß sie nicht 
über die Grönzen gehen dürfen, und jetzt 
sehen, daß sie so nahe da sind, so reden sie 
lauth, eh sie über die Gräntz
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gingen, würden sie ihre Offiziere mit den Bajonett tot stechen. Doch 
die Pester waren nicht so arg wie die der anderen Komitate. Unter 
ihnen waren viele deutsche Handwerksburschen. Auch ihr Major 
- denn einen höhere Offizier hatten sie hier noch nicht - war ein 
rechtschaffener guter Herr, der auch gute Manneszucht gehalten 
hat. Anfänglich gab es zwar zwischen uns und ihnen kleine Schwie-
rigkeiten, aber keine Klage. Da wir aber miteinander Bekanntschaft 
schlossen, waren Nachbarn und Insurgenten zufrieden und es tat 
jedem leid, als sie abmarschierten.
Ganz anders waren die aus dem Batscher Komitat mit mehreren 
Serben, die auch die Ungarn an Wildheit übertrafen. Sie haben 
hierher täglich einen doppelten Marsch zu Fuß oder mit Wagen 
machen müssen. Sie haben keine höheren Offiziere als Hauptleute 
gehabt, was ihnen aber keine Sorgen bereitete. Erst hier haben sie 
einen Major bekommen. Fast jeder machte, was ihm beliebte. Die 

Wirte hatten bald kein Geschirr noch Trinkgefäße mehr. Was sie 
nicht gestohlen haben, haben sie mutwillig zerbrochen. Die Krüge 
haben sie unter den Tischen zertreten, in anderen kleine Löcher 
am Boden gemacht, dass sie unbrauchbar wurden. Sie wollten nicht 
exerzieren, sondern nur saufen. Geld hatten sie genug, denn jeder 
hat 400-500 Gulden, einer hat sogar 800 Gulden Handgeld bekom-
men. Es waren aber auch einige dabei, die wenig Geld hatten und 
von Weib und Kind gewaltsam getrennt worden waren. Hier muss-
ten wir sie noch erdulden, obschon der Marktrichter drei Schläge 
von einem Feldwebel bekommen hatte. Als dies der neu ankom-
mende Major erfuhr, bat er, dass wir das dem Palatin nicht mel-
den sollten, dann würde er uns bei allen anderen Angelegenheiten 
unterstützen. So ist es auch ohne Klage verblieben.

Von den Insurgenten

Granitz gehen, stöchen sie ihre Officirs mit die 
Panconet Todt, doch die Pester währen noch 
nicht so arch, wie von andren Comitaten, 
unter ihnen wahren vielle Deutsche 
Handwercks Burschen, und auch ihr Meior 
/: dann kein höheren Offcier hätten sie hir 
noch nicht :/ wahre ein rechtschaffener guter 
Herr, der auch gute Mannßzucht gehalten, 
anfänglich gabe es zwar zwischen uns und 
ihnen kleine Schwürigkeiten aber keine Klag, 
da wir aber mitsam bekond worden wahren 
Nachbarn, und Insurgenden zufrieden, und 
jedem hart als sie abmaschirten.
Ganz anderst wahren die von Bascher 
Comitat, als wobey schon mehrere Ratzen, 
welche auch die Ungarn an Wiltheit 
übertröffen, sie haben hir her Täglich 
toppelten Marsch einen zu Fuß und einen 
auf Wägen machen müssen, sie häten keine 
höheren Officirs als Haubtleuthe, auf welche 
sie wenig Sorg hätten, und erst hir haben sie 
ein Meior bekomen, Es thätte fast jeder waß 
ihm beliebet, die Wirth häten bald kein Eßzeig 
mehr, noch Trünck Geschir, was sie nicht 
gestollen, haben sie muthwillig ruhnirt, die 
Krügl unter den Taffeln zertreten in anderen 
kleine Löchlein in Boden gemacht daß sie 
unbrauchbar worden; sie wolten auch nicht 
exerciren, sondern nur sauffen, Geld haten 
sie Genuch dann einer für dem anderen 
hat 4- 500 fl, ja einer wahr dabey der 800 
fl Handgelt bekomen hat, es wahren aber 
auch einig dabey die wenig Geld haten, und 
von Weib und Kinder mit Gewald sind weg 
genohmen worden. Hir wahre es noch zu zu 
dulden ob schon der Marckt Richter 3 Straich 
von einen Feldwebl bekomen, und da dieses 
der neu ankomene Meior erfahren hat, gabe 
er gute Worte, daß wir solches dem Palatinus 
nicht melten sollen, er wird uns in allen 
Stücken an die Hand gehen, so ist es auch 
ohn Klag verblieben
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In Marz sind auch der Richter und ein Geschworener geschlagen 
worden. Da sie sich beim Hauptmann darüber beklagten, sagte die-
ser, er lasse ihm 24 Prügelhiebe geben. Wenn er ihnen aber danach 
auflauert und euch tot schlägt oder den Ort anzündet, wäre das 
Übel noch größer. So war es mit dem Erhalt einer Genugtuung.
In Walbersdorf ist ein rechtschaffener Nachbar in die Kirche 
gegangen. Als er seinen Pelz aus dem Kasten genommen hat, hat 
er vergessen, den Schlüssel abzuziehen. Währenddessen hat der 
Insurgent seinen Mantel in den Kasten gehängt. Als der Nachbar 
nach Hause kam, nahm er den Schlüssel an sich, ohne zu wissen, 
dass der Mantel drinnen ist. Weil sie gleich abmarschierten, 
beschuldigte er den Wirt betreffend seines Mantels. Nach langem 
Suchen begehrte der Insurgent in Gegenwart des Offiziers, 
den Kasten aufzusperren, wo der Mantel gefunden wurde. Der 
unschuldige Mann hätte sicherlich 25 Prügelhiebe bekommen, 

wenn der Pfarrer nicht so eine Fürsprache für ihn eingelegt hätte.
In Agendorf - ich weiß nicht warum - ist eine Rauferei entstanden, 
bei der alle Bauern und Insurgenten zusammengelaufen sind. Es 
hat viel Blut gegeben, aber getötet wurde niemand. Die Angelegen-
heit ist danach vom Palatin untersucht worden. Er soll selber gesagt 
haben, wenn die Insurgenten euch wieder unbillig behandeln, so 
schlagt sie alle tot. Seid dabei vorsichtig, dass die umliegenden Ort-
schaften nichts davon erfahren und ihnen zu Hilfe kommen.
In Andau sahen sich die Bauern genötigt, die Sturmglocken zu läu-
ten.
Zum Stehlen war ihnen nichts zu gering, insbesondere dort, wo 
Husaren gelegen sind.

1800 Von die Insurgenden

In Marz ist der Richter und ein Geschworener 
auch geschlagen worden, und da sie bey den 
Haubtman darüber Klagten, sagte dieser ich 
las ihm 25 Brigl geben, wenn er euch aber 
hernach aufbasset, und todt schlaget, oder 
das Ort anzintet ist das Übel noch grösser, 
und dieses wahr die Sactisfaction.
In Walbersdorf ist ein Nachbar der ein 
rechtschaffer Mann wahr, in die Kirchen 
gangen, und da er sein Böltz von Kasten 
heraus genohmen hat er dem Schlissel 
abzuziehen vergessen, unterdessen hat der 
Insurgend seinen Mandl in dem Kasten hinein 
gehäncket, wie der nachbar zu Haus komm 
nahm er dem Schlissel zu sich, unwissend 
daß der Mandl darinen ist, und weillen sie 
gleich abmaschirten klagte er auf den Wirth 
des Mandls halber, danach langen suchen, 
der Insurgend in Gegenwarth des Officirs 
begerte dem Kasten aufzumachen, und der 
Mandl gefunden wahr, hätte der unschuldige 
Mann gewis 25 Brigl bekomen, wenn nicht 
der dortige Herr Plarrer so viell gebittet hätte.
In Agendorf /: weis nicht warum :/ ist eine 
Rauferey entstanden, daß alle Bauern, und 
alle Insurgenden zusam gelaufen, und hat 
viell Blut gegeben, aber todt ist niemand 
blieben; da hernach die Sach von Palatinus 
ist untersucht worden, solle selber gesagt 
haben, wenn euch die Insurgenden wieder 
unbillig behandlen so schlaget sie alle todt, 
und seyd dabey behutsam, daß die auf 
den umliegenden Ortschaften nichts davon 
erfahren und ihnen zu Hilfe komen.
In Andau sind die Baurn auch bemüssiget 
worden die Sturm Glocken zu läuthen.
Zum Stellen wahr ihnen nichts zu gut oder 
zu schlecht besonders wo Husaren gelegen 
sind.
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Insurgenten wollen nicht über die Grenze
Als am 25.Dezember, wie oben geschrieben wurde, der Marschbe-
fehl erteilt wurde, und sie gesehen haben, dass sie über die Gren-
ze müssen, ist in der Heiligen Christnacht in Krensdorf ein Auf-
stand ausgebrochen, sodass sich die Offiziere in Sicherheit bringen 
mussten. Da aber die Pester nach Walbersdorf und Pöttelsdorf und 
mit den einquartierten Bataillonen nach Krensdorf marschierten, 
kamen ihnen die Rebellen mit Trommeln und Fahnen entgegen 
in der Hoffnung, Unterstützung zu bekommen. Ein Hauptmann 
der Pester redete seinen Leuten zu, das sie diese angreifen und der 
gesamten Insurrektion eine Schmach bereiten sollen. Sie gehorch-
ten und überrannten sie. Sie trieben sie mit Stößen und Schlä-
gen fort. Viele aber, die sich im Wald versteckt hatten, entkamen. 
Vor diesen haben uns die abmarschierenden Offiziere durch die 
zurückfahrenden Vorspann-Fuhrleute warnen lassen, dass wir flei-

ßig Wache halten sollten. Man hat aber weder Gutes noch Schlech-
tes von ihnen gehört.
In Neufeld haben sich abermals 500 Mann abgesetzt, die nicht über 
die Grenze wollten. Der Major der Pester war aber schon drüben, 
als er davon Nachricht erhielt. Er kam dann selber mit seinen Hus-
aren zurück. Sie hauten mit viel Ernst darein und der Major selbst 
hat 5 oder 6 Mann getötet. Ein Teil davon lief in ein Haus hinein. 
Der Major aber ließ 2 Kanonen vor und 2 hinter dem Haus auffah-
ren. Da sie aber den Ernst der Lage sahen, kamen sie heraus und 
baten um Gnade. Ob es ohne Strafe abgegangen ist, wurde nicht in 
Erfahrung gebracht. Es wurde zwar geredet, dass der Palatin gesagt 
haben soll, dass von diesen jeder fünfte Mann gehenkt werden soll-
te.
Die Männer aus dem Schomodeier Komitat (Somogy) haben schon 
zu Hause in ihrem

Die Insurgenden wollen nicht über die 
Gränzen

Da eben am 25 ten Decemb der Marsch 
angienge, wie oben geschrieben ist, und sie 
gesehen, daß sie über die Gränitz müssen, 
ist in der H. Christnacht in Krönsdorf eine 
Revalution entstanden, daß sich die Officirs 
flüchten müssen, da aber von hiraus die 
Pester nach Walbersdorf, und Pöttelsdorf 
maschirten, und mit denen von diesen 
Patalion aldorden bequatirten nach Krönstorf 
zu gemaschiret, komen ihnen die Rebellen 
mit Tromel und Fahn entgegen, vielleicht 
in Hoffnung mehrer Beyfall zu bekomen, 
redet ein Haubtman von die Pester seinen 
Leuthen zu, daß sie jene angreifen sollen die 
der ganzen Insurrection ein Schandflecken 
anhäncken, diese gehorgten, und 
überoberden jene, und trieben sie mit Stäß, 
und Schlöge fort, vielle aber sind entkomen 
die sich im Wald reterirt haben, vorwelchen 
uns die hir abmaschirte Officirs durch die 
zuruckfahrend Vorspans Fuhrleuthe warnet 
lassen, daß wir fleissig Wacht halten sollen, 
man hat aber weder was gutes, noch was 
schlimes von ihnen gehöret.
In Neufeld haben sich abermal 500 Mann 
gesetzet die nicht über die Granitz wollen, 
der Meior von die Pester wahre aber schon 
drüben, wie selber davon benachrichtiget 
worden, kom selber mit seinen Husaren 
zurück, hauen mit allen Ernst darein daß 
der Meior selbsten 5 oder 6 Mann getödtet, 
ein Hauffen davon liefen in ein Haus hinein, 
der Meior aber liesse 2 Canonen vorn und 
2 hinter dem Haus aufführen, da sie aber 
dem Ernst gesehen komen sie heraus und 
batten um Gnad, ob es ihnen ohne Straf 
ist abgangen hat man in kein Erfahrenheit 
gebracht /: zwar ist geredet worden daß der 
Palatinus solle gesagt haben, daß von diesen 
der 5.te Mann solle gehenckt werden.
Die in Schometer Comitat haben schon zu 
Haus in ihren
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Komitat zu rebellieren angefangen und den Vizegespann und den 
Stuhlrichter umgebracht. Es wurden von denen 9 gehenkt und meh-
rere in Arrest genommen. Den übrigen ist das Gewehr abgenom-
men worden. Sie haben ohne Gewehr marschieren müssen. Einige 
von ihnen waren in Marz und Wiesen einquartiert. Die Ursachen 
für diesen Widerstand waren folgende:
Erstens ist ihnen versprochen worden, nicht über die Grenze gehen 
zu müssen. Zweitens haben sie statt 12 Kreuzer nur 6 Kreuzer als 
Lohn erhalten. Drittens sollten sie Husaren werden und haben 
dann zu Fuß dienen müssen.
Weil so viele Insurgenten in und um Ödenburg einquartiert waren, 
hat der Markt auch viel Vorspann leisten müssen, welche innerhalb 
von 7 Wochen 851 Gulden gekostet haben, ohne die Briefboten, 
Wegweiser und andere Unkosten zu rechnen, welche auch rund 
100 Gulden betragen haben.

Unterdessen, als sich die Insurgenten sammelten und an der Grenze 
lagerten, drangen die Franzosen in Österreich bis Linz und in der 
Steiermark bis Pettau (Ptuj) vor. Als aber die Insurgenten über die 
Grenze gingen und ein Waffenstillstand geschlossen wurde, blieben 
auch die Insurgenten rund um Wien liegen. Bis Anfang Februar 
1801 marschierten einige über den Semmering nach Italien und 
andere über Wien hinauf, wohin auch die Pester am 8.Februar auf-
brachen.
In der Nacht vom 26. zum 27.Dezember 1800 wurde abermals der 
fürstliche Schatz vom Schloss weggebracht.
Zur Musterung der Soldatenaushebung haben alle Handwerker 
zahlen müssen. Der, der mit seinem Handwerk in der zweiten Klas-
se steht, hat 2 Gulden, der in der dritten Klasse 1 Gulden und der 
mit 4/8 Handwerk hat 30 Kreuzer zahlen müssen.

1800 Von Insurgenden
ihren Comitat zu Rebeliren angefangen, und 
dem Vicegespan, und Stulrichter umgebracht, 
wovon 9 gehenckt, mehrere in Arrest 
genohmen, den übrigen aber das Gewähr 
abgenohmen worden, und haben ohne 
Gewöhr Maschiren müssen, davon einige in 
Marz, und Wiesen in Quatir wahren.
Dieser Wiedersetzung wahr ursach, 
Ersten daß ihnen versprochen worden nicht 
über die Gränitz zu gehen.
Zweyten 12 x Täglich Löhnung da sie 
hernach nur 6 x bekomen
Dritten einigen, daß sie Husaren werden, die 
hernach zu Fuß haben dienen müssen. 
Und weillen so viell Insurgenden in und um 
Oedenburg bequartiret wahren, so hat der 
Marckt auch vielle Vorspanen verschaffen 
müssen, welche inerhalb 7 Wochen 851 fl 
gekost, ohne die Boden mit Brief tragen und 
Wegweisen, und anderen Unkosten welche 
auch 100 fl beyläufig ausgemacht haben.
Unterdessen als sich die Insurgenden 
samleden, und an der Grönzen lagen, 
komen die Franzosen in Oesterreich bis Linß 
und in Steurmarckt bis Bettau, als aber die 
Insurgenden über die Gränzen gangen als 
dann wurde ein Waffenstillstand so blieben 
auch die Insurgenden unter und um Wien 
ligen bis Anfangs des Monath Febuari 1801 
da alsdan einige in Italien über den Semering 
andere ober Wien hinauf Maschirden 
wohin auch die Peest den 8 en Febuari 
aufgebrochen sind. 
Vor diesen aber nähmlich in der Nacht von 
26 sten auf den 27-sten Xber 1800 wurde 
abermall der Fürstl. Schatz von Schlos weg 
geführt. 
Zur Stellung der Insurection haben alle 
Handwercker zahlen müssen, nähmlich, 
der mit sein Handwerck in der zweyten Clas 
stehet hat müssen zahlen  2 fl
der in der 3-ten Clas   1 fl
der 4/8 Handwerck  30 x
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1801: Vom Abmarsch der Insurgenten und dem Frieden
Am 24.Februar 1801 kamen zwei Kompanien Insurgenten aus dem 
Sathmarer Komitat mit 335 Gemeinen samt Stab hierher. Am 10.Mai 
war von diesen eine Kompanie nach Walbersdorf und von dort eine 
Kompanie aus dem Ugotscher Komitat hierhergekommen. Am 
30.Mai marschierten beide Kompanien von hier ab. Am selben Tag 
kam von den Sathmarer Husaren ein Schwadron mit 160 Gemei-
nen und dem Stab. Diese blieben bis zum 10.April. Am 11. kamen 
kroatische Husaren aus Zagreb mit 400 Gemeinen und dem Stab. 
Am 14. lagerten dieselben auf der Heide oberhalb von Wr.Neustadt. 
Sie kehrten aber am gleichen Tag wieder zurück und blieben hier 
bis zum 17.April. Dann marschierten sie nach Hause. An diesem 
Tag kamen vom Sathmarer Komitat 2 Schwadron Husaren aus dem 
Lager, verblieben bis zum 23.April und kehrten nach Hause zurück.
Am 26.April kamen aber von regulären k.k Karabiniertruppen 50 
Mann samt den Rittmeistern und Leutnant in das Quartier hierher.

Da der Frieden aber schon am 9.Februar geschlossen wurde, sahen 
die Insurgenten wiederum keinen Feind wie es bereits vor 4 Jahren 
geschah. Da das Lager oberhalb von Wr.Neustadt war, haben wir 
zwei Tage lang Wagen bei der Leithamühle bereitstellen müssen; am 
ersten Tag 50, am zweiten aber nicht so viel. Wir haben für einen 
Wagen, der gar nicht von der Stelle fuhr, für 24 Stunden 4 Gulden 
bezahlt, was der Gemeinde 338 Gulden gekostet hat.

Vom schlimmen Verhalten der Insurgenten
Wir haben die Insurgenten gesehen und sie auch uns. Wir können 
von ihnen nichts Gutes erzählen außer über die zugefügten Schäden. 
Denn erstens brachten sie uns Teuerung, wofür sie aber nichts konn-
ten. Zum zweiten mussten wir sie verpflegen. Denn sie gaben dem 
Wirt, bei dem sie einquartiert waren, täglich 3 Kreuzer für ein hal-
bes Pfund Fleisch. Dann musste der Wirt ihnen für den ganzen Tag 
Essen geben. Ja einige haben nicht einmal die 3 Kreuzer hergegeben. 
Dies hat man nur geduldet, um Ruhe

1801 Von Abmarsch der Insurgenden und 
den Frieden

Anno 1801 den 24-sten Febuari komen hie her In-
surgenden von Satmarer Comitat zwey Compenie 
335 Gemeine samt den Stab, den 10 ten Marti ist 
von diesen ein Compenie nach Walbersdorf, und 
von dorten ein Compenie von Ugoscher Comitat 
hir her komen, den 30 sten Marti maschirden 
beyd Compenien von hir ab, und noch selben Tag 
komen von die Samarer Husaren ein Escarteron 
160 Gemeine und der Stab, diese Verblieben 
hir bis 10 ten Apriel, den 11 ten kamen Grabati-
sche Husaren von Agram 400 Gemeine und der 
Stab, den 14 ten gingen selbe in das Lager auf 
die Hayd ober der Neustadt, komen aber den 
nähmlichen Tag noch zurück und blieben hir bis 
17 ten besagtes Monath April, und maschirden 
nach Haus. Diesen Tag komen die von Satma-
rer Comitat 2 Escateron Husaren auch aus dem 
Lager, und verblieben bis 23 sten April und gingen 
nach Haus zu.
Den 26 ten April sind aber von die k.k. Regulirte 
Trupp Karbinire bey 50 Mann samt ein Ritmeister, 
und ein Leitinand hir her in Stands Quatir komen.
Nun ist aber der Frieden schon am 9 ten Febuari 
geschlossen worden und haben die Insurgenden 
abermall keine Feind gesehen wie vor 4 Jahren 
geschehen ist.
Dieweillen das Lager ober der Neustadt wahr, 
haben wir müssen zwey Tag Aufbas Wagen 
zur Leuda Mühl stellen den ersten Tag 50 den 
zweyten aber nicht so viel, und haben einen 
Wagen der gar nicht von der Stelle gefahren auf 
24 Stund 4 fl bezahlt, welche die Gemeind 338 fl 
gekost.
Nun haben wir die Insurgenden gesehen, und 
sie auch uns, und wir haben von ihnen nichts zu 
zeigen, als lauder Schaden, dann Erstl. brachten 
sie uns Theuerung, für welches sie zwar nicht 
konden, zum zweyden musten wir sie verpfle-
gen, dann sie gaben den Wirth wo sie ein quatirt 
wahren täglich 3 x: für einhalb Pfund Fleisch, 
und alsdann muß ihnen der Wirth ganzen Tag zu 
Essen geben, ja einige haben nicht einmall die 3 
x hergeben, und dieses geduldet man darum daß 
nur Ruhe
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zu haben und durch sie nicht noch einen größeren Schaden erlei-
den zu müssen. Denn sie waren unbesonnene wie verwegene Men-
schen. Daher hat der Hauswirt noch größere Vorsicht walten lassen. 
Aber gegen Diebstahl konnte keiner noch mehr Vorsorge treffen. Es 
war ihnen - wie schon gesagt - nichts zu gut und nichts zu schlecht, 
was sie haben wollten: Brot, Fleisch, Kleidung, Tuch, Leinwand, 
Hühner, Lamm, Zinngeschirr, Ketten, Jochsprissel, Pflugeisen. Sie 
haben zweimal in die hiesige Fleischbank eingebrochen und Geld 
und Fleisch gestohlen. Sie waren den Menschen in allen Angele-
genheiten lästig. Sie besaßen wenig Menschlichkeit und Gläubig-
keit. Sie waren zumeist Calvinisten. Weil sie in der Karwoche hier 
waren, haben sie die Buben, welche geratscht haben, mit Steinen 
beworfen, dass einer ein Loch am Kopf erlitt. Zu nächtlicher Zeit 
schlugen sie mutwillig die Fenster ein. Wenn eine Weibsperson 
auf der Gasse oder anderswo unter sie geriet, wo sie truppenwei-

se beieinander lagen, rissen sie diese Person ganz unehrenhaft 
und schandlos herum. Sie wollten in der Nacht keine Wache auf 
der Gasse haben und gingen mit dem Bajonett auf jeden los - das 
haben die Franzosen, die als Feinde hier waren, nicht getan - die 
Insurgenten sollten die Verteidiger des Landes sein, sie waren aber 
Landeszerstörer. Sie sollten Landesbeschützer sein, sie waren aber 
Landesverwüster.
Nach diesem Friedensschluss hätte man geglaubt, dass Frankreich 
eine freie Republik verbleiben werde, weil sie keine Titel unter sich 
herrschen ließen und es gab weder Fürst, noch Graf, noch Edel-
mann

Von den Insurgenden ihre schlimen 
Verhalden

Ruhe sein sollte, und man durch sie in 
kein noch grösseren Schaden komen 
möchte, dann sie wahren sorglose und auch 
verwögene Leuth, daher der Hauswirth desto 
grösser Sorg hat tragen müssen, Aber für das 
Stellen könte niemand vorsorg genug haben, 
es wahr ihnen /: wie schon gesagt :/ nichts zu 
gut und nichts zu gut und nichts zu schlecht, 
was sie nur haben könten, Brod, Fleisch, 
Kleitung, Thuch, Leinwand, Hiener, Lampel, 
Zingeschir, Ketten, Jochsprissel, Pflugeisen, 
haben zweymall in die hiesige Fleischbanck 
eingebrochen Geld und Fleisch gestollen, 
und wahren den Leuten in allen stücken 
überlästig, sie besassen wenig Menschheit 
und wenig Religion wahren meisten 
Calvinisch, und weillen sie in den Karwochen 
hir wahren, haben sie auf die Burm welche 
geratschnet mit Steiner geworfen, daß einer 
ein Loch in Kopf bekom, nächtlicherzeit 
schlagen sie aus Mutwillen die Fenster ein, 
wenn ein Weibspersohn auf der Gassen 
oder anderstwo unter sie gerathe, wo sie 
Trupenweis bey einander ligen wie die Halter 
Knecht reissen sie solche Persohn ganz 
unerbar, und Schandlos herum, wohlen bey 
der Nacht kein Wacht auf der Gassen leiden, 
und giengen mit die Panconet auf selbe 
los /: daß doch die Franzosen nicht gethan 
haben die als Feinde hir wahren :/ die aber 
nähmlich die Insurgenden sollen sein Landes 
Verteutiger sie wahren aber Landes Vertörber, 
sie sollen sein Landes Beschützer, wahren 
aber Landes Verwüster.
Nach diesen Frieden Schlus häte man 
geglaubt, daß Frankreich ein Frey Republick 
verbleiben werde weillen sie keine Titl unter 
sich herschen liessen und wahre weder Fürst, 
noch Graf, noch Edelman
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unter ihnen. Ihr Feldmarschall nannte sich selbst Napoleon Bona-
parte, Oberkonsul und Bürger von Paris.

1796: Vom Ursprung der Bancozettel
Da nun durch den so lange andauernden Krieg die Kaiserlichen 
Kassen erschöpft waren, wurden 1796 viele Bancozettel gedruckt 
und herausgegeben. Das gute Geld, das noch im Umlauf war, ist 
durch die Juden häufig gegen Bancozettel eingewechselt worden. 
Die Kaiserliche Kasse oder die Kaufleute, die die Waren aus fremden 
Ländern holten - wo die Bancozettel nicht angenommen wurden - 
bezahlten wieder mit Bancozettel. Die Leute glaubten, dass sie was 
erwirtschaften, wenn sie für 100 Silbergeld 105 oder 110 Gulden 
Bancozettel bekamen. Dieser Aufschlag ist immer mehr gestiegen 
und zuletzt auch für das Kupfergeld gegeben worden. Weil es keine 
kleineren Bancozettel als über 5 Gulden gab und es im Handel und 
Wandel schwierig wäre, wenn man etwas kaufen würde, konnte 

der Verkäufer nichts herausgeben. So kamen im Jahr 1800 kleinere 
Bancozetterl mit 2 und 1 Gulden heraus. Und weil die Leute auch 
das Kupfergeld - wer noch welches hatte - zurückbehielten, gab es 
wieder einen Mangel an Kleingeld. Um dem abzuhelfen, haben die 
Straßenwirte, Kaufleute, die Juden- und Christengemeinde jeder 
händisch Kleingeld von 1 und 3 Kreuzer gemacht und mit seinen 
Insignien (Unterschrift) gekennzeichnet. Darauf schrieb man, wie 
viel es galt. Weil kein anderes Geld im Umlauf war als Bancozettel, 
nahmen auch die Franzosen sie während des Krieges als Zahlung 
für Brandschatzungen und anderes an und kauften damit wieder-
um Waren ein.

1796 Von Ursprung der Panco Zettel

Edlman unter inen, und ihner Feldmarschal 
schreibt sich selbsten Napolion Ponapart 
Ober Consol Bürger von Paris.
Da nun durch dem solang getaute Krieg die 
Kayserl. Cassen ganz erschöpft wahren, 
daher sind Anno 1796, vielle Panco Zettel 
gemacht und heraus gegeben worden, das 
gute Geld welches noch im Umlauf wahr, 
ist viel durch die Juden gegen Panco Zettel 
eingewechslet, und in die K. Cassa oder 
denen Kaufleuthen, welche ihre Waaren 
aus fremten Ländern holen /: wo die Panco 
Zettel nicht angenohmen worden :/ wiederum 
gegen Panco Zetl verhandlet, und glaubten 
die Leuth daß sie waß erwirthschaften wenn 
sie für 100 Silbergeld 105 oder 110 fl Panco 
Zettel bekomen, und diese Aufgab ist imer 
höher gestigen, und zu letzt auch auf das 
Kupfergeld gegeben worden, und weillen kein 
kleineres Panco Zettel wahr als mit 5 fl so 
währe es hart im Handel und Wandl, so daß 
wenn etwas kauft wurde, könte der Verkaufer 
nichts hinaus geben, hernach komen Anno 
1800 kleinere Panco Zettel nähmlich mit 2 
und 1 fl heraus, und weillen die Leuthe auch 
das Kupfergelt /: wer noch eins hate :/ zurück 
halten wahre abermall Noth am kleinen Geld, 
so daß zur Aushilfe Strassen Wirth, Kaufleuth, 
Juden - und Christen Gemeinden jeder auf 
seine Hand kleines Geld pr. 1 und 3 x, von 
Papir gemacht haben, welches jeder mit sein 
Insigl bezeichnet, und darauf schriebe wie 
viell es gelte, und weillen kein anders Geld 
mehr im Umlauf wahre als Panco Zettel so 
nahmens auch die Franzosen währenden 
Krieg als Brandschätzung und ander Zahluen 
an, und kauften damit wiederum Waaren ein
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1801: wie die Feuerspritze angeschafft wurde
1801 wurde der Pflanzsteig oder Pflanzen-Beete auf dem sogenann-
ten Weiden-Anger angelegt und verteilt. Jedem Nachbar wurde ein 
Stück, 2 Klafter lang und breit, jedem Holden aber 1 Klafter lang 
und breit gegeben. Vorher befanden sich diese in der Sutten oder 
im Tal zwischen Pannholz und Pillanger beim Brünnl. Der Grund 
es hier zu machen war, dass man näher beim Wasser ist.
Das 1801er Jahr hatte einen regnerischen und nassen Sommer 
gebracht, sodass von der Heumahd bis zum Weinlesen keine schö-
ne Zeit war. Die Weintrauben verfaulten. Was übrigblieb, war wenig 
und sauer. Doch hat der Eimer Maische 7 Gulden 54 Kreuzer und 
der Most 11 Gulden gekostet. Dieses Regenwetter hat auch beim 
Getreide viel Schaden angerichtet. Der Metzen Weizen hat 5 Gul-
den 15 Kreuzer, das Korn 4 Gulden und die Gerste 3 Gulden der 
Metzen gekostet. Der Wein wurde für 18 Kreuzer die Maß ausge-

schenkt und war daneben durch seine Säure noch ungesund zum 
Trinken. Der alte Wein wurde mit 28 bis 36 Kreuzer die Maß aus-
geschenkt.
Auch hat der Gnädigste Fürst 1801 auf seinen Gütern etliche 
Feuerspritzen angeschafft, von denen auch eine hierher gekommen 
ist, weil hier der Meierhof ist.
In diesem Jahr ist der Grundstein für den Schaafler Hof zwischen 
Frauenhaid und Hirm gelegt worden.

1801: Klärung des Hotters mit Marz
In diesem Jahr 1801 haben sich beide Gemeinden Mattersdorf 
und Marz getroffen und beschlossen, dass sie den Hotter zwischen 
ihnen beiden abklären, die Bäume abholzen und die Hotterzeichen 
mit Erdhaufen und Steinen herstellen. Dies ist folgendermaßen 
bewerkstelligt worden:

1801 Wie die Feurspritzen geschaft worden 
und auch mit Marz der Hotter Renovirt

Anno 1801 sind die Pflanzsteig, oder 
Pflanzen - Betel auf den sogenanden Weiden 
Anger gemacht worden, und vertheilt, jeden 
Nachbarn ist gegeben worden 2 Klafter 
lang und breit, jeden Holdn aber ein Klafter 
lang und breit, vorhin wahren selbe in der 
Sutten, oder Thal zwischen den Bauholz und 
Bielanger bey den Brindl, daß selbe aber 
daherein gemacht worden ist die Ursach daß 
man das Wasser näher hat.
Zu diesen 1801 er Jahr wahre ein Regnerisch 
- und nasser Sommer, so daß von der 
Heumath an bis zum Weinlössen wenig 
schöne Zeit gewesen, daher die Weinbeer zu 
grund gegangen, und was überig geblieben, 
würd noch gering, und saur, doch hat den 
Emer Maisch 7 fl 54 x und der Most 11fl 
gekost, dieses Regen Wetter hat auch in 
Körndl viel Schaden verursacht, und hat der 
Metzen Waitz 5fl 15 x das Korn 4 fl und die 
Gersten 3 fl der Metzen gekost, der Wein 
ist geschencket worden die Maß pr. 18 x 
und wahr anbey seiner Säure halber noch 
ungesund zum Trüncken, der alte Wein aber 
ist die Maß pr. 28 bis 36x geschencket.
Auch in diesen Jahr 1801 hat der Gnädigste 
Fürst auf seine Güter etliche Feurspritzen 
angeschaft, wovon auch hirher eine komen 
ist, weillen der Mayrhof hir ist.
In diesen Jahr ist zu dem Schaafler Hof 
zwischen Frauhaid und Hirm der Grund 
gelegt worden.
Eben in diesen Jahr 1801 haben sich beyde 
Gemeinden nähmlich Mattersdorf und Marz 
verabretet und beschlossen daß sie dem 
Hotter zwischen ihnen beyden Renoviren, die 
Baume weghacken und die Hotter Zeichen 
mit Erdhaufen und Steiner machen wohlen, 
und ist folgender Massen bewercktstelliget 
worden.
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Begonnen wurde vom Fuhrweg, der von der Koppmoos-Wiesen 
knapp neben dem Trögla vorbeigeht. An diesen Eck oberhalb des Hot-
ters und danach neben den Marzer Balmeskreit Äckern und Weingär-
ten vorbei und weiter fort, sind nun die Ketten gesetzt worden. Nach 
einem alten Fuhrweg, welcher die Hottergrenze darstellt, bis zum 1. 
Hotterzeichen wurden neben dem Trögla Wald 101 Klafter gemessen 
und danach ging es weiter:
Vom Weg zum ersten Hotterzeichen sind es 101 Klafter, dann vom 
1.-2. sind es 65 Klafter, vom 2.-3. sind es 50 Klafter, vom 3.-4. sind es 
63 Klafter, vom 4.-5. sind es 80 Klafter. Auf der linken Seite, wo der 
Weg in die Schladen anfängt sind es nach dem genannten Fuhrweg 
vom 5.-6. 168 2/6 Klafter. Neben den Schladenweg zwischen beiden 
Schladenwiesen vom 6.-7. sind es 47 Klafter. Zu Beginn des Reisner-
kogels und beim Reisnerkogel bergauf macht der Fuhrweg die Hotter-
grenze und vom 7.-8. sind es 80 Klafter, vom 8.-9. sind es 45 Klafter, 

am Eck auf der Bergspitze vom 9.-10. sind es 22 Klafter, wo eben ein 
Haufen in Marz Kranathal zwischen diesen 14/6 Klafter breit ist. Zwi-
schen Reisnerkogel und Kranathal auf der Bergspitze vom 10.-11. sind 
es 47 Klafter, vom 11.-12. 39 3/6 Klafter, vom 12.-13. 38 Klafter, vom 
13.-14. 21 4/8 Klafter, vom 14.-15. 113 Klafter, vom 15.-16. 70 Klaf-
ter, vom 16.-17. 33 Klafter, vom 17.-18. 33 3/6 Klafter, vom 18.-19. 69 
Klafter, vom 19.-20. 42 2/6 Klafter, vom 20.-21. 76 Klafter, vom 21.-22. 
40 3/6 Klafter, vom 22.-23. 33 Klafter, vom 23.-24. 62 Klafter, auf dem 
Hangendstein Rigl vom 24.-25. 30 Klafter, vom 25.-26. 19 Klafter, vom 
26.-27. 12 Klafter, auf welchem eine Föhre steht, vom 27.-28. 15 Klaf-
ter, vom 28.-29. 24 Klafter, vom 29.-30. 26 Klafter, neben einem Fuhr-
weg jetzt den Weg in Höllenbach, der die Hottergrenze jetzt ausmacht, 
vom 30.-31. 42 Klafter, vom 31.-32. 47 Klafter, vom 32.-33. 98 Klafter, 
vom 33.-34. 38 3/6 Klafter, vom 34.-35. 56 2/6 Klafter, und dieser ist 
eine alte Hotter Buche, vom 35.-36. 39 Klafter, 36.-37. 20 Klafter

1801 Von Renovirung des Hotter mit Marz
Der Anfang ist gemacht 
worden auf den Fuhrweg, 
welcher von Kopmos - 
Wiesen etwas neben den 
Trögla vorbey, und andes-
sen Eck über dem Hotter, 
und hernach von neben 
der Matzer Balmeskreit 
Acker und Weingarth 
vorbey und weider gehert, 
auf diesen Weg nun ist 
die Kötten angesetzt wor-
den, und nach ein alten 
Fuhrweg welcher dem 
Hotter ausmachet bis 
zum 1 ten Hotter zeichen 
gemessen worden neben 
den Tögla Waldl 101 Klaf-
ter und hernach weider.

Zeichen ZeichenKlafter

Zwischen der Reisakogl 
und Kranathal Maissen auf 
aller Höhe
von 10 bis 11 sind 47
von 11 bis 12 sind 39 

3/6
von 12 bis 13 sind 38
von 13 bis 14 sind 21 

4/8
von 14 bis 15 sind 113 
von 15 bis 16 sind 70
von 16 bis 17 sind 33
von 17 bis 18 sind 33 

3/6
von 18 bis 19 sind 69
von 19 bis 20 sind 42 

2/6
von 20 bis 21 sind 76
von 21 bis 22 sind 40 

3/6
von 22 bis 23 sind 33
von 23 bis 24 sind 62
Auf den Hangendstein Rigl
von 24 bis 25 sind 30
von 25 bis 26 sind 19
von 26 bis 27 sind 12
auf welchen ein Fohra 
stehet
von 27 bis 28 sind 15
von 28 bis 29 sind 24
von 29 bis 30 sind 26
neben ein Fuhrweg 
jetzt neben den Weg in 
Helmbach der den Hotter 
ausmacht
von 30 bis 31 sind 42
von 31 bis 32 sind 47
von 32 bis 33 sind 98
von 33 bis 34 sind  38 

3/6
von 34 bis 35 sind  56 

2/6
und dis ist ein alte Hotter 
Buchen sind
von 35 bis 36 sind 39
von 36 bis 37 sind 20

zwi-
schen

zwi-
schen

Klafter

 Weg bis 1 sind 101
von 1 bis 2 sind 65
von 2 bis 3 sind 50
von 3 bis 4 sind 63
von 4 bis 5 sind 80
Wo sich der Weg in die 
Schladen anfangt lincker 
Seiten in Kaa sind nach 
bemelten Fuhrweg hin 
von 5 bis 6 sind 168 

2/6
 Neben den Schladen Weg 
zwischen beter Schladen 
Wiesen als
von 6 bis 7 sind 47
sind am Anfang des Rei-
sakogl
Nun in Reisakogl begauf 
machet der Fuhrweg dem 
Hotter aus und allso von
von 7 bis 8 sind 80
von 8 bis 9 sind 45
auf aller Höhe am Eck
von 9 bis 10 sind 22
Wo eben ein Haufen endge-
stehet in Marz Kranathl 
Massen und zwischen die-
sen 14/6 Klafter breit ist.
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vom 37.-38. 43 Klafter, vom 38.-39. 21 4/6 Klafter, vom 39.-40. 25 
3/6 Klafter, vom 40.-41. 58 5/6 Klafter, vom 41.-42. 44 3/6 Klaf-
ter, vom 42.-43. 56 Klafter, vom 43.-44. 13 Klafter, vom 44.-45. 125 
Klafter, vom 45.-46. 23 Klafter, vom 46.-47. 24 Klafter, vom 47.-48. 
25 Klafter, welcher der erste in der Sommergstetten ist neben dem 
Weg in die Sommergstetten hinunter, vom 48.-49. 55 Klafter, vom 
49.-50. 41 Klafter, vom 50.-51. 44 4/6 Klafter, vom 51.-52. 29 3/6 
Klafter, worauf eine Buche steht, vom 52.-53. 18 Klafter, vom 53.-
54. 27 Klafter,welcher der erste in der Wintergstetten ist, vom 54.-
55. 25 Klafter, vom 55.-56. 40 Klafter, vom 56.-57. 51 Klafter, vom 
57.-58. 41 Klafter, vom 58.-59. 30 Klafter, vom 59.-60. 21 Klafter, 
vom 60.-61. 31 Klafter, der der letzte Hotter mit Marz ist und der 
bei den drei Hotter genannt wird. Von diesem zu einem Hotterhau-
fen sind es zur rechter Hand 19 Klafter.
Hernach sind die Hotterbäume am Stock versteigert und verkauft 

worden. Dafür wurden 245 Gulden 47 Kreuzer eingenommen, die 
zwischen beide Gemeinden zu gleichen Teilen aufgeteilt wurden.

1802: Eine Feuersbrunst
Am 22.März 1802 ist hier abermals eine Feuersbrunst ausgebrochen, 
wodurch 32 Christenhäuser und eben so viele Judenhäuser - wenn 
es insgesamt gesehen wird - abbrannten. Weil aber die Judenhäuser 
so stark unterteilt waren, wurde schon von einem Haus gesprochen, 
auch wenn es nur ein Zimmer und Küche hatte. Wenn man es 
so sieht, dann sind bei den Juden 72 Hausbesitzer abgebrannt. 
Das Feuer ist durch Nachlässigkeit einer ledigen Weibsperson 
entstanden, deren Eltern zur Miete wohnten, dort wo der Hauswirt 
ganz hinten beim Presshaus und Keller ein Wohnzimmer und 
Küche hatte, welche ohnehin schon baufällig waren. 
Diese Weibsperson hat ein Herdfeuer angemacht und das Essen 
zugestellt. Sie sperrte

1801, 1802 Von Reporiung des Hotter mit 
Marz und einer Feursbrunst

von zwi-
schen

zwischen Klaf-
ter

von 37 bis 38 sind 43
von 38 bis 39 sind 21 

4/6
von 39 bis 40 sind 25 

3/6
von 40 bis 41 sind 58 

5/6
von 41 bis 42 sind 44 

3/6
von 42 bis 43 sind 56
von 43 bis 44 sind 13
von 44 bis 45 sind 125
von 45 bis 46 sind 23
von 46 bis 47 sind 24
von 47 bis 48 sind 25
welcher ist der erste in 
der Somer Gestetten sind 
neben den Weg
In der Somergestetten 
hinunter
von 48 bis 49 sind 55
von 49 bis 50 sind 41
von 50 bis 51 sind 44 

4/6
von 51 bis 52 sind 29 

3/6
worauf ein Buchel stehet 
sind
von 52 bis 53 sind 18
von 53 bis 54 sind 27
welcher ist der erste in der 
Wintergestetten
von 54 bis 55 sind 25
von 55 bis 56 sind 40
von 56 bis 57 sind 51
von 57 bis 58 sind 41
von 58 bis 59 sind 30
von 59 bis 60 sind 21
von 60 bis 61 sind 31
welches ist der letzt Hotter 
mit Marz, und wird genand 
bey die drey Hotter, und 
von diesen zu ein Hotter 
Haufen, der nur Mattersdorf 
und Sigraben, rechter Hand 
zu, sind 19 Klafter

Hernach sind die 
Hotterbaum auf 
dem Stock Lisitanto 
verkauft worden, und 
dafür gelöset 245 
fl 47 x welche beyd 
Gemeinden in zwey 
gleiche Theil getheilet 
haben.
Anno 1802 den 22 ten 
Marti ist hir abermall 
ein Feursbrunst ent-
standen, wodurch 32 
Christen Häußer, und 
eben soviell Juden 
Häußer /: wenn es in 
ganzen genohmen 
werden :/ abgebrend, 
weillen aber die Juden 
Häusser so viel zertheilt 
sind, daß wenn einer 
nur ein Zimer ein Kuchl, 
und etwo ein Kamerl 
hat, so sagen sie schon 
ein Haus, wenn es also 
genohmen wird, so sind 
bey die Juden, 73 Haus 
- Besitzer abgebrend, 
das Feur ist durch 
nachlässigkeit einer 
letigen Weibs Persohn 
entstanden dessen 
Elter in ein Haus im 
Zinß wahren, wo der 
Hauswirth ganz hinten 
auf dem Preßhaus und 
Keller ein Wohnzimmer 
und Kuchl hate welche 
ohnehin schon schlecht 
wahr, alwo diese Weibs 
Persohn auf den Hert 
ein Feur anmachte und 
ein Essen darzu stellet, 
sie aber sperte die
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die Küche zu und ging hinaus. Vom Herd ist Feuerglut herunter-
gefallen und hat das daneben liegende Holz, den Speisekasten und 
andere Sachen ergriffen. Da es daraufhin gewaltig zum Rauchfang 
heraus rauchte, glaubten die Leute, die dies gesehen haben, vorerst 
es wird gebacken bis dann die Küchentüre gebrannt hat, der Boden 
im Vorhaus eingebrochen ist und das Feuer sich in das Dach ausge-
breitet hatte. Dies geschah um 3 Uhr nachmittags. Weil der Wind 
in Richtung Walbersdorf geblasen hat, so ist das Wohngebäude 
des Hauswirtes, das vorne auf der Gasse liegt, erhalten geblieben. 
Aber das unterhalb gelegene Bräuhaus in dieser Häuserzeile, das 
damals noch den Juden gehörte, der Meierhof bis hinunter zu den 
letzten zwei Häusern, die Hilfe der Walbersdorfer erhalten haben, 
ist alles abgebrannt. Die Judengasse samt der Hofmühle auf beiden 
Seiten bis nahe zum Tempel, auch die zwei Christenhäuser, welche 
gegenüber dem Meierhof liegen, sind alle abgebrannt. Die voriges 

Jahr hierher gebrachten Feuerspritzen, wie auch die, die von Pött-
sching herbeigebracht wurde, haben viel zur Rettung beigetragen. 
Auch haben die hier einquartierten Soldaten mit 80 Mann und 
die von Walbersdorf und Pöttelsdorf viel geholfen, wofür wir uns 
erkenntlich zeigten. Bei den Nachbarn, die nicht abgebrannt sind, 
haben wir gesammelt und den Soldaten, die so gearbeitet haben, 53 
Gulden gegeben. Am Abend kam noch eine große Feuerspritze aus 
Eisenstadt. Da das Feuer schon eingedämmt war, aber das Getreide 
im Stall des Meierhofes noch schrecklich brannte, waren wir noch 
immer in größter Gefahr. Wenn nicht rundherum die Mauer gewe-
sen wäre, so hätte der heftige Sturm das Unglück noch leicht ver-
größern können, da das Getreide erst am dritten Tag unter großer 
Mühe gelöscht wurde. Die Gefahr dauerte

1802 Von einer Feursbrunst

Kuchl zu und gienge aus, ist etwo von Hert 
ein Feur herunter gefallen, und das beyligend 
Holz, Speiskasten und andere Sachen 
ergriffen, und da derrauf gewaltig zum 
Rauchfang herausgienge, glaubten die Leuth 
die es gesehen haben, es wird gebachen, 
bis hernach die Kuchl Thür gebrend, und 
vielleicht der Bodn im Vorhaus eingefahlen, 
und also in das Tach komen ist, dieses 
geschahe um 3 Uhr nach mittag, und weillen 
der Wind gegen Walbersdorf ist gegangen, 
so ist des Hauswirth sein Wohngebeute das 
Vorne auf die Gassen liget erhalten worden, 
hinunter aber diese Zeil das Breuhaus das 
damals noch den Juden gehörte, der Mayrhof 
und hinunter bis auf die zwey letzten Häusl 
die die Hielf der Walbersdorfer erhalten, 
worden alle abgebrend und die Juden 
Gassen samt der Hofmühl auf Betten Seiten 
bis beyläufig zum Tempel alle abgebrend, 
auch die zwei Christen Häusser welche dem 
Mayrhof gegenüber ligen, die voriges Jahr 
hirher geschafte Feurspritzen, wie auch 
die von Pöttsching hergebracht, haben zur 
Erhaltung vielles beygetragen. Auch haben 
die hir bequatirte Soldaten deren 80 Mann 
wahren, wie auch die von Walbersdorf 
und Pöttelsdorf haben viel geholfen, wofür 
wir wllen erköntlich sein, und bey denen 
Nachbarn die nicht abgebrend, abgesameld, 
und denen Soldaten die so gearbeitet haben 
53 fl geben, auf den Abend kome noch ein 
grosse Feurspritzen von Eisenstadt, da aber 
das Feur schon erhalten worden, aber das 
Körndl in den Mayr Stadl noch schröcklich 
Brende, währen wir noch imer in der grösten 
Gefahr, ja wenn nicht um und um die Mäur 
gewesen währen, so häte der häftige Sturm 
Wind das unglick leicht vergrössern könen, 
weillen die Körndl erst am drytten Tag mit 
harter Mühe ist gelöschen worden, und die 
Gefahr tauret ganze
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eine ganze Woche. Von Montag bis Samstag wurden Glutnester in 
den abgebrannten Häusern entdeckt. Bei den Christen sind wenige 
Zimmer abgebrannt, dafür aber die Ställe, wo 20 Stück Rindvieh zu 
Grunde gegangen sind. Aber bei den Juden sind viele Zimmer aus-
gebrannt und danach ist der Schaden gerichtlich auf 27.021 Gulden 
31 Kreuzer geschätzt worden. Was ich dabei noch anmerken will, 
dass die erste Feuersbrunst, an die ich mich erinnere, am 2.August 
1774, die zweite am 29.Mai 1788, also 14 Jahre nach der ersten 
und diese am 22.März 1802, ebenfalls 14 Jahre nach der zweiten 
gewesen ist. Die Geschädigten haben aber diesmal mehr Beihilfen 
bekommen können, als in den zwei vorigen Feuersbrünsten, weil 
nicht so viele zu Schaden gekommen sind. Auch hatten sie besseres 
Wetter, da vor dem 12.April kein bedeutender Regen fiel und vieles 
bereits wieder eingedeckt worden war.

1802: Vom Bau eines Kanals und Ziegelofens und der Erfindung 
der Steinkohle
1802 hätte auch ein Kanal in Ungarn gebaut werden sollen, da der 
von Wien nach Wr.Neustadt bereits fertig war. Er wäre hier über die 
Landorfwiesen, den Schedl Acker und unter Walbersdorf vorbei 
nach Ödenburg ausgesteckt worden. Aber es wurde nichts daraus.
Für diesen Zweck wurden von der Herrschaft viele Ziegelöfen 
errichtet wie in Baumgarten, Hirm, Pöttsching und auch hier. Die-
ser wurde bei der oberen Mühle im oberen Markt angelegt, wo 
etwa vor mehr als 100 Jahren Ziegel gemacht wurden. Es wurde 
aber kein ordentlicher Ziegelofen gemauert, sondern die trockenen 
Ziegeln wurden in der Form eines Ziegelofens zusammengelegt 
und mit Steinkohle gebrannt, die aus dem Ritzinger Wald hierher 
geführt wurde, wo diese vor 6 Jahren entdeckt worden war. Zuletzt 
ist aber während des Brennvorgangs ein solcher

1802 Von Cannal und Ziegläfen bauen, und 
Erfündung der Stein - Koll

ganze Wochen, weillen von Montag 
bis Sampstag verhollenes Feur in den 
abgebrenden Häußer ist entdecket worden, 
den Christen sind wenig Zimer eingebrend 
ausser den Ställen wo auch 20 Stück Rind - 
Vieh zu Grund gegangen, aber bey die Juden 
sind vielle Zimer ausgebrend, und ist hernach 
der Schadn gerichtl. geschäzet worden auf 
27.021 fl 31 x Was ich dabey noch bemerckt 
habe, daß die erste Feursbrunst die ich 
dencke Anno 1774 den 2 ten Augusti, die 
zweyte Anno 1788 den 29 sten May, und 
also 14 Jahr nach der ersten, und diese 1802 
den 22 ten Marti ebenfalls 14 Jahr nach der 
zweyte gewesen ist, diese Abbrändler haben 
aber mehr Beyhilf bekomen können, als die 
in den zwey vorigen Brunsten weillen ihrer 
nicht so viel wahre wie in den zwey Vorigen, 
auch haten sie besseres Wetter, in dem wir 
vor den 12 ten Apriel kein beteutenden Regen 
bekomen, wo schon vieles eingetecket wahr.
Anno 1802 häte auch ein Cannal in Ungarn 
gemacht werden, wie selber von Wien 
bis Neustadt fertig wahr, und währe hier 
ausgesteckt über die Landorfwiesen und 
Schedl Acker, und unter Walbersdorf vorbey 
auf Oedenburg zu, aber es ist nichts daraus 
worden.
Es würd zu diesem Ende von der Herrschaft 
auch ville Ziegl Öefen angelegt, als in 
Baumgart, Hirm, Pöttsching, und auch hir, 
und diesen ober des Marckt bey der oberen 
Mühl, wo etwo vor mehr als 100 Jahren Ziegl 
gemacht worden, es würden aber keine 
ordenlichen Zieglöefen gemaurt, sonder die 
trockenen Ziegl ordendlich in Gestalt eines 
Ziegl - Ofen zusam gelegt, und mit Steinkoll 
gebrend, die aus dem Ritzinger Wald, wo 
selbe ungefähr vor 6 Jahr gefunden worden, 
hirher gefürth, zu letzt aber ist wehrend den 
Brenen ein solcher
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1802 Von der Kirchenstiegen, Weinleesen, 
und Theurung

solcher Ofen zusam gefallen, und weillen 
selber ganz auf der Höhe stund bey der 
Dreyfaldigkeit Säullen so stunde man in 
Gefahr, daß der Wind das Feur in die nächst 
gelegene Hausse traget und der Marckt in 
Brand stecket und hernach wurde mit dieser 
Arbeith aufgehöret.
Anno 1802 ist hir die Kirchenstiegen ganz 
neu gemacht worden, und darneben die 
Kästenbaum gesetzet worden deren das 
Stück in Eisenstadt pr. 36 x bezahlet worden 
sind, die ganze Unkosten haben ausgemacht 
auf die ganze Stiegen 336 fl, es sind aber viell 
marbe Steiner darbey, welche ein Steinmetz 
in Eisenstadt darzu geschaft hat.
Eben in diesen 1802 er Jahr wahrr ein 
gesegnedes Weinlessen, und in Herrschaftl. 
Zehet solle 6.000 Emer einkomen seyn, 
an Güte währe der Wein mitelmassig, und 
besser als der Vorjährige, der Eimer Masch 
ist pr: 7 fl, auch pr. 8 fl kauft worden und der 
Wein ist auch nur pr. 8 fl auf das Wirthshaus 
gezogen worden; um den alten währe gar 
keine Frag, der ihm vorhin um 12 fl nicht 
gegeben hat, währe froh wenn er 6 fl bekome, 
so ist zwar der Wein gefallen aber in anderen 
Sachen ist der Preiß gestigen, und kostet
Ein Metzen Weitz zu Ende dieses 
Jahr .................................................. 6 fl 30 x
Korn ................................................. 6 fl -
Gersten ............................................ 5 fl -
Haber ............................................... 4 fl 30 x
Ein Pfund Fleisch in ganzen oder ... - 18 x
halben Schwein ............................... - 12 x
Ein Pfund Schwein - Schmalz ......... - 27 x
Ein Pfund Rind - Schmalz ............... - 40 x
Ein Massel Waitzen - Mehl .............. - 30 x
Ein Maß Waitzen Gries ................... - 17 x
Ein Pfund Rindfleisch ...................... -  7 x
Ein Pfund Körtzen ........................... - 21 x
Dieser Theurung kann auch ursach seyn 
weillen kein gutes Geld mehr im Land ist.

Ofen zusammen gefallen. Weil dieser Ofen ganz auf der Höhe bei 
der Dreifaltigkeitssäule stand, bestand die Gefahr, dass der Wind 
das Feuer in die nächstgelegenen Häuser bringt und den Markt in 
Brand setzt. Danach wurde mit dieser Arbeit aufgehört.

1802: Von der Kirchenstiege, Weinlese und Teuerung
1802 ist hier die Kirchenstiege ganz neu gemacht worden. Daneben 
wurden Kastanienbäume gepflanzt, wofür je Stück in Eisenstadt 36 
Kreuzer bezahlt wurde. Die Kosten für die Stiege haben insgesamt 
336 Gulden betragen. Es sind aber viele aus Sandstein darunter, die 
ein Steinmetz aus Eisenstadt gebracht hat.
In diesem Jahr 1802 war eine gesegnete Weinlese und für den herr-
schaftlichen Zehent sollen 6.000 Eimer abgeliefert worden sein. Die 
Güte des Weines war mittelmäßig, aber besser als der vorjährige. 
Der Eimer Maische wurde für 7 bis zu 8 Gulden verkauft. Der Wein 
wurde auch nur zum Preis von 8 Gulden vom Wirtshaus ausge-

schenkt. Zumal der alte Wein früher nicht einmal um 12 Gulden 
ausgeschenkt wurde, so wäre man jetzt froh gewesen, wenn man 
6 Gulden erhalten hätte. Der Preis für den Wein ist gesunken, aber 
andere Sachen sind im Preis gestiegen. So kostete ein Metzen Wei-
zen zu Ende dieses Jahres 6 Gulden 30 Kreuzer, ein Metzen Korn 6 
Gulden, ein Metzen Gerste 5 Gulden, ein Metzen Hafer 4 Gulden 
30 Kreuzer, ein Pfund Fleisch vom ganzen oder halben Schwein 
12-18 Kreuzer, ein Pfund Schweineschmalz 27 Kreuzer, ein Pfund 
Rinderschmalz 40 Kreuzer, ein Massel Weizenmehl 30 Kreuzer, 
eine Maß Weizengries 17 Kreuzer, ein Pfund Rindfleisch 7 Kreuzer, 
ein Pfund Kerzen 21 Kreuzer.
Die Ursache für diese Teuerung könnte auch sein, dass kein gutes 
Geld mehr im Lande war.



102

1802, 1803 Von ein Blutrothen Bach in 
Tschurndorf und einen Saur - Wetter

Anno 1802 ereignet sich in Tschurndorf bey 
Weppersdorf ein wunderliches Ding, da 
nähmlich in Tschurndorf zwey Mühlen sind die 
fast so weid von einander liegen als das Ort 
lang ist, so ist, zu St. Katharina Tag gesehen 
worden, daß der Bach zwischen beyden 
Mühlen täglich eine Stund lang, blutroth 
geworden, und dieses ist bis Weinachten 
gesehen worden, anfänglich ist es komen 
um 5 Uhr frühe, hernach um 6 - 7 - 8 - und 
endlich um 9 Uhr, dieses Wasser hat aber 
nichts gefärbet wenn man was eingeduncket, 
und wenn es in Flaschen gefiellt und 
gestanden ist, wurde es hernach Feuglblau, 
hernach braunlich, es ist diese Geschichte 
der Herrschaft und Comitat bey gebracht 
worden, und nach Untersuchung wurde 
gesaget, daß diese von die Schwein die in 
die Eichel Mast durch den Bach getrieben 
werden herkome, aber meines Erachten, hat 
dieses ein schlechten Grund, dann andere 
Ortschaften treiben auch Schwein in die Eichl 
durch den Bach, und selbst die Tschurndorfer 
haben dieses anderen Jahr auch gethan, und 
dies niemalls gesehen
Anno 1803 am 11 ten Augusti ist ein 
strenges Wetter entstanden, so daß der 
Schaur von Glingfurth in Oesterreich 
über den Rosaliaberg hergezogen, und 
bis Klingenbach, und Groißbach, das 
Weingebürg an manigen Orten ganz 
erschlagen, hier aber hat es nur die Felder 
diesseits des Stückelbag gedroffen, nähmlich, 
die Rastbieller, Rubrander, Rohrer, und 
Hirschkreitter getroffen, das Körndl wahr 
zum Glück schon geschnieden, bis auf wenig 
Haber von welchen man nichts bekomen, 
besonders aber hat Marz und Rohrbach sehr 
viel gelieden, so daß auf den Baumen kein 
Grünes Laublattlein zu sehen wahr, wie auch 
in Weingarthen so wenig Grünes als auf 
einen Brach - Acker wahr zu

1802, 1803: Vom blutroten Bach in Tschurndorf und einem 
Unwetter
1802 ereignete sich in Tschurndorf bei Weppersdorf eine wunder-
liche Sache. In Tschurndorf gab es zwei Mühlen, die soweit ausein-
anderlagen, wie der Ort lang war. Am St.Katharinentag geschah es, 
dass der Bach sich zwischen den beiden Mühlen täglich eine Stunde 
lang blutrot färbte. Dies hielt bis Weihnachten an. Anfangs begann 
das um 5 Uhr früh, dann um 6, 7, 8 Uhr und letztendlich um 9 
Uhr. Dieses Wasser färbte aber nicht auf das ab, was man darin ein-
tauchte. Wenn es in Flaschen abgefüllt wurde, wurde es hernach 
veilchenblau, dann bräunlich. Diese Sache wurde der Herrschaft 
und dem Komitat gemeldet. Nach einer Untersuchung wurde 
gesagt, dass dies davon stammt, wenn die Schweine zur Eichelmast 
durch den Bach getrieben wurden. Meines Erachtens war dies eine 
falsche Behauptung, denn in anderen Ortschaften wurden auch 

Schweine zur Eichelmast durch den Bach getrieben. Und selbst die 
Tschurndorfer haben das in anderen Jahren auch gemacht und das 
ist niemals vorgekommen.
Am 11.August 1803 ist ein schweres Unwetter aufgekommen. Der 
Gewitterschauer zog von Klingfurth in Österreich über das Rosa-
liengebirge bis nach Klingenbach und Kroisbach (Fertőrákos). In 
manchen Orten wurden die gesamten Weinberge zerstört. Hier hat 
es aber nur die Felder südlich des Stücklberges getroffen, nämlich 
die Rastbieler, Rubrander, Rohrer und Hirschkreiter. Zum Glück 
war das Getreide bis auf ein wenig Hafer schon geschnitten. Vom 
Hafer blieb nicht viel stehen. Marz und Rohrbach haben sehr viel 
gelitten, sodass auf den Bäumen kein grünes Laubblatt mehr zu 
sehen war. Es gab so wenig Grünes wie auf einem Brachacker.
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1804 Wie 4 Hausacker von Wisselberg 
auf den Freynanger verlegt, und auch die 

Gemeinde den Körner und Wein Zehet 
vercontracttiret

zu St. Michaeli Tag haben die Baume wieder 
ausgeschlagen und gebliert, der Emer Masch 
hat 7 fl und Most 11 fl gekost, der alte Wein wel-
cher 1802 gewachsen kost vor dem Saur 7 fl, ist 
aber gleich bis 16 fl gestigen, der neue Wein ist 
aber von 11 fl auf 9 fl gefallen, und das Körndl ist 
auch gefallen. Weillen von bemelten Wetter auch 
ein grosses Wasser komen ist, und dem Stöh 
bey der Juden Gassen weggerissen, ist hernach 
am Eck des Platz bey die Böckenhäuser der 
erste grosse Steh gemacht worden, und bey 
der Fleischbanck wo vorhin auch ein so grosser 
Steh wahre /: doch unnutz weillen das Wasser 
gleich neben vorbey gegangen, daß niemand 
über könte :/ keiner mehr gemacht worden.
Anno 1803 ist bey dem Saurenbrun auf den 
Pöttschinger Hotter das Wirthshaus von Grünan-
ger aufgebauth worden, durch die Herrschaft.
Anno 1804 hat die Herrschaf das Haus welches 
ungefähr vor 20 Jahren ein Jud mit Erlaubnus in 
dem hiesigen Mayrhof aufgebauth, dem es her-
nach ein Wienner Schulden halber abgenohmen, 
und etlich Jahr in Besitz gehabt: käuflich ansich 
gebracht pr. 3.230 fl und dem Hl. Schaffer und 
Trabanden zum Quatir gegeben.
Anno 1804 Eben ist in Wisselberg der Fuhrweg 
erweidert worden, auf folgende Art, es haben 4 
Nachbarn ihre Acker welche in der Grundaus-
messung die folgende Nr. bekomen haben als 
724 - 725, und 729 - 730, hergelassen, daß sie 
können zum Weg genohmen werden: für welche 
ihnen andere auf den Freyn - Anger sind gege-
ben worden, neben dem Acker Nr. 4174.
Auch in diesen Jahr 1804 ist zwischen der 
Hohen Herrschaft zum erstenmall der Contract, 
dem Körner und Wein Zehet betrefend gemacht 
worden, als Erstl. überlasset die Hohe Herrschaft 
der Gemeinde den Körner und Wein Zehet ein 
zu Cassiren, hingegen Zweydes bezahlet die 
Gemeinde der Hohen Grundherschaft jährlich 
370 fl, durch

Zum St.Michaelstag trieben und blühten die Bäume wieder. Der Eimer 
Maische kostete 7 Gulden und der Most 11 Gulden. Der alte Wein aus 
dem Jahr 1802 kostete vor dem Unwetter 7 Gulden, stieg aber gleich 
auf 16 Gulden. Der Preis für den neuen Wein fiel von 11 Gulden auf 
9 Gulden, wie auch für das Getreide. Weil durch das oben genannte 
Unwetter auch eine Überschwemmung entstand und der Steg bei der 
Judengasse weggerissen wurde, so wurde danach beim Eck am Platz bei 
den Bäckerhäusern der erste große Steg errichtet. Bei der Fleischbank, 
wo früher auch ein großer Steg war - er war unnötig, da das Wasser dar-
über geronnen ist und unpassierbar war - wurde keiner mehr errichtet. 

1804: Wie 4 Hausäcker vom Wieselberg auf den Freianger 
verlegt wurden und die Gemeinde den Getreide- und 
Weinzehent gepachtet hat
1803 ist bei Sauerbrunn auf dem Pöttschinger Hotter das Wirtshaus 
von Grünanger durch die Herrschaft gebaut worden.

1804 hat die Herrschaft das Haus, das vor ungefähr 20 Jahren ein Jude 
mit Erlaubnis der Herrschaft im hiesigen Meierhof gebaut und dem 
es ein Wiener durch Verschuldung abgenommen und einige Jahre im 
Besitz hatte, käuflich mit 3.230 Gulden erworben und dem Hl. Schaffer 
und Trabanten als Wohnung überlassen.
1804 wurde am Wieselberg der Fuhrweg folgendermaßen erweitert: 4 
Nachbarn haben ihre Äcker, die bei der Grundausmessung die Num-
mern 724-725 und 729-730 erhalten hatten, zum Wegebau überlassen. 
Dafür sind ihnen Äcker auf den Freianger neben dem Acker Nummer 
4174 gegeben worden.
1804 wurde auch ein Vertrag zwischen der Hohen Herrschaft und der 
Gemeinde betreffend dem Getreide- und Weinzehent geschlossen. 
Einerseits überließ die Hohe Herrschaft der Gemeinde das Inkasso des 
Körner- und Weinzehents, andrerseits zahlte die Gemeinde der Hohen 
Grundherrschaft dafür 370 Gulden jährlich.
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Durch diesen Vertrag hatte die Hohe Herrschaft eher einen Nutzen 
als Schaden. Sie hatte in ihren Rechnungen nachgesehen, in wel-
cher Höhe sie diesen der Gemeinde überlassen kann, ohne dabei 
etwas zu verschenken. Dazu ersparte sich der Gnädigste Fürst die 
Diäten, die die Hl. Beamten verdient haben, wenn sie die feuchten 
Schober auch in kleinen Feldern abzählen mussten. Damit waren 5, 
6 oder mehr Personen beschäftigt.
Aber noch mehr profitierte die Gemeinde davon, auch wenn der 
Zehent in dieser Höhe nicht hereinkam. So war es eine sehr gute 
Sache, dass der Grundbesitzer sein Getreide einbringen konnte, 
sobald er es geschnitten hatte und nicht wie vorher warten musste, 
bis die Herrschaft abgezählt hatte.
Zweitens hatte die Gemeinde auch den Nutzen, dass sie sich die 
Mittagessen ersparte, die sie den herrschaftlichen Beamten gege-
ben hatte, darunter auch dem Gericht, den Bergleuten und den 
Gemeindezechleuten, was in diesen teuren Zeiten bald an die 100 

Gulden kosten konnte.

1804: Napoleon wird Kaiser von Frankreich und Franz II Kaiser 
von Österreich
1804 huldigten die Franzosen Napoleon Bonaparte als ihren 
Herrscher und gaben ihm den Titel des Kaisers. Er war vorher 
nur ein General und hatte sich als Erster Konsul bezeichnet. Jetzt 
aber nannte er sich Kaiser von Frankreich und König von Italien, 
Beschützer des Rheinischen Bundes und Vermittler des Schweizeri-
schen Bundes. Unser Gnädigster Kaiser Franz der Zweite - weil die 
Franzosen das Römische Reich in ihrem Besitz hatten - nahm nun 
den erblichen Titel des Kaisers von Österreich an.
Es wurden in diesem Jahr hier wieder alle Bewohner gezählt, aber 
nicht so genau wie 1785. Es wurden auch nicht die Häuser num-
meriert und ich habe auch nicht in Erfahrung gebracht, wie viele 
Bewohner gezählt worden waren.

1804 Napolion wurden Kayser von 
Franckreich, und Franz II Kayser von 

Oesterreich
durch diesen Contract hat die Hohe Herrschaft 
auch eh Nutzen als Schaden in dem gut nach-
gesehen worden in dem Rechnungen wie hoh 
er der Gemeinde kann überlassen werden 
und ja nichts verschencken, und noch werden 
dem Gnädigsten Fürsten die Dicorna ersparet 
welche die Hl. Beamte gehebt haben, wenn 
sie die Schöberl in Schwäre und hernach auch 
in Geringen Feld jährlich sind abzehlen komen 
deren alzeit 5, 6 oder auch mehr währen.
Aber noch mehr provctiret da durch die Ge-
meinde, dann wenn schonn mäniges im Zehet 
besackte Suma auch nicht ein komt, so ist die-
ses schonn ein sehr gute Sach daß der Grund 
- Besitzer sein Körndl einführen kann sobalt er 
es abgeschnieden hat /: und nicht wie vorhin 
warden mus bis die Herrschaft abgezehet hat 
:/
Zweyten hat die Gemeinde auch dem Nuzen, 
und erspared das Mittagmall welches denen 
Herrschaftl. Beamten ist geben worden, wo-
bey auch das Gericht, Bergleuth und Gemein-
zöchleut wahren, welchs bey diesen theuren 
Zeiten auf zweymall balt 100 fl kosten könte. 
Anno 1804 haben die Franzosen dem Napoli-
on Bonapart zu ihren Herrn angenohmen ihm 
gehuldiget, und den Kayserlichen Titl beyge-
legt, der vorhin nur ein General wahr, und sich 
auch als erster Consol, geschrieb, nun aber 
schreibet er sich Kayser von Franckreich, und 
König von Idalien, Beschitzer der Reinischen 
Bundes, und Vermitler des Schweizerischen 
Bundes. Unser Gnädigster Kayser aber Franz 
der zwey /: weillen das Römmische Reich die 
Franzosen inne haten :/ nahmen nun dem 
Titl als Kayser von Oesterreich, und zwar auf 
Erblich an.
Es wurden eben in diesen Jahr hir alle Sellen 
beschrieben aber nicht so genau wie Anno 
1785, und würd auch nicht die Häußer Numer-
iret wie viell Sellen sich damals hir befunden 
haben, hab ich in Erfahrenheit nicht gebracht.
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1804, 1805: Jahre der Missernten und Teuerung
1804 war ein Jahr der Missernten sowohl beim Getreide wie auch 
beim Wein. Weil im Jahr davor auch alles schlecht gediehen ist und 
alles bereits teuer war, so sind die Preise noch mehr gestiegen. Wein 
gab es wenig, aber er war gut. Als dieser Jahrgang in das Wirtshaus 
zum Ausschank kam, wurde der 1803er Jahrgang nicht mehr ange-
bracht. Der Wein, der bereits im Wirtshaus war, wurde dann an 
die Essigsieder verkauft. Der Eimer des Jahrgangs 1804 kostete 15 
Gulden. Diese zwei Jahre wurde viel Wein von der Gegend um den 
Plattensee herauf gebracht und hier ausgeschenkt.
Das Getreide hat der lang liegengebliebene Schnee im März ver-
dorben. Daher hat der Bauer, der sonst etwas Getreide verkaufen 
konnte, dieses Jahr selbst kaufen müssen.
1805 wurden die Getreidekörner für Samen und die frischen Pflan-
zentriebe auf den Äckern im Herbst und Winter durch Mäuse 

weggefressen. Es hatte noch kein Mensch in seinem Leben so viele 
Mäuse auf den Feldern gesehen. Auch in den Häusern hat es mehr 
Ungeziefer als sonst gegeben. Aber der Schaden wurde nicht nur 
durch Mäuse verursacht. Es müssen auch andere Ursachen gewesen 
sein, dass das Getreide im Frühjahr 1805 so schlecht ausgesehen 
hat. Es wurde davon geredet, die Felder umzuackern und Gerste 
anzubauen. Hier kostete der Metzen Weizen 11 Gulden, das Korn 9 
Gulden und die Gerste 7 Gulden. Die Getreidehändler kamen aus 
Böhmen bis von Wieselburg, um Getreide zu kaufen. In Böhmen 
musste die Not sehr groß gewesen sein, da der Fuhrlohn bis dorthin 
einiges gekostet haben wird. Es wurde auch geredet - ob es wahr ist, 
weiß ich nicht - dass eine Rebellion in Böhmen begonnen hatte und 
diese in die k.k.

1804, 1805 Von Felljahren und Theurung

Anno 1804 wahre ein Felljahr sowoll an 
Körndl als Wein, und weillen eben das Jahr 
zuvor, alles schlecht gerathen, und alles 
theur wahre, so ist es noch mehr gestigen, 
der Wein währe wenig aber gut, und daher 
wie von diesen Gewächs auf das Wirtshaus 
komen ist, so hat man von dem der 1803 
gewachsen keinen angebracht darum 
der schon auf der Wirthshaus wahr ist 
hernach dem Essigsieder verkauft worden, 
der Eimer 1804 hat 15 fl gekost, und ist 
diese zwey Jahr viell Wein von Blattenseer 
Gegen herauf gefürth und in dieser Gegend 
ausgeschencket worden.
Das Körndl hat der lang gelegene Mörzen 
Schnee verdorben, daher der Baur der 
sonsten etwas Körndl hat verkaufen, könen 
must dieses Jahr selbsten kaufen, und
Anno 1805 hat das Körndl im Hörbst und 
Winder, durch die Mäuß die dem Samen und 
Sager auf den Ackern weg gefressen, dann 
es gabe so viell Mäuße daß kein Mensch 
in seinen Leben soviell auf den Feldern 
gesehen hat, auch in Häussern hate es mehr 
dergleichen Ungeziefer gegeben als sonsten, 
aber nicht allein der Schadn von Mäussen, 
sondern andere Ursachen müßen gewesen 
sein daß das Körndl im Fruhjahr 1805, so 
schlecht ausgesehen, daß von umackern und 
Gersten dahin zu bauen geredet worden, hir 
aber ist nicht geschehen: daher der Metzen 
Waitz 11 fl: das Korn 9 fl: die Gersten 7 fl 
kostet und komen die Körndl - Handler aus 
Böhmen bis Wieselburg Kördl zu kaufen, so 
muß ja in Böhmen grosse Noth gewesen 
sein, dann waß wierd das Fuhrlohn bis dahin 
gekost haben. Es wurde also auch geredet 
/: ob es so wahr ist weis ich nicht :/ daß ein 
Revolution in Böhmen entstanden seye, daß 
selbe in die k.k.



106

Magazine eingebrochen sind, die Wachsoldaten erschlagen und das 
Getreide gestohlen haben. Es sollen in Prag 3 oder 4 große Her-
ren erschlagen worden sein, die sie beschuldigt haben, dass sich die 
Teuerung deshalb so stark ausgewirkt habe, weil sie es gestattet oder 
sogar ein Interesse daran gehabt haben, dass so viel Getreide aus 
Böhmen nach Preußen gebracht wurde. 

1805: Von der Rebellion gegen die Bäcker wegen der Teuerung
Das einfache, notleidende Volk war in den Städten gegenüber den 
Bäckern aufgebracht, weil sie das Brot so klein backten. Wenn 
jemand sich darüber äußerte, bekam er gleich kein Brot. Aus die-
sem Grund entstand am Abend des 30.Juni 1805 in Ödenburg ein 
solcher Aufruhr, dass den Bäckern die Fenster eingeschlagen, die 
Türen gesprengt und das vorgefundene Brot auf die Gasse gewor-
fen wurde. Wer eines erwischen konnte, hat es an sich genommen. 
Auch in den Zimmern zerstörten sie, was sie konnten. Vor acht 

Tagen entstand ein solcher Aufruhr auch in Wien, dessen Anfang 
von einem Handwerksburschen herrühren sollte. Weil ihm der 
Bäcker kein Brot für Geld gegeben hatte, schlug er ihm die Fenster 
ein. Darüber entstand ein Auflauf. Die Zahl der Rebellen wurde auf 
6000 bis 7000 Personen geschätzt. Das Militär stellte diesen Auf-
ruhr so dar, als wären beiderseits 16 Personen getötet und 40 ver-
letzt worden. Es ist mir nachher ein Brief in die Hand gekommen, 
der aus Wien hierher gelangte. In diesem war zu lesen, dass es mehr 
als 50 Tote gab und rund 80 verletzt wurden. Auch wurden rund 
200 Personen gefangen genommen, die bei Tauglichkeit zum Mili-
tär eingezogen, andere zum Schiffziehen und einige gar

1805 Von der Rebelion wieder die Böcken in 
der Theurung

k.k. Magazin eingebrochen, die Wacht 
Sodaten erschlagen und das Körndl weg 
genohmen, und sollen in Prag 3 oder 4 
grosse Herrn sein erschlagen worden, denen 
Ursach geben wurde, daß die Theurung so 
eingerissen, weillen sie gestattet hätten, 
oder selbst ihr Indresse gesucht, daß so 
viell Körndl aus Böhmen in Preuß geführet 
worden. Das gemeine Nothleydende Volck 
wurde auch in viellen Städten wieder die 
Bäcken aufgebracht, weillen sie das Brod so 
klein bachen, und wenn jemand darwieder 
redet der bekomt gleich gar keines: aus 
dieser Ursach ist am 30 sten Juni 1805 abens 
in Oedenburg ein solcher Aufruhr entstanden, 
daß denen Böcken die Fenster eingeworfen, 
die Thürn eingesprengt, und das Vorfündige 
Brod auf die Gassen heraus geworfen 
worden, und wer eines erwischen könde hat 
es genohmen, auch in Zimer runirden was 
sie könden. Acht Tag entstunde ein solcher 
Aufruhr in Wienn, der Ursprung solle von 
einen Handwercks Burschen herkomen 
seyn, daß weillen ihme der Böck kein Brod 
fürs Geld gegeben hat er ihm die Fenster 
eingeworfen, worüber ein Auflauf entstanden 
daß der Haufen der Rebellen auf 6 bis 7 
tausent geschätzet worden, da aber das 
Millitar diesen Aufruhr stiellen so den, so sind 
beyderseits 16 Mann Todt und 40 Plessiret 
geblieben, es ist mir hernach ein Brief zu 
Handen komen welcher von Wien hirher 
geschrieben worden, in welchen zu lesen 
wahr daß etlich und 50 todt geblieben, bey 80 
plesiret und auch schonn bey 200 in Arrest 
genohmen worden wovon, die tauglichen zum 
Militär genohmen werden, andere zum Schieff 
- ziehen, und einige gar
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hingerichtet wurden. Ein ähnlicher Aufruhr gegen die Bäcker hat 
es auch in Städten wie Eisenstadt, Preßburg, Ofen, Linz, Brünn und 
anderen gegeben. Aber dieses machte das Getreide nicht billiger, 
bis endlich die neue Ernte kam, die auch in allen Orten viel bes-
ser ausfiel als man im Frühjahr geglaubt hatte. Denn das Getreide 
war überall schön gediehen ausgenommen von Wien bis Preßburg, 
wo die Mäuse großen Schaden angerichtet hatten. Die Teuerung 
begann schon etliche Jahre vorher, aber es war niemals so drückend 
für alle Menschen wie in diesen zwei Jahren, weil der Bauer wenig 
Wein zu verkaufen hatte und Getreide selber kaufen musste. Das 
geschah 1803 und 1804, auch wenn der Bauer es nicht so spürte wie 
der Handwerker.
1805 wurde Neudörfl aus einem Dorf in einen Marktflecken umge-
wandelt und erhielt das Privileg, Jahrmärkte abzuhalten.

1805: Das Gericht von Marz hat in Eisenstadt Prügel erhalten
1805 geschah es, dass der Müller unten im Dorf seine Planken oder 
Holzwand zu weit auf den Gemeindegrund hinaus gesetzt hatte. 
Die Gemeinde hat diese gegen seinen Willen abgerissen. Darüber 
dauerte der Prozess ein dreiviertel Jahr. Da man aber vermutete, 
dass der Müller durch ein Geschenk die Berater bei der hochfürst-
lichen Wirtschaftsdirektion auf seine Seite gebracht hatte, mussten 
sich der Richter, die Geschworenen und etliche Bewohner in Eisen-
stadt einstellen. Obwohl sie den Gnädigsten Fürsten auf Knien um 
Gnade gebeten haben, musste der Richter 25, jeder Geschworene 
24 und die Bewohner - es hat meistens Unschuldige getroffen - 12 
Stockschläge aushalten. Aber vier oder fünf Wochen später fielen 
fünf derselben Herren beim Fürsten in Ungnade, sodass

1805 Das Gericht von Marz hat in Eisenstadt 
Schlög bekomen

gar sollen hingerichtet werden: dergleichen 
Aufruhr wider die Böcken hat es auch in 
anderen Städten geben als nähmlich, in 
Eisenstadt, Prespurg, Ofen, Lintz, Brün, 
und anderen mehr, aber dieses machet 
das Körndl doch nicht wohlfeil, bis Endlich 
die Ernd herzu kom die auch aller Orten 
viel besser ausgefallen als man in Fruhjahr 
geglaubt häte, dann es wahr das Körndl 
überal schönn, ausgenohmen von Wien bis 
Prespurg wo die Mäuß grossen Schaden 
gemacht haben. Es hat die Theurung zwahr 
schon etlich Jahr vorher angefangen aber 
sie wahre niemalls noch so trückend für alle 
Menschen als wie diese zwey Jahre, weillen 
der Baur wenig Wein zu verkaufen hat, und 
das Körndl auch selber kaufen muste, das 
ist in Anno 1803 und 1804, und wenn der 
Baur nichts hat so empfind es auch der 
Handwercks Mann.
Anno 1805 ist Neudörfl aus einen Dorf in ein 
Marckt Flecken umgestaldet worden, und die 
Freyheit erhalden Jahr Marckte zu halden.
Auch Anno 1805 begabe sich daß der 
Mühlner unter dem Dorf sein Blancken, oder 
Larwand zu weid auf den Gemein Grund 
heraus gesetzt, und die Gemeinde selbe 
gewahlttättig nieder gerissen, hirüber tauret 
der Proces bey 3 Vürtl Jahr, da aber wie man 
vermuthet, der Mühlner durch Spendaschi die 
Herrn Assesar bey der Hochfürstl. Wirtschafts 
- Direction, auf seine Seite gebracht, mussten 
sich der Richter, geschworne, und etliche 
Nachbarn nach Eisenstadt stellen, und ob 
sie schon dem Gnädigsten Fürsten selbsten 
fußfällig um Gnad gebetten, muste doch 
der Richter 25 jeder Geschworener 24 die 
Nachbarn /: da es meustens unschuldige 
getroffen 12 Brigl aushalten. Aber in 4 oder 
5 Wochen darnach fiellen 5 derselben Herrn 
bey dem Fürsten in Ungnad so
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er sie ihrer Ämter enthob und sie sich auf den fürstlichen Gütern 
nicht mehr aufhalten durften. Ihre Frauen und Kinder erhiel-
ten jedoch eine Pension. Von diesen Herren waren 4 Assessoren 
und ein altgedienter Inspektor. Einer hatte ein Haus in Eisenstadt 
und musste dort bleiben. Die anderen zogen nach Ödenburg und 
Preßburg. Den Grund dafür weiß man nicht. Doch kann es mög-
lich sein, nachdem die Marzer nach der Strafe abermals mit dem 
Fürsten gesprochen hatten, dass er eingesehen hatte, dass er falsch 
unterrichtet wurde und zu hart gestraft hatte.

1805: Von der Erbauung des Schulhauses
1805 ist das hiesige Schulhaus ausgebaut und dadurch ganz verän-
dert worden, wie es vorher ausgesehen hatte. Das alte Schulzimmer 
war dort, wo jetzt der Persepter sein Zimmer hat und der Schu-
leingang errichtet wurde. Dieses Zimmer war nun zu klein. Und 
weil man zur Friedhofsmauer nicht genug Platz für die entspre-

chende Größe hatte, so ist das jetzige Schulzimmer von Grund auf 
neu gebaut worden. Die Kosten beliefen sich auf 1.125 Gulden, weil 
auf Befehl des Königs die Schulhäuser bequem und die Zimmer 
groß genug gebaut werden sollten. Man wusste aber nicht, woher 
das Geld für die Bestreitung der Kosten genommen werden sollte. 
Weil damals das hiesige Spital sein Kapital von 2.400 Gulden an 
verschiedenen Orten angelegt hatte, so hat man beschlossen und 
so sagte der Herr Verwalter und der alte Hl. Pfarrer Johan Unger

1805 Von erbaung des Schulhaus

so daß sie ihrer Ämter entseztet, und sich auf 
den Fürstl. Gütern nicht aufhalten dörften, 
zwar ihre Frauen und Kinder haben doch eine 
Penssion erhalten, von diesen Herrn wahren 
4 Assesor, und ein Inspector die schon lang 
gediened, einer hate ein Haus in Eisenstadt, 
und dieser hate alda zu bleiben, die andere 
sind nach Oedenburg, und Prespurg 
gezogen, die Ursach dessen weis man nicht, 
doch kann möglich sein, daß, weillen die 
Marzer nach der Straf abermall mündlich mit 
dem Fürsten gesprochen haben, derselbe 
etwo eingesehen, daß er unrecht berichtet 
und zu hart gestrafet hat.
Anno 1805 ist das hiesige Schull - Haus 
ausgebauet worden und dardurch ganz 
abgeändert, als wie es Vorhin gestanden 
ist, dann das alte Schulzimer ist wahre da 
wo jetzt des Percepter sein Zimer, und der 
Schuleingang gebauet ist, dieses Zimer 
währe nun zu klein, und weillen man gegen 
der Freydhofmaur nicht genugsamen Platz 
hate, daß es groß genug geworden währe, so 
ist dieses jetzige Schulzimer von Grund auf 
neu gebaut worden, wo vorhin Garten wahr, 
der Betrag dieser Unkosten wahr 1.125 fl 
und weillen auf König Befehl die Schulhäuß 
bequem und die Zimer groß genuch sollen 
gebauet werden, man aber nicht wüste wo 
das Geld, zu bestreutung der bevorstehenden 
Unkosten solle genohmen werden, so hat 
man sich darzu hart Resolvirt, und weillen 
damals das hiesige Spithall an Capitalien 
bey 2.400 fl an verschiedenen Orten anligen 
hate, so sagte Herr Verwalter und der alte Hl. 
Pfarrer Johan Unger
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in meiner Gegenwart zum Hl. Marktrichter Georg Haidenwolf, 
man nehme das Geld vom Spital und baue die Schule. Aber der 
Richter hat sich nicht gekümmert und der alte Herr Pfarrer hat die 
Pfarre übergeben. Und der neue Hl. Pfarrer Anton Has hatte es 
zwar versprochen, dass Geld herzugeben, aber nicht Wort gehalten. 
Denn er hat die sicher angelegten Schuldenscheine des Spitals ein-
kassiert und diese beim Fürsten angelegt. Die übrigen, die schwer 
einzutreiben waren, hat er dem Richter zum Bau des Schulhauses 
übergeben. Diese beliefen sich auf 470 Gulden. Als das Geld nun 
aufgebraucht war, ist der Bau des Schulhauses für etwa fünf Jahre 
eingestellt worden, bis es im oben angegebenen Jahr weiter gebaut 
wurde.

Vom Vertrag zwischen Gemeinde und Schulmeister
Es war aber schon lange vorher - nämlich 1799 - als der königliche 
Schulinspektor, der Hl. v. Vied, der in Fünfkirchen gewohnt hat, 

auch von den umliegenden Ortschaften die Gerichtsmänner und 
Schulmeister hierher gebeten hat, damit zwischen der Gemeinde 
und den Schulmeistern neue Verträge geschlossen werden. Der 
Vertrag von hier lautete wie folgt:
Der unten gefertigte Richter, Geschworene, die ganze des zu Fürst 
Esterházy Herrschaft gehörenden Gemeinde und dem löblichen 
Komitat einverleibten Markt Nagymarton vereinbaren folgende 
genau zu beachtenden Vertragspunkte:
Erstens: Da unsere Schuljugend weder in ein Schulzimmer unter-
gebracht noch von einem Lehrer entsprechend unterrichtet werden 
kann, so wollen wir in unserem jetzigen Schulhaus zwei getrennte 
Schulzimmer einrichten und mit den notwendigen Bänken und 
Tafeln versehen. Für die Wohnung des Lehrers wird ein eigenes 
Haus gebaut und diese Häuser werden in einem gutem Zustand 
erhalten.

Von Contract zwischen der Gemeinde und 
dem Schulmeister

Ungar, in gegenwarth meiner, zum Hl. Mr. 
Richter Georg Haidnwolf, nehmet das Geld 
von Spital und bauet die Schul, aber der 
Richter hat nicht Hand angelegt, und der alte 
Herr Pfarrer hat die Pfarr übergeben; und 
der neue Hl. Pfarrer Anton Has hate es zwar 
versprochen dies Geld herzulassen, aber 
nicht Wort gehalten, dann die sichere Spitall 
Schulden hat er eincassiret und solches bey 
den Fürsten angelegt, die übrigen die hart zu 
bekomen sind, hat er dem Richter übergeben 
zu erbauung des Schulhaus, und diese haben 
ausgemacht 470 fl, als dieses Geld nun 
gar wahre, ist das Schulhaus bauen auch 
eingestanden etwo 5 Jahr, bis es hernach 
obemeltes Jahr ist ausgebauet worden.
Es währe aber lang vorher, nähmlich 1799 
der Königl. Schul Inspector Hl. v. Vied hir, der 
in Fünfkirchen Logiret hat, und Cittiret auch 
von dem umligenden Ortschaften die Gerichts 
Männer, und Schulmeisters hir her, und 
würden zwischen den Gemeinden und denen 
Schulmeistern neue Contracte geschlossen, 
der von hir lauthet also.
Endes gefertigte Richter und Geschworen, 
und die ganze Gemeinde des zur Fürst - 
Esterhazyschen Herrschaft gehörigen, und 
den Löbl. Oedenburger Comitat einverleibten 
Marcktes Nagy Marton verbinden und 
folgende Contracts - punckten genau zu 
beobachten.
1 ten Nachdem unsere Schuljugend, weder 
in einen Schulzimer untergebracht, noch von 
einen Lehrer gehörig unterrichtet werden 
kann, so wohlen wir unser jeziges Schulhaus 
zu zwey abgesonderden Schulzimern 
einrichten, mit den benothigen Bäncken 
und Tafln versehen, zur Wohnung aber des 
Lehrers ein eigenes Haus erbauen, und diese 
Häuser in guten Stande erhalten.

2 ten
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Zweitens: Zur eigenen Verwendung geben wir dem Lehrer jährlich 
zwei Klafter Brennholz, für die Beheizung der Schulstube werden 
wir auch in Zukunft wie bisher sorgen.
Drittens: Zum Unterhalt des Lehrers, der zugleich Kirchendienste 
ausübt und aus der Rücksicht heraus, dass er zwei Klassen unter-
richten und dafür zwei fähige approbierte Lehrer beschäftigen 
muss, geben wir ihm jährlich folgendes:
Für den Unterricht der Kinder erhält er 120 Gulden, 16 Preßburger 
Metzen Korn zu 1 Gulden ergibt den Wert von 16 Gulden, 2 Metzen 
Weizen zu 1 Gulden 30 Kreuzer ergibt den Wert von 3 Gulden, für 
die Ämter und Prozessionen 26 Gulden, 4 Eimer Kollektenwein zu 
3 Gulden ergibt den Wert von 12 Gulden, für den Kirchendienst 
der Gemeinde 40 Gulden, von der Stolagebühr 50 Gulden und für 
neue Taufen 2 Gulden. Dies ergibt insgesamt 269 Gulden.
Viertens: Wir verpflichten uns, das oben genannte Bargeld viertel-

jährlich, die Naturalien aber zur entsprechenden Erntezeit zu ent-
richten. Unterschrieben Nagymarton am 8.Oktober 1799
Dieser Vertrag wurde in fünf gleichlautende Kopien ausgefertigt, 
wovon einer in der Gerichtslade aufbewahrt wurde, einer der 
Schulmeister erhielt und die anderen drei durch dem Hl. Inspektor 
an höhere Stellen versendet wurden.
Für die oben genannte Summe von 120 Gulden musste der Schul-
meister alle Kinder, die in die Schule geschickt werden, unterrich-
ten, sodass die Eltern für ihre Kinder nichts zu bezahlen hätten, 
sondern das Geld musste von der Gemeinde bezahlt werden, 
wodurch auch jene, die kein Kind in die Schule schickten, zahlen 
mussten. Weil aber die Schule erst gebaut wurde und der Schul-
meister auch nicht zwei Persepter zur Verfügung hatte, so blieb es 
bisher alles beim Alten.

Von Contract zwischen der Gemeinde und 
dem Schulmeister

2 ten Zum eigenen Gebrauch des Lehrers 
geben wir Jährlichen zwey Klafter Brenholz, 
für die Behäutzung aber der Schul - Stuben 
werden wir auch in Zukunft wie bisher sorgen.
3 ten Zum Unterhalt des Lehrers welcher 
zugleich die Kirchen Dienste versehen und 
aus der Rücksicht das er zwey Classen 
besorgen muß, zwey geschickte Aprobirte 
Gehülfen zu unterhalten haben wird, geben 
wir jährlichen folgendes:

fl x
a. Für dem unterricht der Kinder 120 -
b. 16 Prespurger Metzen Korn à 1 fl 16 -
c. 2 Metzen Waitz á 1 fl. 30 x 3 -
d. Für die Amter und Processionen 26 -
e. An Collectur Wein 4 Eimer á 3 fl 12 -
f. Für den Kirchen - Dienst der 

Gemeinde
40 -

g. Die Stola betragt 50 -
h. Anstatt der neuen Tauf 2 -

Suma 269 fl
4 ten Verbinden wir uns das oben gesetzte 
baare Geld Vürtljährig, die Naturalien aber 
immer zur gehörigen Zeit zu entrichten. 
Signatum Nagy Marton den 8 ten 
October 1799
Solche Contracten sind 5 gleichlauthende 
aufgesetzt worden, wovon einer in der 
Gerichtslath, einer der Schulmeister und die 
andere drey Hl. Inspector an höhere Stellen 
versendet.
Für die obgesetzten 120 fl muste der 
Schulmeister alle Kinder lehrnen die in die 
Schul geschickt werden, so daß die Eldern für 
ihre Kinder nicht zu zahlen hätten, sondern 
das Geld muste von der Gemeinde bezahlet 
werden, wozu auch diese die kein Kind in 
die Schul schickten hätten zahlen müssen, 
weillen aber die Schul so gebauet worden, 
und der Schulmeister auch nicht zwey 
Percepter haltet, so ist es bisher bey den 
alten geblieben
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Von dem hiesigen Spital
Bei dieser Gelegenheit komme ich nochmals auf das Spital zurück. 
Vom Ursprung desselben weiß ich nichts zu schreiben mit Ausnah-
me, dass dies angeblich von einem hier ansässigen Arzt gestiftet 
wurde. Das habe ich auch von einem hiesigen Bewohner erfahren, 
der ein Strumpfstricker ist und mit dem Arzt befreundet war. Daher 
ist das Spital nicht sehr alt und kann etwa vor 150 Jahren gestiftet 
worden sein. Oder es besteht gar nicht so lange und hatte auch nicht 
so viele Zimmer. Denn ich habe von einem Mann gehört, der in der 
Gemeinde-Robot als Zureicherer für die Maurer gearbeitet hatte, 
dass es einen bestellten Spendensammler für das Spital gab, der im 
Markt und in den Dörfern Spenden für das Spital gesammelt hat. 
Ich erinnere mich, dass ich als Kind den Spendensammler umher 
gehen gesehen und ein Läuten eines Glöcklein gehört habe, das er 
bei sich hatte. Wofür er aber Spenden gesammelt hat oder wozu 

sie verwendet wurden, weiß ich nicht. Woher aber das Kapital der 
ersten 1200 Gulden gekommen ist, weiß ich auch nicht. Man kann 
mutmaßen, dass es durch kleine Wohltäter, durch Abgaben, die 
dort anwesende Weiber früher bezahlt haben, und später durch 
Zinsen gewachsen ist. Die anderen 1200 Gulden hat ein gewisser 
Herr namens Peyritsch vor ungefähr 20 Jahren dem Spital gegeben. 
Was ihn dazu bewogen hat, weiß man nicht. Er ist in Ödenburg 
gestorben und soll, so glaube ich, in Pöttsching Verwalter gewesen 
sein. Sein Vermächtnis hat der Hl. Pfarrer Unger geheim gehalten 
bis er die Pfarre übergeben hat. Der Wohltäter hat auch nicht ange-
ordnet, was mit dem Kapital und den Zinsen geschehen sollte, son-
dern

Von den hiesigen Spital

Bey dieser Gelegenheit kome ich nochmall 
auf das Spital. Von Ursprung desselben 
weis ich nicht mehr zu schreiben, als 
daß es von einen Arzten der hir ansessig 
gewesen solle gestiftet worden sein, ich 
habe auch von einen hiesigen Nachbarn, 
der ein Strumpfstricker wahr, daß er von der 
Freundschaft dieses Arzten seye, folglich ist 
es nicht sehr alt, und kann etwo bey 150 Jahr 
sein, daß es gestiftet worden oder gar nicht 
so lang es bestunde, auch nicht so viel Zimer 
wie jetzt, dann ich habe einen Mann sagen 
gehört, daß als es grösser gebaut worden, er 
als in der Gemein - Robath denen Maurern 
zu geraichet hate, es währe auch vorhin ein 
bestelder Spitalsamler, der in Marckt und 
auf den Dörfern Almossen für das Spital ab 
gesamlet hat, und mir scheinet, daß ich als 
Kind diesen Spitalsamler hätte umgehen 
gesehen, und sein bey sich habender 
Glöcklein habe lauthen gehört, Für wem er 
aber das Almossen gesamlet oder wozu es 
verwendet worden weis ich nicht. Woher 
aber das Capital deren ersten 1.200 fl komen 
ist, weis ich auch nicht, muthmassen lasst 
sich, daß es durch kleine Gutthater, und 
auch durch Zinß, den vormals die Weiber so 
darein wahren bezahlt und hernach durch 
Inderesse gewachsen ist, die andere 1.200 fl 
ein gewisser Herr Namens Peyritsch ungefähr 
vor etlich und Zwanzig Jahren hat selbe zu 
diesen Spital verschaffet, waß ihm darzu 
bewogen kann man nicht wissen, er ist in 
Oedenburg gestorben und solle glaublich 
in Pöttsching Verwalter gewesen seyn, 
diese Vermachnus haltet Hl. Pfarrer Unger 
in geheim bis er die Pfarr hat übergeben, 
der Gutthätter hat auch nicht verordnet was 
weder mit dem Capital noch mit dem Indresse 
geschehen sollte, sondern
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er hat es einfach dem Spital vermacht. Der Hl. Verwalter und der 
Hl. Pfarrer haben dann bei der Übergabe der Pfarre, wo ich zugegen 
war, beschlossen, dass die Zinsen den Weibern, die im Spital sind, 
zu Gute kommen. Das Geld wurde nun beim Fürsten auf zwei 
Schuldscheinen, einer mit 1200 Gulden und der andere mit 500 
Gulden, angelegt. Das übrige Geld ist für Reparaturen aufgegangen, 
weil das Spital 1808 abgebrannt ist. Es ist auch schon mehrmals eine 
Abrechnung von diesem Armenhaus, wie es genannt wurde, der 
löblichen Statthalterei vorgelegt worden, wobei aber nur die 1200 
Gulden in der Abrechnung angeführt wurden. Die 500 Gulden 
wurden nicht gemeldet, obwohl die Herrschaft davon wusste. 
Warum sich dieser Hl. Pfarrer so ein großes Recht auf dieses Spital 
herausnimmt, obwohl es nicht für die Pfarrherren, sondern für 
die Armen der Nachbarschaft gestiftet wurde. Und dennoch hat er 
das Geld zur Erbauung der Schule nicht ausgefolgt, sondern beim 

Fürsten angelegt. Da wir 1800 für die hier liegenden Insurgenten 
ein Spital gebraucht haben, haben wir ja leichter die Weiber aus dem 
Spital als einen Nachbarn aus seinem Haus heraus schaffen können. 
Das haben wir auch gegen den Willen des Hl. Pfarrer getan. Dieser 
war darüber sehr aufgebracht und glaubte sich rächen zu müssen 
und glaubte, dass durch sein Verhalten bei der Banntagung die 
Schuldtragenden aus ihren Ämter entlassen werden. Aber dadurch 
hat er bei denselben Männern eine schlechte Figur gemacht.

Von dem hiesigen Spital

sollte, sondern nur schlechterdings zum 
Spital vermacht und als dann Hl. Verwalter, 
und Hl. Pfarrer, bey übergab der Pfarr, wo 
ich zugegen wahr, beschlossen haben, daß 
das Indresse denen Weibern welche im 
Spital sind solle ausgetheillet werden, das 
Geld ist nun bey dem Fürsten angelegt, auf 
zwey Scheinen derein einer pr: 1.200 fl, der 
andere nur mehr 500 fl das übrige ist auf 
Reporation aufgegangen weillen es 1808 
auch abgebrend ist. Es ist auch schon öfters 
die Rechnung von diesen Armen Haus wie es 
genand wird, der löbl. Statthalterey eingeben 
worden, wo aber nur von die 1.200 fl die 
Rechnung gemacht wird, die 500 fl werden 
nicht gemeltet wiewoll es die Herrschaft 
weis. Warum sich die Hl. Pfarrer so grosses 
Recht auf dieses Spital nehmen kann, 
aus allen obbeschriebenen nicht ersehen 
werden, indem es auch nicht für Pfarrherren 
sondern für die Armen in der Nachbarschaft 
ist gestiftet worden, und dannoch hat er das 
Geld zur Erbauung der Schul nicht ausfolgen 
lassen sondern beyn Fürsten angelegt, 
und da wir Anno 1800 für die hir liegende 
Insurgenden ein Spital gebrauchet, könten 
wir ja leichter die Weiber aus dem Spital, als 
ein Nachbarn von sein Haus heraus schaffen, 
daß wir auch über Willen des Hl. Pfarrer 
gethan haben, selber wahre auch dadurch 
aufgebracht und sich zu rächen glaubte, 
wenn durch sein Veranstaltung bey der 
Banndattung die Schuldtragende ihrer Amter 
entlassen werden, aber durch dieses hat er 
denselben Männern eine schlechte Possen 
gerissen.
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1805: Vom Franzosenkrieg
Im Sommer von 1805 wurde viel von Krieg und Kriegsrüstung 
gesprochen und niemand wusste, warum das geschieht. Doch endlich 
erfuhr man es mit Schrecken, dass abermals der Krieg mit Frankreich 
beginnt. Unser und der russische Kaiser haben eine Allianz geschlos-
sen. Wie sich der König von Preußen verhielt, der zwar seine Völ-
ker zur Gänze zusammengezogen hatte, kann ich mich nicht mehr 
erinnern. Doch glaube ich, dass er neutral geblieben ist. Die Bayern 
gaben vor, neutral zu sein, doch als sich die Gelegenheit ergab, gingen 
sie mit ihrer ganzen Armee zu den Franzosen über. Unsere und die 
französischen Truppen trafen in Bayern aufeinander, was 6 Tage lang 
dauerte. Bald waren die Österreicher, bald die Franzosen bei Mün-
chen im Vorteil bis sich zuletzt das Glück den Franzosen zuwandte. 
Die Österreicher haben viel gelitten. Die Russen sind zu Hilfe gekom-
men und haben die Stadt schrecklich hergenommen und verwüstet.

In der Nacht vom 29. auf den 30.Oktober wurde der fürstliche Schatz 
abermals vom Schloss weggebracht.
Am 9.November des oben genannten Jahres bekamen wir vom löbli-
chen Komitat den Befehl, 32 Wagen zu schicken, die im Pulverturm 
bei Wr.Neustadt Pulver aufladen und nach Raab führen sollten. Sie 
sind aber nur bis Kapuvar gefahren. Jedem Wagen wurden täglich 13 
Gulden Fuhrlohn versprochen. Am 11. hätten wiederum so viele fah-
ren sollen. Es fuhren aber nur 20. Am 15. führten wir 15 mit Kano-
nen, Pistolen und Patronen vom Schloss nach Ödenburg.
Als die Franzosen schon in Wr.Neustadt einmarschierten, waren 
noch Wagen - zwar nicht von hier - beim Pulverturm, die beladen 
nach Ebenfurth fuhren und glücklich davon kamen. Doch fanden die 
Franzosen im Pulverturm noch 195 Fässer vor. Am 1.November ver-
breitete sich das Gerücht, dass der Feind schon in Wr.Neustadt sei 
und es wurde gesagt, dass der Feind am 11. schon in Wien sein werde.

1805 Von Franzosen Krieg
Anno 1805 wurde dem Somer durch viell von 
Krieg und Kriegsristung gesprochen und nie-
mand wozu dieses geschehe, doch Endlich hat 
man es zum Schröcken erfahren, daß abermall 
der Krieg mit Franckreich angehet, unser Kaiser 
und der Rusische haben Alianz geschlossen, 
wie sich der König von Preußen verhalten hat, 
der zwar seine Völcker auf die Gränzen zusam 
gezogen, kann ich mich nicht mehr erinnern, 
doch glaube ich daß er Naturel geblieben ist, 
der Bayer aber stellet sich auch Naturel bis sich 
die Gelegenheit ereignet als dann ginge er mit 
seiner ganzen Armee zu die Franzosen über, 
unsere und die Französischen Trupen komen 
in Beyr zusamen, und durch 6 Tag wehret es 
daß balt die Oesterreicher, balt die Franzosen in 
München Meister wahre, zu letzt schlugen sich 
die Bürg zu die Franzosen und haben die Oes-
terreicher vielles gelieden und da hernach die 
Rusen zu Securs sind komen so haben sie die 
Stadt schröcklich hergenohmen und Verwüstung 
angericht.
Den 29 sten auf den 30 sten October in der 
Nacht wurde der Fürstl. Schatz abermall von 
Schlos weggeführt. 
Dem 9 ten Novemb obgedachtes Jahr, bekomen 
wir von löbl. Comitat Befehl, daß wir 32 Wägen 
schicken sollen welche in denen Pulferthurn bey 
Neustadt Pulfer laden, und nach Rab führen 
sollen, sind aber nur bis Kopowar gefahren, und 
jeden Wagen sind täglich 13 fl Fuhrlohn ver-
sprochen worden, den 11 ten hätten wiederum 
so viell fahren sollen, sind aber nur 20 gefahren 
den 15 ten haben wir 15 Cononen, Pistolen und 
Patteronen von Schlos nach Oedenburg geführt.
Als die Franzosen schon in Neustadt eingezo-
gen, wahren noch Wagen / zwar nicht von hir / 
bey die Pulferthurn welche geladen auf Eben-
fuhrt zu fuhren und Glücklich davon komen sind. 
doch haben die Franzosen in denen Pulferthur-
nen noch 195 Vaasel bekomen. Den 10 ten No-
vemb verbreitet sich das Gericht oder Rede, daß 
der Feund schon in der Neustadt ist und am 11 
ten würd gesagt der Feund ist schon in Wien ob
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Obwohl beides nicht wahr gewesen ist, so hat es beim hiesigen 
Martini Markt sehr traurig ausgesehen. Es wollte niemand etwas 
kaufen. Die Leute standen in Gruppen beieinander und redeten 
vom künftigen Schicksal, einer dies der andere jenes.
Um den 9.November ist bei Groß-Mariazell in der Steiermark ein 
Angriff geführt worden, wo die Österreicher vom Feind überfal-
len wurden und sich zurückziehen mussten. Die Holzhacker haben 
sich heftig verteidigt, was aber die Einwohner von Mariazell danach 
zu spüren bekamen. Danach ist der Feind über Bodenstein heraus 
und hat bei Sollenau alles besetzt. Kein österreichischer kaiserlicher 
Soldat war hier zu sehen, denn eine Armeegruppe stand bei Linz 
und eine in Italien. Der Feind hätte ohne Widerstand bis nach Raab 
marschieren können.
Am 9.November ist der Magistrat von Wien in das französische 
Lager gefahren und die Stadt Wien hat kapituliert. Am 13. und 14. 

ist der Feind nach und durch Wien über die Brücken marschiert. 
Es sind zwar jenseits der Donau Russen gestanden, die sich aber 
zurückgezogen hatten. Am 15. ist der französische Kaiser selbst in 
Wien angekommen. Sein Quartier hat er in der Hofburg genom-
men. Er ist aber nicht lange dort geblieben.
Am 13. dieses Monats November sind von den Franzosen 16 oder 
20 Mann Deputierte nach Wr.Neustadt gekommen und die Stadt 
hat kapituliert. Daraufhin haben die Feinde am 15.November mit 
12000 oder 15000 Mann Einzug in die Stadt gehalten. Sie sind 
aber nicht alle in der Stadt geblieben, sondern lagerten außerhalb. 
Am 16. sollen 100.000 Mann bei Wr.Neustadt angekommen sein. 
Damals habe ich eine Rede gehört, dass erst 5 Wochen verflossen 
sind, seit die Feindseligkeiten

1805 Von Franzosen Krieg

ob schon keines wahr gewesen, so hat es 
doch in den hiesigen Martini Marckt sehr 
traurig ausgesehen, es wollt niemand etwas 
kaufen, die Leuthe standen truppen - weis 
beyeinander und reden von dem künftigen 
Schicksal, einer dies der andre jenes.
Um den 9 ten November ist bey Groß - Maria 
Zell in Steurmarckt eine Atact geschehen 
wo die Oesterreicher von Feind überfallen 
und Retoriren musten, die Holzhacker aber 
haben sich gut gewehret, daß hernach die 
Einwohner von Zell hart empfunden musten. 
Nach diesen ist der Feind über Bodenstein 
heraus, und bey Sallonau als Voll gelegen. 
Kein Oesterr. K. Soldat wahr hir gar nicht zu 
sehen, dann eine Armee stand bey Linz und 
eine in Italien, und der Feund hätte ohne 
Witerstand bis Raab maschiren können.
Am 9 ten Novemb ist der Magisterat von Wien 
in das Französ. Lager gefahren und wegen 
der Stadt Wien Capitolirt, den 13 und 14 ten 
ist der Feind nach und durch Wien über die 
Brücken maschiret, es sind zwar jenseits 
der Donau Rusen gestanden die ab gleich 
gewichen. Den 15 ten ist der Französische 
Kayser selbsten auch in Wien ankomen, sein 
Quatir in der Burck genohmen, aber nicht 
lang allda geblieben.
Am 13 ten dieses Monaths November sind 
von die Franzosen 16 oder 20 Man Depotirte 
in die Neustadt komen, mit welchen die Stadt 
Capitulirt, worauf sie den 15 ten Novemb 
haben die Feinde den Einzug in die Stadt 
gehalten mit 12 oder 15.000 Mann sie sind 
aber nicht alle in der Stadt geblieben; sondern 
ausser der Stadt gelagert, den 16 ten sollen 
100.000 Mann bey Neustadt angekomen 
seyn; und damals habe ich eine Rede gehört 
das erst 5 Wochen verflossen seyn sollen, 
daß sich die Feindseligkeiten
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angefangen hatten.

1805: Vom Franzosenkrieg und der Grenzwacht, welche die 
Bauern stellen mussten
Am 12.November wurde eine Grenzwacht aufgestellt und es muss-
ten vom Markt täglich 30 Mann dahin abgestellt werden. Nach 
24 Stunden wurden sie von anderen abgelöst. Wir hatten unsere 
Stellungen von der Rosalienkapelle bis Wiesen. Nach uns sind die 
Wiesener, Sigleßer und andere Ortschaften gestanden. In unserem 
Wald waren die Marzer und Rohrbacher. So war die ganze Gren-
ze besetzt. Wir hatten den Auftrag, niemanden ohne gültigen Pass 
passieren zu lassen. Dabei ist viel Holz unnötig verbrannt worden. 
Den Besitzern der Wälder ist daruch großer Schaden entstanden. 
Dies hat so lange gedauert, dass ein Haus jeweils dreimal an die Rei-
he kam. Hernach ist die Armee aus Italien abmarschiert. Die Kroa-
ten sind in die Ortschaften an der Grenze wie Forchtenau, Wiesen 

und Sieggraben verlegt worden und die Armee hat die Grenzwacht 
übernommen. Was unsere Wacht genützt hat, weiß ich nicht. 
Bevor das Militär hierher gekommen ist, sind trotz unserer Wacht 
die Franzosen von Wr.Neustadt auf dem Wortberg einmal mit 40 
Mann bis Draßburg und das zweite Mal mit 80 Mann über Draß-
burg hinaus Patrouille geritten. Weil vom Komitat auch Kommissa-
re für die Wacht abgestellt wurden, die bei der Rosalia und einer im 
Wirtshaus zur Leitha in Neudörfl einquartiert waren, so haben die 
Franzosen den vom Wirtshaus an der Leitha einmal abgeholt und 
gemeinsam mit dem Leutnant der Komitatshusaren nach Wr.Neu-
stadt gebracht. Was dabei abgehandelt wurde, weiß ich nicht. Doch 
sie sind friedlich wieder auf ihren Posten zurückgelassen worden. 
Welchen Kummer wir ausgestanden haben, da der Feind so nahe 
war, ist leicht nach zu vollziehen. Freilich war die

1805 Von Franzosen Krieg, und der 
Gränzen Wacht welche die Baurn haben 

versehen müssen

Feindselligkeiten angefangen haben.
Den 12 ten Novemb hat sich die Gränitz 
Wacht angefangen und musten von Marckt 
täglig 30 Mann dahin gestellet werden, 
und nach 24 Stund von andern abgelesset 
werden, wir häten unser Stattion von der 
Rosalia Kirchen gegen Wiesen zu, nach 
unserer sind die Wieser, Siglaser und andere 
Ortschaften gestanden und in unseren 
Wald währe die Marzer und Rohrbacher, 
und so wahre die ganze Granitz besetzet, 
wir haten den Auftrag niemand ohne guten 
Paß passiren zu lassen, dabey ist viell Holz 
unnöthig verbrenet worden, denen Besitzern 
der Waldung grosser Schaden geschehen; 
und dieses hat so lange getauret daß es 
auf ein Haus 3 mall komen ist, da hernach 
die Armee aus Italien heraus maschiret ist, 
sind die Krabaten in die Ortschaften an der 
Gränze als Forchtenau, Wiesen, Sigraben 
pp: verleget worden, und selbe hernach die 
Gränitz Wacht versehen, was unsere Wach 
genutzet hat davon weis ich nichts, dann 
unangesehen dieser Wacht eh das Militär 
hieher komen ist, sind die Franzosen von 
Neustadt auf den Wortberg einmall 40 Mann 
bis Trasburg und das zweytemall 80 Mann 
über Trasburg Pateroliren gerieden und 
weillen von Comitat auch Comissorien über 
die Wacht gestellet worden, deren einer bey 
der Rosalia, und einer im Laüda - Wirtshaus 
ein quatiret wahr, so haben die Franzosen 
jenen von Leuda-Wirtshaus einmall abgeholt 
und samt den Comitatshusaren - Leudnand 
nach Neustadt gebracht, was da abgehandlet 
worden weis ich nicht, doch sind sie friedlich 
wiederum auf ihre Posten zurückgelassen 
worden. Waß wir für Kumer ausgestanden 
inden der Feind so nahe wahr ist leicht zu 
erachten, freylich wahr die
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Rede, dass sie niemandem etwas antun. Aber der Name Feind ist 
ja an sich schrecklich, denn vom Feind ist niemals was Gutes zu 
erwarten.
Da nun das Militär hierher kam, so wurde es bei Todesstrafe ver-
boten, nur Eier oder andere Lebensmittel nach Österreich zu brin-
gen. So gab es in Österreich schon einen Mangel an Lebensmitteln, 
weil so viel Heeresvolk dort lag und von Ungarn nichts zugeliefert 
wurde.
Wir selbst haben eine Teuerung befürchtet, weil so viel Heeresvolk 
hier lag. Bevor Ordnung in der Lebensmittelversorgung geschaffen 
wurde, hatte der Markt allein bei 180 Zentner Brot heranschaffen 
müssen. Das Brot wurde von den Häusern nach dem Verhältnis 
ihres Monatseinkommens zusammen getragen. Auf mich, der ich 9 
Gulden Monatsgeld gegeben habe, sind 42 1/2 Pfund Brot gekom-
men.

1805: Einige wenige Reiter haben die Franzosen in Wr.Neustadt 
überrumpelt
Bis die Soldaten aus Italien kamen, hat es den Wr.Neustädtern zu 
lang gedauert. Es haben sich 3 Bürger auf den Weg gemacht und 
sind bis Güns (Köszeg) gekommen, ehe sie die Kaiserlichen ange-
troffen haben. Diese waren aber auch nur wenige, die mit den Bür-
gern mitkamen. Am 8.Dezember kamen sie um 2 Uhr nachmittags 
in Wr.Neustadt an, wo sich die Franzosen gleich als Kriegsgefan-
gene ergaben. Die unsrigen aber, die als Kriegsgefangeneb waren, 
wurden befreit. Sie waren nun rund 700 Mann stark. Da aber die 
Franzosen von Neunkirchen Hilfe bekamen, sind diejenigen, die 
aus Güns (Köszeg) kamen, über Neudörfl zurückmarschiert. Unse-
re Kriegsgefangene kamen aber erst nach 2 oder 3 Tagen nach - 
wir einfache Leute verstanden nicht, warum die Kriegsgefangenen 
noch in Wr.Neustadt geblieben sind. Wie lange sich die von Güns 
gekommenen

1805 Wenige Reiter haben die Franzosen in 
Neustadt überrumpelt

die Rede daß sie niemand was thun, aber 
der Namen Feind, ist ja ansich selbsten 
schröckbar, dann von einen Feind ist niemalls 
was gutes zu erwarden. 
Da nun das Militär hirher komen ist so wurd 
bey Lebensstraf verboten, nur ein Eyer oder 
andere Eswaren in das Oesterreich hinüber 
zu tragen, so ist ja in Oesterreich schon 
Mangl an Eswahren weillen so viel Volck 
dorten liget, und von Ungarn nichts zugeliefert 
wird.
Und wir selbsten haben Teurung beforchten, 
die weillen soviel Volck hir gelegen, und ehe 
ordnung mit den Profiond getrofen worden, 
hat der Marckt allein bey 180 Zentner Brod 
verschaffen müßen, dieses Brod wurd von 
dem Häußern, nach Proportion des Monath 
Geld zusam getragen, und ist auf mich der ich 
9 fl Monath Geld gegeben habe 42 1/2 Pfund 
komen.
Bevor die Solden aus Italien komen sind, ist 
denen Neustädtern zeitz lang worden, da 
haben sich 3 Bürger aufgemacht, und sind 
bis Günß gerieten ehe sie K. angetrofen, 
deren aber auch nur wenig wahren, die 
hernach den Bürgern nach gefolget und 
komen am 8 ten Decemb um 2 Uhr vor Tags 
in die Neustadt, wo sich die Franzosen gleich 
Kriegs Gefangen ergeben, denen aber die 
von uns als Kriegsgefangen gewesen, ist 
gleich Gewähr gegeben worden, und also 
bey 700 Mann starck geworden, da aber die 
Franzosen Securs von Neukirchen bekomen, 
sind jene die von Günß kommen sind, wieder 
zu ruck und ins Neudörfl heraus maschiret, 
unßere Kriegs gefangene sind aber erst 2 
oder 3 Tag darnach nach komen /: daß wir 
gemeine Leuth nicht verstehen, warum die 
Griegs gefangene noch in der Neustadt 
geblieben sind :/ wie lang die von Günß 
gekomen
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Reiter in Wr.Neustadt gehalten haben, weiß ich nicht. Aber am fol-
genden Tag des 9. standen schon wiederum Franzosen beim Tor. 
Dies waren die ersten kaiserlichen Soldaten, die wir gesehen haben. 
Am 8.Dezember kam es zu einem Waffenstillstand, dem bald darauf 
der Frieden folgte. Am 1.Jänner 1806 wurde das Te Deum Lauda-
mus (Großer Gott, wir loben Dich) in Wien abgehalten, wobei aber 
nur eine einzige Kanone abgeschossen wurde, weil auch die Stadt 
voller Franzosen war. Hier aber ist das Te Deum Laudamus wegen 
dem Frieden erst am 9.Februar 1806 abgehalten worden. Dieses war 
wegen der hier grassierenden epidemischen Krankheit ganz traurig, 
weil viele krank darnieder lagen und auch viele gestorben sind.

1805, 1806: Vom Frieden mit Frankreich und der epidemischen 
Krankheit
Es ist zwar vor dem Einrücken des Militärs schon etwas von der 
übertragbaren Krankheit bemerkt worden. Da aber am 18.Dezem-

ber 1805 das Infanterieregiment Hohenlohe aus Italien herauf kam 
und von diesem vier Kompanien, der Stab und zwei Generäle hier 
ins Quartier gekommen sind, so fiel diese Krankheit recht übel aus. 
Diese Leute marschierten vom 1.November an 48 Tage bei schlech-
ter, nasser Witterung bis hierher. Über Nacht mussten sie auf freiem 
Feld ohne Zelt übernachten. Außerdem hatten sie nichts zum Essen. 
So kaufte sich ein Soldat in Steinamanger um 1 Gulden 12 Kreuzer 
ein Brot und aß es am selben Tag noch ganz auf. Ein anderer aß 
ein Brot um 14 Groschen auf einmal. Daher haben diese Leute viel 
ausgestanden und sind fast krank geworden. Sie kamen hier in das 
Quartier und die Nachbarn heizten oft stark ein, damit sie ihre nasse 
Montur trocknen konnten. Sie und ihr Gepäck hatten schon vom 
schlechten Wetter einen üblen Geruch. Deshalb grassierte die epi-
demische, übertragbare Krankheit sowohl unter den Nachbarn wie 
unter den Soldaten und sowohl hier wie in anderen

1805, 1806 Von Frieden mit Fanckreich, und 
der Epitemischen Kranckheit

gekomen Reiter sich in Neustadt gehalten 
haben, weis ich nicht aber den anderen Tag als 
am 9 ten sind schon wiederum die Franzosen 
bey die Thore gestanden, dis wahren die 
ersten K. Soldaten die wir gesehen haben, 
es kome auch noch am 8 ten Decemb ein 
Waffenstillstand zu statten, worauf hernach 
bald der Frieden erfolget, und am 1 ten Jänner 
1806 das De Deumlautamus in Wien gehalten 
wurd, wobey aber nur ein einzige Connonen 
gelöset wurd, weillen auch die Stadt noch 
vol Franzosen wahre, Hir aber ist das De 
Deumlautamus wegen dem Frieden erst am 
9 ten Febuari 1806 gehalten worden und 
zwar ganz traurig, wegen der hir regirenden 
Epitemischen Kranckheit, im welcher viell 
kranck gelegen, und auch viele gestorben sind;
Es ist zwar vor Einruchung der Militar 
schon etwas von einer Erblichen Kranckheit 
bemercket worden, da aber Anno 1805 den 
18 ten Decemb das Hohenloische Invanderi 
Regimend von Italien heraus komen, und 
von diesen 4 Conpagien, der Stab, und zwey 
Generals hir in das Quatir komen sind, so 
wahre es dieser Kranckheit halber hir recht 
übel ausgefallen: indem diese Leuth von 1 ten 
Novemb: daß macht 48 Tag bis hirher bey sehr 
übler Witterung, oft ganz nas maschiret, über 
Nacht auf freyen Feld bleiben musten ohne 
Zeld, dazu auch nichts zu Essen, so daß ein 
Soldat sich in Steinamanger um 1 fl 12 x: Brod 
gekauft, und selbigen Tag noch weg geessen. 
einanderer um 14 Groschen auf einmall 
weg geessen, daher diese Leuthe vielles 
ausgestanden, und also fast marotig worden, 
und da selbe hir ins Quatir komen haben die 
Nachbarn oft starck eingeaitzt, daß sie ihre 
nasse Muntur trocknen könden, und ohne dieß 
haben sie schon einen übeln Geruch an sich, 
und ihrer Pagaschi von den schlechten Wetter 
erhalden, dafür grieffe die Epitemische erbliche 
Kranckheit recht an, sowoll unter denen 
Nachbarn, als unter dem Soldaten, und sowoll 
an anderen
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Ortschaften. Es musste dem löblichen Komitat alle 8 oder 14 Tage 
Bericht abgestattet werden, wie viele erkrankt darnieder liegen. So 
haben sich am Hl. Sebastiantag 140 Kranke, zu Maria Lichtmeß 
300, am Ende des Monats März 32 Kranke hier befunden. Und 
soviel ich mir gemerkt habe, sind im Monat Jänner 1806 20 Per-
sonen, im Februar 45 und im März 16 gestorben. Das macht 81 
Personen. Der Hl. Pfarrer aber hat gesagt, dass 99 große und kleine 
Personen an dieser ansteckenden Krankheit im Monat Jänner, Feb-
ruar und März, im April 10, im Mai 9 und anfangs Juni 1 Person - 
dies war der Schullehrer - gestorben sind. Das sind also zusammen 
119. Im ganzen Jahr aber sind an verschiedenen Krankheiten und 
Altersschwäche 187 gestorben, wie es der Hl. Pfarrer am Neujahrs-
tag 1807 von der Kanzel gesagt hat. Vor diesen Sterbefällen sollen 
sich hier 2041 Christen und 997 Juden befunden haben.
Während dem Auftreten dieser Krankheit hat es der Hl. Pfarrer 

recht anstrengend gehabt. An manchen Tagen hat er 15, 20 ja bis 25 
Personen zum Versehen gehabt. Wo einer in einem Haus erkrankte, 
blieb selten einer übrig, der nicht erkrankte. In manchen Häusern 
starben auch zwei. Weil die Gesunden anderer Häuser den Kranken 
nicht helfen wollten, wurden manche Kranke schlecht gepflegt. Die 
Vermögenden nahmen Wärter auf, die sich gut bezahlen ließen. 
In der Apotheke musste mancher 3 bis 4 Stunden auf die verlang-
te Medizin warten. Je mehr aber einer davon eingenommen hat-
te, desto weniger wurde er gesund. Der Doktor und Bader haben 
hernach selbst eingestanden, dass sie anfangs die Krankheit nicht 
kannten. Zuerst haben sie geraten, den Kranken viel Wein

1806 Von der Epitemischen Kranckheit und 
wieviel an selber gestorben sind

anderen Ortschaften als auch hir, Es muste 
auch den löbl. Comitat alle 8 oder 14 Tag 
Bericht abgestattet werden wie viell Krank 
liegen, so haben sich zu Sct. Sebastiani 
Tag Krancke hier befunden 140 zu Maria 
Lichtmeßen 300, zu Ende des Monath Marti 
32 Persohn. Und so viell ich hab aufmercken 
können, so sind gestorben in Monath Jänner 
Anno 1806, 20 Persohn, in Febuari 45, und 
in Marti 16, das machete 81 Persohn: der Hl. 
Pfarrer aber hat gesagt daß Persohnen groß 
und klein in dieser Erbl. Kranckheit gestorben 
sind, in Monath Jänner, Febuari, und Marti 
99, in April 10 in May 9, und in anfangs Juni 1 
Persohn, und dieses wahre der Schullehrer, 
daß sind also zusamen 119. in ganzen Jahr 
aber, in verschiedenen Kranckheiten, und 
Alter sind gestorben 187 wie es Hl. Pfarrer 
im Neuenjahrstag Anno 1807 auf der Kanzl 
gesagt hat. Vor diesen Sterben sollen sich 
hir befunden haben 2.041 Christen, und 997 
Juden Sellen.
In dieser Kranckheit hat es Hl. Pfarrer recht 
strapezirlich gehabt, dann mänigen Tag hat 
er 15, 20 ja 25 zu Versehen gehabt, und wo 
es in ein Haus ein gegrifen, ist selden eines 
übergeblieben daß nicht ist kranck worden, 
aus mänigen Haus sind auch zwey heraus 
gestorben, und weillen die Gesunden von 
anderen Häußern den Krancken nicht zu 
gehen wollden, so würde mänigen Krancken 
schlecht gewartet, die Bemittelte nahmen 
ihnen Wärter auf, die sich gut bezahlen 
lassen, in der Apetecken muste mäniges 
3 und 4 Stund auf die verlangte Medicin 
warden, jemehr aber einer eingenohmen 
hat, jeweniger wurde selber gesund, die 
Tockter und Bader haben hernach selbsten 
eingestanden daß sie anfangs die Kranckheit 
nicht gekönet haben, haben auch Anfangs 
geraden den Krancken viel Wein
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zu geben. Das war aber ein Fehler. Es hat zu dieser Zeit auch das 
Zügenglöcklein und das Ausläuten aufgehört. Es ist nur einmal am 
Tag das Zügenglöcklein und nur einmal ausgeläutet worden, weil 
die Leute durch das viele Läuten fast kleinmütig geworden sind. 
Dann am 10.Februar am Bettag gab es 7 Tote. In Marz, wo ebenfalls 
102 Personen gestorben sind, ist der Hl. Pfarrer in kein Haus mehr 
gegangen, die Leichen einzusegnen, sondern sie haben zwei oder 
drei zum Friedhof getragen und erst dann hat er sie dort einge-
segnet. Sodann wurden sie begraben. In Rohrbach war es nicht so 
arg. In Ödenburg hat es später angefangen. Dort sollen allein 800 
Katholische, die Evangelischen nicht mitgezählt, gestorben sein. 
In Schützen am Gebirge, wie berichtet wurde, war es am übelsten, 
weil fast alle Leute krank darnieder lagen, sodass niemand das Vieh 
füttern konnte. Das Vieh hat vor Hunger gebrüllt. Der Fürst soll 
selbst in Schützen gewesen sein und hat den gesunden Leuten eine 

gute Bezahlung versprochen, wenn sie in den Häusern der Kran-
ken das Vieh füttern. Aber niemand wollte es wagen. Hernach wur-
de aber auch der Fürst krank. Schützen wurde am 13.Februar gar 
gesperrt, das niemand rein und raus durfte. Bei den Juden hier war 
es ganz leidlich und ich weiß nicht, ob von ihnen jemand gestor-
ben ist. Unter den Christen aber hat es meines Erachtens meistens 
die Bauern betroffen, die mehrere Soldaten einquartiert und mehr 
Holz zum Einheizen hatten als die Kleinhäusler. Denn bei solchen 
Umständen ist ein zu warmes Zimmer nicht gut. Der Gnädige Fürst 
hat auch bei dieser Krankheit den Doktor und viel Medizin in die 
Ortschaften geschickt. Auch der hiesige Doktor hat von dort sein 
Deputat erhalten. Den Kranken wurde auch Fleisch, Wein, Reis 
und Mehl vom Fürsten bezahlt.

1806 Von der Epitemischen Kranckheit

Wein zu geben, das aber auch ein Feller wahr, 
es hat zu dieser Zeit auch das zigen Glöcklein 
Läuten, und das Ausläuthen aufgehört, 
sondern es ist des Tags nur einmall das 
zügenglöcklein und nur einmall ausgeläuthet 
worden, weillen die Leuthe durch das viele 
Lauthen fast Kleinmüthig geworden, dann am 
10 ten Febuari als am Bett - Tag sind 7 todte 
Leichen gelegen, in Marz wo ebenfalls 102 
Persohnen gestorben sind, ist der Hl. Pfarrer 
in kein Haus mehr gegangen die Leichen 
einzusegnen, sondern sie haben 2 oder drey 
in Freythof getragen, und alsdann hat er es 
dort eingesegnet und so begraben worden, 
im Rohrbach wahre es nicht so starck, aber 
in Oedenburg hat es spöder angegriffen, 
aber sollen 800 nur Khatholische, die 
Evangelischen nicht mit gezellet, gestorben 
seyn. In Gschies wie geredet worden, wahre 
es am üblesten weillen die Leuthe fast alle 
gelegen, daß niemand hat das Vieh fütern 
können, so hat selbes vor Hungar gebrült, 
der Fürst solle selbsten in Gschies gewesen 
sein, und den gesunden Leuthen gute Zahlung 
versprochen wenn sie in der Krancken Häußer 
das Vieh fürtern, aber niemand wollte sich 
wagen, aber hernach ist auch der Fürst 
kranck worden, und Gschies wurde am 13 ten 
Febuari gar gespörth, daß niemand aus noch 
ein dörfte, bey die Juden hir wahre es ganz 
leydendlich, und ich wüste nicht daß von ihnen 
jemand gestorben seye, unter den Christen 
aber hat es meines erachtens meistens 
die Baurn getroffen, die mehrere Soldaten 
in Quatir, und mehr Holz zum Einhaitzen 
haten, als die Kleinhäußler, dann bey solchen 
Umständen ist ein überflüssig warmes Zimer 
nicht gut. Der Gnädige Fürst hat auch in dieser 
Kranckheit, auf die Ortschaften, Tocktor und 
Medicin unendgeldlich geschicket, und auch 
der hiesige Tocktor hat von da sein Depotat 
erhalten, denen Krancken würd auch Fleisch, 
Wein, Reis, Mehl, für Fürstl. Bezahlung 
gegeben
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1807: Wie die Orgel in die Kirche geschafft wurde und vom 
Franzosenkrieg mit Preußen und Russen
1806 war ein besonders schöner Herbst. Obschon das Futter für das 
Vieh diesen Sommer schlecht geraten war, machte das der Herbst 
wett, weil bis zum Hl. Thomastag, das ist der 21.Dezember, die 
Gemeindehalter das Vieh auf die Weide treiben konnten. Einzelne 
Bewohner haben ihr Vieh gar bis zum 31.Dezember in die Maissen 
zum Weiden getrieben.
1807 ist die hiesige Orgel angeschafft worden. Dafür ist die alte 
Orgel, die nur aus 7 Registern bestand und 129 Jahre alt war - 
obwohl sie auch nicht schlecht war - aufgegeben worden. Sie hat 
an Bargeld samt dem Fuhrlohn von Wien und den Aufsetzkosten 
- 2 Orgelmachergesellen haben hier noch 12 Wochen in der Kirche 
gearbeitet und sie sind kostfrei gehalten worden - zusammen 1.300 
Gulden ohne Einfassung gekostet. Zur Bezahlung dieser Orgel hat-

te ein Schneidermeister namens Michl Platteck, der mit seinen zwei 
Stieftöchtern viele Jahre gewirtschaftet hatte, auf seinem Totenbett 
ein Vermächtnis gemacht.
Da nun unser Kaiser mit Frankreich Frieden geschlossen hatte, 
worüber auf Seite 117 geschrieben wurde, und die Franzosen aus 
Wien und ganz Österreich abmarschiert sind, vereinigten sich die 
Preußen mit den Russen und bekriegten die Franzosen noch im sel-
ben Jahr 1806 im Monat Oktober. Die Franzosen hatten in 7 Tagen 
die ganze preußische Armee besiegt und fast zu Grunde gerichtet. 
Wenige Völker hatten Mitleid mit den Preußen, weil Preußen sich 
in allen Franzosenkriegen ganz hinterhältig und unaufrichtig gegen 
das Haus Österreich verhalten hatte. Es hat auch kein anderes Land, 
dem die Franzosen ihren Besuch abstatteten, so hart getroffen wie 
die Preußen.

1807 Wie die Orgel in die Kirchen ist 
geschaft worden und von Franzosen Krieg mit 

Preußen und Rusen

Anno 1806 wahre ein besonders schöner 
Hörbst, dann ob schon die Füterey für das 
Vieh diesen Somer schlecht gerathen hat, so 
ersetzte dieses der Hörbst, weillen bis Sct. 
Thomas Tag, das ist den 21 ten December, 
die Gemein Halter das Vieh auf die Wayd 
getrieben haben, die Einzellne Nachbarn 
haben ihr Vieh gar bis 31 Decemb in die 
Maßen zu wayden getrieben.
Anno 1807 ist die hiesige Orgel in die Kirchen 
geschaffet worden, für diese ist die alte Orgl 
die nur in 7 Register bestanden, und 129 
Jahr alt wahr /: aber auch nicht schlecht :/ 
aufgegeben worden und hat in Baarn Geld, 
samd den Fuhrlohn, von Wien, und aufsetz 
unkosten /: dann 2 Orglmachergesellen 
haben hier noch 12 Wochen in der Kirchen 
gearbeithet, welche Kostfrey sind gehalden 
worden, also zusamen in baare Gelt gekost 
1.300 fl, und daß ohne Fassen. Zu Bezahlung 
dieser Orgel, hat ein Schneider Meister 
Namens Michl Platteck, der mit seinen zwey 
Stief - Töchtern lange Jahr gewirtschaftet, auf 
seinen Todten Bett vermachet. 
Da nun unser Kayser mit Franckreich 
Frieden gemacht hat, wovon oben Follio 
117 geschrieben ist, und die Franzosen 
aus Wien und ganz Oesterreich abmaschirt 
sind, vereiniget sich Preusen mit Rusen 
und bekriegten, die Franzosen, aber noch 
selbiges Jahr 1806 in Monath Octob: 
haben die Franzosen in 7 Tagen die ganze 
Preußische Armee besiget, und fast zu Grund 
gerichtet, und haten wennig Völcker ein 
Mitleyden mit Preußen, weillen er in ganzen 
Franzosen Krieg, ganz hinterhaltlich, und 
unaufrichtig gegen dem Haus Oesterreich 
sich verhalten hat, es hat auch kein Land, die 
Franzosen ihren Besuch abstatten, so hart 
getroffen als wie Preusen.
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1807: Vom Frieden zwischen Frankreich, Russen und Preußen
1807 schlossen auch diese 3 Monarchen Frieden. Dem König von 
Preußen wurde von seinen Ländern so viel noch gelassen, dass sie 
ungefähr 3.199 Quadratmeilen umfassten. Die Länder und Provin-
zen, die er am linken Elbeufer verloren hatte, betrugen ungefähr 
2.402 Quadratmeilen. Dazu gab der Kaiser von Frankreich noch 
Hessen-Kassel mit 72 Quadratmeilen und Braunschweig mit 70 
Quadratmeilen dazu und setzte seinen Bruder Hieronymus Napo-
leon (Jérôme Bonaparte oder Girolamo Buonaparte) als König von 
Westphalen ein.
1807 ist der Wein gut geraten und übertraf das vorige Jahr an Men-
ge und Güte. So sind auch von Anfang 1806 bis Ende 1807 die Prei-
se um die Hälfte gefallen. Damals hat der Metzen Weizen 6 Gulden, 
Korn unter 5 Gulden und Gerste bei 4 Gulden, der Eimer Wein 10 
Gulden und die Maß 16 Kreuzer gekostet.

1808: Stempeln von Gold und Silber und eine Feuersbrunst
1807 ist auf Kaiserlichen Befehl alles Gold und Silber in Österreich 
gestempelt worden. In Ungarn wurde diese Verordnung nicht ange-
nommen. Alles Silber und Gold hat zum dazu bestellten Stempel-
amt gebracht werden müssen und niemand, weder Fürst, Graf, Bür-
ger oder Bauer wurden davon ausgenommen. Wenn nach dieser 
Zeit eines ohne fiskalischen Stempel gesehen wurde, wurde dem 
Wert entsprechend eine hohe Steuer eingehoben.
Am 19.Juni 1808, dem Sonntag nach Fronleichnam, ist um 10 Uhr 
Nacht hier abermals eine Feuersbrunst ausgebrochen. Im dritten 
Haus unterhalb des Platzwirtshauses hat es im Stall zu brennen 
angefangen. Es sind 17 Häuser, nicht gerechnet dem Herrschaft-
lichen Platzwirtshaus, Pfarrhof und dem Spital, was zusammen 20 
Häuser ausmacht, abgebrannt.

1807 Von Frieden mit Franckreich, Rusen 
und Preußen 1808 Von Gold und Sielbe 

stempflen und einer Feursbrunst
Anno 1807 machten auch dies 3 Monarchen 
Frieden, vermög welchen, dem König von 
Preuß von seinen Ländern noch gelassen 
würden so viell daß selbe ungefähr 3.199 
quatorat Meillen ausmachen, die Länder 
und Provinzen so er am lincken Elbenufer 
verlohren betragen ungefähr 2.402 quatorat 
Meillen, darzu gabe der Kayser von 
Franckreich noch Hessenkaßel mit 72 quatrat 
Meillen, und Braunschweig mit 70 quatorat 
Meillen, uns setzte seinen Bruder Hiranimus 
darüber, unter den Titl; König von Westphaln 
ein.
Anno 1807 hat der Wein gerathen, und 
übertrafe das vorige Jahr an Vielle und Güte, 
das ist auch von Anfang des 1806 ten Jahr, 
bis Ende 1807 um den helften Preis gefallen, 
und hat damalls der Metzen Waitz 6 fl, Korn 
unter 5 fl und die Gersten bey 4 fl gegolten, 
der Emer Wein 10 fl und die Maß 16 x:
In diesen 1807 ten Jahr ist auf K. Befehl 
alles Gold und Sielber in Oesterreich 
gestömpelt worden, in Ungarn aber wurde 
diese Verordnung nicht angenohmen: daß 
ist alles Sielber und Gold hat müßen in das 
hirzu bestelte Stempflamt gebracht werden, 
und wurde niemand davon ausgenohmen 
er seye Fürst, Graf, Bürger, oder Baur, und 
wenn nach der Zeit eines gesehen würd das 
nicht den Stempfel hat, das ist viscalisch, und 
von Stempfl hat die Daxa nach dem Werth 
bezahlet werden müssen, welches ein große 
Suma eingetragen.
Anno 1808 den 19 ten Juni welches wahr 
der Sontag nach Framleichnams - Tag, um 
10 Uhr auf die Nacht, ist hir abermall ein 
Feursbrunst entstanden, und hat im tritten 
Haus unter dem Platz - Wirthshaus im Stadl 
angefangen zu brenen, und sein 17 Haus 
ohne dem Herrschaftl. Platz - Wirtshaus, 
Pfarrhof, und dem Spital welche zusamen 20 
ausmachen abgebrend und
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Weil der Wind herunterblies, ist in dem Haus auf der oberen 
Seite des Platzwirtshauses das vordere Dach erhalten geblieben, 
obwohl dasselbe so nahe beim Platzwirtshaus lag. Der hintere Teil 
ist aber bis zum Pfarrhof hinunter abgebrannt, welcher, wie schon 
geschrieben wurde, auch abbrannte. Es sind alle Häuser und sogar 
die drei Kleinhäusler oberhalb des Spitals und das letzte in der 
Kirchengasse neben dem Pfarrgarten liegende Haus abgebrannt. 
Schulhaus und Kirche wurden aber verschont. Bei diesem Feuer 
habe ich mich an die große Überschwemmung und das Unwetter 
erinnert, mit dem uns Gott eben in der Fronleichnamswoche 
1796 heimgesucht hatte. Ich habe bei mir selbst gedacht - obwohl 
niemand in die Ratschlüsse Gottes einsehen kann - dass vielleicht 
bei den Fronleichnamsprozessionen zu wenig Einkehr und 
Andacht gepflegt wurde, woran Gott ein Missfallen hatte. Denn 
eben an diesem Tag bei der Prozession ist mir das unangemessene 

Benehmen eines Mannes, der die Fahne trug hat, aufgefallen, sodass 
ich ihn angesprochen habe, dass man so laut nicht lachen dürfe. 
Er scherte sich aber nicht darum. Weil ich ihm nichts zu Befehlen 
hatte, habe ich es dabei belassen müssen. Aber in der Nacht wird er 
über dieses Lachen geweint haben, denn das Feuer hat ihm seine 
Habseligkeiten weggenommen. Die Vermutung, dass dieses Feuer 
beim Kochen mit Schmalz entstanden ist, wird nicht so falsch sein; 
aber wo und durch wen das Feuer entstanden ist, darüber hatte 
man keine Gewissheit.

1808 Von einer Feursbrunst

und weillen die Luft hinunter gezogen, so ist 
in dem Haus auf der heroberen Seite des 
Platzwirtshaus ligenden, das vortere Tach 
erhalten worden obschon selbes so nahe 
neben den Platzwirtshaus wahre, der hintere 
Stock aber ist abgebrend, hinunter aber 
bis zum Pfarrhof, welcher auch wie schon 
geschrieben worden abgebrend ist, sind alle 
Häußer, und sogar die drey klein Häusl ober 
den Spital, und das letzte in der Kirchen 
Gassen neben dem Pfarrgarten ligende Haus 
sind abgebrend, Schulhaus und Kirchen 
sind aber übergeblieben, bey diesen Feuer 
hab ich mich erinert an das große Wasser 
und Schaur, mit dem uns Gott eben in der 
Framleichnams - Wochen Anno 1796 heim 
gesucht, und bey mir selbsten gedencket /: 
obwollen niemand in die Rathschlüsse Gottes 
einsehen kann :/ habe ich gedencket sage 
ich, daß vielleicht bey denen Fromleichnams 
- Processionen zu wenig Eingezohenheit und 
Andacht gepflogen wird, woran Gott einen 
Müßgefallen habe, dann eben dem Tag, bey 
der Procession ist mir die Unandacht eines 
Mannes der Fohn getragen so müßfällich 
gewesen, daß ich ihm angeredet habe, zwar 
nur mit diesen Worten, so lauth muß man 
nicht lachen, der sich aber davon nicht kerte, 
und weillen ich mit ihm nichts zu Befehlen 
häte, habe ich es dabey müßen lassen aber 
auf die Nacht wird er für dieses Lachen woll 
geweinet haben, dann das Feuer hat ihm 
in seinen Habschaften sehr hergenohmen, 
daß dieses Feuer durch Schmalz entstanden 
ist, wird in der Mutmaßung nicht gefelt sein, 
aber wo und durch wem hate man keine 
Gewisheit.
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1808: Von einer Feuersbrunst in Ödenburg
Am 19.Juli 1808 ist in Ödenburg um 1 Uhr nachmittags eine 
schreckliche Feuersbrunst entstanden. Diese ist bei einem 
Schlosser ausgebrochen. Wie aber und wodurch es entstanden ist, 
ist nicht bekannt geworden. Dieses Feuer hat in der äußeren Stadt 
von der Heiligen Geist Kirche bis zum Potschi Tor (Ungertor) und 
der Dominikaner Kirche alle Häuser in Asche gelegt. Das könnten 
um die 300 Häuser gewesen sein. Ein Bürger, der nicht abgebrannt 
ist, hat von den abgebrannten Häusern heimlich glosendes 
Holz in sein Haus getragen, im Stall unter dem Stroh versteckt 
und geglaubt, dass daran kein Feuer mehr sei. Diese aber haben 
am vierten Tag danach, also am 22. dieses Monats unversehens 
angefangen zu brennen. Wieder sind von der Dominikaner Kirche 
bis zum Neustift Tor und zurück bis zum Festetics-Meierhof fast 
alle Häuser abgebrannt. Am 24. dieses Monats vormittags sind 

wiederum vom Festetics-Meierhof fast alle Häuser bis zur Heiligen 
Geist Kirche abgebrannt. Es ist also die ganze äußere Stadt bis auf 
wenige Häuser bei der St. Michael Kirche in diesen sechs Tagen in 
Rauch aufgegangen. Die Zahl der abgebrannten Häuser belief sich 
auf 566, 18 Personen sind umgekommen und mehrere Verletzte 
sind danach gestorben. Derjenige der das glosende Holz versteckt 
und den zweiten Feuerausbruch verursacht hatte, ist wegen der 
Verwesung schon am dritten Tag begraben worden.
1809 hat die Hohe Herrschaft das hiesige Brauhaus in Besitz 
genommen. Dieses ist vor vielen Jahren durch einen Juden der 
Herrschaft abgekauft worden. Bisher hatten es die Juden in Besitz 
gehabt. Die Herrschaft hat aber im obengenannten Jahr dank eines 
gewonnenen Prozesses ihn nach dem Schätzwert mit 14.843 Gul-
den ausbezahlt.

1808 Von einer Feurrsbrunst in Oedenburg

Eben Anno 1808 am 19 ten July ist in 
Oedenburg nach Mittag um 1 Uhr ein 
schröckliche Feursbrunst entstanden, dieses 
ist aufgegangen bey einen Schlosser, 
wie aber und durch was ist nicht bekant 
worden, und dieses Feuer hat in der Auseren 
Stadt von der Heiligen Geist Kirchen bis 
zum Potschi Thor, und der Tominikaner 
Kirchen alle Häuser in die Aschen gelegt, 
deren bey 300 sein könen: ein Bürger 
der nicht abgebrend ist, hate von den 
abgebrenden Häußern heimlich Brände in 
sein Haus getragen, im Stadl unter dem Stroh 
verstecket, und glaubte daß kein Feuer daran 
seye, haben selbe am 4 ten Tag darnach als 
am 22 ten dieses Monaths unversehends 
zu brenen angefangen, und wiederum von 
der Tominikaner Kirchen bis zum Neustift 
Thor, und zurück bis zum Vestetischischen 
Mayrhof alle Häuß abgebrend, dem 24 
dieses Monaths vor Tags sind wiederum von 
Vestetischischen Mayrhof fast alle Heuß 
abgebrend, bis zur Heilich - Geist Kirchen; 
ist also die ganze außere Stadt bis auf 
wenig Häußer bey der St. Michaelis Kirchen 
in diesen 6 Tagen fast alle in Rauch auf 
gegangen, die abgebrende Häußer wahren 
an der Zahl 566, Persohnen sind zu Grund 
gegangen 18, und mehrere beschötigte sind 
hernach gestorben, und dieser der die Brönde 
verstecket, und das zweyt Feuer verursachet 
hat, ist Altcation halber auch am tritten Tag 
schon begraben worden.
Anno 1809 hat die Hohe Herrschaft das 
hiesige Breuhaus in Besitz genohmen, dieses 
ist vor viellen Jahren durch ein Juden der 
Herrschaft abgekauft worden, und haben 
es bis her die Juden in Besitz gehabt, die 
Herrschaft aber bemeltes Jahr vermög 
erhaltenen Proces, hat ihm solches nach dem 
Schatzungs Werth mit 14.843 fl ausbezahlt.
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1809: Von den Arbeitern, die nach Komorn geschickt wurden 
und die neue Nummerierung der Häuser
1809 wurde viel an den Festungsmauern in Komorn gearbeitet. 
Dafür sollte die hiesige Gemeinde 17 Arbeiter abstellen. Es sind 
aber nur 15 geschickt worden. Jede Person bekam täglich vom 
Haushaltsvoranschlag (Arrium) 45 Kreuzer und für den Marsch 
von einer Meile 10 Kreuzer. Die Gemeinde hat jeder Person täglich 
eine Zulage von 1 Gulden 15 Kreuzer gegeben. Sie haben vom 15. 
bis zum letzten Apriltag, insgesamt 15 Tage, gearbeitet. Das hat die 
Gemeinde 505 Gulden gekostet.
Da sich 1809 abermals abzeichnete, dass ein Krieg entstehen würde, 
sah sich der Herr Marktrichter Michael Freyberger veranlasst, den 
Häuser wieder neue Nummern zu geben, damit die Einquartierung 
erleichtert wird, wenn die Kaiserlichen oder die Feinde Quartier 
nehmen. Dieses war wirklich eine große Hilfe.

Wir verfuhren aber mit dieser Arbeit ganz anders als im Jahre 1785, 
worüber auf Seite 41 geschrieben wurde. 1790 wurde die Numme-
rierung wieder entfernt. Damals ist beim Haus, welches nun die 
Nummer 278 erhalten hat, angefangen worden. Weil damals auch 
die Judenhäuser einbezogen wurden, so haben damals die zwei 
Häuser, welchen wir jetzt die Nummer 1 und 2 gegeben haben, die 
Nummer 29 erhalten. Damals sind die Häuser, auch wenn mehre-
re Wohnungen unter einem Dach bestanden, für eines angesehen 
worden und bekamen nur eine Nummer. Wir aber haben einem 
jeden Halbwirt seine eigene Nummer gegeben. Wir haben auch 
die Gemeindehäuser und Herrschaftlichen Häuser dazu gezählt. 
Damals sind die Nummern bis auf 308 angestiegen, jetzt aber bis 
auf 282.

1809 Von den Arbeitern so nach Komorn 
sind geschickt worden, und der neuen 

Numeriung der Häußer

Anno 1809 würde in Komorn an den Festungs 
- Werckern starck gearbeithet, dazu hat die 
hiesige Gemeinde sollen 17 Arbeither dahin 
stellen, sind aber nur 15 geschickt worden, 
ein jede Persohn bekome täglich von Arrium 
45 x, und für den hin und her Marsch von 
einer Meillen 10 x: die Gemeinde hat jeder 
Persohn täglich zulag gegeben 1fl: 15 x: 
nun haben selbe von 15 ten bis letzten April, 
zusamen 15 Tag gearbeithet, und dieses hat 
die Gemeinde gekost 505 fl.
Da sich Anno 1809 abermall ansehen lasset 
daß ein Krieg entstehet, so ist durch Herrn 
Ma: Richter Michael Freyberger, veranstaldet 
worden daß die Häußer wiederum sind 
Numeriret worden, um dadurch die 
Einquatirung zu erleichtern, wenn man Kays 
oder Feinde in das Quatir bekomen, und ist 
dieses würcklich ein grosse Beyhielf.
Wir sind aber mit dieser Arbeith ganz anderst 
Verfahren, als wie Anno 1785 geschehen 
wovon oben Folio 41 geschrieben ist, und 
Anno 1790 wiederum ausgeleschet worden, 
dann selbigesmall ist angefangen worden 
bey dem Haus welches jetzt das Nro 278 
getroffen, und weillen dortmalls die Juden - 
Häußer auch sind mit genohmen worden, so 
hate selbigesmall die zwey Häuß, welchen 
wir ietzt das Nro 1 und 2 gegeben, Nro 29 
bekomen, dortmals sind die Häuser so viel 
unter einen Tach gebauth ligen nur für eines 
angesehen worden, und nur ein Numero 
bekomen, wir aber haben ein jeden Halbwirth 
sei eigenes Nro gegeben, wir haben auch die 
Gemein - Häußer, und Herrschaftl. Häuser 
dazu gezellet, dortmalls ist das Nro auf 308 
gestiegen: jetzt aber auf 282. 
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1809: Vom Franzosenkrieg
1809 kamen wir wieder in einen gefährlichen Krieg mit Frankreich, 
nachdem wir drei Jahre Frieden genossen hatten. Die Ursache soll 
der Erzherzog Karl, der Bruder des Kaisers, gewesen sein - wie 
geredet wurde. Er stand den vorigen Feldzügen der Kaiserlichen 
Armee als Generalfeldmarschall vor. Er glaubte vielleicht, diesmal 
die Franzosen zu besiegen und den aus den vorigen Feldzügen erlit-
tenen Schaden wieder gutzumachen. Er ging mit einer Armee nach 
Bayern, sein Bruder Prinz Ferdinand nach Polen und Prinz Johann 
nach Italien. Da aber die Hauptarmee bei Evatin oder Neuhausen, 
die dort keinen Feind vermutete und Prinz Karl abwesend war, eine 
Schlacht verloren hatte, rückten die Franzosen am rechten, Prinz 
Karl am linken Donauufer nach Wien vor. Prinz Karl nahm sein 
Hauptquartier in Wien Am Spitz und Bonaparte in Schönbrunn ein. 
Am 10.Mai am Christi Himmelfahrtstag drangen die französischen 

Truppen weit vor Wien in die Vorstädte hinein. Sie beschossen von 
den Kaiserlichen Stallungen die Innere Stadt zwei Tage lang. Am 
13. ergab sich die Stadt nach Verhandlungen. Da sich nun der Feind 
in Österreich festgesetzt hatte, kam dieser auch öfters nach Ungarn 
um zu patrouillieren. So kamen einmal 11 Mann nach Eisenstadt. 
Als sie gegessen und getrunken hatten und wieder fortritten, hat 
ein Franzose unversehens ein Kind nieder geritten. Einer aus Eisen-
stadt erwischte das Pferd beim Zügel und riss den Franzosen her-
unter und der, dem das Kind gehörte, zog den Säbel

1809 Von Franzosen Krieg

Anno 1809 komen wir widerum in ein 
gefährlichen Krieg mit Franckreich, nachdem 
wir 3 Jahr den Frieden genossen haben. An 
diesen solle der Erzherzock Karl des Kaysers 
Bruder, ursach gewesen seyn /: wie geredet 
worden ist :/ welcher die Vorige Feldzüge 
der K. Armee als General Feldmarschal 
verstunde, er glaubte vielleicht dermallen 
die Franzosen zu besiegen und dem Haus 
Oesterreich dem Schaden, so es die vorige 
Feldzüge erlieden wieder zu ersetzen, Gienge 
daher mit einer Armee in Bayern, sein Bruder 
Prinz Ferdinand in Pollen, und Prinz Johan 
in Italien, da aber hernach die Haubt Armee 
bey Evatin oder Neuhaußen, die keinen 
Feind besorget, und Prinz Karl nicht zugegen 
wahr, eine Schlacht verlohren, gingen die 
Franzosen, am rechten und Prinz Karl am 
lincken Ufer der Donau nach Wien, Prinz Karl 
nahme sein Haubt - Quatir in Wien auf den 
Spitz, und Bonapart in Schonbrun, den 10 
ten May als am Tag vor Christihimmelfarth 
kommen die Franzosen Truppen weis vor 
Wien und in dessen Vorstödten hinein, 
beschossen von K. Stallen die Einwendige 
Stadt zwey Tag lang, am 13 ten aber ergabe 
sich die Stadt mit Accort. Da sich nun der 
Feind in Oesterreich verbreutet hat, komen 
der selben auch öfters einig in Ungarn 
Pateroliren herein; sodann komen einmall 
11 Mann in die Eisenstadt, und als selbe 
geessen und getruncken haten, und wieder 
fort riethen, hat ein Franzoß unversehends 
ein Kind niedergeriethen, einer von 
Eisenstadt erwischte das Pferd bey dem Ziegl 
reiset den Franzosen herunder, und der dem 
das Kind gehörte zucket ihm den Sabel
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und gab ihm ein paar Hiebe, sodass er ihn tödlich verwundete. Man 
hat ihn gleich zu den Barmherzigen gebracht und hernach nach Wr.
Neustadt geführt. Drei Deputierte aus Eisenstadt sind gleich nach 
Wr.Neustadt gefahren, um gute Stimmung zu machen. Von diesen 
sind gleich zwei in Haft genommen worden bis sich der stellte, der 
den Mann verwundet hatte. Weil dieser aber desertiert war und 
nicht herbeigebracht werden konnte, so ist der, der das Pferd auf-
gehalten hatte, gebracht worden. Er hat in Wr.Neustadt zwar nicht 
von den Franzosen, sondern von der Polizei 104 Stockhiebe erhal-
ten. Eisenstadt musste 9000 Gulden bezahlen.

1809: Vom Franzosenkrieg, wie sie in Ödenburg und einige 
auch hier eingerückt sind
Am 29.Mai sind die ersten französischen Truppen in Ödenburg 
eingerückt. In Purbach, Breitenbrunn und in dieser Gegend waren 
schon vorher die Franzosen nach Ungarn einmarschiert.

Am 2.Juni sind von Ödenburg 25 Mann und ein Leutnant hierher 
gekommen. Diese waren hier die ersten. Es wurde ihnen Käse, Brot 
und Wein auf Kosten der Gemeinde gegeben. Nachdem sie sich 
rund zwei Stunden aufgehalten hatten, ritten sie in Frieden wiede-
rum fort.
Am 3.Juni erhielten wir um 11 Uhr in der Nacht den Befehl, dass 
wir morgens am 4.Juni um 5 Uhr früh für die französischen Trup-
pen nach Pöttsching 100 Metzen Hafer, 800 Portionen Heu, 8 Zent-
ner Fleisch und ein Fass Bier liefern sollten. Wir haben aber nur 
von jedem die Hälfte geschickt und es war auch so gut.
Weil Herr Marktrichter Michael Freyberger selbst mit den oben 
genannten Produkten nach Pöttsching gefahren ist, 

1809 Von Franzosen Krieg, wie sie in 
Oedenburg eingerucket sind, und auch hir 

einige hir

Sabel aus, gabe ihm ein baar Hieb so daß 
er ihm tödtlich verwundet, den man auch 
gleich zu die Barmherzigen gebracht hat, 
und hernach in Neustadt geführt worden; 
drey Tepotirte von Eisenstadt sind gleich 
nach Neustadt gefahren, um schönes Wetter 
anzuhalten, wovon gleich zwey in Verhaft 
genohme bis sie dem stellen der den Mann 
plessiret hat, dieser weillen er tesseteret 
und nicht hat könen geliefert werden, so 
ist der so das Pferd gefangen abgeliefert 
worden, und hat in Neustadt, zwar nicht von 
die Franzosen; sondern von der Policey 
104 Stockstreich bekomen, und noch muste 
Eisenstadt 9.000 fl: bezahlen.
Den 29 ten May sind die ersten 
Französischen Trupen in Oedenburg 
eingerucket, in Burbach, Braitenbrun, und in 
selbiger Gegend wahren schon vorher die 
Franzosen ins Ungarn herein maschirt.
Den 2 ten Juni sind von Oedenburg hieher 
komen 25 Mann und ein Leidinand, und 
diesse wahren die ersten hir, es ist Kaas, 
Brod; und Wein, auf Kosten der Gemeinde 
gegeben worden, und nachdem sie sich bey 
zwey Stund aufgehalten, sind sie in Frieden 
wiederum fort geriethen.
Den 3 ten Juni erhielden wir Befehl, um 11 
Uhr in der Nacht, daß wir Morgen als am 4 
ten Juni für dir Französischen Trupen nach 
Pöttsching liefern sollen, und zwar 5 Uhr 
fruhe 100 Metzen Haber, 800 Portion Heu, 
8 Zentner Fleisch, und ein Vaas Bier, haben 
aber nur von jedem die Helfte geschickt, und 
ist auch gut gewesen.
Wellen Herr Marckt Richter Michl Freyberger 
selbst mit bemelte Protucten nach Pöttsching 
gefahren so
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ist gleich mit ihm ein französischer Leutnant hierher gefahren, 
welcher von der Herrschaft folgendes begehrte: 600 Metzen Hafer, 
8.000 Portionen Heu, zwei Ochsen und zwei Kälber. Anstatt der 
Ochsen sind zwei Kühe und die Kälber aus dem Meierhof genom-
men worden und zum Hl. Marktrichter gebracht worden, bei dem 
sich auch der Leutnant befand. Wegen dem Hafer aber hat sich der 
Hl. Verwalter sehr ausgeredet und bis 70 Metzen herunter gehan-
delt, die die Gemeinde herborgen musste. Der Leutnant hat sich 
hier zu lange aufgehalten und hat ein Schreiben bekommen, dass 
er einrücken solle, da abmarschiert wird. Daher wurde diesen zwei 
Wagen mit dem Hafer, die mit den 70 Metzen waren schon fort, 
gleich eine Nachricht geschickt, dass sie umkehren sollen. Die hat-
ten ohnehin schon von dem Abmarsch Kenntnis davon erlangt und 
sind mit dem Hafer nach Sigleß gefahren, woher diese Fuhrleute 
stammten. Die Kühe und Kälber sind hier geblieben. Die Heulie-

ferung war noch nicht vorbereitet, als der Leutnant abmarschieren 
wollte. Es wollte kein Nachbar einspannen, weil jeder fürchtete, 
er würde um Ross und Wagen kommen. Der Leutnant fürchtete 
sich, dass er tot geschlagen würde, weil unterdessen viele Leute aus 
Neugierde beim Haus des Marktrichters zusammengelaufen sind. 
Endlich gab ihm der Hl. Richter 35 Gulden in Bancozettel und zum 
Geleit zwei Personen, den Mathias Scherz, ein Hutmachermeister, 
und seinen Gesellen mit. Der Herrschaftliche Meierhofknecht hat 
sie geführt und diesen hat der Leutnant in Pöttsching genug für 
Essen und Trinken bezahlt.
Hier muss ich einfügen, wie die Gemeinde den Hafer ausborgen 
konnte. Als nämlich das kaiserliche Militär von hier abmarschiert 
ist, sind 50 oder 60 Metzen übrig geblieben. Da nach Wr.Neustadt 
ein Vorrat für das

1809 Von Franzosen Krieg

so ist gleich mit ihm ein Französischer 
Leidinand hieher gefahren, welcher von der 
Herrschaf begerde 600 Metzen Haber 8.000 
Portion Heu, zwey Ochsen, und zwey Kälber, 
anstatt die Ochsen sind zwey Kühe aus dem 
Mayrhof und auch die Kolber genohmen 
worden, und schon zum Hl. Ma. Richter 
wo der Leidinand wahr, gebracht worden, 
wegen dem Haber aber hat sich Hl. Verwalter 
sehr ausgeredet, und bis 70 Metzen herab 
gehandlet, und dem hat die Gemeinde her 
leichen müssen, der Leidinand aber hat 
sich hir zu lang verhalden, und bekome ein 
Schreiben daß er einrücken solle, dann es 
wird maschiret, so ist denen zwey Haber 
Wägen die mit die 70 Metzen schon fort 
wahren gleich nach geschickt worden daß sie 
umkeren sollten, die ohnehin schon von der 
Abmarsch Nachricht haten, und sind mit dem 
Haber nach Siglas, woher diese Fuhrleuthe 
wahren, gefahren, die Kühe und Kälber sind 
hir geblieben, und zum Heu liefern wahr noch 
nicht die Veranstaltung gemacht, und wie der 
Leidinand abmaschiren wolte, so wolde kein 
Nachbar einspanen weillen jeder förchtet er 
möchte um Ros und Wagen komen, und der 
Leidinand förchtet er würde Todt geschlagen, 
weillen unterdessen Vielle Leuth aus Neugirt 
bey des Mr. Richters Haus zusam geloffen, 
endlich gab ihm Hl. Richter 35 fl. Panco 
Zettel, zwey, nehmlich Mathias Scherz ein 
Hutmacher Meister und seinen Gesellen 
als Salvequete mit und der Herrschaftl. 
Mayrknecht hat sie geführt und denen hat 
der Leidinand in Pötsching zu Essen und 
Trüncken genuch bezahlt.
Hir muß ich bey fügen wie die Gemeinde hat 
können Haber ausleichen, da nehmlich das 
K: Militär von hir ab maschiret, sind 50 oder 
60 Metzen überig geblieben, und da nach 
Neustadt ein Vorrath für das
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kaiserliche Militär geliefert und vorerst schon in Neudörfl abgela-
den worden war, da die Franzosen schon in Wr.Neustadt waren. 
Auf Befehl des Hl. Vizegespann brachten die Neudörfler in der 
Nacht 160 Metzen hierher.
Am 9.Juni haben wir für die Franzosen nach Ödenburg 1.210 Por-
tionen Brot zu je 1 1/2 Pfund, das macht 1.813 Pfund, und jedes 
Haus ein 1/2 Seidl Bohnen, Linsen, Erbsen oder Gerstenbrei lie-
fern müssen. Das Brot wurde nach den Anteilen der Kontribution 
berechnet. Bei 4 Gulden hat es 1 Portion ausgemacht. Ebenso kam 
noch ein Befehl vom Vizegespann, dass wir 36 Metzen Brotmehl 
nach Ödenburg liefern sollen und am 11. nochmal so viel. Es sind 
aber nur 10 Metzen Korn und eben soviel Gerste gemahlen worden. 
Das Mehl wurde abgeliefert.
Seit die Franzosen in Ödenburg ankamen, haben die Ortschaften 
am Weg dorthin viel erleiden müssen, weil die Truppen eine nach 

der anderen durchmarschiert sind.
Zu der Zeit als die Franzosen in Ödenburg ankamen, ist auch Prinz 
Johann mit seiner Armee aus Italien bei Körmend angekommen 
und es gab hernach bei Steinamanger und auch bei der Donau 
öfters Scharmützel.
Am 11. und 12.Mai also am Hl. Pfingstsonntag und Montag woll-
ten die Franzosen über die Donau setzen. Das ist ihnen aber miss-
glückt, weil die Brücken weg geschossen wurden. Damals haben die 
Franzosen in 2 Tagen folgendes eingebüßt:
22.000 Gefangene, 32.000 Tote, 15.000 Kapitulanten, 27.317 Ver-
letzte, 2.484 Oberoffiziere, 12 Fahnen, 8 Adler, 80 Kanonen, 100 
Gepäcks- und Pulverwagen, 1 Marschall, 12 Generäle. Am 7.Juni 
bei Petronell haben sie 4 Generäle, 12.000 Soldaten verloren, am 8. 
und 9.Juni bei Güns und Regelsbrunn in Österreich 17.000 Mann. 
Insgesamt ergibt das 101.944 Menschen.

1809 Von Franzosen Krieg
das K. Militär ist geliefert worden, und zu letzt 
schon auch in Neudörfl abgeladen worden, 
und wie die Franzosen schon in Neustadt 
wahren, brachten die Neudörfler auf Befehl 
des Hl: Vicegespan bey der Nacht 160 Met-
zen hir her.
Dem 9 ten Juni haben wir für die Franzo-
sen nach Oedenburg liefern müssen 1.210 
Portion Brod a: 1 1/2 Pfund das macht 1.813 
Pfund, und jedes Haus 1/2 Seitl, Banel, linz. 
Arbes, oder Gerstbrein, das Brod ist nach 
Proportion der Contribution angeschlagen 
und von 4 fl. 1 Portion gegeben. Eben den 
Ditto kom noch ein Befehl von Vicegespan 
daß wir 36 Metzen Brodmehl nach Oeden-
burg liefern sollen, und den 11 ten abermall 
so viell, sind aber nur 10 Metzen Korn, und so 
viel Gersten gemahlen worden und das Mehl 
davon abgeliefert worden.
Seit die Franzosen in Oedenburg ankomen 
sind haben die Ortschaften an der Strassen 
viell leyden müßen weillen ein Durchmarsch 
nach dem anderen ankom.
Zu der Zeit als die Franzosen ankomen sind 
in Oedenburg, so ist auch der Prinz Johan mit 
seiner Armee aus Italien bey Körmend anko-
men. und gabe hernach bey Steinamanger, 
wie auch bey der Donau öfters Scharmizel.
Am 21 ten und 22 ten May als am Hl: Pfingst-
sontag und Montag wollten die Franzosen 
über die Donau setzen, das ihnen aber Müß-
lungen, weillen ihnen die Brücken sind weg-
geschossen worden, und haben damalls die 
Franzosen eingebüßet in 2 Tagen wie folgt.
22.000 Gefangene 8 Adler Den 7 ten Juni 

bey Peterel
32.000 Todte 80 Connonen 4 General und
15000 Capitulirte 100 Pagaschi 12000 Gemeine
27317 Plessirte und Pulferwa-

gen
den 8 ten und 9 
ten Juni

2484 Ober Officir 1 Marschal bey Günß, und 
Regelsbrunn in 
Oesterr. 17000

12 Fahnen 12 Generals

in Suma  101,944 Menschen 
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Am 10.Juni hat die Forchtensteiner Herrschaft 2 Paar Ochsen nach 
Ödenburg liefern müssen. Sie haben ein Paar für 270 Gulden und 
ein anderes für 300 Gulden gekauft. Es wurden aber von der Herr-
schaft 19 Stück gefordert.
In der Nacht vom 15. auf den 16.Juni kamen um 1 Uhr früh 4 Mann 
französische Ulanen von Wr.Neustadt hierher. Ein Bewohner mit 
Namen Andre Kopp, der bei den Halterhäusern Wacht gehalten 
hatte, führte sie auf deren Begehren - da er von seinen Kamera-
den verlassen worden war - zum Richter, der ihnen 5 oder 6 Hal-
be Wein geben ließ. Danach verlangten sie 60 Halbe für 100 Mann 
ihrer Kameraden, die außerhalb des Marktes stehen würden - diese 
Angaben waren aber unwahr. Unterdessen wurden die Nachbarn 
aufgeweckt und die Franzosen mussten mit dem, was sie erhalten 
hatten, Vorlieb nehmen.
Am 16.Juni haben wir 16 bespannte Wagen und 12 angeschirrte 

Pferde nach Ödenburg zur Führung der Franzosen stellen müssen.
Am 19.Juni zur Mittagszeit sind hierher rund 60 Mann gekommen, 
von denen 20 gar nicht abgesessen, sondern nach Ödenburg 
weiter geritten sind. Die anderen sind hier geblieben. Am Abend 
kamen diese 20 Mann wieder zurück und blieben über Nacht im 
Gemeindehaus. Die zwei Wirte haben für diese kochen müssen, 
was die Gemeinde bezahlt hat. Wein und Bier musste man ihnen 
geben, so viel sie begehrt haben.
Am 14., 15., 16. und 18.Juni fand bei Raab (Györ) ein großes 
Gefecht statt. Am 29.Juni kamen 600 Mann Kaiserliche nach Güns 
(Köszeg) und in Ödenburg entstand ein großer Lärm, sodass die 
Stadt gesperrt wurde. Weiter ist aber nichts geschehen. An diesem 
29.Juni in der Nacht kam ein Mann aus Steinamanger (Szombat-
hely), der von unseren Offizieren geschickt wurde,

1809 Von Franzosen Krieg

Den 10 ten Juni hat die Forchtensteiner Herr-
schaft 2 Paar Ochsen nach Oedenburg liefern 
müssen, und haben ein Paar gekauft pr; 270 
fl. und es andere pr; 300 fl. es sind aber die-
ser Herrschaft 19 Stück an Dictiret gewesen.
Von 15 ten auf den 16 ten Juni in der Nacht 
um 1 Uhr, komen 4 Mann Französ. Ullanen 
von der Neustadt hie her, ein Nachbar der 
bey die Halter Häußer auf der Wacht wahr, 
mit Namen Andre Kopp, führet selbe auf ihr 
Begeren /: da er von seinen Komerathen 
verlassen worden :/ zum Richter, der ih-
nen 5 oder 6 Halb Wein hat geben lassen, 
nach diesen verlangten sie 60 Halbe für ihre 
Komerathen /: deren wie sie vorgaben aber 
nicht wahr gewesen :/ 100 Mann ausser den 
Marckt stehen, unterdessen sind die Nach-
barn aufgeweckt worden, und da müßten sie 
mit dem waß sie haten fürlieb nehmen.
Den 16 ten Juni haben wir 16 Bespande 
Wagen, und 12 angeschirte Pferd nach Oe-
denburg zur Führung der Franzosen stellen 
müssen. 
Dem 19 ten Juni zu Mittags Zeit sind hieher 
komen bey 60 Mann wovon 20 gar nicht 
abgesessen; sondern nach Oedenburg ge-
riethen sind, die anderen sind hir geblieben, 
auf den Abend komen diese 20 Mann wieder 
zurück und blieben über Nacht im Gemein - 
Haus; die zwey Wirth haben für selbe kochen 
müßen, welches die Gemeinde bezahlet hat, 
Wein und Bier hat man ihnen geben müssen 
so viel als sie begeret haben.
Den 14 ten - 15 ten - 16 ten und 18 ten Juni, 
wahren bey Raab grosse Partali.
Den 29 ten Juni sind 600 Mann Kaysl. auf 
Günß komen, und ist in Oedenburg großer 
Lärmen entstanden, daß auch die Stadt ge-
sperrt wurde, aber weider nichts geschehen.
Eben dem 29 ten Juni bey der Nacht kome 
ein Mann von Steinamanger, der von unseren 
Officirs geschickt worden
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um in Wr.Neustadt auszukundschaften, wie viele Franzosen in 
Wr.Neustadt sind. Er brachte die Nachricht, weil er hier abermals 
einkehrte, dass nur 600 Mann dort sind, aber davon nur rund 30 
Gesunde. Die übrigen sind alle krank oder verletzt.
Am 1.Juli kamen 200 Mann in die benachbarten Ortschaften dar-
unter Draßburg, Schattendorf, Zagersdorf. 27 von diesen lagerten 
im Wald bei Pöttelsdorf in Richtung Schattendorf. Die Pöttelsdorfer 
sollten ihnen Essen bringen. Als aber diese am 2.Juli das Essen zu 
Mittag hinaus brachten, war kein Mann mehr da. Sie hatten eilends 
nach Wien zurück müssen. Da waren wir dann einer großen Sorge 
entledigt.
Am 3.Juli sind alle Franzosen - außer den Kranken und Verwun-
deten - von Ödenburg zur Donau nach Österreich marschiert, weil 
es dort am 30.Juni, 1. und 2.Juli Gefechte gegeben hat. Auch haben 
sie in diesen Tagen Raab und Kittsee verlassen und sind nach Wien 

marschiert. Von der Stadt Ödenburg ist an diesem Tage, bevor sie 
abmarschiert sind, Fleisch und Getreide begehrt worden, was in 
Geld 24.000 Gulden gekostet hätte.
Am 4.Juli um 10 Uhr nachts begann an der Donau der Beschuss mit 
Kanonen und dauerte bis 10 Uhr früh am nächsten Tag. Die fol-
genden Tage wurde immer mit Kanonen geschossen, die man hier 
hören konnte, wenn man auf einer Anhöhe oder einen Berg war.
Am 7.Juli abends sind 5 Mann und am 8. abermals in der Frühe 5 
Mann Franzosen hier patrouillieren gewesen. Sie sind aber nicht 
abgesessen; man hat ihnen Brot und Wein an die Pferde gebracht.
Am 21.Juli kam ein Bürger aus Wr.Neustadt und gab sich als ein 
Kommissär aus. Er hatte 4 Mann Franzosen

1809 Von Franzosen Krieg

worden in die Neustadt aus zu Kundschaften, 
wie viell Franzosen in der Neustadt, sind, und 
brachte die Nachricht zu rück, weillen er hir 
abermall eingekert, daß nur 600 Mann aldort 
sind, aber nur bey 30 gesunde, die überig 
sind alle Kranck oder plessirt.
Den 1 ten July sind in die benachbarte 
Ortschaften als Trasburg, Schadendorf, 
Zakersdorf, und anderen Orten 200 Mann 
ankomen, deren 27 im Wald bey Pöttelsdorf 
gegen Schadendorf sind stehen geblieben 
und die Pöttelsdorfer haben ihnen sollen 
zu Essen bringen, da aber selbe am 2 ten 
das Essen zu Mittag hinaus brachten wahr 
kein Mann mehr da, dann sie haben eilenz 
nach Wien zuruck müßen, da wir dann eines 
grossen Kumers entlediget wahren.
Dem 3 ten July sind alle Franzosen /: ausser 
den Krancken und plessirten :/ von Oedenb; 
und in Oester; zu der Donau maschirt, 
weillen daselbsten am 30 ten Juni 1 ten und 
2 ten July Partalien gewesen sind, auch 
haben sie dieser Tägen Raab, und Kitzsee 
verlassen, und auf Wien zu maschiret; von 
der Stadt Oedenburg ist dieser Tägen eh sie 
abmaschiret sind, begeret worden Fleisch, 
und Körndl, so daß es in Geld 24.000 fl. 
ausgemacht häte.
Den 4 ten July um 10 uhr nachts fienge bey 
der Donau ein Connonirung an, und tauret bis 
anderen Tag um 10 uhr fruh, die folgend Täge 
wurde immer Connonirt so daß man es hier 
hat hörrn könen wer auf einer Anhöhe, oder 
Berg wahr.
Den 7 ten July abens sind 5 Mann, und den 
8 ten abermal in der Fruhe 5 Mann Franz. 
patrolliren hir gewesen, die aber nicht 
abgesessen, man hat ihnen Brod und Wein 
auf die Pferte geben.
Den 21 ten July kom ein Burger von der 
Neustadt gibt sich für einen Comisari aus, 
und hate 4 Mann Franzosen
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bei sich. Er begehrte, das wir 120 Metzen Hafer nach Wr.Neustadt 
liefern. Wenn wir diesem nicht nachkommen, so werden sie hier 
Quartier nehmen. Es wurde mit ihnen aber bis auf 8 Metzen 
Hafer und 14 Gulden Geld heruntergehandelt. Sie ritten in 
andere Ortschaften, wo sie Hafer bekommen haben. Dieser kam 
den Wr.Neustädtern zu gute. Die 14 Gulden gab ihnen der Hl. 
Marktrichter gleich und versprach, den Hafer am folgenden Tag nach 
Wr.Neustadt zu schicken. Weil aber noch am selben Tag 2 Offiziere 
und ein Gemeiner kamen und für 200 Mann Quartier machen 
wollten, so wurde der vereinbarte Hafer nicht abgeliefert. Mit dem 
Quartiermeister machte der Hl. Marktrichter aus, dass anstatt 200 
Mann nur 50 Mann einquartiert werden. Das versprachen sie auch 
und für diesen Vergleich bezahlte der Hl. Marktrichter 150 Gulden. 
Dieser Quartiermeister stammte von den Kürassieren. 
Da aber am 22.Juli schon 40 Mann und 80 Pferde hier ins Quartier 

vom Fuhrwesen der Artillerie kamen, so haben wir die oben 
angegebene 150 Gulden für nutzlos und verloren gehalten. Aber 
sie haben doch gewirkt, denn Sigleß und Walbersdorf haben vom 
Fuhrwesen und zugleich von den Kürassieren Einquartierungen 
erhalten, weil sie keine Geschenke machen wollten. Walbersdorf hat 
von den Kürassieren 30 Mann und 30 Pferde und vom Fuhrwesen 
16 Mann und 32 Pferde erhalten. Weil der Hl. Marktrichter gleich 
nach Sigleß hinunter ging und den Quartiermeister an die 150 
Gulden erinnerte, dass uns das vielleicht nichts nützen würde. 
Ihm wurde aber gleich versprochen, dass wir keine Kürassiere 
einquartiert bekommen werden. Das wurde auch eingehalten.

1809 Von dem Franzosen Krieg, und wie die 
ersten hir ins quatir komen sind

Franzosen bey sich, begerte 120 Metzen 
Haber in die Neustadt zu liefern, und wenn wir 
dieses nicht thun wollen, so werden sie hir ins 
quatir komen, ist aber mit ihnen abgehandlet 
worden, bis auf 8 Metzen Haber und 14 fl. 
Geld, sie sind auch auf andere Ortschaften 
geriethen, und wo sie Haber bekomen haben 
dieser kom denen Neustädtern zu gut, die 14 
fl. hat ihnen Hl. Mr; Richter gleich gegeben, 
und versprochen dem Haber den folgenden 
Tag nach Neustadt zu schicken, weillen aber 
noch selben Tag 2 Officirs und ein gemeiner 
komen ist, und wollten für 200 Mann quatir 
machen, so ist der bemelt Haber nicht 
abgeliefert worden; mit die Quatirmacher 
hat Hl. Mr: Richter daß sie anstatt 200 Mann 
nur 50 einquatiren wohlen, welches sie auch 
versprochen, und für dieses ist der Vergleich 
geschehen, daß ihnen Hl. Mr: Richt. 150 fl. 
bezahlt hat, diese quatirmacher aber wahre 
von die Curasir. 
Da aber den 22 ten July schon 40 Mann 
und 80 Pferd hieher ins Quatir komen, und 
zwar von Attileri - Fuhrwesen, so haben wir 
obgedachte 150 fl. für fruchtlos und verlohren 
gehalten, aber sie haben doch gewürcket, 
dann Siglas und Walbersdorf haben eben den 
Datto Von Fuhrwesen, und zu gleich Curasir 
ins quatir bekomen weillen sie sich nichts 
wollten Kosten lassen, und zwar Walbersdorf 
hat bekomen von die Curasir 30 Mann und 30 
Pferd, und von Fuhrwesen 16 Mann und 32 
Pferd; und weillen Hl. Mr: Richter nach Siglas 
gleich hinunter ist, und dem quattirmacher 
auf die 150 fl. erinerd, daß uns selbe villeicht 
nichts nutzen sollen, so ist ihme gleich 
versprochen worden, daß wir keine Curasir 
ins quatir bekomen sollen, welches auch 
gehalten worden und
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Nebenbei gesagt, war es mit denen vom Fuhrwerk leichter auszu-
kommen als mit den Reitern.
Die Pöttschinger haben durch Geschenke einige Mann nach Sigleß 
umquartieren können. Die Sigleßer wollten diese auf dieselbe Art 
wiederum zurückbringen. Also haben die Franzosen von beiden 
Teilen etwas bekommen. In diesen und anderen Fällen hat sich der 
damalige Hl. Marktrichter mit den Franzosen recht gut verstanden, 
sodass ihm hernach einige Ortschaften beim Titl. Hl. Vizegespann 
verklagen wollten. Denen wurde aber ausgerichtet, sie hätten es 
auch so machen sollen.
In Eisenstadt standen 1.000 Pferde in Verpflegung. Als am 27.Juli 
der Vizekönig von Italien in Eisenstadt im dortigen Schloss sein 
Quartier nahm, sind nochmals 1.000 Pferde dazu gekommen.
In Eisenstadt mussten auch die Juden auf Wunsch der Franzosen 
Quartier geben, was auch hier leicht geschehen hätte können. Aber 

der Hl. Marktrichter hat das nicht getan, weil in Eisenstadt die Last 
größer war als hier. So waren in manchen Judenhäuser 12 bis 16 
Mann einquartiert.
Am 10.August kamen vom Fuhrwesen hierher: 1 Wachtmeister, 
24 Gemeine und 54 Pferde, die aber alle zusammen am 24. dieses 
Monats abmarschiert sind.
Am 12.August erhielten wir vom Komitat den Befehl, dass wir in 
die französische Kontributionskasse 3.505 Gulden zahlen müs-
sen. Ein Drittel von 876 Gulden 15 Kreuzer hat bis zum 18. dieses 
Monats in Ödenburg hinterlegt werden müssen. In diese Kassa

1809 Von Franzosen Krieg

und nebstbey ist es mit die welche 
von Fuhrwesen wahren auch leichter 
auszukomen, als mit die Reiter.
Die Pöttschinger haben durch Spendaschi 
einige Mann nach Siglas gebracht, und die 
Siglasser wollten sie eben auf dieser Art 
widerum zurück bringen, und also haben die 
Franzosen von beyden Theillen bekomen. 
In diesen und anderen Fällen, hat sich der 
dermallige Hl. Mr: Richter, in die Franzosen 
recht gut schicken können, so daß ihm 
hernach einige Ortschaften bey Titl. Hl. 
Vicegespan haben verklagen wollen, die aber 
zu ihrer Ausrichtung bekomen, diese Antwort, 
hät ihr es auch also gemacht.
In Eisenstadt sind 1.000 Pferd zur 
Verpflegung gestanden, und als am 27 
ten July der Vice König von Italien nach 
Eisenstadt, in dortigen Schlos sein Quatir 
nahm, sind noch 1.000 Pferd dahin komen.
In Eisenstadt haben auch die Juden quatir 
geben müssen, welches hir auch leicht hätte 
geschehen können, weillen die Franzosen 
selbsten da hin begert haben, aber Hl. Mr: 
Richter hat das nicht gethan, weillen in 
Eisenstadt der Last grösser wahr als hir, so 
sind in Manigen Juden Haus 12 bis 16 Mann 
in quatir gelegen.
Am 10 ten Augusti haben wir abermall hie her 
von Fuhrwesen bekomen 1 Wachmeister, 24 
Gemeine und 54 Pferd, die aber alle zusamen 
am 24 dieses Monaths abmaschirt sind.
Den 12 ten Augusti erhalten wir von Comitat 
dem Befehl, daß wir zur Französischen 
Contributions Cassa bezahlen müssen 3.505 
fl. und zwar der tritte Theil mit 876 fl. 15 x 
hat bis 18 ten dieses Monaths in Oedenburg 
müssen erleget werden, zu diser Cassa
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mussten alle einbezahlen - alle Herrschaften, Edelleute, Beamte 
und Geistliche. Der Fürst musste eine Million und viermal 100.000 
Gulden, der Forchtenauer Verwalter 400 Gulden und der Schaffer 
220 Gulden zahlen. Die 5 Judengemeinden Mattersdorf, Eisenstadt, 
Deutschkreuz, Lackenbach und Kobersdorf mussten 10.000 Gul-
den zahlen. 14 Tage vorher hatten sie auch schon 9.000 Gulden 
erlegt. Das die Juden soviel zahlen mussten, kann daran liegen, dass 
sie kein Vorspann leisteten, keine Lebensmittel und kein Quar-
tier - außer die Eisenstädter - gaben. Die Juden waren damals in 
einer noch übleren Lage als die Christen. Denn als die Franzosen in 
Österreich einrückten, hatte sich lange Zeit keiner getraut, seinen 
Handelsgeschäften nachzugehen. Sie hatten zu Hause keinen Ver-
dienst und mussten neben der hohen Zahlung auch die große Teu-
erung ertragen. Ein Metzen Weizen kostete 27 Gulden. ein Metzen 
Korn 19 Gulden, ein Metzen Gerste 10 Gulden, ein Metzen Hafer 

15 Gulden, eine Halbes Bohnen 24 Kreuzer, ein Pfund Rindfleisch 
28 Kreuzer, ein Pfund Speck 1 Gulden 30 Kreuzer, ein Pfund Sch-
malz 2 Gulden und ein Eimer Wein 40 Gulden.
Am 15.August wurde der Geburtstag des Kaisers Napoleon in allen 
Orten gefeiert. Da war er 40 Jahre alt. Der Hl. Pfarrer musste nach 
dem Hochamt das Te Deum Laudamus singen. Zu diesem Fest gab 
ihnen die Gemeinde 2 Eimer Bier, was 14 Gulden gekostet hat, und 
Brot um 4 Gulden. Der Judengemeinde hat es an Brot und Wein 46 
Gulden gekostet. Was die Offiziere verzehrt haben, hat die Chris-
tengemeinde mit 12 Gulden bezahlt. Nachdem sie alle betrunken 
waren, hat einer auf den Richter eingeschlagen und wurde aber 
gleich mit Arrest bestraft. Am 24.August, wie schon geschrieben 
wurde, sind von hier alle Franzosen abmarschiert. Sie bekamen

1809 Von Franzosen Krieg, und Theurung

Cassa hat alles bezahlen müssen, alle 
Herrschaften, Edlleuth Beamte, und 
Geistliche, der Fürst hat zahlen müsse 
ein Milion, und Vürmall 100.000 fl. der 
Forchtenauer Verwalter 400 fl. der Schaffer 
220 fl. die 5 Juden Gemeinden nehmlich, 
Mattersdorf, Eisenstadt, Kreuz, Lagenbach 
und Kobersdorf haben bezahlen müssen 
10.000 fl. und 14 Tag zu vor haben sie auch 
schon 9.000 fl. erleget, daß die Juden soviel 
zahlen haben müssen, kon die Ursach sein, 
weillen selbe kein Vorspan, kein Futeraschi 
und kein Quatir /: ausser die Eisenstädter :/ 
geben. Die Juden wahren damals noch in 
einer übleren Lag als die Christen, dann als 
die Franzosen in Oesterreich eingerückt sein, 
hat sich lang keiner von Haus getraut seinen 
Handl nach zu gehen, und zu Haus hat er 
kein Verdienst, nebst der grossen Zahlung 
auch die grosse Theurung, dann ein Mezen 
Weitz kost 27 fl. ein Metzen Korn 19 fl. ein 
Gersten 10 fl. ein Metzen Haber 15 fl. ein 
Halbe Bandl 24 x. ein Pfund Rindfleisch 28 x. 
ein Pfund Spöck 1 fl. 30 x. ein Pfund Schmalz 
2 fl. ein Emer Wein 40 fl.
Dem 15 ten Augusti ist des Kayser Napolion 
sein Geburts Tag aller Orten Celeberirt 
worden, und da wahre er 40 Jahr alt, der 
Hl. Pfarrer muste nach dem Hoh - Amt das 
Deumlautamus singen, zu diesen Festtin hat 
ihnen die Gemeinde 2 Emer Birr gegben das 
hat kost 14 fl. und um 4 fl. Brod; die Juden 
Gemeinde hat es an Brod und Wein gekostet 
46 fl. waß die Officir verzöhret haben hat die 
Christen Gemeinde bezahlt mit 12 fl. und 
nachdem sie alle besoffen wahren, hat einer 
auf dem Richter geschlagen, der aber gleich 
mit Arrest ist bestrafet worden.
Den 24 ten Augusti wie schon geschrieben 
worden sind von hir all Franzosen abmaschirt: 
sie bekommen
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am Vortag die Nachricht, dass ihr General von Wr.Neustadt kom-
men werde, um eine Musterung abzuhalten. Als er um 11 Uhr hier 
ankam, hat er gleich den Befehlt erteilt, dass um 1 Uhr abmarschiert 
wird. Das war für uns gut, dass der Abmarsch so rasch gekommen 
ist. Wenn sie über Nacht bleiben hätten müssen, hätten sie doch 
etwas angestellt, das uns unangenehm gewesen wäre. 

1809: Vom Franzosenkrieg und das Verhalten der hier 
Einquartierten
Da sich hier der Feind uns gegenüber ordentlich verhalten hat, hät-
te man sie lieber im Quartier behalten als die Insurgenten, worüber 
auf Seite 94 zu lesen war. Wenn man berücksichtigt, dass sie als 
Feinde hier waren, muss man ihr Betragen noch loben, denn sie lie-
ßen das Ein- und Umquartieren dem Richter über und auch sonst 
zeigten sie Hochachtung gegenüber dem Richter, den sie Bürger-
meister nannten. Es war gar nicht zu befürchten, dass sie stehlen 

würden, obwohl es unter einer Schafherde immer auch räudige gibt. 
Es gab auch einige, die zuweilen etwas Unanständiges unternom-
men haben. Aber im Ganzen gesehen war ihr Verhalten als Feind 
noch erträglich ausgenommen den Unkosten, die sie uns gemacht 
haben. Jedermann, der eine Einquartierung hatte, war beflissen die-
se gut zu betreuen und gab ihnen nach Möglichkeit zu Essen und zu 
Trinken. Daher hatten sie auch das Stehlen nicht notwendig. Weil 
der Hl. Marktrichter

1809 Von Franzosen Krieg, und der hir 
bequatirten ihren Verhaltem

bekomen dem Tag zu vor, nur daß ihr 
Genneral von Neustadt komen wird, 
Musterung zu halten, und wie selber um 
11 Uhr hir ankomen ist hat er gleich den 
Befehl ertheillet, daß um 1 Uhr maschiret 
wird, welches für uns gut gewesen daß der 
Abmarsch so Gäg ausgefallen ist, dann wenn 
sie über Nacht zu bleiben häten gehabt, 
möchten sie doch edwas angestellet haben 
das uns unangenehm währe, obwollen 
sie sich hir als Feind doch gegen uns 
Resonabel verhalten haben, und man sie 
noch lieber in quatir behalten häte, als die 
Insurgenden wovon oben Folio 94 zu lesen 
ist, in Rücksicht daß sie als Feinde hir wahren 
muß man ihr Betragen noch loben, dann sie 
liesen das Ein - und Umquatiren dem Richter 
über, und auch sonsten haben sie noch 
Hochachtung gegen dem Richter /: dem sie 
Bürgermeister nenen :/ Von stellen wahr gar 
nichts zu beförchten, obwollen unter einer 
Herte Schaaf auch rautige sind, so sind da 
auch einige gewesen, die zuweillen etwas 
unanständiges unter nohmen haben; aber im 
ganzen genohmen währe ihr Verhalten als 
Feinde noch erträglich, ausser dem Unkosten 
die sie uns gemacht haben, und jederman 
der ein in quatir hate, wahre auch befliessen 
selbe gut zu erhalten, und gabe ihnen nach 
möglichkeit zu Essen und zu Trüncken, daher 
sie auch das Stellen nicht nöthig haten; und 
weillen Hl. Marckt Richter
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immer getrachtet hat, die Offiziere bei guter Laune zu halten, so ist 
auch eine gute Manneszucht eingehalten worden.

1809: Vom Franzosenkrieg und als der hiesige Hl. Pfarrer 
gestorben ist
Ich komme jetzt noch einmal auf den General zu sprechen, der 
am 24.August hier den Abmarsch befohlen hat und zu Mittag mit 
anderen Offizieren - insgesamt 10 ohne Bedienstete - beim hiesigen 
Pfarrer gespeist hat. Dessen Name war Anton Has und er war auch 
in der Tat ein furchtsamer Hase, der sich unter diesen Umstän-
den unbegründeterweise fürchtete. Die entstandenen Unkosten 
haben auch etwas dazu beigetragen, dass er krank geworden und 
am 4.September verstorben ist. Seine Habseligkeiten sind verkauft 
worden und das Geld hat der Bruder des Pfarrers, der vom Haide-
boden stammte, mitgenommen. Es hat weder die Gemeinde, noch 
die Kirche von ihm ein Erinnerungsstück außer der Türe, welche 

vom Friedhof in die Sakristei gemacht wurde, wo vorher keine 
war. Nun hatten wir keinen Pfarrer und bis zum 5.November nur 
einen Vikar. Alsdann ist einer von Niklastal namens Georg Tres-
nitzer hierher gekommen, der dort in Niklastal oder Edelstal von 
den Franzosen grob behandelt worden war. Das kann aber auch an 
seiner übertriebenen Sparsamkeit gelegen haben.

1809: Vom Franzosenkrieg und von verlorenen vier Pferden 
und zwei Wagen, die von der Gemeinde bezahlt wurden
Als nun am obengenannten 24.August die Franzosen von hier 
abmarschiert sind, haben wir ihnen zwei Wagen beschaffen müs-
sen, damit sie ihr Gepäck fortbringen können. Als diese oberhalb 
von Traiskirchen in einem Dorf übernachtet haben, sind die dum-
men Fuhrleute von Ross und Wagen nach Traiskirchen in das

1809 Von Franzosen Krieg, und daß der 
hiesige Hl. Pfarrer gestorben ist

Richter alzeit getrachtet hat, daß er die 
Officirs auf seine Seite gebracht, so ist auch 
gute Manßzucht gehalten worden.
Jetz nochmall auf den General zukomen 
der am 24 ten Augusti hir dem Abmarsch 
befohlen, hat zu Mittag mit anderen Officirs 
zusamen 10 ohne die Bediende, bey dem 
hiesigen Herrn Pfarrer gespeist, dessen 
Namen wahr Anton Has, und er wahre auch 
in der Tatt ein forchtsamer Has, der sich bey 
diesen Umständen mehr geforchten als er 
Ursach gehabt, und die gehabt Unkosten 
haben etwa auch was beytragen, daß er 
krank geworden, und am 4 ten Septemb 
schon gestorben, seine Geräthschaften 
sind verkauft worden, und das Geld hat 
sein Bruder der Pfarrer auf den Haidboden 
wahr, mit sich weg geführt, und hat weder 
die Gemeinde, noch die Kirchen von ihme 
ein Denckmal als die Thür welche von 
Freydhof in die Sacrastey ist gemacht 
worden, wo vorhin keine wahre. Nun haben 
wir kein Pfarrer, nur ein Vigari gehabt bis 5 
ten Novemb: da alsdann der von Niglasthal 
Namens Georg Tresnitzer hie her gekomen, 
der dort in Niglasthal, oder Edlesthal von die 
Franzosen grob hergenohmen worden, aber 
da kan sein Kargheit schuld daran gewesen 
sein.
Wie nun obemelten 24 ten Augusti, die 
Franzosen von hir Abmaschirt sind, haben wir 
ihnen /: ihre Pagaschi fort zu bringen :/ zwey 
Wägen verschafen müssen, und als selbe 
ober Traskirchen in einen Dorf über Nacht 
geblieben, sind die thumen Fuhrleut von Roß 
und Wagen weg und nach Traskirchen in das
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Kreisamt gelaufen und wollten abgelöst werden. Sie haben aber 
nichts ausgerichtet. Nachdem sie wieder an den Ort kamen, wo sie 
Ross und Wagen verlassen hatten, sind die Franzosen schon abmar-
schiert und haben Ross und Wagen mitgenommen. Doch sie waren 
so ehrlich, dass sie in Wien nachgefragt haben, ob niemand aus 
Mattersdorf da ist, damit sie diese Wagen zurückschicken könnten. 
Als die Eigentümer nach Wien kamen, waren die Franzosen aber 
nicht mehr da. Von den zwei Wagen und vier Pferden war nichts 
mehr zu sehen. Diese Nachbarn waren selbst schuld daran, dass sie 
um Roß und Wagen gekommen sind. Die Gemeinde verlor aber 
dadurch 1.225 Gulden, da einem 800 Gulden und dem anderen 425 
Gulden bezahlt wurden.
Solange die Franzosen hier waren, hat die Gemeinde ihre Pferde 
beschlagen lassen müssen, was an Eisen und Nägel ohne Zoll und 
Fuhrlohn von Wr.Neustadt 80 Gulden 37 Kreuzer gekostet hat.

Danach sind wir drei Tage ohne Einquartierung geblieben. Am 
28.August wurde wieder ein Offizier mit 7 Gemeinen und 16 Mau-
leseln vom Fuhrwesen einquartiert. Am 29. kamen noch 5 Mann 
mit 12 Pferden. Diese haben wir bis zum 4.September verpflegt, 
dann marschierten sie ab. Ehe aber diese abmarschierten, sind 
schon 36 Mann und rund 60 Pferde hierher gekommen. Nach 4 
Tagen kamen noch 7 Mann. Diese alle sind dann am 18.September 
abmarschiert.

1809: Vom Franzosenkrieg und einigen Unkosten
Am 16.September haben wir nach Ödenburg 7 Stück Kotzen, 16 
Leintücher und 25 Hemden liefern müssen. Diese haben einen 
Wert von 240 Gulden gehabt.
Am 18.September kam ein Offizier von Eisenstadt hierher. Dem 
hatte die Gemeinde zwei

1809 Von Franzosen Krieg, und eingebüsten 
4 Pferd und 2 Wägen, so die Gemeinde 

bezahlt

das Kreisamt und wollten abgelest sein, 
haben aber nichts ausgericht, und da sie 
hernach wieder an das Ort komen wo sie Roß 
und Wagen verlassen, sind die Franzosen 
schon abmaschirt gewesen, und Roß und 
Wagen mitgenohmen, doch sie währen 
so ehrlich daß sie in Wien nachgefragt ob 
niemand von Mattersdorf da ist, daß sie diese 
Wägen zurück schicken könten, da aber die 
Eigenthümer nach Wien sind komen, wahren 
die Franzosen auch nicht mehr da, und ist 
von diesen 2 Wagen und 4 Pferd nichts mehr 
gesehen worden, und sind diese Nachbarn 
selbst schuld daran, daß sie um Roß und 
Wagen die Gemeinde aber dadurch um 1.225 
fl. gekomen, dann einen ist bezahlet worden 
800 fl. und den anderen 425 fl.
Solang nun diese Franzosen hir wahren, hat 
die Gemeind müssen ihre Pferd beschlagen 
lassen, wozu nur die Eisen und Nögel, ohne 
Coll und Fuhrlohn in die Neustadt 80 fl. 37 x. 
gekost haben.
Hernach sind wir 3 Tag frey geblieben, 
dann den 28 ten Augusti sind wiederum ins 
quatir komen von Fuhrwesen ein Officir mit 
7 Gemeine und 16 Mula, oder Maulessel, 
den 29 ten komen noch 5 Mann mit 12 Pferd 
selbe haben wir verpfleget bis 4 ten Septemb, 
da sie dann abmaschirt. Eh aber diese 
noch ausmaschirt sind schon 36 Mann mit 
beyläufig 60 Pferd hie her komen, in 4 Taagen 
darnach komen noch 7 Mann diese alle sind 
abmaschirt am 18 ten Septemb. 
Dem 16 ten Septemb haben wir nach 
Oedenburg liefern müssen 7 Stück Kotzen, 
16 Leithücher, und 25 Hemden diese haben 
in Werth ausgemacht 240 fl.
Dem 18 ten Septemb kom ein Officir von 
Eisenstadt hir her, dem hat die Gemeinde 
müssen stellen zwey
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taugliche Pferde stellen müssen. Diese hat die Gemeinde mit 1.000 
Gulden bezahlt. Er hat freilich gesagt, dass dies uns von der Kon-
tribution abgerechnet wird. Er hat auch darüber eine Quittung aus-
gestellt. Dass wir aber etwas dafür bekommen hätten, ist mir nicht 
bekannt.
An diesem 18.September mussten wir 700 Portionen Stroh zur 
Pferdefütterung nach Eisenstadt liefern. Am 21.September muss-
ten wir dem löblichen Komitat bekanntgeben, was uns die Fran-
zosen vom ersten Augenblick an, als sie in Ungarn einmarschiert 
sind, bis zum 10.September gekostet haben. Dies hat nach einer 
Überschlagsrechnung und Schätzung bisher 34.600 Gulden 11 
Kreuzer ausgemacht. Da wurde auch dasjenige eingerechnet, was 
es den Nachbarn kostete, Quartier zu geben und Kost und Trank 
zu verschaffen. Aber die vielen Vorspanne, die auch eine beträcht-
liche Summe ausmachten, und die oben genannten zwei Wagen 

und vier Pferde mit 1.225 Gulden sind nicht mit eingerechnet. Am 
24.September lieferten wir nach Eisenstadt 800 Portionen Stroh zu 
je 10 Pfund zur Pferdefütterung, weil das Heu nicht mehr ausge-
reicht hat. Am 26.September lieferten wir 200 Schafe zu je 12 Pfund 
nach Ödenburg. Das Komitat brauchte 30.000 Stück davon. Der 
gnädigste Fürst musste Anfang Oktober 3.800 Metzen Weizenmehl 
liefern. Davon musste die Forchtenauer Herrschaft 240 Metzen bei-
steuern. Korn wurde schon vorher geliefert. Auch viel Heu, Hafer, 
Fleisch und Wein musste der Fürst liefern. Am 3.Oktober mussten 
wir nach Eisenstadt abermals 800 Portionen zu je 6 Pfund Weizen-, 
Gersten- und Haferstroh liefern.
Ebenso mussten wir die rückständigen zwei Drittel von 2.628 Gul-
den 45 Kreuzer in die französische Kontributionskassa und auch 
876 Gulden 15 Kreuzer in die Kasse für alltägliche Ausgaben erle-
gen.

1809 Von Franzosen Krieg, und einigen 
Unkosten

zwey ihm taugliche Pferd, diese hat die Gemein-
de bezahlt mit 1.000 fl.er hat freylich gesagt sie 
werden uns in der Contribution abgerechnet, 
hat auch darüber ein Quittung ausgestellet, daß 
wir aber was darfür bekomen häten ist mir nicht 
bewust.
Eben den 18 ten Septemb haben wir müssen 
in die Eisenstadt liefern 700 Portion Stroh, zum 
Pferd fütern.
Den 21 ten Septemb haben wir dem Löbl. Co-
mitat eingeben müssen, waß uns die Franzosen 
von ersten Augenblick als sie in Ungarn ein Ma-
schirt sind, gekost haben, bis 10 ten Septemb; 
und diese haben nach unseren Überschlag und 
Schätzung bisher ausgemacht 34.600 fl. 11 x. 
Da ist aber auch jenes mit gerechnet, was es 
denen Nachbarn gekost hat wo selbe in Quatir 
ligen, die ihnen Kost und Trunk verschafen mus-
ten, aber die viellen Vorspanen, die auch ein 
beträchtlige Suma ausmachen, und die obemel-
te 2 Wagen und 4 Pferd mit 1.225 fl. nicht mit 
gerechnet.
Den 24 ten Septemb haben wir nach Eisenstadt 
geliefert 800 Portion Stroh a: 10 Pfund, zum 
Pferd füter, weillen das Heu nicht mehr Glecket.
Den 26 ten Septe 200 Schaab a: 12 Pfund 
schwär nach Oedenburg das Comitat hat ver-
schaffen müssen 30.000 Stück.
Der gnädigste Fürst hat mit Anfangs October 
Verschaffen müssen 3.800 Metzen Waitzen-
mehl, davon ist auf die Forchtenauer Herrschaft 
komen 240 Metzen, Korn ist auch schon vorhin 
geliefert worden, auch Heu, und Haber, Fleisch 
und Wein hat von Fürsten viell müssen geschaf-
fet werden.
Den 3 ten October haben wir nach Eisenstadt 
abermall geliefert 800 Portion a: 6 Pfund schwär 
Waitzen - Gersten und Haberstroh.
Eben dem Ditto haben wir zur Franzöisch Con-
tributions Cassa die rückstendige 2/3 Theil mit 
2.628 fl. 45 x. erlegen müssen und in die Cassa 
der alltäglichen Ausgab auch 876 fl.15 x.
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1809: Friedensvertrag mit Frankreich
Da schon am 12.Juli ein Waffenstillstand geschlossen wurde und 
man darin die entsprechenden Artikel gelesen hatte, hat man 
annehmen müssen, dass sich unser Gnädigster Kaiser alles gefallen 
lassen musste, was der Kaiser von Frankreich wollte.
Nun ist endlich am 14.Oktober 1809 der Frieden in Wien und am 
15. in Wr.Neustadt und Eisenstadt veröffentlicht worden, der fol-
gendermaßen lautete:

Friedensvertrag
Zwischen Seiner Majestät dem Kaiser von Österreich, König von 
Ungarn und Böhmen und Seiner Majestät dem Kaiser der Franzo-
sen, König von Italien, Beschützer des Rheinischen Bundes
Geschlossen zu Wien am 14.Oktober beiderseits ratifiziert am 15. 
und 16.Oktober und ausgetauscht am 20.Oktober 1809. Sie sind 

über folgende Artikel überein gekommen:
Erster Artikel: Es sollen ab dem Tage des Austausches der 
Ratifikationen des gegenwärtigen Vertrages für immer Frieden und 
Freundschaft zwischen Seiner Majestät dem Kaiser von Österreich, 
König von Ungarn und Böhmen und Seiner Majestät dem Kaiser der 
Franzosen, König von Italien, Beschützer des Rheinischen Bundes, 
ihren Erben und Nachfolgern, deren Staaten und respektiven 
Untertanen bestehen.
Zweiter Artikel: Gegenwärtiger Frieden wird gemeinschaftlich 
erklärt für Seine Majestät den König von Spanien, Seine Majestät 
den König von Holland, Seine Majestät den König von Neapel, Sei-
ne Majestät den König von Bayern, Seine Majestät den König von 
Württemberg, Seine Majestät den König von Sachsen, Seine Majes-
tät den König von Westphalen, Seine Hoheiten den Fürsten Primas, 

1809 Fridens Tractat mit Franckreich

Da schon am 12 ten Juli ein Waffenstilstand 
gemacht ist worden, und man die darin 
begriefene Artickel gelesen hat, so hat man 
abnehmen können, daß sich unser Gnäst 
Kayser alles muß gefallen lassen wie es der 
K: von Franckreich haben will.
Nun ist Endlich am 14 ten October 1809 der 
Frieden in Wien, und am 15 ten in Neustadt, 
und Eisenstadt puliciret worden, welcher also 
lautet,

Friedens Tractat
Zwischen Se Mayestät dem Kayser von 
Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen, 
und Ser Mayestädt dem Kayser der 
Franzosen, König von Italien, Beschitzer des 
Reinischen Bundes.
Geschlossen zu Wien am 14 ten October, 
beyderseits ratificirt am 17 ten und 16 ten 
October und ausgewechslet am 20 ten 
October 1809.
und über folgend Artikel übereins komen sind:
1 ter Artikel: Es sollen von dem Tag 
der Auswechslung der Ratification des 
gegenwartigen Tractats an, für imer Fried 
und Freundschaft sein zwischen Sr M: dem 
Kayser von Oester: König von Ungarn und 
Böhmen, und Sr Mayst: dem Kayser der 
Franzosen, König von Italien, Beschitzer 
des Reinischen Bundes, ihren Erben und 
Nachfolgern, deren Statten und Uspectigen 
Unterthanen bestehen.
2 te Art: Gegenwärtig Frieden wird 
gemeinschaftl erkläret, für Sr M den König 
von Spanien, Sr M: den König von Holand, 
Sr M dem K von Neapel, Sr M dem K von 
Bayern, Sr M den K von Wirtenberg, Sr M den 
K von Sachsen, Sr M den K von Westphaln, 
Sr Hohheiten den Fürsten Primas
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für ihre Königlichen Hoheiten den Großherzog von Baden, den 
Großherzog von Berg, den Großherzog von Hessen-Darmstadt 
und Seine Kaiserlichen Hoheiten den Großherzögen von Würz-
burg, sowie für alle Fürsten und Glieder des Rheinischen Bundes, 
die im gegenwärtigen Krieg Alliierte sind.
Dritter Artikel: Seine Majestät der Kaiser von Österreich, König 
von Ungarn und Böhmen entsagen sowohl für sich, ihre Erben 
und Nachfolger wie den Fürsten ihres Hauses und deren respekti-
ven Erben und Nachfolger, den danach benannten Fürstentümern, 
Herrschaften, Domänen und Territorien, sowie allen und jeden 
Titeln, die aus deren Besitz entspringen könnten, den Domänen 
und den von ihrem Privatgut besessenem Eigentum, welches diese 
Länder in sich beinhalten.
Erstens: Sie treten ab und überlassen Seiner Majestät dem Kai-
ser der Franzosen künftig einen Teil des Rheinischen Bundes zu 

verwalten und darüber zu Gunsten der Fürsten dieses Bundes zu 
disponieren.
Die Länder Salzburg und Berchtesgaden, ein jetziger Teil von Öster-
reich ob der Enns, der jenseits einer Linie liegt, die von der Donau 
beim Dorf Straß ausgeht und weiter über Waizenkirchen, Widers-
dorf, Michaelnbach, Grieskirchen, Meggenhofen, Helft, Getzing, 
von dort die Straße bis Schwanenstadt an der Ager, der dann dem 
Lauf entlang dieses Flusses und des Sees gleichen Namens aufwärts 
folgt und bis zu dem Punkte hinläuft, wo dieser See die Salzburgi-
sche Grenze berührt.
Seine Majestät der Kaiser von Österreich behält bloß das Eigentum 
an den Wäldern, die einen Teil der Herrschaft Mondsee ausma-
chen, nebst der Befugnis das gefällte Holz auszuführen ohne über 
dieses Gebiet
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Primas, für Ihre Königliche Hoheiten dem 
Großherzogen von Badn, den Groß Herzog 
von Berg, den Groß Herzog von Hessen 
Darmstadt, und Sr Kays: Hohheiten den 
Groß Herzogen von Würzburg, so wie für alle 
Fürsten, und Glieder des Reinischen Bundes 
in der Gegenwärtigen Krieg Allerirt sind.
3 te Art: Se M der Kayser von Oesterreich, 
König von Ungarn und Böhmen, entsagen 
sowohl für sich, ihre Erben und Nachfolger, 
als für die Fürsten ihres Hauses, und deren 
Respective Erben, und Nachfolger, nach 
benande Fürstenthümer, Herrschaften, 
Domianien, und Teritorien, so wie allen und 
jeden Titln die aus deren Besitz entspringen 
könten, den Domainen, und den von Ihnern 
als Privatgut besessenen Eigenthume, 
welches dieser Länder in sich begreifen.
1 tens Sie treten ab, und überlassen Sr M: 
den Kayser der Franzosen, um künftig einen 
Theill des Reinischen Bundes auszumachen, 
und um darüber zu Gunsten der Fürsten 
dieses Bundes zu Disponiren.
Die Lande Salzburg, und Berchtoldsgaden, 
den jetzigen Theill von Oesterreich ob der 
Ens, der jenseits einer Linie ligt, die von der 
Donau näst dem Dorf Straß ausghet, und 
in sich begreifet Werzenkirch, Widersdorf, 
Michelbach, Greiß, Muckenhofen, 
Helft, Geding, von dort die Strassen bis 
Schwanstadt an der Atter, dan den Lauf 
dieses Flusses, und des See gleiches 
Namens aufwerts folget, und bis zu 
dem Puncte hinlauft wo dieser See die 
Salzburgische Gränzen berührt.
Sr M: der K von Oesterreich behalten blos 
das Eigenthum der Waldung, und ein Theill 
der Herrschaft Mondsee ausmachen, nebst 
der Befüguns das gefälte Holz aus zuführen, 
ohn über dieses Gebieht irgend
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irgendein Souveränitätsrecht ausüben zu können.
Zweitens: Sie treten gleichfalls an seine Majestät den Kaiser der 
Franzosen, König von Italien die Grafschaft Görcz, das Gebiet von 
Montefalcone, das Gouvernament und die Stadt Triest, Krain mit 
seinen Enklaven in den Meerbusen von Triest, den Villacher Kreis 
in Kärnten und alle auf den rechten Ufer der Save gelegenen Län-
dern von dem Punkt angefangen, wo dieser Fluss aus der Krain tritt, 
längst diesen Lauf bis an die Grenzen von Bosnien, ein Teil des Pro-
vinzialgebietes von Kroatien, sechs Militärdistrikte von Kroatien, 
Fiume und das ungarische Littorale, das österreichische Istrien und 
den Distrikt von Castua, die von den abgetretenen Ländern anhän-
genden Inseln und alle andere wie auch immer für einen Namen 
begriffenen Ländern an der rechten Seite der Save. Der Talweg die-
ses Flusses soll die Grenze zwischen den beiden Staaten bilden und 
letztendlich die Enklave der Herrschaft Raguns in Graubünden.

Drittens: Sie treten ab und übergeben seiner Majestät dem König 
von Sachsen, die von Böhmen abhängigen im Gebiet des König-
reiches Sachsen liegenden Enklaven, nämlich die Pfarreien und 
Dorfschaften von Guntersdorf, Taubentrank, Gerlachsheim, Len-
kersdorf, Schirgiswalde, Winkel und so weiter.
Viertens: Sie treten ab und überlassen Seiner Majestät dem König 
von Sachsen, damit das Herzogtum Warschau vereinigt wird, ganz 
West- oder Neu-Galizien, einen Bezirk um die Stadt Krakau auf 
dem rechten Ufer der Weichsel, welcher auf die nachstehenden Art 
bestimmt wird, und den Zamosker Kreis in Ostgalizien.
Der Bezirk um die Stadt Krakau auf dem rechten Ufer der Weichsel 
bis Podgórze soll überall zum 
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irgend ein Souveräitäts Recht ausüben zu 
könen.
2 tens Sie treten gleichfals an Sr M: dem K 
der Franzosen K von Italien ab die Grafschaft 
Görz, das Gebiet von Mantesalcont, das 
Gouvernament, und die Stadt Triest, Krain mit 
seinen Enclven in den Meerbusen von Triest, 
den Villacher - Kreis in Kärnten, und alle auf 
den rechten Ufer der Sau gelegenen Ländern, 
von den Punct angefangen, wo dieser Flus 
aus Krain trit, längst diesen Lauf bis an die 
Grönzen Bosnien, nehmlich, ein Theill des 
Provinzial - Gebiehts von Croatien, sechs 
Militar Districte von Croatien, Fiuma und das 
ungarische Bittorale, Oesterreicher Istrien, 
oder den Deistrict von Castua, die von den 
abgetretenen Ländern abhangenden Inseln, 
und alle andre waß imer für ein Namen 
begrifene Ländern, auf den rechten Ufer 
der Sau; der Thalweg dieses Flusses solle 
die Gränzscheidung zwischen den beyden 
Statten bilten. Endlich die in Graubündten 
enclavirter Herrschaft Ragüns.
3 tens: Sie treten ab, und übergeben Sr M: 
dem König von Sachsen, die von Böhmen 
abhangend in Gebieht des Königreich 
Sachsen liegende Enclaven, nehmlich: die 
Pfareyn und Dorfschaften von Guntersdorf, 
Tambentrancke, Gerlachsheim, Lenkersdorf, 
Schirlings - Walde, Winckel und so weider.
4 tens: Sie treten ab und überlassen Sr M den 
König von Sachsen, um mit den Herzochthum 
Warschau vereiniget zu werden, ganz West - 
oder Neu - Galizien ein Bezirck um die Stadt 
Krackau, auf den rechten Ufer der Weichsl, 
welcher auf die Nachstehende Ortschaften 
bestimet wird, dann der Zvinoker Kreis, in 
Ostgalizien.
Der Bezirck um die Stadt Krackau auf 
den rechten Ufer der Weichsl vorwerz von 
Pedgorze soll überal zum
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Rayon die Entfernung zwischen Podgórze und Wieliczka haben. Die 
Demarkationslinie soll durch Wieliczka gehen und sich westlich an 
die Skawina östlich an den Bach stützen, der bei Brzedgy in die Weich-
sel einmündet. Wieliczka und das ganze Gebiet der Salzbergwerke sol-
len dem Kaiser von Österreich und dem König von Sachsen gemein-
schaftlich gehören. Die Justiz soll im Namen der Gemeindebehörden 
verwaltet werden. Die Truppen, welche man dort halten wird, sollen 
nur zur Polizei bestimmt und von beiden in gleicher Anzahl sein.
Zwischen Seiner Majestät dem Kaiser von Österreich und Seiner 
Majestät dem König von Sachsen kann eine Grenzbestimmung statt-
finden, sodass der Sane-Fluß von dem Punkt an, wo er den Zamosker 
Kreis berührt bis zur Einmündung in die Weichsel, den beiden Staaten 
als Grenze dient.
Fünftens: Sie treten ab und überlassen Seiner Majestät dem Kaiser 
von Russland den östlichen Teil von Altgalizien, ein Landstrich mit 

einer Bevölkerung von vierhunderttausend Seelen. Die Stadt Brody 
soll jedoch darin nicht inbegriffen sein. Dieser Landstrich soll zwi-
schen den Kommisären der beiden Mächte auf freundschaftliche Wei-
se bestimmt werden.
Vierter Artikel: Da der Deutsche Orden in den Staaten des Rheini-
schen Bundes aufgehoben wurde, entsagen Seine Majestät der Kaiser 
von Österreich für Seine Kaiserliche Hoheit den Herzog Anton dem 
Großmeistertums dieses Ordens in diesen Provinzen und anerkennen 
für die außerhalb der österreichischen Gebiete gelegenen Ordensgü-
ter gemachten Anordnungen. Die Beamte dieses Ordens sollen eine 
Pension erhalten.
Fünfter Artikel: Die Schulden, die mit Grund und Boden der abgetre-
tenen Provinzen hypothekarisch gesichert sind und zu dem die Stände 
dieser Provinz ihre Einwilligung gegeben haben oder die von Ausga-
ben herrühren,
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zum Reyon die Entfernung zwischen Podgorze 
und Wiellinczka haben, die demorcations Line 
soll durch Wiellinczka gehen, und sich westlich 
an die Skawina, oestlich an den Bach stürzen 
der sich bey Bezdgy in die Weichsl ergüst.
Wielinczka und das ganze Gebieth der 
Salzbergwerck solle dem K von Oesterreich, 
und den K von Sachsen gemeinschaftlich 
zugehören, die Justiz solle in Namen der 
Municipal Behörte verwaldet werden, die 
Trupen welche man daselbsten halten wird, 
sollen nur zur Pollizey bestimt und von beyden 
in gleicher Anzahl seyn.
Zwischen Sr M: dem Kayser von Oesterr und 
S: M: dem König von Sachsen, kann ein Grönz 
Bestimung Stadt haben, so zwar der Son - 
Fluß, von den Punct an wo er den Zowosker 
Kreis berühret, bis zu seinen Ausflus in die 
Weichsl, den beyden Statten zur Grönzen 
diene.
5 tens Sie treten ab und überlassen Sr M 
den K von Rusland in den oestlichen Theill 
von alt Gallizien ein Strich Land mit einer 
Bevölckerung von vürmall huntert tausend 
Seelen, die Stadt Brody soll jedoch darin nicht 
begrifen sein, dieser Strich Land soll zwischen 
den Comisaren der beyden Mächten auf 
Freundschaft Weg bestimet werden.
4 ter Art: Da der Deutsche Orden in den 
Statten des Reinischen Bundes aufgehoben 
worden ist, so entsagen Sr M der K von 
Oesterr für Sr Kayserliche Hoheit den Herzog 
Anton den Großmeisterthum dieses Ordens in 
dieser Provinzen, und erkönen die ausser den 
oesterr Gebiehte gelegenen Ordns - Gütern 
gemachten Anordnung, die Beamte dieses 
Ordens sollen Pension erhalten.
5 ter Art Die Schulden die auf den Grund und 
Boden der abgetretenen Provinzen hypothevirt 
sind, und zu dem die Stände dieser Provinz 
ihre Einwilligung gegeben haben, oder die von 
Ausgaben her 
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welche für deren wirkliche Verwaltung gemacht worden sind, sol-
len allein dem Schicksal dieser Provinz folgen.
Sechster Artikel: Die Seiner Majestät dem Kaiser von Österreich 
zurückgestellten Provinzen sollen vom Tag des Austausches der 
Ratifikationen des gegenwärtigen Vertrages und die Kaiserlichen 
Domänen, wo immer sie gelegen sind, vom 1. des kommenden 
Novembers an, für Ihre Rechnung durch die österreichischen 
Behörden verwaltet werden. Jedoch ist anzumerken, dass die fran-
zösische Armee dasjenige, was ihre Magazine zur Ernährung der 
Truppen oder zum Unterhalt der Spitäler nicht liefern werden 
können, so wie das zur Wegbringung ihrer Kranken und Magazine 
Nötige vom Land erhalten.
Es soll durch die Hohen Vertragsteile eine Übereinkunft betref-
fend aller und jeder Kriegskontributionen, die den von französi-
schen und Alliierten Armeen besetzten österreichischen Provinzen 

bereits früher auferlegt worden sind, getroffen werden. In Folge 
dieser Übereinkunft soll die Erhebung dieser Kontributionen von 
dem Tag des Austausches der Ratifikationen an gänzlich aufhören.
Siebenter Artikel: Seine Majestät der Kaiser der Franzosen ver-
pflichtet sich, den Österreichern beim Ein- und Ausfuhrhandel 
durch den Hafen von Fiume kein Hindernis in den Weg zu legen, 
ohne dass sie jedoch auf englische Waren oder den englischen Han-
del ausgedehnt werden können.
Die Transitzölle sollen für die auf solcher Art ein- und ausführen-
den Waren geringer sein als für alle anderen Nationen ausgenom-
men den Italienern.
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herrühren, welche für deren würcklicher 
Verwaltung gemacht worden sind, sollen 
allein dem Schicksal dieser Provinz folgen.
6 ter Art: Die S: M: der Kayser von Oesterr 
zurück gestellten Provinzen sollen von 
Tag der Ratifications Auswechslung des 
gegenwärdigen Tractats, und die K: 
Domainen wo sie imer gelegen sind, von 
1 ten des nächst komenden Novemb: an, 
für Ihro Rechnung dur die oesterr: Behörde 
verwaltet werden, jedoch ist zu mercken, 
daß die Französ Armee das jenige was ihre 
Magacine zur Nahrung der Trupen, oder zum 
Unterhalt der Spitaller, nicht werden liefern 
könen, so wie daß zur wegbringung ihrer 
Krancken und Magazine nöthige von Land 
erhalten wird.
Es sollen auch die Hohen Contrahirenden 
Theillen ein Übereinkunft in betref aller 
und jeder Kriegs Contribution, die von 
Französ und Allerirten Armeen besetzten 
oest Provinzen bereits früher auferlegt 
worden sind, getrofen werden; in folge 
dieser übereinkunft soll die Erhebung 
dieser Contributionen von dem Tag der 
Auswechslung der Ratification an gönzlich 
aufhören.
7 ter Art: Sr M: der K der Franz: verpflichtet 
sich, den Oesterr Ein und Ausfuhrthhandl 
durch den Hafen von Fieuma, kein hinternus 
in Weg zu legen, ohne daß sie jedoch auf die 
Engelische Waaren, oder den Engelischen 
Handl aus gedenet werden köne.
Die Transito zölle sollen für die auf solche Art 
Ein und ausführenden Waaren geringer sein, 
als für aller anderen Nationen, die Italianische 
ausgenohmen
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Man wird Überlegungen anstellen, ob dem österreichischen Handel 
in den übrigen durch den gegenwärtigen Vertrag abgetretenen 
Häfen einige Vorteile zugestanden werden können.
Achter Artikel: Die Urkunden und Archive der Domänen, die 
Pläne und Karten der abgetretenen Ländern, Städte und Festungen 
sollen innerhalb von zwei Monaten nach dem Austausch der 
Ratifikationen übergeben werden.
Neunter Artikel: Seine Majestät der Kaiser von Österreich verpflichtet 
sich, die laufenden und rückständigen Zinsen jener Kapitalien 
zu entrichten, welche durch die unterhaltenen Gemeinden und 
Korporationen von Frankreich, dem Königreich Italien und dem 
Großherzogtum Berg entweder bei der österreichischen Regierung 
oder bei den Ständen, in der Bank, in der Lotterie und öffentlichen 
Einrichtungen angelegt worden sind.
Auch sollen Maßnahmen getroffen werden, um die Forderungen 

des Monte Therese, gegenwärtig Monte Napoleon, in Mailand zu 
berichtigen.
Zehnter Artikel: Seine Majestät der Kaiser der Franzosen verpflich-
tet sich, den Bewohnern von Tirol und Vorarlberg, die an dem 
Aufstand teilgenommen haben, ein volle und ganze Verzeihung zu 
gewähren, so dass sie weder aus Rücksicht ihrer Person noch ihres 
Vermögens irgendeiner Untersuchung unterliegen.
Seine Majestät der Kaiser von Österreich verpflichtet sich gleich-
falls in dem Teil Galiziens, in dessen Besitz sie wieder gelangen, 
jenen Einwohnern, seien sie Militär- oder Zivilstand, welche den 
Truppen Aushebungen oder an der Organisation der Gerichts- und 
Verwaltungsstellen oder irgendeiner im Lauf des Krieges getroffe-
ner Verfügung
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Man wird in überlegung nehmen, ob den 
oesterr Handl in den überigen, durch den 
gegenwärtigen Tractat abgetretenen Häfen, 
einige Vortheill zugestanden werden können.
8 ter Art: Die Domaial Urkunden und Archiven, 
die Plan und Karten der abgetretenen 
Ländern, Städt, und Festungen sollen in Zeit 
von zwey Monath nach der Auswechslung der 
Ratification ausgeliefert werden.
9 ter Art: Sr M: der K von Oesterr: verpflichten 
sich die laufenden und rückständigen 
Indressen jenen Capitalien zu entrichten, 
welche durch die unterhalten, Gemeinden, 
und Coporationen, von Franckreich den 
Königreich Italien und den Großherzochthum 
Berg, entweder bey der oesterr Regirung, 
oder bey den Stäntten, in der Banck, in der 
Loterie, und öffendlichen Etablissaments 
angelegt worden sind.
Auch sollen Maßregeln getroffen werden, um 
die Forterungen des Mante di S: Theresia, 
gegenwärtig Mante Napolion, in Meiland, zu 
berichtigen.
10 ter Art Sr M der Kayser der Franzosen 
verpflichtet sich den Bewohnern von Tyrol 
und Voralberg, die an der Insurection Theill 
genohmen haben, ein Volle und gänzliche 
Verzeichung auszuwürcken, so daß sie 
weder in rücksicht ihrer Persohn noch in 
ihren Vermögen irgend einer Untersuchung 
unterligen.
Sr M der K von Oest verpflichten sich 
gleichfalls in dem Theill Galiziens, zu dessen 
Besitz sie wieder gelangen jenen Einwohnern 
sie mögen von Militar oder Civilstand sein, 
welche den Trupen Aushebungen, oder 
an der Organisation der Gerichts und 
Atministeration Stellen, oder waß imer für 
einer in dem Lauf des Krieges getrofener 
Verfügung
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Teil genommen hatten, eine volle und ganze Verzeihung zu gewäh-
ren, so dass sie weder aus Rücksicht ihrer Person noch ihres Ver-
mögens irgendeiner Untersuchung unterliegen. 
Sie sollen 6 Jahre lang die Freiheit haben, mit ihrem Eigentum, wel-
cher Art es auch sei, zu schalten und zu walten, ihre Ländereien 
zu veräußern, selbst jene welche sonst für unveräußerlich gehal-
ten werden wie Fideikomisse und Majorate, aus dem Lande aus-
zuwandern und den Ertrag dieser Veräußerungen oder sonstigen 
Verfügungen in barem Geld oder in Fonds anderer Art mit sich zu 
nehmen, ohne bei ihren Austritt irgendeine Steuer zu zahlen und 
ohne dass ihnen sonst ein Hindernis oder Schwierigkeit in den Weg 
gelegt werde.
Dieselbe Befugnis ist gegenseitig und für die gleiche Zeitfrist den 
Einwohnern und Grundeigentümern der gegenwärtigen abgetrete-
nen Provinzen vorbehalten.

Die Einwohner des Herzogtums Warschau, welche im österreichi-
schen Galizien begütert sind, mögen sie öffentliche Beamte oder 
Privatleute sein, sollen ihre Einkünfte von dort beziehen können 
ohne einer Mautgebühr und ohne einem sonstigen Hindernis zu 
unterliegen.
Elfter Artikel: In den nächsten sechs Wochen nach Austausch der 
Ratifikationen des gegenwärtigen Vertrags sollen Pfähle gesteckt 
werden, um den Bezirk der Stadt Krakau auf dem rechten Ufer der 
Weichsel zu bezeichnen. Es sollen zu diesem Zweck österreichische, 
französische
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Verfügung Theill genohmen häten, eine Volle 
und gänzliche Verzeigung zu gewöhren, so 
zwar daß diese Einwohner weder in Rücksicht 
ihrer Persohn, noch ihres Vermögens irgens 
einer Untersuchung unterligen.
Sie sollen durch 6 Jahr die Freyheit haben 
mit ihren Eigenthum, von welcher Art es seye, 
zu schalten und zu walten, ihre Ländereyen 
zu veräussern, selbst jene welche sonst 
für unäusserlich gehalten werden als: 
Fideicomisse und Majorate, aus dem Lande 
auszuwandern, und den Ertrag dieser 
Veräusserungen oder sonstigen Verfügungen, 
in Baaren Geld, oder in Fonds anderer Art 
mit sich zu nehmen, ohne bey ihren Austritt 
irgens eine Steur zu zahlen, und ohne daß 
ihren sonst eine Hinternus, der Schwirigkeit in 
Weeg gelegt werde.
Dieselbe Befügnus ist gegenseitig, und für 
die nähmliche Zeitfrist den Einwohnern, 
und Grund Eigenthümer, der durch 
gegenwärdigen abgetrettenen Provinzen 
vorbehalten.
Die Einwohner des Herzochthum Warschau, 
welche in Oesterr Galizien begütert sind, sie 
mögen öffentliche Beamte, oder Privatleuth 
sein, sollen ihre Einkünften von tort beziehen 
könen ohne zu einer Mauth Gebühr 
verbunden zu sein, und ohne sonstiges 
Hiternüs.
11 ter Art: In den nächsten sechs Wochen 
nach Auswechslung der Ratification des 
Gegenwärtigen Tracttats, sollen Pfalle 
ausgestecket werden, um den Bezirck der 
Stadt Krakau, auf den rechten Ufer der 
Weichsel zu bezeichnen, es sollen zu diesem 
Ende, oesterr Französische
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und sächsische Komissäre ernannt werden.
Im gleichen Zeitraum sollen an den Grenzen von Österreich ob 
der Enns, an jenen von Salzburg, von Villach und von Krain bis an 
die Save Pfähle ausgesteckt werden. Der Talweg der Save wird die 
Inseln bestimmen, deren Besitz der einen oder der anderen Macht 
in diesem Fluss zusteht.
Es werden zu diesem Zweck österreichische und französische 
Kommissäre ernannt werden.
Zwölfter Artikel: Es soll unverzüglich eine militärische Konven-
tion abgeschlossen werden, um die entsprechenden Termine für 
die Räumung der verschiedenen Seiner Majestät dem Kaiser von 
Österreich zurückgestellten Provinzen festzusetzen.
Die besagte Konvention solle so berechnet werden, dass Mähren in 
14 Tagen, Ungarn und der Teil vom österreichischen Galizien und 
um die Stadt Wien mit ihrer Umgebung in einem Monat, Nieder-

österreich in zwei Monaten und der Rest der durch den gegenwär-
tigen Vertrag nicht abgetretenen Provinzen und Bezirke in dreiein-
halb Monaten vom Tag der Ratifizierung dieses Vertrags an und 
wo möglich noch eher, sowohl durch die französischen Truppen als 
auch durch jene der Alliierten Frankreichs geräumt werden.
Diese Konvention soll alles bestimmen, was die Räumung der Spi-
täler und Magazine betrifft.
Dreizehnter Artikel: Die Kriegsgefangenen sollen beiderseits bin-
nen 14 Tagen ausgetauscht werden.
Vierzehnter Artikel: Seine Majestät der Kaiser der Franzosen garan-
tiert die Integrität der Besitzungen Seiner Majestät des Kaisers von 
Österreich in dem Zustand, wie sie sich im gegenwärtigen Vertrag 
befinden.
Fünfzehnter Artikel: Seine Majestät der Kaiser von Österreich aner-
kennt alle Veränderung in Spanien, in Portugal und in Italien.
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Französische und Sachsische Comisarien 
ernant werden.
In ein gleichen Zeitraum sollen in den Grön-
zen von Oesterreich ob der Ens, auf jener von 
Salzburg, von Villach, und von Krain, bis an 
die Sau Pfälle ausgesteckt werden, der Thal-
weg der Sau wird die Inseln bestimen, deren 
Besitz der einen oder der anderen Macht in 
diesen Fluß zustehet.
Es werden zu diesem Ende Oesterr und Fran-
zösi Comisarien benand werden.
12 ter Art: Es sollen unverzüglich Militar 
Convention abgeschlossen werden, um die 
inspection Tarminen zuraumen der verschie-
denen Sr M: der K von Oesterr zurück gestel-
te Provinzen festzusetzen.
Die besagte Convention solle so berechnet 
werden daß Mährn in 14 Tagen, Ungarn und 
der Theill von Galizien dem Oesterr behaltet 
und um die Stadt Wien mit ihren Umgebun-
gen, in einen Monath, Unter Oesterreich 
in zwey Monat, und der überrest der durch 
gegenwärtigen Tractat, nicht abgetretenen 
Provinzen, und Bezirck in drithalb Monath, 
von den Tag der Ratification dieses Tractats 
an, und wo möglich noch eher, sowoll durch 
die Franz Trupen als durch jene der Allerirten 
Franckreichs geraumed werden.
Diese Convention soll alles bestimen waß 
auf die Raumung der Spitaller und Magazin 
bezug hat.
13 ter Art: Die Kriegsgefangenen sollen 
beyterseits binnen 14 Tagen ausgewechslet 
werden.
14 ter Art: Sr. M.: der Kayser der Franz ga-
rantiren die Incretita Sr. M. den Kayser von 
Oesterr die Besetzung zu folgen des gegen-
wärtigen Tractat.
15 ter Art: Sr. M.: der Kayser von Oesterr 
erkönet alle Veränderung in Spanien, im Por-
togal, und in Italien.
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Sechszehnter Artikel: Da Seine Majestät der Kaiser von Österreich 
ihrerseits zur Herbeiführung eines Seefriedens mitwirken wol-
len, treten Sie dem, von Frankreich und Russland gegen England 
angenommenen Ausschließungssystem (Kontinentalsperre) für die 
Dauer dieses Krieges bei.
Siebzehnter Artikel: Beide Seiten behalten in Ansehen des Rangs 
und der übrigen Etikette dieselben Zeremonien bei, welche vor 
dem gegenwärtigen Krieg befolgt wurden.
Achtzehnter Artikel: Die Ratifikationen des gegenwärtigen Vertrags 
sollen binnen 6 Tagen oder womöglich noch eher ausgetauscht 
werden. So geschehen und unterzeichnet zu Wien den 14.Oktober 
1809. Unterzeichnet
Johann Fürst von Liechtenstein
J.B. Nompére Champagny

1809: Vom Franzosenkrieg
Weil nun auf Grund des Zwölften Artikels die Franzosen noch ein 
Monat in Ungarn bleiben konnten, so haben wir hier auch noch 
weiter Quartier geben müssen.
Am 22.Oktober früh sind die vom Fuhrwerk der Artillerie, wel-
che hier einquartiert waren, die aus zwei Wachtmeistern und 32 
Gemeinen bestanden, von hier abmarschiert. Wir sollten ihnen 
daher - weil es wenig Pferdefutter in Österreich gab - von hier aus 
für 10 Tage Pferdefutter mitgeben. Da aber der Wachtmeister wäh-
rend der Zeit als sie hier waren, sparsam wirtschaftete, da er nicht 
alles aus fasste, was wir ihnen zu geben schuldig waren, begehrte er 
dafür 160 Gulden. Der Hl. Marktrichter hat also mit ihm verhan-
delt, dass wir kein Pferdefutter mitgeben werden und das Ersparte 
hier bliebe. Letztendlich gab er ihm 50 Gulden.

1809 Von Franzosen Krieg

16 ter Art: da Sr. M.: der Kayser von 
Oesterreich Ihrerseits zur herbey füegung des 
Seefriedens mitwürcken wollen, so treten Sie 
dem, von Franckreich und Rußland gegen 
Engeland ausschlüssungs System für die 
Daur dieses Krieges bey.
17 ter Art: Beyderseits behalten in Ansehung 
des Rangs und die übrige Etiquette das 
selbe Cermoniel bey, unter sich, welches vor 
gegenwärtigen Krieg beobachtet worden.
18 ter Art: Die Ratification des gegenwartigen 
Tractats solle binen 6 Tagen, oder wo möglich 
noch eher ausgewechslet werden. So 
geschehen und unterzeichnet zu Wien den 
14. October 1809.
Unterzeichnet
Johan Fürst   Johan B: Rambere
von Lichtenstein von Ghampagnia

Weillen nun vermög des 12 ten Artickels die 
Franzosen noch ein Monat in Ungarn zu 
bleiben haten, so haben wir hir auch noch 
imer Quatir geben müssen.
Den 22 ten Octob: fruhe sind die von Atillei 
Fuhrwesen welche hir in Quatir gelegen, 
denen zwey Wachtmeisters und 32 Gemeine 
wahren, von hir abmaschirt. Alsdan sollten wir 
ihnen /: weillen die Futeraschi in Oesterreich 
klug wahr :/ von hir auf 10 Tag mit geben; 
da aber der Wachtmeister der Zeit als sie hir 
währen, etwas ersparet hat, daß er nicht alles 
ausgefasset was wir ihnen zu geben schuldig 
währen, für welche er das Geld begert, und 
zwar 160 fl der Hl. Mr: Richter hat also mit 
ihm abgehandlet, daß keine Futerasche hat 
mit geben werden, und zugleich die ersparte 
geblieben, und gabe ihm 50 fl;
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Eben an diesem Tag am 22.Oktober um 11 Uhr mittags, kamen 
schon wiederum von Sigleß zwei Leutnants, ein Wachtmeister und 
12 Gemeine und sagten, dass noch 20 Mann nachkommen werden; 
der Hl. Marktrichter ersuchte sie, dass die 20 Mann fortbleiben sollen 
und gab ihnen dafür 100 Gulden. Weil sie das zugesagt haben, ritten 
die zwei Leutnants mit dem Geld fort und nur der Wachtmeister ist 
mit den 12 Mann hier geblieben.
Am 24.Oktober sind sie doch gekommen und man hatte die Ausga-
be von 100 Gulden für nutzlos gehalten. Doch die Offiziere waren 
so ehrlich, dass sie die 100 Gulden gleich zurückgaben und sagten, 
dass sie nicht helfen könnten und sie auf Befehl des Generals hierher 
müssten, weil andere nach Sigleß kommen. Diese aber waren nicht 
vom Fuhrwesen sondern Kürassiere.
Am 25.Oktober sind von diesen neu Einquartierten wiederum von 
hier nach Walbersdorf 13 und nach Marz 6 Mann verlegt worden. 

Dafür gaben wir 4 Paar Stiefel für die Bediensteten der Offiziere. 
Diese Stiefel bezahlte die Gemeinde mit 120 Gulden. Es sind hier 
noch ein Rittmeister, ein Leutnant, zwei Wachmeister, Trompeter 
und Korporale geblieben- insgesamt 22 Mann und 30 Pferde.
Der Rittmeister hat sich beim Hl. Kastner einquartiert. Der Leut-
nant ist dahin auch essen gegangen. Was sie verzehrt haben, hat-
te die Judengemeinde auf Anordnung des Hl. Marktrichters, dem 
Herrn Kastner, zu bezahlen.

1809: Zum Abmarsch der Franzosen sollen 30 Wagen in 
Wr.Neustadt gestellt werden 
Am 11.November sind diese wieder abmarschiert. Unterdessen kam 
am 6.November ein Offizier von Wr.Neustadt mit einem schriftli-
chen Befehl, dass die hiesige Gemeinde in Wr.Neustadt 30 Wagen 
stellen sollte, welche die Gerätschaften der französischen Artillerie 
bis Leoben führen

Von Franzosen Krieg

Eben den Tag als am 22 ten Octob um 11 Uhr 
Mittags komen schon widerum von Siglas 
zwey Leitinand, ein Wachtmeister und 12 
Gemeine, und sagten daß noch 20 Mann 
nachkomen werden; der Hl. Mr: Richter 
ersuchet sie, daß die 20 Mann ausbleiben 
sollen, und gabe ihnen 100 fl. weillen sie 
das zugesagt haben, die zwey Leidinand 
rieten mit dem Geld fort, und ist nur der 
Wachtmeister mit die 12 Mann hir geblieben
Den 24 ten Octob sind sie doch komen, und 
man hate die 100 fl. für Fuchtlos gehalten, 
doch die Officir wahr so ehrlich daß sie die 
100 fl. gleich zurück geben, und sagten daß 
sie nicht helfen könten, und auf Generals 
Befehl hirher müsten weillen nach Siglas 
andere komen. Diese aber wahren nicht von 
Fuhrwesen sonder Curesir.
Den 25 ten Octob sind von diesen neu - 
einquatirten schon wiederum von hir nach 
Walbersdorf 13 und nach Marz 6 Mann 
verleget, und dieses hat gekost 4 Paar Stifel 
für die Bedienden der Officirs, und diese Stifel 
hat die Gemeinde bezahlt mit 120 fl. Also 
sind noch hir geblieben ein Ritmeister, ein 
Leitinand, zwey Wachmeisters, Trompeter, 
und Corperals in allen 22 Mann und 30 Pferd.
Der Ritmeister hat sich bey Hl. Kastner ein 
quatirt der Leidinand ist auch dahin Essen 
gangen, was sie Verzöhret haben, hat die 
Juden Gemeinde auf Anordnung des Hl. Mr: 
Richter, dem Herrn Kastner bezahlt.
Den 11 ten November aber sind diese 
wider abmaschirt. Unterdessen kom am 6 
ten Novemb ein Officir von Neustadt mit 
ein schriftlichen Befehl, daß die hiesige 
Gemeinde in die Neustadt stellen solle 30 
Wägen welche Französ Attilleri Gerätschaften 
bis Loiem führen
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müsste. Der Hl. Marktrichter ritt zwar in der Nacht nach Ödenburg 
zum Titl. Hl. Vizegespann. Dieser aber konnte auch nicht helfen. 
Da man große Unkosten befürchtete - denn für einen Wagen der 
von hier wegfuhr, wurden täglich 20 Gulden als Fuhrlohn bezahlt 
- hat der Hl. Marktrichter nicht mehr als 8 Wagen gestellt. Er 
redete sich aus, dass nicht mehr aufzubringen sind, weil viele in 
anderen Vorspannen sind. Der hierher geschickte Offizier getraute 
sich selbst nicht, nach Wr.Neustadt mit so wenig Wagen zu fahren; 
daher wurde auch der Marktrichter als Gefangener mitgenommen. 
Ein hier einquartierter Offizier hatte ihm aber auch zu seiner Ver-
teidigung ein Schriftstück mitgegeben. Weil er auch in Wr.Neustadt 
gute Freunde gefunden hatte, wurde er nach 2 Tagen Arrest fried-
lich entlassen und wir haben keine Wagen mehr gestellt. 

Von die Vorspann Wagen, die wir denen Franzosen abstellen 
mussten und was dies bis Leoben gekostet hat
Diese Wagen fuhren von Wr.Neustadt nicht gleich ab und am 
17.November kamen schon 5 Nachbarn nur mit der Geisel ohne 
Ross und Wagen nach Hause. Nur Mathias Bieller, der damals ein 
Gerichtsbürger war, war geblieben. Dieser musste bis Judenburg 
fahren und wurde hernach freundlich in Frieden entlassen. Er 
brachte die übrigen Wagen bis auf 3 und auch die Pferde bis auf 3 
am 22. nach Hause. Nebenbei hatte er einen Pöttelsdorfer Wagen 
und ein Pöttschinger Pferd mitgebracht. Mit Hilfe des Mathias Biel-
ler sind noch 2 Rösser und ein Wagen nachgekommen und so sind 
nur 1 Ross und 2 Wagen in Verlust geraten. Besagter

1809 Zum Abmarsh der Franzosen haben 
sollen 30 Wägen in die Neustadt gestellet 

werden

führen müssen, Hl. Mr: Richter ist zwar 
bey der Nacht nach Oedenburg gerieten 
zum Titl; Hl. Vicegespan, dieser aber könte 
auch nicht helfen, und da man die grossen 
Unkosten geförchtet, dann einen Wagen der 
von hir gefahren ist sind Täglich als Fuhrlohn 
bezahlet worden 20 fl. so hat Hl. Mr: Richter 
nicht mehr 8 Wägen gestellet, und redet 
sich aus daß nicht mehr auf zubringen sind, 
weillen anderer Vielle in anderen Vorspanen 
sind, allein der geschickte Officir getrauet 
sich selbsten nicht nach Neustadt mit so 
wenig Wägen; daher wurde auch der Mr: 
Richter als Arestant mit genohmen, ein hir 
Bequatirter Officir hat ihme aber auch zu 
seiner Verteitigung ein Schrift mit geben, 
und weillen er auch in Neustadt gute Freund 
gefunden, ist er nach 2 Tagen seines Arrest 
fridlich entlassen worden, und haben nicht 
mehr Wagen gestelt; diese Wägen sind von 
Neustadt nicht gleich abgefahren, und am 
17 ten Novemb sind schon 5 Nachbarn nur 
mit der Geisel ohne Roß und Wagen zuhaus 
komen, einer aber Namens Mathias Bieller 
der damals ein Gerichts Bürger wahr, hat 
ausgehalten, welcher bis Judenburg hat 
fahren müssen, und ist hernach gutwillig 
in frieden entlassen worden, und hat die 
überig Wagen bis auf 3, und auch die Pferd 
bis auf 3 zu Haus gebracht als er am 22 ten 
hir damit ankomen ist, nebstbey hat er ein 
Pöttelsdorfer Wagen, und ein Pötschinger 
Pferd mitgebracht, durch Veranstaltung 
des Mathis Bieller sind noch 2 Roß und ein 
Wagen nach komen, und ist nur 1 Roß und 2 
Wagen in Verluhr gegangen, besagter
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Mathias Bieller nahm in Judenburg einen Knecht auf, der ihm mit 
den Pferden Hilfe leistete und der bis hierher mitfuhr. Diesem hat 
die Gemeinde 60 Gulden bezahlt. Als ein lediger Bursche namens 
Anton Steiger, der es am längsten mit dem Bieller ausgehalten hatte, 
eine Gelegenheit sah und nicht länger bleiben wollte, hat er ohne 
Wissen des oft genannten Bieller seinen Wagen im Stich gelassen 
und ist mit seinen zwei Pferden am 21.November - einen Tag vor 
dem Bieller - nach Haus gekommen.
Ein Nachbar aber hatte bei diesem Transport nicht bleiben können, 
da er nach Graz fahren musste. Dieser hatte auch seinen Wagen 
verloren. Er kaufte sich aber dort gleich einen anderen und auch 
dem hat die Gemeinde etwas vergütet.
Die vorhin genannten 2 Wagen bezahlte die Gemeinde mit 300 
Gulden und das verloren Pferd mit 500 Gulden. Zuhause haben die 
Nachbarn hernach den oft genannten Bieller noch allerhand Vor-

würfe machen wollen, als ob er die Ursache gewesen wäre, dass sie 
davonliefen, da er ihnen gesagt hätte, er gehe fort. Wenn er es auch 
gesagt haben sollte, so machte er dies doch nicht und hatte dadurch 
der Gemeinde viel erspart. Daher sollte er von den anderen benei-
det werden, weil er Dank verdient hat. Diese Vorspann Wagen kos-
teten zusammen der Gemeinde 3.149 Gulden 43 Kreuzer. Was hätte 
es gekostet, wenn wir 30 Wagen gestellt hätten. Ich habe in meinen 
ganzen Schreiben dem damaligen Hl. Marktrichter Michl Freyber-
ger wenig Lob zu Teil werden lassen, wie er in diesem Krieg bei 
jeder Gelegenheit für die Gemeinde gesorgt hatte. Würde er dieses 
selbst lesen, er würde es als eine Schmeichelei auslegen,

Von die Vorspans Wäg die wir denen 
Franzos haben stelen müßen, und waß diese 

bis Loien gekost

besagter Mathies Bieller hat in Judenburg 
einen Knecht aufgenohmen, der ihm bey 
die Pferd Hilf geleistet und bis hieher mit 
gefahren ist, diesen hat die Gemeinde 60 fl. 
bezahlt. Ein lediger Pursch Namens Anton 
Steiger der zum längsten mit den Bieller 
ausgehalten hat, da er aber seinen Vortheill 
ersehen, und auch nicht länger bleiben 
wolte, hat er, ohne Wissen des oft gedachten 
Bieller seinen Wagen in stich lassen, und 
ist mit seine zwey Pferd am 21 ten Novemb 
nehmlich ein Tag vor dem Bieller zu Haus 
komen.
Ein Nachbar aber hat bey diesen Transport 
nicht zu bleiben gehabt, und hat müssen auf 
Gratz fahren dieser hat auch seinen Wagen 
eingebüst, hat sich aber dort gleich ein 
anderen gekauft, dem auch die Gemeinde 
was vergüttet hat.
Die vorhin bemelte 2 Wägen hat die 
Gemeinde bezahlt mit 300 fl. und das 
eingebüste Pferd mit 500 fl. zuhaus hernach 
haben die Nachbarn den oft bemelten 
Bieller noch aller hand Vorwürfe machen 
wollen als ob er auch Ursach gegeben häte 
daß sie davon gegangen sind, indem er 
gesagt häte er geget darvon, und wenn er 
es auch gesagt solle haben so ist es doch 
nicht geschehen, und hat dardurch der 
Gemeinde viell ersparet, und daher von 
den anderen beneidet würde weillen er ein 
Danck verdienet hat. Diese Vorspans Wagen 
haben zusamen der Gemeinde gekost 3.149 
fl. 43 x. was würde es kost haben wenn 
wir 30 Wägen gestellet hätten. Ich habe in 
meinen ganzen Schreiben, dem damaligen 
Hl.Mr: Richter Michl Freyberger wennig Lob 
zugeschrieben, wie er in diesen Krieg in allen 
Fällen für die Gemeinde gesorget hat; dann 
er möchte diese selbsten lesen, und für ein 
Schmeichlerey auf nehmen
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wenn ich schreibe, dass er der Gemeinde viele Unkosten erspart 
hat. Hier aber kann ich es doch nicht unerwähnt lassen, wenn sich 
ein Richter für die Gemeinde vom Feind in den Arrest nehmen 
lässt. Jeder, der dieses liest, kann selbst darüber urteilen.

1809: Vom letzten Abmarsch der Franzosen und deren 
gesamten Unkosten
Am 19.November 1809 kamen die letzten Franzosen mit 800 Mann 
Reitern hierher. Sie blieben aber nur über Nacht, weil am 20.Novem-
ber Ungarn von den Franzosen geräumt sein musste. Aber für diese 
Nacht hat die Gemeinde rund 1.200 Gulden bezahlt. Wenn man 
für einen Mann 1 Gulden 30 Kreuzer berechnet, so kommt man 
auf diese Summe, ohne dem, was die Offiziere verzehrt haben, weil 
noch dazu alles zum teuersten Preis zu berechnen war. Die erbrach-
ten Unkosten mussten dem löblichen Komitat mitgeteilt werden.
Vom ersten Augenblick an als sie in Ungarn einmarschiert sind 

bis zum 10.September, hat dieses überschlagsweise 34.474 Gulden 
gekostet. Vom 11.September bis zum Zeitpunkt des Abzuges hat 
das 21.206 Gulden 51 Kreuzer an Kosten betragen. Das ist nur das, 
was in den Häusern, wo sie in Quartier lagen, an Kost und Tierfut-
ter anfielen. Dazu hat der Hl. Marktrichter aus der Gemeindekas-
se an anderen Unkosten und Geschenken 2.720 Gulden 7 Kreuzer 
bezahlt. Der Einnehmer hat aus seiner Kassa 18.758 Gulden 43 
Kreuzer bezahlt. Das macht in Summe 77.160 Gulden 35 Kreuzer.

1809 Von letzten Abmarsch der Franzosen 
und deren Unkosten in Suma

nehmen, wenn ich schreibe, daß er der 
Gemeinde vielle Unkosten ersparet, hier 
aber kan ich es doch nicht unberirt lassen, 
waß das seye wenn sich ein Richter für die 
Gemeinde, von Feind in Arrest nehmen 
last, kann jeder der dieses leset selbsten 
bedencken.
Den 19 ten Novemb 1809, sind die letzten 
Franzosen hir herkomen 800 Mann Reither, 
sind aber nur über Nacht geblieben, weillen 
am 20 ten Ungarn von den Franzosen hat 
müssen geraumt sein, daß aber diese Nacht 
haben könne auf gegen, und Gemeinde 
bezahlt hat, bey 1.200 fl. Dann wenn man auf 
ein Mann 1 fl. 30 x; rechnet so komt diese 
Suma ohne was die Officir verzöhret haben, 
weillen darzu noch alles in höchsten Preis 
gestanden. Es haben die gehaben unkosten 
den Löb. Comitat müssen eingegeben 
werden.
Erstl. Von ersten Augenblich 
als sie in Ungarn ein Maschirt 
sind bis 10 ten Septe und 
dieses hat nach unseren 
Überschlag betragen ............. 34474 fl -x.
Item von 11 ten Septemb bis 
letzten Augenblick daß sie 
aus Maschirt sind ................... 21206 fl.51x
Das ist nur was in den 
Häusern wo sie in Quatir 
wahren an Kost und 
Futeraschi aufgegangen 
ist. Ingleichen hat Hl. Mr: 
Richter von der Gemein 
Cassa, andere Unkosten und 
Spentaschi bezahlt ................ 2720 fl. 7x
und der Einnehmer von 
seiner Cassa hat bezahlt ....... 18758 fl.43x

Machen also in Suma 77160 fl.35x
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Was die Einnehmerkasse betrifft, so ist eine Aufschlagszahlung 
nach dem Vermögen berechnet worden. Wer dieses Jahr ein Gul-
den Kontribution zahlen musste, der hatte für diese Unkosten 2 
Gulden 20 Kreuzer zahlen müssen. Was aber die Gerichts- oder 
Gemeindekasse betrifft, war dieselbe wegen des Geldbetrages ent-
behrlich, so dass weder eine Aufschlagszahlung gemacht noch Geld 
aufgenommen wurde. Manche Ortschaften haben sich dabei hoch 
verschuldet.

Von dem Verhalten der Franzosen solange sie hier waren
Die Franzosen haben wir nun los, doch will ich ihrer noch 
gedenken, wie selbige sich verhalten haben, als sie hier waren. Als 
diese in Österreich eingerückt sind, haben wir uns sehr vor diesem 
Einmarsch in Ungarn gefürchtet, ja mehr als wir nötig gehabt hätten. 
Die Leute hier haben versteckt und vergraben - zwar auch nicht alle. 
Dieses war unnötig gewesen, denn sie haben keinem Menschen 

mit Gewalt einen Kreuzer weggenommen. Sie haben auch nichts 
gestohlen. Sie haben das auch nicht nötig gehabt, weil man ihnen 
Essen und Trinken gegeben hat bzw. geben musste, damit sie den 
Frieden bewahren. Doch mit List holten sie immer ein Geld heraus, 
wie zum Beispiel: Mancher hat zu einem Nachbarn gesagt, der 
niemanden einquartiert hatte, er wäre zu ihm zugewiesen worden. 
Wenn er ihm aber so und soviel bezahle, so komme er nicht zum 
Essen. Ein anderer sagte zu seinen Wirt, er muss auf 2 oder 3 Tage 
von hier weg und er solle ihm dafür das Kostgeld im voraus geben 
und dergleichen. Dadurch erhielt mancher 5 oder 10 Gulden durch 
betrügerische Weise.

Von dem Verhalten der Franzosen solang 
sie hir wahren

Was die Einnehmer Cassa belanget so ist 
der Anschlag nach dem Vermögen gemacht 
worden, daß wer dieses Jahr ein Gulden 
Contribution hat zahlen müsse der hat zu 
diesen Unkosten zahlen müssen 2 fl. 20 x:. 
Was aber die Gerichts, oder Gemein Cassa 
betrift, wahre selbe vermögen dieses Geld 
zu enböhren, so daß weder ein Anschlag 
darzu gemacht worden, weder ein Geld 
aufgenohmen worden ist; Da maniche 
Ortschaften groß in die Schulden komen sind.
Die Franzosen haben wir nun los, doch will 
ich ihrer noch gedencken, wie selbe sich 
verhalten haben, da sie hir wahren. Da 
selbe in Oesterreich schon eingerücket sind 
haben wir uns hier sehr vor diesen Einfall in 
Ungarn geforchten /: ja mehr als wir nöthig 
haten :/ die Leuthe haben hir verstecket und 
vergraben, zwar auch nicht alle, und dieses 
währe schon unnöthig, dann sie haben keinen 
Menschen mit gewald nicht ein Kreitzer werds 
genohmen, sie haben auch nichts gestollen, 
sie hätten das auch nicht nöthig weillen mann 
ihnen an Essen und Trüncken hat gegeben 
und geben müssen daß sie zu Frieden 
wahren, doch mit liesten haben sie imer ein 
Geld heraus Practicirt, zum Beyspil, es hat 
mäniger zu einen Nachbarn der kein in quatir 
hate, gesagt er seye da angewiesen, wenn 
er ihm so und soviel bezahle so komt er nicht 
Essen; ein anderer sagte zu seinen Wirth er 
muß auf 2 oder 3 Tag von hir weg er solle ihm 
dafür das Kost Geld in Voraus geben, und 
dergleichen, wodurch mäniger 5 oder 10 fl. 
betrüglicher weise bekomen hat zu
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In anderen Fällen war es leichter mit ihnen auszukommen als mit 
den Insurgenten, worüber ich auf Seite 87 geschrieben habe. Sie res-
pektierten auch den Marktrichter, den sie Bürgermeister nannten. 
Einmal in finsterer Nacht, als ich mit einer Laterne auf die Gassen 
gegangen bin, ist mir einer begegnet. Dieser wollte mir die Laterne 
wegnehmen. Als er mich aber erkannte, er hatte mich öfters beim 
Richter gesehen, sagte er entschuldige Bürgermeister und lies mich 
mit meiner Laterne unbehelligt weitergehen. Der Richter durf-
te ein- und ausquartieren, welches auch öfters geschehen musste, 
damit ein Nachbarn nicht gegenüber einem anderen benachteiligt 
wurde. Auch das Pferdefutter wurde ihnen wie bei den Kaiserlichen 
vorgegeben. Aber der Markt war auch noch einer von den Glück-
lichsten, weil hier keine Straßen durchgehen und auch die Leute 
vom Fuhrwesen hierher ins Quartier kamen, mit welchen es leich-
ter auszukommen war als mit den Reitern.

1810: Der Kaiser von Frankreich hat die Prinzessin von 
Österreich geheiratet
Aber wer hätte das vorher geglaubt, was hernach geschehen ist, dass 
nämlich zwischen Frankreich und Österreich eine so nahe Freund-
schaft geschlossen wurde. Napoleon, der Österreich so drangsaliert 
hatte und Österreich einen so drückenden Frieden hat eingehen 
müssen, wie oben in dem Friedensvertrag zu ersehen ist, heiratete 
die Prinzessin von Österreich, nachdem er seine vorige Frau, die 
dort noch lebte, wegen ihrer Unfruchtbarkeit verlassen hatte.

1810 Der Kayser von Franckreich hat die 
Prinzösin von Oesterreich geheurath

In anderen Fällen wahre es leichter 
auszukomen als mit die Insurgenten 
wovon ich Folio 87 geschrieben habe, sie 
Respectirten auch dem Mr: Richter dem sie 
Burgermeist nenen; dann da ich einmall bey 
fünsterer Nacht mit einer Ladern auf der 
Gassen bin gegangen ist mir einer begegnet, 
dieser wollte mir die Latern nehmen, da 
er mich aber erkönd daß er mich öfters 
beyn Richter gesehen hat, sagte er E: das 
Burgermeist, und liese mich mit meiner 
Latern in Frieden gehen, der Richter hat 
auch ein - und ausquatiren könen, welches 
öfters hat geschehen müssen damit es nicht 
einen Nachbarn gegen dem andern zu hart 
geschehen, auch die Futeraschi ist ihnen 
vorgeben worden so wie dem Kayserlichen, 
daß aber der Marckt auch noch eines von 
dem Glücklichsten wahr, weillen keine 
Strassen hir durch gehet, und auch die 
Leuthe von Fuhrwesen hir her ins Quatir sind 
komen, mit welchen es leichter auszukomen 
wahr als mit die Reither.
Aber wer hätte daß Vorher geglaubet daß 
geschehen sollt was hernach geschehen 
ist, nehmlich, daß zwischen Franckreich 
und Oesterreich ein so nahe Freundschaft 
gestiftet wird; dann da Napolion dem 
Oesterreich so vielle Tranksallen angethan, 
daß Oesterreich für sich ein so trückenden 
Frieden hat eingehen müssen, wie oben in 
dem Friedens Tractat zu sehen ist, so hat 
er die Prinzosin von Oesterreich hernach 
geheurath; nachdem er sein vorige Frau die 
dortmalls noch gelebet der Unfruchtbarkeit 
halber von sich gelassen
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Er nahm die Tochter Seiner Majestät des Kaisers von Österreich 
zur Ehe, die damals 19 Jahre, Napoleon aber 41 Jahre alt war. Das 
Fest der Ferntrauung wurde am 11.März 1810 in Wien abgehalten. 
Am 12. geschah die Beurlaubung und am 13. reiste Maria Ludovi-
ca (Marie Louise) als Kaiserin von Frankreich nach Paris ab. Wir 
haben danach auf einen dauerhaften Frieden mit Frankreich instän-
dig gehofft. Wir wurden aber enttäuscht, wie hier weiter unten zu 
lesen sein wird, wenn ich auf die Begebenheiten des jetzt laufenden 
1814er Jahres kommen werde.

1810: Von einer Feuersbrunst
Am 20.Juni 1810 um 3 Uhr nachmittags, am Mittwoch vor dem 
Fronleichnamstag, brach hier abermals eine schreckliche Feuersbr-
unst aus und legte alle Häuser von Nummer 16 bis Nummer 72, ins-
gesamt 56 Häuser, abermals in Asche. Das sind die vom Pfarrhof an 
in gerader Linie liegende Häuser bis zur sogenannten Schafgasse. 

Über die Gasse hat es nicht übergegriffen. Im Pfarrhof ist der Stock, 
wo der Hl. Pfarrer sein Logis hatte, erhalten geblieben. Die ande-
ren Gebäude aber sind abgebrannt. Die drei Häuser bei der Kir-
che und das Spital, wie auch das Schulhaus blieben damals stehen. 
Aber die Kirche ist damals auch abgebrannt. Im herrschaftlichen 
Wirtshaus ist der vordere Stock, wo beiderseits die Feuermauern 
sind, erhalten geblieben. Beim hinteren Gebäude aber ist alles abge-
brannt. Der ganze Schaden wurde auf 166.724 Gulden 30 Kreuzer 
geschätzt. Vor 2 Jahren wurde der Schaden auf 50.342 Gulden 16 
Kreuzer geschätzt, worüber oben auf Seite 121 geschrieben wurde. 
Diese Schäden werden meines Erachtens niemals zu gering aufge-
nommen.

1810 Von einer Feursbrunst

gelassen, und nihmt sich zur Ehe die Tochter 
Sr. May. des Kaysers von Oesterreich, die 
damals im 19 ten Jahr Napolion aber in 41 
ten Jahr alt wahre, das Fest in der Vorstellung 
der Copolation würde am 11 ten Marti 1810 
in Wien gehalten, am 12 ten geschahe die 
Beurlaubung, und am 13 ten reiset Maria 
Ludovica als Kayserin von Franckreich nach 
Paris ab. Da wir dann hernach ein taurhaften 
Frieden mit Franckreich sicher gehofet haben, 
aber wir haben uns betrogen, wie hir unten 
weider wird zu lesen sein wenn ich auf die 
begebenheiten des jetzt laufenden 1814 ten 
Jahr komen werde.
Anno 1810 den 20 ten Juni um 3 Uhr 
nach Mittag, welches wahr am Mitwoch 
vor Framleichnamstag, ist hir abermall ein 
erschröckliche Feursbrunst, und hat alle 
Häuser von Nro. 16 bis Nro. 72 an der Zahl 
56 abermal in die Aschen geleget, daß ist 
von Pfarr Hof an in der geraden linie fort 
liegende Häußer bis zu dem so genanden 
Schaafgässel, über die Gassen hat es nicht 
griffen, im Pfarrhof ist der Stock wo Hl: 
Pfarrer sein Loschi hate erhalten worden, 
die andere Gebäude aber sind abgebrend, 
die 3 Häußel bey der Kirch, und das Spital 
ist damals stehen geblieben, wie auch das 
Schulhaus, aber die Kirchen ist damals auch 
abgebrend, in herrschaftl. Wirthshaus ist der 
vortere Stock wo beyderseits die Feur - Maur 
sind erhalten worden, das hintere Gebäude 
aber ist alles weg gebrend, und der ganze 
Schaden ist geschätzet worden auf 166.724fl: 
30x: der Schaden aber vor 2 Jahren ist 
geschätzet worden, wovon oben Folio 121 
geschrieben auf 50.342fl: 16x: dergleichen 
Schaden werden meines Erachtens niemall 
zu gering aufgenohmen, hir
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Hier erinnere ich mich daran, dass ich 8 oder 14 Tage zuvor mit 
dem Hl. Marktrichter geredet hatte und wir gemeint haben, dass 
vorausgegangen Feuersbrünste schon öfters in dieser Woche gewü-
tet hatten, wie 1808 auf Seite 121 und 1796 auf Seite 64 beschrie-
ben wurde. Weil dieses Feuer auch in dieser Zeit geschah, wurde 
es eingerichtet, dass in der Fronleichnam-Oktav bei der Messe der 
Englische Rosenkranz gebetet und der Segen mit dem Ziborium 
gegeben wurde. In der Nacht wurde eine Litanei gehalten. Für die 
Brandopfer hat die hiesige Judengemeinde 95 Gulden als Brand-
steuer dem Hl. Marktrichter ausgehändigt.
Die Stadt Ödenburg hat gleich in den ersten Tagen Brot für die 
Brandopfer hierher geschickt, sodass ein Haus 2 oder 3 Laib Brot 
bekam. Denn sie erinnerten sich, dass wir ihnen vor zwei Jahren, 
als sie selbst von einem so großen Unglück getroffen wurden, auch 
Brot geschickt hatten. Bei ihnen war die Not an Brot noch größer 

als hier. Weil dort fast alle Bäcker abbrannten und nicht backen 
konnten, mussten die Leute Not leiden, obwohl sie Geld hatten. Da 
es selten an den Tag kommt, wie ein Feuer entstanden ist, blieb es 
auch in diesem Fall unentdeckt. Es ist zwar über einen Mann laut 
geredet worden, dass es durch ihn beim Butter aussieden entstan-
den sei. Der wollte sich auch vor Gericht und Herrschaft rechtferti-
gen, allein er konnte keinen Beweis bringen, dass

Von einer Feursbrunst

hier erinere ich mich, daß ich 8 und 14 Tage 
zu vor mit Hl. M: Richter geredet habe und 
wir gesagt haben, dass wir uns förchten 
auf diese Wochen, weillen wir in derselben 
schon öfters eingbüßt haben und zwar Anno 
1808, Folio 121 und Anno 1796 Folio 64 
aufgezeichnet, und also ist uns diese Brunst 
vorgegangen, und weillen diese auch in der 
Zeit geschehen ist, so wurd eingerichtet, daß 
in der Framleichnams Octaf bey der Meß 
der Englische Rosenkranz gebettet und der 
Segen mit dem Ciborium gegeben wird, und 
auf die Nacht ein Litaney gehalten, für die 
Abrandler hat die hiesige Judengemeinde 
95 fl als Brandsteur dem Hl. Marckt Richter 
eingehändigt.
Die Stadt Oedenburg hat gleich die ersten 
Täge Brod für die Abrandler hirher geschicket, 
so daß ein Haus 2 oder 3 Leib bekomen, 
denn sie sind eingedenck gewesen, daß 
wir ihnen vor zwey Jahr da sie so groß 
verunglückt worden auch Brod haben hinein 
geschickt, bey ihnen wahre die Noth am 
Brod noch grösser als hir, un weillen dort 
fast alle Böcken abgebrend sind und nicht 
bachen könnten, so müsten die Leuth Noth 
leiden, wenn sie auch Geld hatten. Gleich 
aber wie es selden am Tag komt wie ein Feur 
entstanden ist, so bliebe es da auch Verdeckt, 
es ist zwar ein Mann laut nachgeredet 
worden, daß es durch ihm mit Buder 
aussieden entstanden sey, der sich auch vor 
Gericht und Herrschaft Devendiren wolde, 
allein er könte kein Prob machen, daß
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ihm unrecht getan wurde. Die anderen, die ihm die Schuld gaben, 
konnten auch keinen Beweis dafür liefern, dass sie Recht hatten. 
So ist es verblieben. Der Hl. Verwalter hat damals befohlen, dass 
die Ställe nicht abermals in einer Reihe aufgebaut werden sollen, 
sondern es sollen 3 vorn und hernach 3 weiter hinten und aber-
mals 3 vorn und so fort aufgebaut werden. Viele haben dies befolgt 
aber nicht alle. Der Hl. Verwalter wollte auch haben, dass zwei Häu-
ser nämlich No. 40 und No. 50 niedergerissen und an deren Platz 
Gassen gemacht werden. Die Gemeinde sollte ihnen außerhalb des 
Marktes andere aufbauen. Dies ist von der Gemeinde auch einge-
sehen worden, das es gut wäre. Dies würde aber Robotleistungen 
und Unkosten erfordern. Weil der Herr Verwalter dieses schon bei 
der hochfürstlichen Domänen Direktion vorgebracht hatte, so hat 
sich die Gemeinde stark dagegen gewehrt, dass es nicht geschehen 
müsse.

1811: Abermalige Zählung der Bewohner
1811 wurden hier abermals die Bewohner gezählt, aber auf etwas 
andere Art als 1785. Es haben sich hier folgende Personen aufge-
halten:
Christen
Personen männlichen Geschlechts von 1 bis 17 Jahre 356, Verheira-
tete von 17 bis 40 Jahre 83, Ledige 46, Ledige über 40 Jahre 218, auf-
genommene Söhne 117 ergibt an Christen männlichen Geschlechts 
820 Personen.
Juden
Personen männlichen Geschlechts von 1 bis 17 Jahre 183, Verhei-
ratete von 17 bis 40 Jahre 97, Ledige 30, Ledige über 40 Jahre 118 
ergibt an Juden männlichen Geschlechts 428 Personen

1811 Sind hier abermall die Seelen 
beschrieben worden

daß es ihm unrecht geschehe, und die 
anderen die es sagten könten auch kein Prob 
machen daß sie Recht haben, und so ist 
es verblieben, der Hl: Verwalter hat damals 
befohlen, daß die Stadtl sollen nicht abermal 
in einer Reie auf gesetzet werden, sondern 
es sollen 3 vorn und hernach 3 hinten weider, 
und abermal 3 vorn und so fort aufgesetzet 
werden wo auch viell, aber nicht alle gefolget 
haben, der Hl: Verwalter wolte auch haben 
daß die zwey Häuß nehmlich No. 40 und 
No. 50 sollen nieter gerissen werden und an 
dessen Platz gassen gemacht werden, und 
die Gemeinde solle ihnen ausser dem Marckt 
andere aufbauen, ja es ist von der Gemeinde 
auch eingesehen worden daß es gut währe, 
aber die Robath und unkosten wurden 
geschehen, und weillen Herr Verwalter dieses 
schon bey Hohfürstl Domainen Direction 
hat angebracht, so hat sich die Gemeinde 
hart erwehret daß es nicht hat geschehen 
müssen.
Anno 1811 sind hir abermall die Seelen 
beschrieben worden, aber auf etwas andere 
Art als Anno 1785 geschehen ist, und haben 
sich dermallen befunden wie folget.

Christen
Mändliches Geschlechts von 1 bis 
17 Jahre 356 Persohn

Verheurathe von 17 bis 40 Jahr 83
ledige 46

ledige über 40 Jahre 218
Annotirte Sohne 117

Suma der Christen mändlichen 
Geschlecht 820  Persohn

Juden
Mändliches Geschlecht von 1 bis 
17 Jahr 183
Verheurathe von 17 bis 40 Jahr 97

Ledige 30
Über 40 Jahr 118

Suma der Juden mandliches 
Geschlechts 428 Persohn
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Von allen Personen männlichen Geschlechtes sind Christen 820, 
Juden 428, was insgesamt 1.248 Personen ausmacht. Personen des 
weiblichen Geschlechts sind Juden und Christen zusammen 1.392. 
Die Anzahl aller Bewohner beträgt 2.640 Personen.
Hier zeigt sich, dass seit 26 Jahren kein Zuwachs, sondern ein 
Abgang von 78 Personen zu verzeichnen ist, was man nicht so leicht 
geglaubt hat. Ich glaubte es auch nicht. Zwar wurde gesagt, dass bei 
dieser Zählung die alten Weiber keine große Beachtung gefunden 
hatten. Auch sind im selben Jahr, als die epidemische Krankheit 
geherrscht hat, 119 Personen gestorben, was auch dazu beigetragen 
hat und einige wurden auch verheimlicht. Nun konnte man nicht 
wissen, ob dieser Abgang von Christen oder von den Juden her-
stammt, weil das weibliche Geschlecht zusammen gezählt wurde.

1811: Vom Verfall der Bancozettel
Das Jahr 1811 ist gewiss eines der merkwürdigsten. Da in diesen 
Zeiten wenig klingende Münzen im Umlauf waren, sondern in den 
ganzen kaiserlichen Ländern aller Handel mit Papiergeld, nämlich 
mit Bancozettel, getrieben werden musste, so wurde schon voriges 
Jahr am 26.Februar die Verordnung von Seiner Majestät dem Kai-
ser erlassen, dass die Anzahl der Bancozettel genau erhoben wer-
den solle. Es wurde insgesamt befunden, dass die innerhalb und 
außerhalb des Landes 1,060.798.753 (Eintausendsechzig Millionen 
Siebenhundertachtundneunzigtausend Siebenhundertdreiundfün-
zig) Gulden im Umlauf waren.

1811 Von Verfahl der Banco Zettel

Lattus herüber 
Mendliches Geschlechts

Christen 820  
Persohn

Juden 428
Suma 1248

Weibliches Geschlechts 
Juden und Christen 
zusamen

1392

Suma aller Seelen sind 2640 
Persohn 

Hir zeiget sich daß seit 26 Jahren kein 
Zuwach ist, sondern ein Abwachs mit 78 
Persohn, welches man so leicht nicht 
geglaubt häte: und ich glaube es noch 
hart, zwar wird gesagt daß bey dieser 
Beschreibung auf die alten Weiber kein 
grosse Acht genohmen worden, auch sind 
selbes Jahr als die Epitemische Kranckheit 
regiret hat gestorben 119 Persohn das auch 
etwas beytragen kann, und verheimlicht sind 
etwo auch einig worden. Und nun kann man 
nicht wissen ob dieser Abwachs von Christen 
oder von den Juden herkome weillen das 
Weiblich Geschlecht zusamen genohmen ist.
Das Jahr 1811 ist gewis eines der 
Merckwürdigsten, dann da zu diesen Zeiten 
wenig glingend Münß im Umlauf wahr, sonder 
in ganzen Kayserlichen Ländern aller Handl 
mit Papiren Geld nehmlich mit Panco Zetteln 
muste getrieben werden, so ist schon voriges 
Jahr am 26 ten Febuari die Verordnung von 
Sr. M: dem Kayser erlassen worden, daß die 
Anzahl der Panco Zettel genau solle erhoben 
werden, und ist in Suma befunden worden, 
die in und ausser Land im Umlauf sind, ein 
Tausent Sechzig Milion, Siebenmall Huntert 
Neunzig Acht Tausent, Sieben Huntert, 
Funzig drey Gulden.
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In diesem Jahr 1811 wenige Tage vor dem 14.März erhielten alle 
k.k. Ämter, die Magistrate der Städte und auch die Hohen Mili-
täroffiziere versiegelte k.k. Verordnungen, welche vor dem 14.März 
abends bei Todesstrafe nicht geöffnet werden durften. Als diese zur 
bestimmten Zeit geöffnet wurden, stand darin, dass vom 15.März 
dieses Jahres an die Bancozettel nur 1/5 des früheren Wertes wert 
sind. Also ein Bancozettel mit ein Gulden war jetzt nur 12 Kreu-
zer wert, genauso die Kupfermünzen. Ein 30 Kreuzer Stück galt 
nun 6 Kreuzer, ein 15 Kreuzer Stück 3 Kreuzer, ein Kreuzer Stück 
1/5 Kreuzer. Die 6 Kreuzer Stücke aber, die ihrem Werte nach die 
schwersten waren, wurden gänzlich außer Umlauf gesetzt und 
konnten nur als Kupfer verkauft und verarbeitet werden. Die ande-
ren Kupfermünzen wurden damals noch besser bewertet als die 
Bancozettel. Dieselben wurden behalten und aufgehoben, wodurch 
es einen großen Mangel an Kleingeld bei Kauf und Verkauf gab. 

Daher machten sich die Handelsleute jeder händisch kleines 
Papiergeld, wie der Kaufmann, Seifensieder, Fleischhacker, selbst 
der Marktrichter hat für 20 Gulden und darüber Zettel mit dem 
Gemeindesiegel gemacht und darauf ist geschrieben worden 3 oder 
1 Kreuzer. Aber diese waren bei weitem nicht genug für den Markt. 
Die hiesige Judengemeinde hatte kleine Papierzetteln mit 20, 10 
und 3 Kreuzer beim Buchdrucker drucken lassen.
Die obengenannte k.k. Verordnung besagte zugleich, dass die Ban-
cozettel 

Von Verfall der Bancko Zettel

Dieses Jahr 1811 wennig Tag vor den 14 
ten Marti, erhielten alle K;K: Ämter, die 
Magisteraten der Städten, auch die Hohen 
Militärs Officirs versigelte K.K: Patente welche 
vor den 14 ten Marti Abens bey lebens Strafe 
nicht dörfen erbrochen werden, und daselbe 
zur bestimten Zeit sind eröffnet worden, so 
wahr der Inhalt derselben, daß von 15 ten 
Marti l. Jahr an, die Bancko Zettel nur 1/5 des 
vorigen Werth gelden, und also ein Banco 
Zettel mit ein Gulden jetzt nur 12 x: gelde, 
und eben so auch die Kupfer Münßen, ein 
30 x Stück gild nun 6 x: ein 15 x: Stück 3 
x: ein Kreitzer Stückl 1/5 x: die 6 x: Stücke 
aber die ihren Werd nach die schwärsten 
währen, sind gänzlich ausser Umlauf gesetzet 
worden, und können nur als Kuppfer verkauft 
und verarbeith werden, die anderen Kupfer 
Münßen sind damals noch besser geschätzet 
worden als die Banco Zettel und wird selbes 
verhalten, und aufgehoben daß an kleinen 
Geld grosser Mangel bey Kauf und Verkauf 
währe; daher machten sich die Handlsleuth 
jeder auf sein eugene Hand kleines Geld von 
Papir, nähmlich der Kaufman, Saiffensieder, 
Fleischhacker, selbst der Marckt Richter hat 
für 20 fl. und darüber Zettel mit dem Gemein 
Sigil gemacht und darauf ist geschrieben 
worden 3 oder 1 x: aber diese währen bey 
weyden nich erklöcklich für den Marckt, die 
hiesige Juden Gemeinde hat kleine Papirene 
Zettel bein Buchtrucker trucken lassen, 
darunter sind 20 x, 10 x: und 3 x: geldend 
Zettel gewesen.
Obgadachtes K.K: Patent sagte zugleich das 
die Banco
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nur bis Jänner 1812 in Umlauf verbleiben. Nach diesem Termin 
verloren sie ihren ganzen Wert. Sie wurden abermals durch 
Papiergeld eingewechselt, die man Einlösungssscheine nannte. 
Die Bancozettel, die über 10 Gulden wert waren, wurden schon 
bis 25.Oktober 1811 eingezogen und gegen Einlösungsscheine 
ausgewechselt. Wer einen 1.000 Gulden Bancozettel hatte, hat dafür 
einen 200 Gulden Einlösungsschein erhalten und für einen 5 Gulden 
Bancozettel 1 Gulden Einlösungsschein. Gleich vom 15.März an 
wurde für die Maut 30 Kreuzer und für andere Zahlungen 1 Gulden 
Bancozettel nur im Wert von 12 Kreuzer angenommen. Es musste 
auch die Kontribution so bezahlt werden. Da nun im selben Jahr 
vom löblichen Komitat dem Markt für Kontribution 6.956 Gulden 
27 6/8 Kreuzer vorgeschrieben wurden und weil aber vom 15.März 
an der Bancozettel mit 1 Gulden nur 12 Kreuzer wert war, so hat 
der Markt dieses Jahr angesichts des Wertes der Bancozettel 17.203 

Gulden 8 5/8 Kreuzer bezahlen müssen.
Nun kann man sich denken, wie dieses Ereignis einen Menschen, 
der sein Vermögen in Bancozettel angelegt hatte, niederdrückte. 
Denn der am 14.März 1.000 Gulden reich war, der ist im 15.März 
nur mehr 200 Gulden reich. Es waren auch schon vorher die 
Bancozettel mit einem viel geringeren Wert bewertet worden als das 
Silbergeld. So haben die Juden anfangs für 100 Gulden Silbergeld 
110 Gulden, hernach 120 - 130 und so fort bezahlt. Und zuletzt 
als das Silbergeld kaum mehr vorhanden war, haben sie auch für 
100 Gulden Silbergeld, wenn es ein Zwanziger oder Taler war, 800 
Gulden Bancozettel gegeben und so ist das Silbergeld

1811 Vom Fall der Banco Zettel

Banco Zettel, nur bis letzten Jänner 1812, in 
Umlauf verbleiben, nach diesen Tarmin aber 
ihren ganzen Werth verlühren, sie werden 
abermall durch Papir die man Einlasungs 
- Scheine nanet ein gewechslet, und sind 
bis 25 ten October 1811, schon die welche 
über 10 fl: währen einberufen, und gegen 
Einlösung Scheine ausgewechslet, aber so 
daß wer 1.000 fl. Bancko Zettel hate bekome 
dafür 200 fl. Einlösungs - Schein, und also 
für 5 fl. Banco Zetl 1 fl: Einlösung Schein und 
gleich von 15 ten Marti an ist auf den Mauten 
30 ? und ander K: Zahlung 1 fl: Banco Zettel 
nicht höher als pr: 12 x angenohmen worden, 
wie auch die Contribution hat also müßen 
bezahlet werden, da nun selbige Jahr von 
löb Comitat dem Marckt auf Contribution an 
Dictiret gewesen 6.956 fl; 27 6/8 x: weillen 
aber von 15 ten Marti an das Banco Zettel mit 
1 fl: nur 12 x ausmachte, so hat der Marckt 
dieses Jahr in ansehung des Werths der 
Banco Zettel bezahlen müssen 17.203 fl: 8 
5/8 x:
Nun kann man dencken wie dieses einen 
Menschen der sein Vermögen hate in Banco 
Zettel, dieser Zufall getrucket hat, dann der 
am 14 ten Marti 1.000 fl: reich wahr der 
ist im 15 ten Marti 200 fl. reich. Es wahren 
auch schon vorher die Banco Zetl in ein Viell 
geringeren Werth angesehen als das Sielber 
Geld, so haben die Juden anfangs für 100 fl: 
Sielber Geld geben 110 fl: hernach 120 - 130 
und so fort, und zuletzt da das Sielber Geld 
schon wenig geworden, haben sie auch für 
100 fl. Sielber Geld geben, wen es 20 ziger 
oder Thaller wahren 800 fl: Banco Zetl geben, 
und also ist das Silber Geld
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ganz verschwunden. Gold und Silber ist in fremde Länder, wo die 
Bancozettel nicht angenommen wurden, durch die Kaufleute ver-
sendet worden, falls sie Waren aus anderen Ländern bringen ließen. 
Da aber schon vor 11 Jahren die Teuerung angefangen hatte, stieg 
dieselbe nach dem Verfall der Bancozettel auf das äußerste. Der 
Mensch rechnete noch die Bancozettel nach dem vorigen Wert und 
eben in Rücksicht dieses Wertes hat der Metzen Weizen 48 Gul-
den, das Korn 32 Gulden, der Metzen Gerste 22 Gulden, der Hafer 
20 Gulden, ein Pfund Rindfleisch 56 Kreuzer, ein Pfund Schwei-
nefleisch 3 Gulden gekostet. Ja es ist sogar das Pfund zu 5 Gulden 
verkauft worden. Der Eimer Wein kostete 100 Gulden. Aber nur ein 
einziger Ausschank ist so teuer verkauft worden. Der Halbe Wein 
hat 48 Kreuzer gekostet. Freilich angesichts des neuen Wertes der 
Bancozettel war es nicht so teuer. Wenn aber der Mensch bedenkt, 
dass er die Bancozettel nach dem alten Wert eingenommen hatte, 

so kam es teuer. Einer hat aber gesagt, der Wein ist zwar teuer, doch 
hat er noch keinen so günstigen getrunken wie damals. Wenn er 
dem Wirt einen Bancozettel mit 1 Gulden gab, so bekam er eine 
Halbe Wein und noch 12 Kreuzer heraus. Weil der Bancozettel nur 
12 Kreuzer galt, so hatte er den Wein umsonst bekommen. Das 
ist aber nur spaßeshalber so gesagt. Wenn man es aber im Ernst 
betrachtet, so waren dies nur 12 schlechte Kreuzer, die nach dem 
Wert der Einlösungsscheine nur 2 2/5 Kreuzer ausmachten. Der 
Halbe Wein hat aber in gutem Geld oder nach dem Wert der Einlö-
sungsscheine 9 3/5 Kreuzer gekostet.
Anfangs Februar 1812 ist abermals eine Verordnung veröffentlicht 
worden, 

Von Fall der Banco Zettel und Theurung

Geld ganz verschwunden, und das Gold und 
Sielber ist in fremte Länder wo die Banco 
Zettel nicht angenohmen worden, durch die 
Kaufleuthe versentet worden, wenn selbe die 
Waaren aus anderen Ländern bringen lassen. 
Da aber schon vor 11 Jahren die Theurung 
angefangen stiege selbe nach dem Fall 
der Banco Zettel auf das höchste, und der 
Mensch Rechnet noch das Banco Zettel nach 
dem vorigen Werth, und eben in rücksicht 
dieses Werth hat der Metzen Weitz kost 48 
fl: das Korn 32 fl: der Metzen Gersten 22 fl: 
der Haber 20 fl: ein Pfund Rindfleisch 56 x: 
ein Pfund Schwein Fleisch 3 fl: ja es ist auch 
pr 5 fl: das Pfund verkauft worden, der Emer 
Wein pr: 100 fl: aber nur ein einziger Einzug 
ist so theur gemacht worden, die Halbe Wein 
hat kost 48 x: Freylich in ansehung des neuen 
Werth der Banco Zettel wahre es nicht so 
theur, wenn aber der Mensch dencket daß 
er die Banco Zettel nach dem alten Werth 
hat eingenohmen so komt es ja theur; Es hat 
aber einer gesagt, der Wein ist zwar theur 
doch hat er noch kein so wolfeile getruncken 
als dermallen, dann wenn er dem Wirth ein 
Banco Zettel mit 1 fl: gibt, so bekomt er ein 
Halbe Wein, und noch 12 x: heraus, und 
weillen das Banco Zettel nur 12 x: gilt so hat 
er den Wein umsonst; diß ist aber in Spais 
geredet, wenn es aber in Ernst betrachtet 
wird, so wahren dies nur 12 schlechte x: die 
nach dem Werth der Einlössungs Scheine 
nur 2 2/5 x: ausmachen, die Halb Wein aber 
in guten Geld, oder nach dem Werth der 
Einlösungs Schein kostet 9 3/5 x.
Anno 1812 mit anfangs Febuari ist abermal 
ein Patent puliciret
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dass die Kreuzer Geldstücke ihren vorigen Wert, nämlich ein Kreu-
zer, behalten, die 3 Kreuzer Geldstücke sollen für 2 Kreuzer im 
Umlauf verbleiben.
Am 29.Oktober 1812 sind alle Bancozettel eingezogen worden und 
statt dessen sind nur die Einlösungsscheine und das Kupfergeld in 
Umlauf verblieben.

1812: Vom Kurs und der Skala
Obwohl die Bancozettel in ihrem Wert 1811 so heruntergesetzt 
wurden, haben dieselben schon 1799 angefangen ihren Wert zu 
verlieren. Es wurde ein Aufschlag gegeben, wenn jemand Silbergeld 
für Bancozettel haben wollte, wie oben schon geschrieben wurde. 
Dieser Aufschlag, den die Kaufleute an den Grenzen geben muss-
ten, wenn sie für Bancozettel Silbergeld haben wollten, wurde Kurs 
genannt. Anfänglich wussten wir einfache Leute nicht, was das sei, 
wenn es geheißen hat, der Kurs steigt immer höher. Wie aber der 

Kurs von 1799 von Jahr zu Jahr gestiegen ist, zeigt diese Tabelle, die 
Skala genannt wird.

Monat Jahr

1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811
Jänner 103  113  116  119  130  134  133  147  190  204 221 469  500
Februar 103  113  115  119  129  135  132  148  203  209 234 398  500

März 105  114  114  118  127  134  129  149  206  210 248 331  500
April 108  114  115  118  129  135  129  152  208  212 252 347
Mai 107  116  115  118  130  135  120  160  206  216 276 375
Juni 107  115  115  119  131  134  130  163  203  238 333 395
Juli 106  115  116  120  132  135  132  184  197  242 315 405

August 108  115  116  122  133  135  135  160  194  236 299 448
September 110  115  116  125  132  134  136  170  201  233 310 490

Oktober 111  115  117  126  131  132  144  176  203  231 314 500
November 113  115  117  128  132  131  145  175  202  220 346 500
Dezember 113  118  117  128  133  132  149  184  203  222 405 500

1812 Von Curs und der Scala

publiciret worden, daß die Kreuzer Stückl 
ihren vorigen Werth nehmlich als ein Kreutzer 
behalten, die 3 xr: Stückl für 2 xr: sollen im 
Umlauf verbleiben.
Den 29 sten October 1812 sind alle Panco 
Zettel einberufen worden, und statt dessen 
nur Einlösschein und Kuppfer Geld in Umlauf 
verblieben.
Da aber die Panco Zettel in ihren Werth anno 
1811 so herunt gesetz worden, so haben selbe 
schon ihren Werth zu verlühren angefangen 
Anno 1799, und ist Aufgab geben worden 
wenn jemand hat Sielber Geld für Panco 
Zettel haben wie schon oben geschrieben ist, 
diese Aufgab also die die Kaufleuthe auf den 
Gränzen geben müssen wenn sie für Panco 
Zetl Sielber Geld haben wollen, würd genenet 
Curs, anfänglich wisten wir gemeine Leuthe 
nicht, was das sey wenn es hat geheissen der 
Curs steiget imer höher. Wie aber der Curs 
von Anno 1799 von Jahr zu Jahr gestigen 
ist, zeiget diese Tabelen welche genand wird 
Scala.
Monath Jahr

1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811
Jänner 103  113  116  119  130  134  133  147  190  204 221 469  500
Febuari 103  113  115  119  129  135  132  148  203  209 234 398  500
Marti 105  114  114  118  127  134  129  149  206  210 248 331  500
April 108  114  115  118  129  135  129  152  208  212 252 347
Mai 107  116  115  118  130  135  120  160  206  216 276 375
Juni 107  115  115  119  131  134  130  163  203  238 333 395
Juli 106  115  116  120  132  135  132  184  197  242 315 405
August 108  115  116  122  133  135  135  160  194  236 299 448
Septem-
ber

110  115  116  125  132  134  136  170  201  233 310 490

October 111  115  117  126  131  132  144  176  203  231 314 500
Novem-
ber

113  115  117  128  132  131  145  175  202  220 346 500

Decem-
ber

113  118  117  128  133  132  149  184  203  222 405 500
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Obschon ich keine andere Sprache als Deutsch kann, so habe ich 
doch so viel ausgekundschaftet, was Kurs und was Skala bedeu-
tet. Ich glaube, ich liege nicht falsch, dass Kurs Lauf heißt und als 
Umlauf des Geldes verstanden wird. Skala aber heißt Leiter, auf 
welcher der Kurs auf- und absteigt. Österreich und andere Länder 
haben die Skala gleich angenommen. Ungarn aber hat sich zwei 
Jahre lang geweigert. Doch im Monat Oktober oder November 
wurde veröffentlicht, dass auch in Ungarn die Schulden nach der 
Skala bezahlt werden sollen. Das ist so zu verstehen, dass derjenige, 
der sich in diesen Jahren Geld ausgeliehen hat, wie dies in dieser 
Tabelle verzeichnet wurde, der hat nicht vollständig gutes Geld in 
Bancozettel ausgeliehen, daher kann er auch nicht vollständig gutes 
Geld fordern. Zum Beispiel, wenn jemand im Monat Mai 1803, da 
der Kurs bei 130 Gulden gestanden ist, 300 Gulden ausgeliehen hat, 
so hatte er selber nach der Skala nur 230 Gulden 46 Kreuzer fordern 

können. Hat jemand im Monat November 1809, als der Kurs bei 
346 Gulden gestanden ist, 1.000 Gulden ausgeliehen, so bekam er 
nach der Skala nur 289 Gulden 1 Kreuzer. Die Berechnung nach der 
Skala geschieht durch die Dreierregel und zwar in das erste Glied 
wird der Kurs gesetzt, in das zweite Glied immer 100 und ins dritte 
Glied die betreffende Summe: 
Guldenkurs Gulden Gulden ergibt Gulden Gulden Gulden

130 100 300 346 100 1.000
Dadurch ist mancher Darlehensgeber zu Schaden gekommen, 
wenn der Schuldschein umgeschrieben wurde und dadurch jünge-
ren Datums war. So ist es vielen ergangen, die bei dem Gnädigen 
Fürsten Gelder angelegt hatten. Wenn der Schuldschein etwa ein 
Jahr vor dem Verfall der Bancozettel fällig wurde, musste derjenige, 
der beim Fürsten Geld angelegt hatte und

Von Curs und der Scala

Ob ich schon kein andere Sprach kann 
als Deutsch, so habe ich doch so viell 
auskundschaftet was dan Curs und was 
Scala und ich glaube ich wir nicht fellen daß 
Curs Lauf heiset und verstehe Umlauf /: des 
Geld :/ Scala aber heist Laithe auf welcher 
der Curs auf und abgestiegen; Oesterreich 
und andere Länder haben die Scala gleich 
angenohmen Ungarn aber weigert sich bis in 
das zweyt Jahr, doch in Monat October oder 
November wurde es publicirt daß auch in 
Ungarn die Schulden nach der Scala sollen 
bezahlet werden; das ist so zu verstehen, 
der in diesen Jahren eine die sich in dieser 
Tabalen verzeichnet sind Geld ausgeliehen 
hat, der hat nicht volständig gutes Geld 
ausgeliechen in Baco Zetteln, daher kann er 
auch nicht volständig gutes Geld fordern, zum 
Beyspill, wan jemand in Monath May Anno 
1803 da der Curs 130 fl: gestanden ist 300 
fl: hat ausgeliechen, so hat selber vermög 
der Scala nur 230 fl: 46 x: zu forder, und hat 
jemand in Monat Novemb: 1809 da der Curs 
346 fl: gestanden 1.000 fl. ausgeliechen, so 
bekomt er vermög der Scala nur 289 fl: 1 x:. 
Die Berechnung nach der Scala geschiehet 
durch die Regl De Drie, und zwar ins 1 te Glit 
wird der Curs gesetzt, in das 2 te Glid alzeit 
100 und ins dritte Glid die betrefend Suma. 
Als fl: Curs fl: fl: Ingleichen fl: fl: fl.

130 100 300 346 100 1.000

Dadurch ist manig Darleicher zu Schaden 
komen wenn der Schuld Schein ist 
umgeschrieben worden und da durch jünger 
geworden ist, und so ist es viell ergangen 
welche bey dem Gnädigen Fürsten Gelder 
angelegt hatten, dann eto ein Jahr oder was 
vor dem Fall der Banco Zettel ist pulig worden 
daß wer bey dem Fürsten Geld angelegt hat 
und
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künftig 6 Prozent Zinsen vom Gulden nehmen wollte, sich die 
Obligation umschreiben lassen. Das hat unser verstorbener Hl. 
Pfarrer auch getan. Da unter anderem auch 1.000 Gulden bei dem 
Gnädigsten Fürsten angelegt waren und die schon lange vorher 
angelegt worden waren und nicht unter die Skala fielen, wenn der 
Schein nicht umgeschrieben worden wäre. Diese 1000 Gulden hat-
te ein Hl. Stadtpfarrer von Ödenburg N. Primas, der vormals hier 
Pfarrer war, der Gemeinde vermacht, dass damit der Hl. Vikar von 
den anfallenden Zinsen bezahlt werden sollte. Die Zinsen haben 
jährlich 50 Gulden ausgemacht, jetzt waren diese nur mehr 27 Gul-
den wert.

1812: Von einen Hagelschauer
Der 15.Oktober 1812 war hier ein schrecklicher Tag. In der Frühe, 
bevor es Tag wurde, brannte in der Judengasse ein Rauchfang. Er 
ist aber ohne Schaden gelöscht worden. Und ehe es richtig Nacht 

wurde, begann ein Unwetter und es hat gehagelt, dass man am 
dritten Tag danach noch Hagelkörner in den Häusern angetrof-
fen hat. Zum Glück waren die Hagelkörner nicht größer als eine 
Bohne. Aber weil dieselben sehr dicht gefallen sind, haben diese 
in den Weinbergen besonders in Sauerbrunn, Rittsteig, Zellinger 
und Hathal großen Schaden angerichtet. Die Ursache, dass noch 
nicht gelesen worden war, bestand darin, dass die Weintrauben im 
Monat August ein ungünstiges Wetter zum Reifen gehabt hatten 
und wegen dem Hagelschauer wurde noch bis zum 28.Oktober mit 
der Lese zugewartet. Betreffend der Güte ist er dem Wein der zwei 
vorigen Jahren nicht gleich gekommen. Trotz des Hagelschauers 
wurde doch mehr geerntet als das vorige Jahr und der Wein war 
auch nicht so schlecht, wie man im August befürchtet hatte.

1812 Von einen Schaur

und künftig 6 Procento von Gulden nehmen 
wiell der soll sich die Opligation umschreiben 
lassen, daß unser Verstorbener Hl: Pfarrer 
auch gethonn, und da unter andern, auch 
1.000 fl: bey dem Gnädigsten Fürsten 
angelegt währe, die schon lang angelegt 
sind und nicht in die Scala gefallen währen 
wenn nicht der Schein währe um geschrieben 
worden, diese 1000 hat ein Hl: Stadtpfarrer 
von Oedenburg, der vormals hir Pfarrer wahr 
N: Primas zum Besten für die Gemeinde, daß 
der Hl: Vigari von dem fallenden Indresse 
solle bezahlet werden vermachet, und da 
das Indresse jährlich 50 fl: ausgemacht, so 
betragt selbes jetzt nicht gar 27 fl:
Der 15te Octob 1812 wahr hir ein 
schröckbarer Tag, dann fruhe eh es recht 
dag geworden ist in der Juden Gassen ein 
Rauchfang brened worden, ist aber ohne 
Schaden gelöschet worden; und eh es recht 
Nacht worden hat sich ein Wetter erhebt, 
und geschauret daß man am 3 ten Tag noch 
Schaur in Häußer angetrofen hat, zum Glück 
währen die Steiner nicht Grösser als ein 
Bandl, aber weillen selbe ser tick gefallen 
sind haben selbe doch in Weingeburg 
grossen Schaden gemacht, besonders in 
Saurbrunern, Ritsteig, Zellinger, und Hathal 
daß aber noch nicht gelösen wahr ist die 
Ursach weillen die Weinber in Monath Augusti 
ein schechtes Weter zum Zeittigen gehabt, 
und der Schaur halber ist hernach noch 
lenger gewart worden bis 28 ten October, an 
Güte ist er den zwey vorigen Jahren nicht 
gleich komen, aber ob gleich der Schaur 
gewesen ist doch mehr worden als das vorige 
Jahr und auch nicht so schlecht als man in 
Augusti besorget,
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Vom Krieg zwischen Russen und Frankreich
1812 kam es abermals zwischen Frankreich und Russen zu einem 
gefährlichen Krieg. Der französische Kaiser hatte dem russischen 
Kaiser aus folgendem Grund den Krieg erklärt - das es so war, kann 
ich bestätigen. Er hatte nämlich in seiner Kriegserklärung von den 
Russen verlangt, dass er dem österreichischen Kaiser die 72 Mil-
lionen Gulden, die er schuldig war, bezahlt, dass er den Preußen 
seine Schätze zurückgibt, die er selber in diesen Kriegszeiten nach 
Russland gebracht hatte, um sie in Sicherheit zu bringen, und dass 
er den Schweden das weggenommene Finnland wiederum zurück-
gibt - so wurde darüber geredet.
Der Kaiser von Frankreich hatte in seiner Armee alle Mächte als 
Alliierte, die im Rheinischen Bund vereint waren, also Preußen, 
Bayern, Sachsen, Württemberg, Westphalen, Neapel und noch 
andere, darunter auch Österreich mit 60.000 Mann Hilfstruppen 

unter dem Kommando des Fürsten Schwarzenberg. Aber dieser 
Feldzug bekam den Franzosen nicht gut, wie hier weiter unten 
mehr darüber geschrieben werden wird. Nachdem sie in 6 Monaten 
weit in das russische Gebiet eingedrungen waren, mussten sie sich 
in 5 Tagen wieder zurückziehen. Die Franzosen hatten unterdessen 
einen Waffenstillstand begehrt. Das wurde aber abgelehnt. Jedoch 
wollten die Russen einen Frieden unter der Bedingung eingehen, 
dass Napoleon den Kaiserlichen Titel ablegt und Frankreich eine 
Freie Republik verbleiben sollte, an Österreich die abgenommenen 
Länder wieder abtrete und anderes mehr.

Von Krieg zwischen Rußen und Franckreich

Anno 1812 kome es abermall zwischen 
Franckreich und Rußen zu einen gefährlichen 
Krieg, und der Französische Kayser, so dem 
Rußischen Kayser aus folgender Ursach 
angekünde haben /: wenn es dem also ist 
kann ich bestöttigen :/ nehmlich er häte in 
seiner Kriegs erklärung von Ruß verlanget, 
daß selber dem Oesterreicher Ka: die 72 
Milionen Gulden die er schuldig ist bezahlen; 
dem Preußen seine Schätze die selber in 
diesen Kriegszeiten glaubt in Sicherheit 
zu bringen nach Rußland geführt hat, 
zurück geben, und dem Schweden das ihm 
abgenohmene Fünland wiederum abtretten; 
so würd geredet.
Der K: von Franckreich hat als Alleirte 
bey seiner Armee alle Mächten die dem 
Reinischen Bunde ein verleibet sind, als 
Preusen, Bayern, Sachsen, Würtenberg, 
Westphallen, Neoapel, und noch mehr, Und 
Oesterreich auch 60.000 Mann Hielfs Trupen 
unter den Comanto des Füst Schwarzenberg, 
aber dieser Feldzug ist den Franzosen nicht 
wohl bekomen; wie hir unten an seinem 
Orte hirvon ein mehreres wird geschrieben 
werden, dann soweid sie in 6 Monath in das 
Rußische Gebieht eingetrungen, so weid 
musten sie in 5 Tagen zurück reteriren, die 
Franzosen begerden unter dessen Waffen - 
Stillstand, wurde aber abgeschlagen: jedoch 
ein Frieden wollen die Rußen eingehen, 
unter den Bedingnüsse daß Napolion dem 
Kayserl Titl solle ablegen, und Franckreich 
ein Frey - Repuplig verbleiben; dem Oest. die 
abgenohmene Länder abtreten, und anders 
mehr
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1813: Von der Preisregelung und den Antizipationsscheinen
1813 wollten die Hl. Leute des Komitats und zwar nicht diese, 
sondern die Landesstände im ganzen Land eine Sparmaßnahme 
anordnen. Den Handwerkern wurden die Preise ihrer Waren 
limitiert und die über das Limit verkauften, wurden gestraft. 
Es wurde auch davon geredet, dass am Eisenstädter Markt mit 
solchen Strafen 600 Gulden eingenommen worden sein sollen. 
Auf dem hiesigen Fastenmarkt (Gründonnerstag) waren auch 
hier Herren und Husaren des Komitats und haben mit diesen 
Strafen 40 Gulden eingenommen. Ich weiß zwar schon über 
zwei ähnlichen Preisregelungen von früher. Aber keine ist mit so 
großem Ernst durchgeführt worden wie diese. Doch hatte das auch 
nicht so lange Bestand, wie daran gearbeitet worden war. Denn die 
Handwerksleute konnten nach der Preisregelung nicht arbeiten 
und blieben von den Märkten fern. Was sie aber mitbrachten oder 

wenn es bestellt worden war und nicht höher bezahlt wurde als in 
der Preisregelung bestimmt, wurde es sehr schlecht ausgeführt.
Da ich oben die Bancozettel und Einlösungsscheine beiseite gelas-
sen habe, so muss ich hier noch anmerken, dass 1813 Antizipations-
scheine heraus gegeben wurden, die neben den Einlösungsscheinen 
und dem Kupfergeld jetzt im Umlauf sind. Keine Gold- oder Sil-
bermünzen sind zu sehen. Diese drei, nämlich Bancozettel, Einlö-
sungsscheine und Antizipationsscheine waren von einer Art und 
Qualität, denn alle waren aus Papier. Sie werden auch das gleiche 
Ende nehmen. Die Bancozettel haben 12 Jahre an der Schwindsucht 
gelitten.

1813 Von der Limitattion, und den 
Anticipationsscheine

Anno 1813, wollten die Hl: Comitattenser, und 
zwar nicht diese sondern die Landstände, 
im ganzen Land ein Wolfeilkeit machen, und 
wurde den Handwerckern ihre Waare Limitirt, 
und die es über die Limitation verkaufen 
wurden gestraft, und ist auch geredet worden, 
daß in Eisenstädter Marckt an sollcher Straf 
sollen 600 fl. einkomen seyn, in dem hiesigen 
Andlaspfingstag Marckt währen auch hier 
Comitats Herrn und Husarn, und ist an dieser 
Straf 40 fl: einkomen: ich weis zwar schon 
vorher zwey dergleichen Limitation aber keine 
ist mit so grossen Ernst angegriefen worden 
als wie diese, doch hat sie auch nicht so 
lang Stand gehabt als daran ist gearbeitete 
worden, dann die Handwercksleuth könnten 
nach der Limitation nicht arbeiten und bleiben 
von der Marckten aus, waß sie aber brachten, 
oder sonst wenn es angefeimt worden, und 
nicht höher bezahlt solle werden als in der 
Limitation bestimt ist, das wurde sehr schlecht 
gemacht.
Da ich oben die Banco Zettel und 
Einlösscheine verlassen so muß ich hir 
noch melten daß Anno 1813 Anticipations 
Scheine heraus gegeben worden die nöbst 
den Einlösscheine jetzt im Umlauf sind nebst 
dem Kupper Geld, dann kein Gold oder 
Sielber Münß wird nicht gesehen: diese drey, 
nehmlich Banco Zettel, Einlösschein, und 
Anticipationsscheine währen von einer Famili 
und Qualitat, dann alle von Papir sie werden 
auch einerley Ende nehmen, dann als die 
Banco Zeltel 12 Jahr in der Abzöhrenden 
Kranckheit gelieden
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Zuletzt hat diesen der Kurs den Garaus gemacht und so wird es 
auch den Einlösungs- und Antizipationsscheinen ergehen. Der 
Kurs nagt schon stark an ihrem Lebensfaden, da der Kurs wieder-
um sehr hoch ansteigt. Es wird nun geredet, dass abermals der Gul-
den auf 12 Kreuzer Wert fallen werde. Dieses muss man aber erst 
abwarten, ob der Wertverlust nicht etwa noch größer werden kann.

1813: Von der großen Überschwemmung 
1813 war für alle Menschen fast in der ganzen Welt ein unglück-
licher Sommer. Es hat hier in dieser Gegend anfangs des Monats 
Mai zum Regnen angefangen. Man hat wegen des schönen Regens 
auf einen fruchtbaren Sommer gehofft. Dieses wäre auch in der 
Tat erfüllt worden - ausgenommen der Wein hat zu viel Regen 
bekommen. Es hat anfangs Mai zu regnen begonnen und so hat es 
immer weiter geregnet, dass selten zwei Tage nacheinander schön 
waren. Die Feldarbeiten konnten also nicht verrichtet werden, wie 

es sein sollte. Doch wurde das meiste Heu noch gut nach Hause 
gebracht. Die Ackerfrüchte haben in den Garben großen Schaden 
erlitten, weil dieselben wegen des überflüssigen Regens nicht einge-
bracht werden konnten. Vom Grummet ist vieles auf den Wiesen 
verdorben oder von der Überschwemmung fort getragen worden. 
Am 23., 24. und 25.August hat es fürchterlich geregnet und da die 
Erde durch den seit Mai anhaltenden Regen voller Wasser war und 
nichts mehr aufnehmen konnte, so sind alle Flüsse aus ihren Rinn-
salen ausgetreten und haben eine große Überschwemmung verur-
sacht. Dieses ist nicht

1813 Von grossen Wasser

gelieden, so hat ihnen zu letzt der Curs 
das Leben gar abgefressen, und so wird 
es den Einlös - und Anticipationsscheine 
auch ergehen, der Curs naget auch schon 
starck an ihren Lebensfaden, indem selber 
schon wiederum sehr hoh steiget, und wird 
nun geredet daß abermal von Gulden 12 x: 
verluhr ausfallen solle welches man aber erst 
erwarden muß, wo nicht eto der Verlust noch 
grösser werden kann.
Anno 1813 wahre für alle Menschen, und 
fast in der ganzen Weld, auch für vielle ein 
unglücklicher Somer; Es hat hir und in dieser 
Gegend mit Anfangs des Monaths May zu 
Regnen angefangen und hat man wegen der 
schönsten Regen, auf ein Fruchtbaren Somer 
gehoffet, und dieses wahre auch in der Tatt 
erfüllet worden /: ausgenohmen der Wein der 
zu viell Regen bekomen :/.
Dann da es Anfangs May zu Regnen 
angefangen so hat es imer fort geregnet 
daß selden zwey Tag nacheinander schöhn 
wahren, die Feld - Arbeiten könten also nicht 
verricht werden wie es sein solte, doch ist 
das Meiste Heu noch gut zu Haus gebracht 
worden, die Ackerfrüchten haben in Garm 
grossen Schaden gelieden, weillen selbe 
wegen des überflüssigen Regnen nicht könte 
eingeführt werden, das Grumath ist vielles 
auf denen Wiesen verdorben, oder von der 
überschwemung fort getragen worden. Den 
23, 24, und 25 Augusti hat es förchterlich 
geregnet und da die Erde durch die von May 
an angehaltene Regen voll Wasser wahr und 
nichts mehr einsüncken könte, so sind alle 
Flüsse aus ihren Rinsall ausgetretten, und 
grosse Überschwemungen verursachet und 
dieses nicht
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allein hier und in dieser Gegend sondern in ganz Europa geschehen 
- ja auch von Amerika hat man davon gehört. Im Komitat von Trent-
schin (Trencsén) und Neutra (Nyitra) hat die Überschwemmung 
durch die Überflutung des Flusses Waag über hunderte Ortschaften 
nebst vielen tausenden Menschen und noch mehr Vieh vernichtet. 
Im Komitat von Abaujwar (Abaúj) ist der Fluss Bodva und Gölnitz, 
in Zipsen der Fluss Hernat über die Ufer getreten. Im Komitat von 
Gemer (Gömör) ist am 24.August ein Erdbeben gewesen, das einen 
Berg gesprengt hat. Zugleich ist ein Wolkenbruch niedergegangen, 
worauf ein große Überschwemmung folgte. Auch aus Sachsen, Itali-
en und Galizien hört und liest man von Überschwemmungen. Hier 
aber war am oben genannten Tag nicht das meiste Wasser, sondern 
erst am 10.September war ein großer Regenguss. Am 11. morgens 
ist das Wasser schon in den Gassen herunter geronnen und immer 
weiter angestiegen. Um 1 Uhr nachmittags drang es schon in viele 

Häuser ein und der Anstieg der Wassermenge dauerte bis 12 Uhr 
in der Nacht, wo es erst angefangen hat, sich zu verringern. Doch 
ist das Wasser am folgenden Tag den 13. fast noch den ganzen Tag 
durch die Gassen geronnen. Es war zwar nicht so viel wie das von 
1796, worüber oben auf Seite 64 geschrieben wurde, doch hat dieses 
viel länger gedauert und hat in den Gassen solche Gräben aufgeris-
sen, die mit Stauden gefüllt werden mussten. Am Hauptplatz war 
es so hoch gestiegen, dass etwa eine Spanne oder ein halber Schuh 
gefehlt hat, dass es nicht so hoch war wie das Eiserne Gatter

Von ein grossen Wasser

nicht allein hir, und in dieser Gegend; sondern 
in ganzen Europa, ja auch von Americka 
hat man dieses gehört; in Trenschiner und 
Neutera Comitat hat die Überschwemung 
durch austrettung des Waag Flusses über 
huntert Ortschaften nebst viellen tausend 
Menschen und noch mehr Vieh von der Erden 
vertilliget; in Abajver Comitat der Bodva - 
und Gölnitz Fluß; in Zipsen die Hernat zu 
Gömorner Comitat ist am 24 sten Augusti ein 
Erdböm gewesen, die einen Berg zersprengt, 
und zu gleich ein Wolckenbruch worauf ein 
grosser Überschwemung gefolget; auch von 
Sachsen; Italien, und Galizien höret und 
leset man von Überschwemung. Hir aber 
wahre die obmelte Tag nicht das größte 
Wasser; sondern am 10 ten September 
währe wiederum ein großer Regenguß, 
und am 11 ten früh ist es schon nach der 
Gassen herunter gerohnen, und noch imer 
angewachsen um 1 Uhr nach Mittag trange 
es schon in vielle Häußer ein, und ihre 
Grösse tauret bis 12 Uhr in der Nacht, wo 
es erst angefangen abzunehmen, doch ist 
es dem folgenden Tag als am 13 fast noch 
ganzen Tag nach der Gassen gerohnen, es 
währe zwar nicht so groß wie das Anno 1796 
wovon oben Folio 64 geschrieben ist, doch 
aber hat dieses viell lenger angehalten, und 
auf der Gassen solche Gräben ausgerissen, 
die mit Stauten haben müssen ausgebeischet 
werden, auf den Platz ist es so hoh gerohnen, 
daß etwo ein Spone oder ein halber Suh 
gefellt hat, daß es nicht so hoh war wie das 
Eiserne Gatter
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bei der Dreifaltigkeitssäule auf dem Platz. Doch hat es in den Zim-
mern, wo es eingedrungen ist und wo schon das Getreide einge-
lagert war, wie auch auf den Feldern, einen großen Schaden ver-
ursacht. Der Zellinger Bergweg ist nach unten auf die Latzenthal 
Weingärten abgesunken, dass kaum ein fahrbarer Weg vorhanden 
war. In Forchtenau wurde das Bachbett so zugeschüttet, dass sel-
biges höher war als die Höfe in den Häusern. Marz, Rohrbach hat 
nicht gelitten, aber Neudörfl umso mehr, denn die Leitha ist über 
die Ufer getreten und ist herunter nach Neudörfl geflossen. Die 
meisten Häuser bis auf etwa 20 wurden weggeschwemmt. Das Was-
ser war zwar nicht sehr tief, sodass die Leute herumwaten konnten. 
Weil die Mauern keine gute Grundfeste aus Steinen hatten, haben 
selbige auf Grund der Feuchtigkeit unter sich nachgegeben und 
sind zusammengebrochen, dass die Dächer auf der Erde gelegen 
sind. Es ist bei ihnen auch in den Zimmern viel Getreide zu Grunde 

gegangen, das zu nichts anderem als für das Vieh oder zum Brannt-
wein brennen zu gebrauchen war. Daher wurde der Metzen zu 24 
Kreuzer verkauft, obwohl das gute über 2 Gulden gekostet hatte.
Im Herbst haben wir die Neudörfler bedauert. Im Winter und 
Frühjahr sind auch viele Mauern umgefallen und zwar auch sol-
che, wo gar kein Wasser von Bach hinein gekommen ist. Da der 
Erdboden voller Wasser war, haben die Mauern die Feuchtigkeit an 
sich gezogen. Wo die Grundfesten nicht aus Steinen waren, die über 
zwei Schuhe über die Erdereichten,

1813 Von grossen Wasser

Gater welches die Dreyfaltigkeit Saulen auf 
den Platz ist; doch hat es in den Zimern wo 
es eingtrugen, an Körndl wo schonn eines 
wahr wie auch auf den Feld großen Schaden 
verursachet, der Zelling Bergweg ist auf die 
Latzenthal Weingärthen herunter gesungen 
daß hart ein fahrbarer Weg mehr zu machen 
ist. In Forchtenau hat es die Bachstadt so 
angeschüttet, daß selbe höher ist als die Höfe 
in den Häußern, Marz, Rohrbach hat nichts 
gelieden, aber Neudörfl desto mehr, dann 
die Leyda ist ausgetreten und herunter ins 
Neudörfl gegangen, als dann sind die meisten 
Häuß, bis etwo auf 20 nieder gefallen, das 
Wasser währe zwar nicht sehr tief so daß die 
Leuth haben um wathen können doch weillen 
die Mäuer kein gute Grundfest mit Steiner 
haten, haben selbe vermög der Feichtigkeit 
unter sich nachgeben, und nieder gefallen 
daß die Dacher auf der Erden gelegen sind, 
es ist ihnen auch in Zimern viell Körndl zu 
Grund gegangen, das sonsten zu nichts als 
für das Vieh oder zum Brandwein brenen zu 
gebrauchen wahr, und daher den Metzen pr: 
24 x: verkauft, da doch das gute über 2 fl: 
gekost hat.
Im Hörbst haben wir die Neudörfler betaurt, 
im Winder und Frühjahr sind auch vielle 
Mäur eingefallen und zwar auch solche wo 
gar kein Wasser von Bach hinein komen ist; 
dann weillen der Erdbodn voll Wasser wahr 
so haben die Mäuer die Feichtigkeit an sich 
gezogen, und wo die Grundfest nicht mit 
Steiner über zwey Schu wahr ober der Erden 
wahr
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ist die Mauer unterhalb mürbe geworden und zusammen gesun-
ken. Also wurden hier vier Häuser vollständig neu und vorsorglich 
auf einem anderen Platz aufgebaut, dass sie dieses Schicksal nicht 
mehr nochmals erleiden.

1813, 1814: Vom großen Wasserschaden und Bau von 4 
Häusern
Erstens hat das Haus des Stephan Wograndl, ein Söllner Haus, mit 
der Nummer 90 gemäß der jetzigen Lage Nummer 78 bekommen. 
Zweitens hat das neue oder Holden Haus von Johan Fiescher, das 
vorhin die Nummer 91 hatte, jetzt aber Nummer 79 bekommen. 
Diese zwei Häuser sind auf Gemeindegrund mit Billigung der Herr-
schaft gebaut worden. Drittens hat das 2/8 Lehen Haus von Michl 
Koller, vorher mit der Nummer 83, gemäß seiner Lage jetzt die 
Nummer 82 bekommen. Viertens hat das weitere 2/8 Lehen Haus 
des Paul Fiescher, vorher mit der Nummer 84, jetzt die Nummer 

83 bekommen. Diese zwei sind in die Hausgärten der drei Häuser 
gebaut worden, welche vorher vor, jetzt aber hinter ihren Häusern 
liegen. Bei diesen drei Häusern wurde der Platz für ihre Gärten 
dort gemacht, wo vorher die Gebäude dieser zwei Häuser gestan-
den sind, damit sie ihre Gärten anlegen können. Die zwei ersteren 
wurden aber neben dem Pflanzsteig gebaut.
Diese großen Überschwemmungen sind nicht allein von den gro-
ßen Regengüssen entstanden. Weil alle Wasseradern in der Erde so 
voll waren, dass das Wasser durch die Adern und Quellen häufig 
herausgeflossen ist - ja auch an manchen Orten hat das Wasser die 
Erde aufgesprengt. Das hat auch lang angehalten.

1813, 1814 Von grossen Wasser Schaden, 
und nachr Bauung 4 Häuser

wahre, so ist die Maur unter sich warm 
worden und zusam gesessen. Also sind hir 
vür Häußer ganz nacher und auf ein anderen 
Platz auf gebauet worden, aus Vorsorg daß 
sie das Schicksaal nicht mehr tröffen,
Erstens des Stephan Wograndl seines 
ein Söllner Haus hate das Nro. 90 bekomt 
vermög, der jetzigen Lag das No. 78, 
zweyden des Johan Fiescher ein neu - oder 
Holdn Haus das vorhin das Nro. 91 häte jetzt 
aber bekomt es No. 79, diese zwey Häuße 
sind auf den Gemein Grund mit vorwissen 
der Herrschaft gebauet worden. Trittens 
Michl Koller ein 2/8 Lehen Haus hate vohin 
das Nro. 83, vermög ihrer Lage bekomt sie 
jetzt das Nro. 82, Vürten des Paul Fiescher 
hate vorhin das Nro. 84 auch ein 2/8 Lehen 
bekomt jetzt das Nro. 83, diese zwey sind 
eingebauth worden in die Haus Gärten deren 
drey Häusern, welche vorhin vor ihren jetzt 
aber nach ihren Häusern ligen, denen drey 
Häusern ist für ihre Gärten geben worden 
der Platz wo vorhin die Gebäute deren zwey 
Häußern gestanden sind, daß sie ihren alda 
Gärthen anlegen könen, die zwey ersteren 
aber sind neben der Pflanzsteige aufgebauth 
worden.
Diese großen Wasser sind nicht 
just entstanden von den grossen 
Regengüßen allein; sondern weillen alle 
Wasserbehältnusen in der Erden so voll 
wahren, daß selbe durch ihre Adern und 
Quellen, ja auch an manigen Orten die 
Erden aufgesprengt, das Wasser häuffüg 
herausgeflossen und also auch lang 
angehalten.
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1812: Vom Krieg der Franzosen mit den Russen
Man hatte geglaubt, dass durch die Heirat des Kaisers von Frank-
reich mit der Prinzessin von Österreich, worüber oben auf Seite 152 
geschrieben wurde, ein dauerhafter Frieden zwischen Frankreich 
und Österreich herrschen würde. Aber man ist mit dieser Ansicht 
falsch gelegen.
1812 kam es abermals zwischen Frankreich und Russland zu einem 
Krieg, wobei auch Österreich teilnahm. Es wurden zwar nur 6.000 
(richtigerweise 60.000) Mann Hilfstruppen von Österreich den 
Franzosen gegeben. Die Russen hatten sich gegenüber Österreich 
feindlich verhalten als die Franzosen um und in Wien gelagert sind.
Die Herrschsucht und Hochmut des Napoleon Bonaparte ist nun 
so hoch gestiegen, dass er glaubte, Europa ganz zu unterjochen und 
alleine zu herrschen. Denn er hatte der Krone Österreich schon vie-
le Länder abgenommen, wie oben auf Seite 138 aus dem Friedens-

vertrag zu ersehen ist, wobei Italien schon früher verloren gegan-
gen war. Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Westphalen und 
alle Reichsfürsten, die Mitglieder des Rheinischen Bundes waren 
- den Napoleon errichtet hatte - mussten sich gefallen lassen, was 
Napoleon verlangte. Nur das Russische Reich war noch von seiner 
Tyrannei frei. Nun sollte auch dieses für seine Herrschsucht Opfer 
bringen. Er erklärt dem Kaiser Alexander den Krieg, worüber 
schon oben auf Seite 163 eine Meldung gemacht wurde. Er reiste 
also am 9.Mai 1812 von Paris ab, am 29.Mai verließ er Dresden, 
die Hauptstadt von Sachsen, und kam am 22.Juni im Herzogtum 
Warschau 9 Meilen vor der russischen Grenzen an. Der russische 
Kaiser war schon früher

1812 Von Franzosen Krieg, mit Rußen

Mann hate geglaubt daß durch die Heurath 
des Kaysers von Franckreich, mit der 
Prinzösin von Oesterreich wovon oben Folio 
152 geschrieben ist, ein daurhafter Frieden 
zwischen Franckreich und Oesterreich 
herschen werde; aber man hat sich in dieser 
Mainung betrogen.
Dann Anno 1812 kome es abermall zwischen 
Franckreich und Rusland zu einen Krieg, 
woran auch Oesterreich Theill nahm, zwar 
aber nur 6.000 Mann Hilfs Trupen ist von 
Oesterreich den Franzosen gegeben worden; 
dann die Rußen sind dem Oesterreich auch 
Nachtheillig gewesen als die Franzosen um 
und in Wienn gewesen.
Des Napolion Ponapart sein Herschsuch 
und Hohmuth ist nun so hoh gestiegen, daß 
er glaubte Europa ganz zu unterjochen, 
und das selbe allein zu beherschen, dann 
der Kron Österreich hat er schon vielle 
Länder abgenohmen, wie oben Follio 138 
aus den Frieden Tractat zu ersehen ist, wo 
auch das Italien schon zuvor weg wahr; 
Preußen, Bayern, Sachsen, Würdenberg, 
Wespfallen, und alle Reichsfürsten, die 
Mitglieder des Reinischen Bundes /: dem 
er Napolion aufgerichtet :/ müsten ihnen 
gefallen lassen was Napolion verlanget, nur 
das Rußische Reich wahre noch von seiner 
Tyroney befreyet, nun sollte auch dieses 
seiner Herschsucht Opfer bringen, so dann 
erkläret er dem Kayser Alexander dem Krieg, 
vovon schon oben Folio 163 eine Meltung 
gemacht worden: Gienge also am 9 ten May 
Anno 1812 von Paris, am 29 May verliesse 
er Dresden die Haubtstadt in Sachsen, und 
am 22ten Juni kome er in Herzochthum 
Warschau 9 Meill von Rußischen Gränzen an, 
der Rußische Kayser wahr schon früher
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zu seiner Armee hingereist. Napoleon hatte in seiner Armee Preu-
ßen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Polen, Westphalen, den König 
von Neapel und andere Völker. Der Kaiser von Österreich - der dem 
Rheinischen Bund nicht angehörte - hatte nur 60.000 Mann Hilf-
struppen unter dem Kommando des Fürsten Schwarzenberg bereit 
gestellt. Die Russen mussten weichen, die aber bei ihrem Rückzug 
in ihrem eigenen Land alles verwüsteten und verbrannten, dass der 
nachfolgende Feind keine Lebensmittel für Menschen und Pferd 
vorgefunden hatte. Am 14.September 1812 rückten die Franzosen 
in Moskau ein, wo schon vor Abmarsch der Russen alle Vorkeh-
rungen gemacht worden waren, dass die Stadt in Rauch aufgehen 
sollte, um zu verhindern, dass sie den Franzosen als Zufluchtsort 
oder Winterquartier dienen könnte. So hat das Feuer zwei Drittel 
der Stadt zerstört. 

1812: Vom Rückzug der Franzosen aus Russland
Nachdem nun die Franzosen den Rückmarsch antraten, fiel um den 
4.November eine außerordentliche Kälte ein, worunter die Fran-
zosen viel litten. Denn vom 13.November bis Ende dieses Monats 
allein sind 30.000 Pferd zu Grunde gegangen. Die Armee hatte fast 
keine Kavallerie, keine Artillerie, kein Fuhrwesen mehr. Dabei hat-
ten sie nichts zum Essen, nichts zum Schutz gegen die Kälte. Es war 
ein unbeschreiblich fürchterlicher Zustand. Die ganze Armee wur-
de fast vernichtet. Kaiser Napoleon seinerseits war am 18.Dezem-
ber, also in 13 Tagen von der Gegend von Wilna nach Paris zurück-
gekommen, um Vorkehrungen zu treffen, durch Aushebung neuer 
Rekruten seine Armee wieder herzustellen, wie auch seine Gemah-
lin Ludavika zur Mitregentin von Frankreich zu

1812 Von der Retorat der Franzosen aus 
Rußland

früher zu seiner Armee abgereist; Napolion 
hate bey seiner Armee Preuß, Bayern, 
Sachsen, Würdenberg, Pohlen, Westpfallen, 
dem König von Neapel und andere Völcker, 
von Kayser von Oesterreich /: der in den 
Reinischen Bund nicht begrifen wahr :/ hatte 
er nur 60.000 Mann Hilfs - Trupen, unter 
dem Comando des Fürste Schwarzenberg, 
als dann mußten die Rußen weichen, die 
aber in ihrer Reterat in ihren eugenen Land 
alles verwüsten und verbrenen, daß der 
nachfolgende Feind, für Menschen und 
Pferd keine Lebensmittel angetrofen, am 14 
ten Septemb 1812 rückten die Franzosen 
in Moskau ein, wo schon vor Abmarsch der 
Rußen alle Veranstaldung gemacht worden, 
daß die Stadt eh in Rauch aufgehen solde 
als den Franzosen zu einen Zufluchts Ort 
oder Winderquatir dienen, und hat auch das 
Feur 2/3 Theill der Stadt verzöhret, nachdem 
nun die Franzosen den Rückmarsch 
antratten, so tratte um den 4 ten November 
ein ausserordentliche Köllte ein wovon die 
Franzosen vielles gelieden, dan von 13 ten 
Novemb: allein bis Ende dieses Monaths 
sind 30.000 Pferd zu Grund gegangen, die 
Armee hate fast kein Cavaleri, kein Atileri, 
kein Transporte; dabey nichts zu Essen, 
nichts zum Schutz für die Költe, es wahre 
ein unbeschreiblicher fürchterlicher Zustand, 
die ganze Armee ist fast vernichtet, Kayser 
Naplion für seine Persohn wahr von 18 ten 
Decemb, also in 13 Tagen von der Gegend 
von Wilna nach Paris zurück komen, Anstalt 
zu treffen, durch neue Recroten - Aushebung 
seine Armee wider her zustellen, wie auch 
seine Gemalin Ludawika zur Mitregendin von 
Franckreich zu
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ernennen, um für sie den Thron abzusichern. Fürst Schwarzenberg 
und General Reynier hielten sich mit den österreichischen und 
sächsischen Hilfsvölkern am längsten bei Warschau, bis letztlich 
am 7.Februar 1813 die Russen Warschau besetzten. 

1813: Vom Krieg zwischen Russen, Preußen und Frankreich
Mittlerweile drangen die Russen in Preußen unaufhaltsam vor. Der 
preußische General York hatte mit seinen Korps mit den Russen 
ein Allianz geschlossen und hernach hat sich ganz Preußen auf die 
russische Seite begeben. Doch drängten die Franzosen die Russen 
und Preußen abermals zurück, die schon weit vorgerückt waren. 
Unterdessen wurde in den letzten Tagen des Monats Mai 1813 von 
französischer Seite ein Antrag auf einen Waffenstillstand gestellt, 
welcher auch vom 4.Juni bis 20.Juli andauerte. Mit dem Waffen-
stillstand hörten einstweilig die Feindseligkeiten auf, aber die 
Aufrüstung nahm auf beiden Seiten zu und verstärkte sich noch 

wie niemals zuvor. Seine Majestät der Kaiser von Österreich fing 
bereits im Monat März 1813 an, sein Militär verstärkt aufzurüsten 
und erklärte, dass diese Anstalten keinen anderen Zweck haben, als 
einen dauerhaften Frieden herzustellen. Alle Grenzen von Galizi-
en an, um Böhmen herum bis nach Kärnten wurden besetzt und 
jedermann war begierig zu erfahren, auf welche Seite sich Öster-
reich schlagen werde. Die Friedensverhandlungen gingen ergeb-
nislos von statten, weil Napoleon keinen Willen zeigte, Frieden zu 
machen. Das ließ sich daraus ersehen, dass sich - auf Verlangen 
Napoleons - die Deputierten aller Mächte in Prag versammelten, 
die französischen aber

1813 Von Krieg zwischen Rußen Preußen 
und Franckreich

zu ernennen, um selbe auf den Thron sicher 
zu stellen; Fürst Schwarzenberg, und General 
Reyner, mit den Oesterr und Sachsischen 
Hilfs - Völckern hieden sich am längsten 
bey Warschau, bis endlich am 7 ten Febuari 
1813, die Rußen Warschau besetzten, 
mitlerweillen drangen die Rußen in Preußen 
unaufhaltsam ein, der Preußische General 
York, hat mit seinen Korps, mit den Rußen 
ein Allians geschlossen, und hernach ganzes 
Preußen auf die Rußische Seite begeben; 
doch dräncketen die Franzosen die Rußen 
und Preußen abermall zurück, die schon 
weid vorgerücket wahren; indessen wahr 
schon in dem letzten Tagen des Monats 
May 1813 Franz Seite ein antrag zu einen 
Waffenstilstand gemacht, welcher auch 
von 4 ten Juni, bis 20 ten July taurend 
abgeschlossen, mit den Waffenstilstand hören 
einsweillen die Feindseligkeiten auf, aber 
die Ristung nahme auf beiten Seiten zu, und 
würd täthiger als je fortgesetzet; Sr: M: der 
Kayser von Oesterr fienge bereits im Monath 
März 1813, an seine Militarische Rüstung 
zu vermehren, und erkläret sich daß diese 
Anstalten keinen anderen Zweck haben, als 
einen taurhaften Frieden her zu stellen, alle 
Gränzen von Gallizien an, um Böhmen herum 
bis nach Kärnthe würden besetzet, und 
jederman ist begierich zu wissen auf welche 
Seite sich Oesterr wenden werde; da nun die 
Fiedens Abhandlungen fruchtlos abgiengen, 
weillen Napolion keinen Willen häte Fiede zu 
machen, wie sich daraus abnehmen last, da 
sich /: selbst auf das Verlangen des Napolion 
:/ versamelten sich von allen Mächten die 
Tepotierte in Prach, die Französische aber
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die ganze Zeit über fernblieben. Denn bis zum 20.Juli war der Waf-
fenstillstand geschlossen worden, der mit einer Aufkündigungsfrist 
von 6 Tagen vereinbart worden war - folglich bis zum 26. dauerte. 
Aber die französischen Deputierten kamen erst am 28. in Prag an 
und diese legten noch weitere Bedingungen vor, die nicht ange-
nommen werden konnten. Folglich wurde der Krieg fortgesetzt 
und Seine Majestät der Kaiser von Österreich erklärte sich bereit, 
sich mit den Russen und Preußen zu verbünden. Fürst Schwarzen-
berg stand mit ein Korps an den sächsischen Grenzen und General 
Hüller kämpfte in Italien mit dem französischen Feind. Aber gegen 
Bayern verhielt sich General Bellegarde ruhig und ging keine Feind-
seligkeiten ein. Man hatte also begonnen, Mutmaßungen anzustel-
len, dass es geschehen könnte, was hernach wirklich geschehen ist, 
das Bayern von Frankreich abfällt und den verbündeten Mächten 
beitritt. Davon hatte man zuerst im Monat September 1813 gehört. 

Die Umstände werden es nicht eher erlaubt haben. Auch trat 
Schweden den Alliierten Mächten bei, um zusammen einen dauer-
haften Frieden herzustellen. Fürst Schwarzenberg bekam das Ober-
kommando über die ganze Alliierte Armee. England und Spanien 
hatten ohnehin den noch immer dauernden Krieg mit Frankreich 
fortgesetzt. Dann ist auch Württemberg den Alliierten beigetreten. 
Der König von Westphalen wurde aus seinem Land vertrieben. So 
hatte Napoleon noch die sächsischen Völker, dessen König hernach 
samt seiner Familie in Leipzig gefangen wurde und den König von 
Neapel, der sich aber mit seinem Volk vor dem Frieden nach

1813 Von Franzosen Krieg

aber blieben über die bestimte Zeit aus, dann 
bis 20 ten July wahre der Waffenstilstand 
geschlossen, und 6 Tag zur Aufkündung 
folglich bis 26, taurend, und aber die Französ 
Tepotirten komen erst am 28 ten in Prag an, 
und dieser leget noch solche Bedingnüßen 
vor die nicht konten bewilliget werden: 
folglich wurde der Krieg fort gesetzet, und 
Sr: M: der K: von Oesterreich erklären sich 
mit Rußen und Preußen zu verbinden; also 
stande Fürst Schwarzenberg mit ein Korps 
auf den Sächsischen Gränzen, und General 
Hüller in Italien die mit die Franzosen als 
Feind fechten; aber gegen Bayern stunde 
General Beligarti ruhig, und giengen keine 
Feindseligkeiten vor, man hat also in der 
länge angefangen zu muthmassen daß 
geschehen könte, was hernach würcklich 
geschehen ist; nehmlich das Bayern von 
Franckreich ab, und dem Verbündeten 
Mächten bey getretten ist, und dieses hat 
man zu erst gehöret in Monath Septemb 
1813, es werden es die Umstände nicht 
eher erlaubet haben, auch ist Schwöden 
den Alleiten Mächten bey getretten, und 
verbinden sich zusamen einen taurhaften 
Fieden herzustellen, Fürst Schwarzenberg 
bekome das Ober Comanto über die ganze 
Allerirte Armee; Engeland und Spanien hatten 
ohnehin den immer taurenden Krieg mit 
Franckreich fortgesetzet, und auch hernach 
ist Würdenberg den Allerirten bey getretten, 
der König von Wespfallen ist aus seinem 
Land vertriben worden; so hate Napolion 
noch die Sachsische Völcker dessen König 
hernach samt seiner Famili in Leibzig 
gefangen worden, und dem König von Napel, 
der aber mit seinen Volck vor den Frieden 
nach
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Haus zurückgezogen und letztendlich sich mit den Alliierten ver-
bündet hatte. 

Wie Napoleon bald diesen, bald jenen Monarchen zu seiner 
Unterstützung hatte
Also haben endlich alle Monarchen eingesehen, dass Napoleon 
Europa keinen Frieden gönnt. Sie haben sich alle gegen denselben 
verbündet. Wenn dieses gleich von Anfang an geschehen wäre, 
so wäre Napoleon nicht so groß geworden. Dessen Herrschsucht 
konnte nicht gesättigt werden. Denn die jetzt verbündeten Mächte 
haben vorher jeweils wechselseitig den Franzosen geholfen, sodass 
sie einen Monarchen nach dem anderen unterdrücken konnten. 
Denn Napoleon wusste die Sache so einzufädeln, dass - wie in 
Wien Wirbel gemacht wird - er den einen mit den anderen betrü-
gen konnte. Denn zu Anfang des Krieges 1792 täuschten die Preu-
ßen vor, als wollten sie die Partei der Österreicher ergreifen. Es hat 

aber nicht lange gedauert, da trat ihre Untreue zu Tage. Hernach 
als es gegen die Preußen gegangen ist, blieb Österreich neutral. Im 
vorletzten Feldzug 1809 halfen alle zusammen, wie auch der Kai-
ser von Russland den Franzosen gegen Österreich. Hingegen hal-
fen wiederum alle zusammen und auch Seine Majestät der Kaiser 
von Österreich den Franzosen. Die Sache auf Seite des Napoleon 
ging immer glücklich aus, sodass er auch seine Brüder zu Königen 
machte, von denen er einen in Holland einsetzte, den er aber her-
nach wieder absetzte, einen in Spanien, den die Spanier hernach 
vertrieben, einen in Westphalen, den die Alliierte Armee vertrieb. 
Den alten rechtmäßigen König von Spanien samt seinen Prinzen 
und auch den Heiligen Vater, den Papst, hatte Napoleon viele Jahre 
in Frankreich gefangen gehalten, die er

Wie Napolion balt diesen balt Jenen 
Monarchen zu seiner Hielfe gehabt

nach Haus gegangen, und zuletzt sich auch 
mit die Allerirten verbunden; und also entlich 
alle Monarchen eingesehen daß Napolion 
dem Europa keinen Frieden göne, sich alle 
wieder selben verbunden; und wenn dieses 
gleich Anfangs geschehen wahre, so währe 
Napolion nicht so hoh gestigen, dessen 
Regirsucht doch nicht hat könen ersätiget 
werden, dann die jetzt verbünden Mächten 
haben vorhin wechsseitig den Franzosen 
geholfen, daß sie eine Monarchen nach 
dem anderen untertrücken könden, Dann 
Napolion wuste die Sache so einzuleiten /: 
daß wie in Wien ein Pusqül gemacht worden 
:/ einen um den anderen Balbiren könte, 
dann zu allen Anfang des Krieges Anno 
1792, stelden sich die Preuß als wolden sie 
die Partey der Oesterr halten hat aber nicht 
lang getauret ist ihre untreu gespiret worden, 
hernach als es dem Preußen angegangen 
bliebe Oesterreich Natural, in vorlezten 
Feldzug Anno 1809, holfen alle zusamen 
den Franzosen wider Oesterreich, wie auch 
der Kayser von Rußland, hingegen holfen 
widerum alle zusam und auch Sr: M: der 
K: von Oesterreich, den Franzosen, und so 
ginge die Sache auf Seite des Napollion 
imer Glücklich, so daß er auch seine Brüder 
zu Königen gemacht, deren er einen in 
Holand einsetzte, dem er aber hernach wider 
abgesetzt, einem in Spanien dem die Spanier 
hernach vertrieben, einen in Westpfalen 
dem die Allerirte Armee vertrieben; den alten 
rechtmessigen König von Spanien samt 
seinen Prinzen, und auch dem Heil Vater 
den Papsten hat der Napolion vielle Jahr in 
Franck gefangen gehalden, die er hernach
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erst als die Alliierte Armee in Frankreich eingedrungen ist, entließ.
Da nun die Alliierte Armee siegreich war und bevor selbige über 
den Rhein gegangen ist, wurde Napoleon ein für ihn vorteilhafter 
Frieden vorgeschlagen. Auch später nochmals. Aber in seiner Ver-
zweiflung ist er verstockt geblieben und auf kein Angebot einge-
gangen. 

1814: Von der Einnahme der Stadt Paris
Unterdessen, als Seine Majestät der Kaiser von Österreich nach 
Lyon abreiste und er diese Stadt eingenommen hatte, sind Seine 
Majestät von Russland und Seine Majestät der König von Preußen 
in Begleitung des Fürstens Schwarzenberg am 31.März 1814 in 
Paris mit den Alliierten Völkern einmarschiert, wobei beiderseits 
keine Feindseligkeiten mehr ausgeübt wurden. Die Bürger kamen 
ihnen mit weißen Fahnen entgegen und riefen, es leben die ver-
bündeten Mächte, es lebe Ludwig der Achtzehnte. Daraus war zu 

ersehen, dass schon bei der Kapitulation beschlossen war, dass in 
Frankreich ein König von altem königlichen Geblüt eingesetzt wer-
de. Warum er aber der 18. genannt wurde, weiß ich nicht. Es war 
der 16., der umgebracht wurde.
Jetzt wurde Napoleon Bonaparte gänzlich abgesetzt, der sich mit 
dem Rest seiner Soldaten hinter Paris zurückgezogen hatte, bis ihm 
sein Urteil mitgeteilt wurde. Ihre Majestät, die Gemahlin Napo-
leons, aber hatte sich in Orleans aufgehalten, bis Seine Majestät 
Herr Vater Kaiser von Österreich am 15.April 1814 in Paris ankam. 
Hernach wurde sie durch Fürst Paul Esterházy von dort nach Paris 
abgeholt.

1814 Von Einnahm der Stadt Paris

hernach wie die Allerirte Armee in Franckreich 
ein gedrungen erst entlassen hat.
Da nun die Allerirte Armee immer siget, so 
ist doch eh selbe über den Rein gangen 
dem Napolion noch für ihm ein Vortheilhafter 
Frieden vorgeschlagen worden; und 
auch nochmalls hernach, aber in seiner 
Verzweiflung Verstocket ist er keinen 
eingegangen. 
Unterden als Sr: M: der K: von Oesterreich 
nach Lion abgereist und diese Stadt 
eingenohmen, sind Sr: M: von Rußland, 
und Sr: M: der König von Preußen in 
begleitung des Fürst Schwarzenberg am 
31 ten Marti 1814 in Paris mit den Allerirten 
Völckern ein maschiert, wobey beyderseits 
keine Feindseligkeiten ausgeübet worden, 
dann die Bürger komen ihren entgegen mit 
weißen Fahnen, und ruffen es leben die 
verbündenden Mächten, es lebe Ludwig 
der Achtzende: daraus ist zu verstehen 
daß schon bey der Capitalatin beschlossen 
worden, daß in Franckreich ein König von 
alten Königlichen Geblüd eingesetzet werde; 
warum er aber der 18 te genend wird weis 
ich nicht, inder der nur der 16 te gewesen der 
umgebracht ist worden.
Jetz nun ist Napolion Ponopart gänzlich 
abgesetzt der sich mit dem Rest seiner 
Soldaten hinter Paris gezogen hate, bis 
im der über ihm gesprochene Sentens 
angekündiget worden; Ihro Maystätt die 
Gemahlin des Napolion, aber hate sich in 
Orleanz aufgehalten, bies Sr: M: Herr Vater 
K: von Oesterreich am 15 ten April 1814 in 
Paris ankomen, und hernach, durch Fürst 
Paul Esterhazy von dort nach Paris abgeholet 
worden



175

1814: Napoleon wurde der Besitz der Insel Elba zugesprochen
Was dieses für ein trauriges Spektakel sein muss, wenn der Vater für 
den Untergang seines Schwiegersohns alle Kräfte aufwenden muss. 
Aber es hätte doch anders sein können, wenn Europa einen Frie-
den genießen sollte. Aber mit Napoleon wurde doch noch gnädig 
genug verfahren, obwohl er etwas anderes verdient hätte. Denn es 
ist davon gesprochen worden, dass ihm noch zu seinem Unterhalt 
jährlich 6 Millionen Franken - welches nach unserem Geld bei-
läufig zwei oder dreieinhalb Millionen ausmachen - zugesprochen 
wurden. Das war aber vielleicht nicht standesgemäß, weil ihm die 
Insel Elba, die zwar sehr klein und nur 12.000 Bewohner zählte, 
zugesprochen wurde, wohin er sich auch am 20.April 1814 begab. 
Seine Gemahlin die Prinzessin von Österreich reiste aber nach 
Wien und hat ihr Logis in Schönbrunn bezogen. Ihr wurden drei 
Herzogtümer in Italien nämlich Parma und Piacenza und Guastalla 

eingeräumt, von welchen sie auch den Titel führte und die nach 
ihrem Tod ihren Prinzen vererbt werden.
Das war nun das Schicksal des herrschsüchtigen Bonaparte, der bis-
her durch seine Kriege Millionen Menschen um das Leben gebracht 
hatte und ein zweiter Attila war, der im fünften Jahrhundert regier-
te. Der nannte sich selbst Geißel Gottes und hatte ein ganzes Meer 
Menschenblut vergossen. Napoleon hat auch gesagt, dass wie nur 
ein Gott im Himmel ist, so solle auch nur ein Kaiser und Herr auf 
Erden sein, welcher er sein wolle.
Dass er aber ein geschickter und listiger Kopf war, dass musste man 
ihm lassen. Von allen Potentaten hat er das

1814 Den Napolion ist zum Besitz die Insel 
Elba eingeraumt

Was dieses für ein trauriges Spectacel sein 
muß wenn der Vater zu dem Untergang 
seines Schwieger Sohns alle Kräften 
anwenden muß: aber es könte doch anderst 
sein wenn Europa einen Frieden genüssen 
solle; aber mit Napolion würde doch noch 
Gnädig genug verfahren; da er etwo ein 
anderes verdienet häte, dann es ist geredet 
worden daß ihme noch zu seinen Unterhalt 
jährlich 6 Milionen Francken, /: welches nach 
unseren Geld beylayfig zwey oder Trihalb 
Milionen ausmachet :/ ausgeworfen, das aber 
villeicht nicht statt gehabt, weillen ihme die 
Insel Elwa, die zwar sehr klein und nur 12.000 
Sellen die Bewohner ausmachen, eingeraumt 
worden, wohin er sich auch am 20 ten April 
1814 begeben. Seine Gemahlin die Prinzösin 
von Oester ist aber nach Wien und hat ihr 
Loschi in Schönbrun genohmen, Ihr sind aber 
3 Herzochtümer in Italien nähmlich Parma 
und Fizenzax und Gustala ein geraumet 
worden von welchen sie auch den Titl führet, 
und die nach ihren Todt auch auf ihren 
Prinzen Erblich komen sollen.
Das ist nun das Schicksall des 
Herschsüchtigen Ponapart der bis her dur 
seine Kriege Millionen Menschen um das 
Leben gebracht, und einen ander Attila der 
in fünften Secolo Regirte, sich selbst eine 
Geissel Gottes nende, und ein ganzes Meer 
Menschen Blut vergossen darstellet, er 
Napolion hat auch gesagt, daß wie nur ein 
Gott im Himel ist so solle auch nur ein Kayser 
und Herr auf Erden sein, welches er sein 
wolle.
Daß er aber ein geschickter und listiger 
Kopf ist das muß man ihm lassen, von alle 
Pottentatten das
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Kriegsführen gelernt. Denn in diesem Krieg sind nicht alle Fes-
tungen eingenommen worden, wie es früher geschah. Da sich oft 
eine Armee bei einer Festung sehr lang aufhielt, hat das viele Men-
schenleben gekostet, bis dieselbe erobert wurde. Jetzt in diesem 
Krieg ist eine solche Festung belagert geblieben, aber die übrigen 
der Armee sind weiter vorwärts marschiert. So ist es auch in Dres-
den, der Hauptstadt Sachsens, geschehen. Denn letztendlich muss-
te sich eine solche Festung doch ergeben. Die Besatzung in Dresden 
hat dann auch kapituliert. Ihnen ist gesagt worden, dass sie nach 
Haus marschieren können. Als sie schon viele Tage auf dem Marsch 
nach Hause waren, bekamen dieselben von Fürst Schwarzenberg 
den Befehl, dass sie umkehren und in Kriegsgefangenschaft mar-
schieren müssen. Darüber haben die Franzosen sehr geschimpft. 
Man hat aber erfahren, dass das deshalb geschah, weil unsere Leute 
hernach entdeckt hatten, dass die Franzosen in Dresden vor ihrem 

Abmarsch die Kanonen vernagelt und das Pulver unbrauchbar 
gemacht hatten. 

1814: Kriegsgefangene Franzosen kommen hier ins Quartier
Diese Besatzung kam danach nach Ungarn und von diesen sind 
hierher 40 Offiziere und 24 Gemeine am 12.Jänner 1814 einquar-
tiert worden. Sie sind also bis 6.Juni des angegebenen Jahres liegen 
geblieben. Denen war man aber gar nichts schuldig. Die Gemeinen 
bekamen von den Nachbarn , wo sie einquartiert waren, aus Mitleid 
etwas zum Essen. Einige haben es mit Arbeit verdient und weil sie 
lauter Privatdiener der

1814 Kriegsgefangene Franzosen komen hir 
ins Quatir

das Kriegsführen gelernet; dann in diesen 
Krieg sind nicht alle Festungen eingenohmen 
worden wie vorhin geschehen ist, da sich 
oft eine Armee bey einer Festung sehr lang 
vehalten und viell Leuth gekost hat bis selbe 
ist erobert worden: Jetzt in diesen Krieg 
ist ein solche Festung belagert geblieben.
und die überig von der Armee sind weider 
vorwerz maschiret; so ist es auch Dresden 
der Haubtstadt in Sachsen geschehen, dann 
zuletzt muste sich ein solche Festung doch 
ergeben, die Besatzung in Dresden hat auch 
als dan Capitolirt und ist ihnen zu gesagt 
worden, daß sie nach Haus maschiren könen, 
und da sie schon vielle Tag auf den Marsch 
nach Haus begrifen wahren bekomen selbe 
von Fürst Schwarzenberg dem Befehl daß 
sie umkehren, und in Kriegsgefangenschaft 
maschiren müssen, über welches die 
Franzosen sehr geschimpfet haben; man hat 
aber erfahren daß dieses darum geschehen, 
weillen unsere Leuth hernach befunden 
haben, daß die Franzosen in Dresden vor 
ihren Abmarsch die Connonen vernageld 
und das Pulfer unbrauchbar gemacht haben, 
diese Besatzung kome alsdan in Ungarn und 
von diesen sind hieher in Quatir komen 40 
Officir und 24 Gemeine, am 12 ten Jänner 
1814 und sind also liegen geblieben bis 6 
ten Juni bemeltes Jahr, denen man aber gar 
nichts schuldig wahr, die Gemeinen bekomen 
doch aus Mitleiten von den Nachbarn wo sie 
in Quatir lagen etwas zu Essen einige haben 
es mit Arbeith verdienet, und weillen sie lauter 
Privat Diener der
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Offiziere waren, bekamen sie auch von diesen monatlich etwas. 
Anfangs bekamen die Gemeinen etwa ein oder eineinhalb Mona-
te lang täglich 6 Kreuzer. Vom Kaiser bekamen sie hernach aber 
nichts. Den Offizieren wurden auch die Zahlungen gekürzt. Anfangs 
bekam ein Hauptmann 60 Gulden monatlich, hernach bekam er 50 
Gulden. Ein Unterleutnant bekam anfangs 24, hernach 16 Gulden 
monatlich. 11 oder 12 Offiziere waren samt einem Marketender im 
Gemeindehaus einquartiert. Die übrigen waren bei den Nachbarn 
einquartiert. Einige nahmen vier im Gemeinschaftszimmer gegen 
Bezahlung auf. In den umliegenden Ortschaften waren ebenfalls 
Einquartierungen, denn es waren soviele Kriegsgefangene, dass 
diese in den Städten nicht unterbracht werden konnten. In Dres-
den allein waren 24.000 Kriegsgefangene gemacht worden. Da nach 
dem Friedensschluss alle und von allen Potentaten Entlassene nach 
Hause kamen, soll ihre Zahl an die 500.000 betragen haben. Diese 

Offiziere hielten sehr viel von Napoleon, aber die Zivilbevölkerung 
in Frankreich war froh, dass sie ihn los geworden sind.

Die Gemeinde hatte während dieses Krieges viele Unkosten.
Während dieses Krieges hatte der Markt viele Unkosten gehabt: Am 
19.August 1813 mussten 55 Personen auf 12 Tage nach Preßburg 
zum Brückenkopfbau geschickt werden. Jeder Person sind täglich 1 
Gulden bezahlt worden, was 660 Gulden ausmachte. Bis Schützen 
wurden sie gefahren, was Fuhrlohnkosten von 26 Gulden 30 Kreu-
zer gekostet hat. Am 8.September hat der Markt an 20 Personen 
Bargeld in der Höhe von 240 Gulden bezahlt. Das macht insgesamt 
926 Gulden und 30 Kreuzer aus.

Die Gemeinde hat während diesen Krieg 
vielle Unkosten

der Officir wahren, so bekomen sie auch von 
selben Monathlich etwas, im Anfang bekomen 
die Gemeine etwo ein oder ein und einhalbs 
Monath täglich 6 x: von Kayser hernach 
aber nichts, denen Officirn würde auch 
abgebrochen, und da anfangs ein Haubtman 
60 fl: Monat bekomen, hat er hernach 50 fl: 
ein Unter Leitinand hat anfangs 24 hernach 
16 fl: monathlich bekomen, die Officir 
wahren 11 oder 12 samt ein Makatenter in 
Gemeinhaus einquatiret die überig bey die 
Nachbarn einig nahmen ihren 4 in Conpanie 
zimer auf für die Bezahlung: die umligende 
Ortschaften haben ebenfals solche in quatir, 
dann die Kriegsgefangene wahren soviell, 
daß selbe in denen Stödten nicht könten 
unterbracht werden; dann in Dresden allein 
wahren 24.000 zu Kriegsgefage gemacht, 
und da nach dem Friedensschlus alle und von 
allen Potentatten entlassen zu Haus komen 
sind solle ihre Zahl bey 500.000 betragen 
haben. Diese Officir hielten sehr viel auf 
den Napolion, aber das Civill in Franckreich 
wahren froh daß sie seiner los wurden.
Werend diesen Krieg hate der Marckt vielle 
Unkosten gehabt, wie folget.

fl:  x:
Erst: den 19 ten Augusti 1813 
haben müssen nach Prespurg zum 
Brückenkobf bauen geschicket 
werden 55 Persohn auf 12 Tag und 
ist jeder Persohn täglich bezahlet 
worden 1 fl: macht .......................... 660 -
bis Gschies sind sie geführet 
worden hat das Fuhlohnkost .......... 26 30
den 8 ten Septem hat der Marckt 
anstatt 20 Persohn das baare Geld 
geben mit ........................................ 240

Lattus 926 30
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Am 22.September wurden nach Komorn zum Festungsbau 28 Per-
sonen auf 23 Tage geschickt. Jede Person wurde täglich mit 1 Gul-
den bezahlt, was 644 Gulden ergibt. Dabei fielen Unkosten von 21 
Gulden 30 Kreuzer an.
Am 17.Oktober 1813 wurden anstatt 34 Personen 28 Personen auf 
17 Tage nach Komorn geschickt. Für die Hin- und Rückreise wur-
den jeder Person täglich 45 Kreuzer bezahlt. Das hat mit den gesam-
ten Unkosten 239 Gulden 30 Kreuzer ausgemacht. Nach Neudörfl 
zur Ausräumung der Leitha wurden 40 Personen für 17 Tage, 25 
Personen für 2 Tage geschickt, da diese durch das Unwetter ver-
schüttet worden war, das sowohl in Österreich als auch in Ungarn 
geherrscht und großen Schaden verursacht hatte, wovon oben auf 
Seite 167 geschrieben wurde. Das machte 730 Personen. Dies aber 
wurde der Robot zugerechnet, wozu auch Holden genommen wur-
den. Diejenigen, die eingeteilt, aber ausgeblieben sind, mussten als 

Pfandgeld 45 Kreuzer bezahlen. Dieses Geld wurde zur Bestreitung 
der Unkosten verwendet. So rechne ich jede Person mit 45 Kreuzer, 
was bei insgesamt 730 Personen 547 Gulden 30 Kreuzer ergibt.
Am 6.Dezember 1813 sind von Breitenbrunn nach Wien 150 Sack 
Hafer geführt worden. Für den Sack sind 1 Gulden 45 Kreuzer an 
Fuhrlohn bezahlt worden. Das ergibt 262 Gulden 30 Kreuzer. Die 
Übertragssumme beträgt 2.641 Gulden 30 Kreuzer.

Die Gemeinde hate während diesen Krieg 
vielle Unkosten

f: x:
Lattus herüber 926 30

Den 22 Septemb nach Komorn 
zum Festungsbau geschickt 28 
Persohn auf 23 Tag, jeder Persohn 
täglich bezahlt 1fl: macht .............. 644
dabey gehabte Unkosten mit ........ 21 30
den 17 ten Octob 1813 anstat 34 
sind 28 Persohn nach Komorn 
geschicket worden auf 17 Tag 
das ist alzeit mit hin und her Reis 
verstanden jeder Persohn täglich 
bezahlt 45 x: hat mit samt denen 
Unkost ausgemacht ...................... 239 30
Item in das Neudörfl zur 
Ausraumung der Leyda die durch 
das grosse Wasser verschittet 
worden, daß selbe sowohl in 
das Oesterr als ins Ungarn 
ausgebrochen, und grossen 
Schaden gemacht, wovon oben 
167 geschrieben: sind geschicket 
worden auf 17 Tag täglich 40 
Persohn, und auf 2 Tag tägl. 25 
Persohn, dis machet 730 Persohn, 
dis aber ist in der Zeit Robath 
verrichtet worden, wozu auch die 
Holdn sind genohmen worden; 
dem aber eingesagt worden 
und ausgeblieben sind müßten 
Pfandgeld bezahlen 45 x:welches 
Geld zur bestreitung der Unkosten 
verwendet worden, so rechne 
ich auf jede Persohn 45 x: die 
Persohnen zusa 730 und .............. 547 30
Den 6 ten Decemb 1813 von 
Breitenbrun nach Wien 150 Sackl 
Haber geführt, und von dem Sackl 
1fl: 45 x: Fuhrlohn bezahlt macht .. 262 30

Lattus 2641 30
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Am 14.Dezember wurden abermals 200 Sack Hafer von Breiten-
brunn nach Wien geführt und je Sack wurden 1 Gulden 30 Kreu-
zer bezahlt, was 300 Gulden ergibt. Am 19. wurden abermals auf 
diesem Weg 100 Sack Hafer geführt und je Sack wurden 1 Gul-
den 24 Kreuzer bezahlt, was 140 Gulden ergibt. Am 26.Dezember 
1813 wurden von Breitenbrunn 23 Fass Mehl zu je 9 Gulden nach 
Wr.Neustadt geführt, was 207 Gulden ergibt. Am 3.Jänner 1814 
wurden auf diesem gleichen Weg 150 Sack Hafer zu je 46 Kreuzer 
geführt, was 115 Gulden ausmacht. Am 11.Jänner wurde von Brei-
tenbrunn nach Wr.Neustadt 24 Fass Mehl zu je 8 Gulden geführt, 
was 192 Gulden ergibt. Am 12.Jänner wurden auf diesem gleichen 
Weg 234 Sack Hafer geführt und für einen Sack wurde 1 Gulden 
bezahlt, was 234 Gulden ergibt. Am 18.Jänner wurden auf diesem 
Weg 200 Sack zu je 1 Gulden geführt, was 200 Gulden ergibt. Am 
9.Februar wurden 200 Sack wiederum zu je 1 Gulden geführt, was 

200 Gulden ergibt. Am 23. detto wurden auf diesem gleichen Weg 
24 Fass Mehl zu je 4 Gulden geführt, was 96 Gulden ergibt. Am 
13.Mai 1814 wurden nochmals von Schützen nach Güns 190 Sack 
Hafer zu je 1 Gulden geführt, was 190 Gulden ergibt. Am 19.Mai 
wiederum wurden von Schützen bis Güns 190 Sack zu je 1 Gulden 
geführt, was 190 Gulden ergibt. In Summe ergibt das 4.705 Gulden 
30 Kreuzer. Und außer diesen haben wir noch die gewöhnlichen 
Vorspann- und Aufpass-Wagen gestellt.

1814: Wie das Te Deum Laudamus gehalten wurde 
Am 24.April 1814 wurde in den Städten und auch hier das Te 
Deum Laudamus wegen der Eroberung von Paris und dem Frie-
densschluss in folgender Form an einem Sonntag gehalten. Die 
Gemeinde bezahlte ein Amt bei welchen mit Böllern geschossen 
wurde. Am Abend wurden 360 von Bäckern gebackene

1814 Wie das De Deum Lautamus gehalten 
worden

f x
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Den 14 ten Decemb abermall 200 
Sackl Haber von Breitenbrun nach 
Wien geführt, und von Sackl bezahlt 
1fl: 30 x: macht ............................... 300 -
Den 19 ten abermall diese Strassen 
100 Sackl Haber geführt von Sackl 
bezahlt 1fl: 24 x: macht .................. 140 -
Den 26 ten Decemb 1813 von 
Breitenbrun 23 Vassel Mehl nach 
Neustadt geführt von Vassel bez 9 fl: 207 -
Den 3 ten Jänner 1814 eben diese 
Strassen geführt 150 Sackel Haber 
von Sackl 46 x: bezahlt macht ........ 115 -
Den 11 ten Jänner von Breitenbrun 
nach Neustadt geführt 24 Vaasel 
Mehl a: 8 fl: macht .......................... 192 -
Den 12 ten Jänner eben diese 
Strassen geführt 234 Sackl Haber, 
von Sackl bezahlt 1 fl: ..................... 234 -
Den 18 ten Jänner abermall diese 
Strassen 200 Sackl a: 1f: ................ 200 -
Den 9 ten Febuari 200 Sackl 
abermall a:1 fl ................................. 200 -
den 23 ten do. diese Strassen 24 
Vaasel Mehl diese Strassen geführt 
von Vaasel 4 fl: macht ..................... 96 -
Den 13 ten May 1814 nochmall 
von Gschies nach Günß 190 Sackl 
Haber geführt, von Sackl 1 fl: .......... 190 -
Den 19 ten May abermall von 
Gschies bis Günß 190 Sackel a 1 fl: 
macht ............................................... 190 -

Suma 4705 30
Und ausser diesen haben noch die 
gewöhndliche Vorspan - und Aufbas Wagen 
gestelt werden.
Den 24 ten April 1814 würd in denen Stödten, 
und auch hir das De Deumlautamus an einen 
Sontag gehalden, wegen Eroberung Paris 
und den Frieden. Und hir zwar folgender; 
Gestalt, die Gemeinde hat ein Amt bezahlt, 
bey welchen mit Pöller geschossen worden, 
auf den Abend 360 von Böcken gebachene
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Kipferl unter die Kinder geworfen und ihnen als Erinnerung auch 
Wein zum Trinken gegeben. Hernach wurden bei der Heiligen Drei-
faltigkeitssäule viele brennende Lampengläser von unten bis oben 
angezündet. Unten wurde ein aus Papier gemachtes großes Bild 
aufgestellt, in welchen in einer durchsichtigen Schrift zu lesen war: 
Vivat, es lebe Franz II. Römischer Kaiser und König von Ungarn. 
Auf beiden Seiten standen desgleichen Pyramiden. Auf einer von 
diesen war zu lesen, es lebe Alexander der Kaiser von Russland und 
Fürst Schwarzenberg, auf der anderen es lebe Friedrich Wilhelm 
König von Preußen und General Blücher. Auf dem ganzen Haupt-
platz waren alle Fenster beleuchtet und davor passende Sinnbilder 
aus Papier mit durchsichtigen Schriften aufgestellt. Die Judengasse 
war ebenfalls beleuchtet. Das Gemeindehaus, wo noch 12 franzö-
sische Offiziere einquartiert waren, wurde auf Veranlassung des 
Hl. Marktrichters in allen Fenstern beleuchtet. Am Hauptplatz war 

auch Musik. Aus den Dörfern waren viele Leute hierher gekom-
men. In den Städten ist dieses nicht ungewöhnlich, aber hier ist es 
noch niemals geschehen. Wie ich dieses zum Herrn Amtsschreiber 
gesagt habe, so sagte er darauf, es ist auch Paris noch niemals einge-
nommen worden. Aber ich habe hernach gehört, dass es vor vielen 
hundert Jahren von den Engländern eingenommen wurde.

1814 Von den De Deum Lautamus

gebachene Kippel unter die Kinder 
ausgeworfen und ihnen zu einen Denckmall, 
auch Wein zu trüncken gegeben, hernach 
würden in die Heil Dreyfaltigkeit Saulln 
vielle brenende Lampenglösser von unten 
bis oben angemacht, herunten würde ein 
Papir gemachtes grosses Bield aufgesteld 
in welchen in einer durchsichtigen Schrift 
zu lessen wahr. Vivat es lebe Franz II 
Röhmisch Kayser und König in Ungarn, 
auf beyden Seiten stunten dergleichen 
Peramiten, auf welcher einer zu lesen 
wahr, es lebe Alexander den Kayser von 
Rußland und Fürst Schwarzenberg, auf der 
anderen es lebe Friderick Wilheln König 
von Preußen, und General Blücher, auf den 
ganzen Platz wahren alle Fenster beleichtet 
und davor passend Sinbilter von Papir mit 
durchsichtigen Schriften aufgestellet, die 
Juden Gassen wahr ebenfals beleichtet, das 
Gemeinhaus wo noch 12 Französische Officir 
in quatir wahren, wurde durch Veranstaltung 
Hl. Marckt Richter in allen Fenstern 
beleichtet, und auf den Platz wahre auch 
Musig, von dem dörfern wahren vielle Leuthe 
hir, im Städten ist dieses nichts seldsames 
aber hier ist es noch niemals geschehen; 
wie ich auch dieses zum Herrn Amtschreiber 
gesagt habe, so sagte er darauf es ist auch 
Paris noch niemals eingenohmen worden. 
aber ich habe hernach gehört, daß es vor 
viel huntert Jahren von die Engländer ist 
eingenohmen worden,
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1814: Von der Jahrhundertfeier der Dreifaltigkeitssäule auf 
dem Hauptplatz
Ein ähnliches Fest wurde in diesem 1814er Jahr am 31.Juli hier 
auch abgehalten, nämlich die Hundertjahrfeier wegen der Errich-
tung der Heiligen Dreifaltigkeitssäule auf dem Hauptplatz, welche 
von unseren Ahnen am 3.August 1714 errichtet wurde. Dass aber 
das Fest drei Tage davor abgehalten wurde geschah deshalb, weil an 
diesem Sonntag gleichzeitig der Namenstag des Hl. Pfarrers war. 
Unsere Vorfahren haben von dieser traurigen und kummervollen 
Zeit nichts schriftliches hinterlassen als das, was auf einer Tafel in 
dieser Säule eingraviert war und uns sie zur Erinnerung der Güte 
Gottes hinterlassen haben. Als 1713 Gott diese und andere Gegen-
den und Länder mit der lästigen Seuche der Pest heimgesucht hatte, 
haben die Bewohner dieses Marktes gelobt, diese Säule aufzurich-
ten - was im selben Jahr nicht mehr hatte geschehen können - und 

Gott hat die Bewohner dieses Marktes gnädig vor diesem Übel 
behütet. Daran haben wir uns am angegebenen Tag dankbar an 
Gott erinnern wollen und dieses Fest feierlich in folgender Form 
abgehalten. Der Propst vom Kalvarienberg ging mit Bischofshaube 
und Stab in Begleitung von 8 Geistlichen und in einer Volksprozes-
sion unter Singen und Beten mit Musik von der Kirche heraus zur 
oben angeführten Säule auf 

1814 Von Secolum der Dreyfaltigkeit Saulln 
auf den Platz

Ein dergleichen Festin ist in diesen 1814 
er Jahr am 31 ten July, hir auch gehalten 
worden; nehmlich das hunter jährige Secolum 
wegen aufrichtung der Heilig Dreyfaltigkeit 
Sauln auf dem Platz welche von unseren 
Voreldern Anno 1714 am 3ten Augusti 
aufgesetzet worden, daß aber das Festin 
3 Tag zu vorgehalten wurde ist darum 
geschehen weillen es an ein Sontag, und 
zu gleich des Hl. Pfarrer sein Namens - Tag 
wahr, da uns unsere Vorfahrer von selben 
traurigen und Kumer Vollen Zeit, sonst nichts 
schriftliches unterlassen als was auf einer 
Tafel in dieser Saullen eingegraben, und 
uns zu einen Denckmall der Güte Gottes 
hinter lassen; daß als Anno 1713 Gott diese 
und andere Gegend und Länder mit der 
leitigen Seich der Pest heimgesuchet, haben 
die Bewohner dieses Marckt diese Saulln 
aufzurichten verlobet daß aber selbiges Jahr 
nicht mehr hat geschehen können; und Gott 
hat die Bewohner dieses Marckt gnädiglich 
vor diesen Übel behüttet: dessen wir uns 
an obmelten Tag danckbarlich gegen Gott 
haben erinern wohlen und dieses Fest feyrlich 
folgender Gestalt gehalten. Der Propst von 
Calvari - Berg gienge mit Bischof Hauben 
und Stab in Begleitung 8 Geistlichen, und 
in Procession des Volcks unter singen und 
betten mit Musig von der Kirchen aus, zur 
obgedachten Saulln auf 
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dem Hauptplatz. Dort wurde eine Predigt gehalten, wobei auch 
viele fremde Leute da waren. Danach ging die Prozession wiederum 
in die Kirche zurück, wo der genannte Hochwürdige Hl. Propst 
das Hochamt gehalten hat, wobei ihn 8 Geistliche begleitet haben. 
Währenddessen wurde mit Böllern geschossen. Hernach wurde das 
Te Deum Laudamus angestimmt. Danach hat der Herr Pfarrer ein 
prächtiges Mittagsmahl gegeben. Am Abend wurde die oft genannte 
Säule mit 115 Lampengläser beleuchtet, die an einem aus grünen 
Sträuchern gemachten Triumphbogen und auch an der Säule bis 
oben und darüber an der Heiligen Dreifaltigkeitsäule gemachten 
hölzernem Bogen angebracht wurden. Dabei wurde die Litanei von 
der Heiligen Dreifaltigkeit gebetet und das Lied von der Heiligen 
Dreifaltigkeit gesungen. Danach war es zu Ende. In Eisenstadt ist 
dieses Fest schon voriges Jahr gehalten worden.

1814: Von einem Reif
Am 4.Mai und am 14.Mai 1814 hat sich ein größerer Reif als Nie-
derschlag abgesetzt. Die Leute sind vor Sonnenaufgang die Kraut-
pflanzen gießen gegangen, um dadurch den Reif abzuwaschen, ehe 
derselbige auf den Pflanzen zergeht. Dieses aber hat nichts genützt 
und auch nicht geschadet. Die den Reif aber gar abgekehrt haben, 
haben die Pflanzen abgebrochen und so einen Schaden verursacht. 
Im Weingarten aber hat dieser Reif viel geschadet, bei den Kraut-
pflanzen war kein Schaden.

1814 Von ein Reif

auf den Platz, alda wurde ein Pretig gehalten 
wobey auch viell fremte Leuth wahren, nach 
dieser gienge die Procession widerum in die 
Kirchen zurück alwo gedachter Hohwirdiger 
Hl. Propst das Hochamt gehalten, wobey ihm 
8 Geistliche aufgewartet, und unter diesen mit 
Pöller ist geschossen worden, hernach das 
De Dum Laudamus angestimet, wornach Herr 
Pfarrer ein prächtiges Mittagmall gegeben. 
Auf dem Abende wurde die oft bemeld Saulln 
mit 115 Lampen Glösser beleichtet, die an 
einen, von grünen Streichern gemachten 
Trumpf Bogen, und auch an die Saulln bis 
oben, und noch ober der Heil Dreyfaltigkeit 
Statio gemachten hölzernen Bogen 
angebracht worden, dabey wurde der Litoney 
von der Heil Dreyfaltigkeit gebettet, und das 
Liet von der Heil Dreyfaltigkeit gesungen, und 
also beschlossen. In Eisenstadt ist dieses 
Festin schon voriges Jahr gehalten worden.
Anno 1814 am 4 ten May, und am 14 ten 
aber ein grösserer Reif gefallen, sind die 
Leuth vor Sonnen Aufgang die Krautpflanzen 
güssen geloffen, um dadurch den Reif 
abzuwaschen eh selber auf der Pflanzen 
zergehet, dieses aber hat nichts genutzet, 
und auch nicht geschadet, die es aber gar 
abgekehret haben, haben sie abgebrochen, 
und also Schaden gemacht, im Weingarthen 
aber hat dieser Reif viell geschadet, in den 
Krautpflanzen aber wahr kein Mangel
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Wie hoch der mindere Weinjahrgang 1812 im Preis gestiegen ist
Dieser Reif machte also auch den Wein teurer, da 1811 eine sehr 
ergiebige Weinernte gewesen war und der Jahrgang sehr gut war. 
Der 1812er Jahrgang war auch nicht wenig, aber er war sehr sauer, 
dass man ihn nicht trinken wollte, so lange ein 1811er Gewächs zu 
bekommen war. Er wurde zum Schimpf der Landsturm genannt. 
Daher wurde 1813 der Eimer bis Pfingsten nicht teurer als um 3 
Gulden verkauft. Da sich aber 1813 eine schlechte Weinernte 
ankündigte, so stieg dieser im Preis. Weil das 1813er Gewächs so 
schlecht und sauer war, dass kein Mensch denselben trinken moch-
te, wurden von dieser ganzen Ernte nicht mehr als 6 Eimer in den 
Wirtshäusern ausgeschenkt. Es gab noch dazu so wenig, dass der 
Hl. Marktrichter keine Unkosten machen wollte, die üblicherweise 
zu Lasten des Weinzehents gehen und davon abgerechnet werden. 
Weil kaum soviel hereinkam wie diese geringen Unkosten aus-

machten, ist dieses Jahr kein Weinzehent eingefordert worden. Da 
1814 der oben erwähnte Reif im Weingarten Schaden verursachte, 
so kostete der oben genannte Landsturm im Monat Mai schon 22 
Gulden je Eimer und der Halbe 16 Kreuzer, im Monat August 27 
bis zu 32 Gulden und der Halbe 18 Kreuzer. Da musste er gut genug 
sein, wiewohl derselbe durch das Stiften mit dem 1813er Gewächs 
noch um einiges verschlechtert wurde. Ein 1811er ist nicht mehr 
zu bekommen. So lang die französischen Offiziere hier waren, hat 
man im Wirtshaus noch einen bekommen, den Halben für 30 bis 
36 Kreuzer. Nun trinken alle Bier.

Wie hoh das verachte 1812 Weingewachs 
im Preis gestigen ist

Dieser Reif machte also auch den Wein theur, 
da Anno 1811 ein sehr ausgebiges Lessen 
gewesen und diesses Gewachs sehr gut 
wahre, der aber Anno 1812 gewachsen wahre 
auch nicht wenig, aber sehr saur, daß man 
ihm nicht trüncken wollte so lang ein 11er 
Gewachs zu bekomen wahre, und wurde zum 
Schimpf, der Landsturm geheissen, daher der 
Eimer Anno 1813 bis Pfingsten nicht theurer 
als 3 fl: verkauft worden, da sich aber 1813 
ein schlechtes Weinlessen hoffen laset, so 
ist dieser im Preis gestiegen; und weillen 
Anno 1813 Gewächs so schlecht und saur 
wahre daß kein Mensch selben trüncken 
mag, und von diesen ganzen Gewachs nicht 
mehr als 6 Eimer auf den Wirtshäußer sind 
ausgeschencket worden, und noch darzu 
so wenig, daß Hl: Marckt Richter nicht die 
Unkosten verwenden wolle, welche /: wie 
gebräuchlich :/ in Weinzehet gehen und 
denselben abforten gemacht werden, weillen 
kaum soviel einkomen möchte, als was diese 
wenige Unkosten ausmachen, und also 
ist dieses Jahr kein Weinzehet abgefortert 
worden; und da Anno 1814 der obgedachte 
Reif in Weingath Schaden gemacht, so kostet 
dieser obmelte Landsturm in Monath May 
schon 22 fl: der Emer, und die Halbe 16 x: 
und in Monath August 27 fl: ja 32 fl: und die 
Halbe 18 x: und da muste er gut genug sein, 
wiewohl selber durch das stiften mit den 13 
er Gewächs noch viell verschlechtert worden, 
und kein 11 er ist nicht mehr zu bekomen, so 
lang die Französische Officir hir wahren, hat 
man auf dem Wirtshaus noch einen bekomen 
die Halbe pr: 30 und 36 x: nun gehet alles 
zum Bier
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1814, 1815: Vom Kongress in Wien
Obwohl schon am 31.März 1814 die Stadt Paris übergeben worden 
war und die Feindseligkeiten aufgehört hatten, so kam doch Seine 
Majestät der Kaiser erst um den 12. oder 13.Juni in Schönbrunn 
an, wo Seine Majestät die Kaiserin von Frankreich schon vorher 
angekommen war. Also wurde am 16.Juni im oben angegebenen 
Jahr der Einzug Seiner Majestät des Kaisers in Wien gefeiert und 
zwar mit großer Freude und Jubel des Volkes. Die Stadt war auf das 
prächtigste verziert. In der Nacht waren alle Fenster beleuchtet und 
die Gassen waren mit Denksprüchen beschriftet.
Nachher versammelten sich die verbündeten Mächte in Wien, um 
einen Kongress wegen der erlittenen Kriegskosten abzuhalten. Da 
die Sitzungen bereits Anfang Oktober 1814 begonnen hatten und 
nun schon der Monat März 1815 zu Ende geht, so weiß der gemeine 
Mann noch immer nicht, was bei dem Kongress beschlossen wurde 

oder beschlossen werden wird. Es ist noch alles ein Geheimnis. Bei 
diesem Kongress waren hohe Persönlichkeiten wie der Kaiser von 
Russland, der König von Preußen, Bayern und Würthemberg. Aus 
England, Spanien, und Schweden waren Deputierte da. Obwohl 
man nun das Ende dieses Kongresses mit Sehnsucht erwartete, 
könnte derselbe vielleicht noch lang dauern, ehe man weiß, was 
beschlossen wurde. 

1815: Von der Abreise Napoleons von der Insel Elba
Das Ereignis, das sich mit Napoleon als vormaligen Kaiser ergab, 
konnte ein Ergebnis noch lang verschieben. Denn da Napoleon von 
den verbündeten Mächten die Insel Elba zu seinem lebenslangen 
Aufenthalt eingeräumt wurde, sodass er dort der Souverän war, war 
er doch damit nicht Zufrieden. Vom 26. zum 27.Februar 1815 ist 
derselbe bei Nacht mit etlichen hundert Mann

1814, 1815 Von Concres in Wien

Ob schon am 31 ten Marti 1814 die 
Stadt Paris über gegangen, und die 
Feindselligkeiten auf gehört haben, so kome 
doch Sr. Majstätt der Kayser erst um den 12 
ten oder 13 ten Juni in Schönbrun an, wo 
Sr. M: die Kayserin von Franckreich schon 
vorhin ankomen wahr und also wurde dem 
16 ten Juni obmeltes Jahr der Einzug Sr. 
M: des Kaysers in Wien gehalten und zwar 
mit grosser Freud und Jubel des Volck die 
Stadt wahre auf das prächtigste gezihret, 
auf die Nacht alle Fenster beleichtet und mit 
Sinschriften die gassen wahrn bestellet.
Nach diesen versamelten sich die 
Verbindenden Mächten in Wien einen 
Concres abzuhalten wegen der gehabten 
Kriegsunkosten, und da sich die Sitzungen 
mit Anfang des Monats October 1814, 
angefangen, und nun schon der Monat März 
1815 zu Ende gehet, so weis der gemeine 
Mann noch nicht waß bei dem Concres 
beschlossen ist, oder beschlossen wird, 
dann es ist noch alles in Geheim; bei diesen 
Concres waren in selbst Hoher Persohn, der 
Kayser von Rußland, der König von Preußen 
- Bayrn - und Wirdenberg, von Engeland, 
Spanien, und Schweden waren die Depotirte, 
da man nun das Ende dieses Concres mit 
Sensucht erwardet, so kann selber villeicht 
noch lang dauren eh man wissen kan was 
beschlossen ist: und der Zufall der sich mit 
Napolion als Vormalligen Kayser begeben 
kann selben noch lang verschieben. Dann 
da dem Napoilon von den Verbindenden 
Mächten die Insel Elba zu seinen Aufendhalt 
auf lebenslang eingeraumet worden, so daß 
er ein ganz Soveraner Herr darvon wahr, so 
wäre er doch damit nicht vergnüget, sonder 
von 26 ten auf den 27 ten Febuari 1815 ist 
selber bei der Nacht mit etlich huntert Mann
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von genannter Insel entwichen und auf französischem Boden 
gelandet, wo sich ihm gleich einige vom französischen Militär 
anschlossen haben. Eine Festung ergibt sich, eine andere erobert 
er im Sturm. Dieses wird in Zukunft für Frankreich noch üble Fol-
gen nach sich ziehen. Dieselben werden ihren Königsmord, den sie 
vor 22 Jahren an Ludwig XVI. verübt haben, büßen, aber zu spät 
bereuen. Jetzt schießen abermals wie in der ersten Revolution Fran-
zosen auf Franzosen. Die verbündeten Mächte, die noch in Wien 
versammelt sind, werden dem König zu Hilfe kommen - wie schon 
erwähnt wurde. Aber wenn diese mit ihren Völkern abermals in 
Frankreich einmarschieren, so werden dieselben für die Bewohner 
Frankreichs nichts Gutes mit sich bringen, da ohnehin der Bürger-
krieg in einem Land das größte Übel ist. Während man den Aus-
gang der Sache abwarten muss, möchte ich einige Veränderungen, 
die sich zu meinen Lebzeiten und nach meiner Erinnerung ereignet 
haben, aufschreiben. Also:

Erstens: Von der Redensart. Obwohl zu dieser Zeit hier noch nicht 
fein geredet wurde, so wurde früher noch unfeiner gesprochen. 
Denn ich habe die Alten gehört, dass sie anstatt Feuer Foier, anstatt 
zeige „zoin“, anstatt derunten „innld“ und dergleichen mehr gesagt 
haben. Diese Redensart, glaube ich, hat sich dadurch verändert, 
weil viele Handwerksgesellen aus verschiedenen Ländern sich hier 
als Meister niedergelassen haben und auch die hiesigen Hand-
werkssöhne von hier in fremde Länder gewandert sind. Das meiste 
aber hat wohl die starke Einquartierung von Soldaten dazu beige-
tragen haben. Diese Einquartierung war früher hier nicht so groß.

Von der Einquartierung des Militärs
Zur Einquartierung der Soldaten habe ich anzumerken, dass es vor-
her so eingerichtet wurde, dass ein jeder Ort nach dem Größenver-
hältnis die Soldaten in ihrem Ort zur Einquartierung bekommen 
hat. Zum Beispiel ein

1815 Von Endweichung Napolion von der 
Insel Elwa

Mann von bemelder Insel entwichen, und 
landet auf Französischen Boden an, wo ihme 
gleich einige von dem Französischen Militär 
zu gefallen, eine Festung sich ergeben ein 
andere hat er mit Sturm eroberd, und ferners 
wird dieses für Franckreich noch üble folgen 
nach sich ziehen, und selbe werden ihren 
Königs - Mord dem sie vor 22 Jahren an 
Ludwig dem 16 ten verübet Büßen und bereu-
en, aber zu spadt; indem jetz abermal wie 
vorhin in der ersten Revalution Franzosen auf 
Franzosen schiessen: es werden die Verbin-
denden Mächten die noch in Wien versamlet 
seyn, dem König woll zu hilfe komen /: wie 
schon gesprochen wird :/ aber wenn diese 
mit ihren Völckern abermal in Franckreich ein 
maschiren, so werden selbe für die Bewohner 
Franckreichs nichts gutes mit sich bringen, 
da ohnehin der Bürger - Krieg in einen Land 
das größte Übel ist. Unterdessen, daß man 
dem Ausgang der Sache abwarden muß, bin 
ich gesinet einige Veränderungen die sich bei 
meinen Lebszeiten und bei meinnen Geden-
cken ereignet haben. Als
Erst: Von der Redens - Art, obwollen es zu 
dieser Zeit hir noch nicht fein geredet wird, 
so würde es vorhin noch unfeiner gespro-
chen, dann ich habe die Alten gehört, daß sie 
anstatt Feur, Foier, anstatt Zeich, Zoin, anstatt 
derenden, irnld und dergleichen mehr gesagt 
worden, diese Redensart glaube ich ist abge-
endert worden durch das, weillen vielle Hand-
wercks Gesellen aus verschiedenen Ländern 
sich hir als Meister nieder gelassen, und auch 
die hiesige Handwercks Söhne von hiraus in 
fremten Länder gewandert sind; das meiste 
aber kann woll die starcke Einquatirung der 
Soltaden, beygetragen haben, welche Bequa-
tirung vormals nicht so groß hir wahr.
Von Bequatirung der Soltaden, hab ich zu 
mercken, daß vorhin solche Einrichtung 
gewesen: nähmlich, ein jedes Ort hat nach 
Proportion ihrer Größe die Soltaden in ihr Ort 
ins Quatir bekomen, zum Beyspil ein
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großer Ort bekommt 12, ein anderer 8, ein anderer 6 Mann. Wenn 
hier also 12 Mann einquartiert wurden, so wurde auch der Markt in 
12 gleiche Teile eingeteilt und in Bolleten zusammengefasst. Eine jede 
Bollete hatte ihren betreffenden Mann samt dem Pferd zu verpflegen. 
Die Verpflegung wurde damals nicht nach dem Verhältnis der Kon-
tribution oder Monatsgeld, sondern nach dem Verhältnis der Häuser 
zugeordnet. Also zum Beispiel musste ein großes Haus den Solda-
ten drei, ein anderes zwei und ein kleines nur einen Tag monatlich 
verpflegen. Wo er im Haus einquartiert war, hatte der Nachbar für 
die Unannehmlichkeit 1 1/2 Tag freie Verpflegung. Die Verpflegung 
ging also in der Reihe von Haus zu Haus und der betreffende Nach-
bar musste an diesem Tag dem Soldaten in sein Quartier 1/8 Hafer, 
10 Pfund Heu und 10 oder 12 Kreuzer Geld bringen. Die Bolleten-
inhaber mussten ihm auch monatlich ein frisches Bett richten und 
die Nachbarin, die an dem betreffenden Tag den Soldaten zu verpfle-

gen hatte, ist in der Frühe fragen gegangen, was sie ihm kochen soll. 
Wenn dieselbe das Essen mittags brachte und es ihm nicht gut genug 
war, hat er dieses ihr nach geworfen oder sonst mit dem Pferdefutter 
vermischt. Zwar waren nicht alle so böse. Gleich wie auch jetzt ein 
Unterschied zwischen den Soldaten besteht. Für das Essen aber hat er 
das Geld für ein halbes Pfund Fleisch geben müssen. Da sie danach 
um das Jahr 1783 schon gemeinsam im Kontraktionsort einquar-
tiert waren, befanden sie sich hier lange und mussten eine zeitlang 
auf Anordnung des Hl. Rittmeister jeweils fünf Mann für sich selbst 
kochen. Der Nachbar war ihnen nichts mehr schuldig als das Salz. 
Das Pferdefutter bekamen sie aus dem Gemeindemagazin. Jetzt aber 
ist diese Vorgangsweise in diesem Fall abermals schlecht für Soldaten 
und Bauern, denn der Soldat bekommt täglich nicht mehr als 6 Kreu-
zer. Ein halbes Pfund Fleisch hat ebenfalls 6 Kreuzer gekostet, solange 
die Soldaten hier waren. Sie sind aber am 

Von Bequatirung der Militar
ein großes Ort bekome 12, ein anders 8, 
ein anters 6 Mann, und demnach wenn hir 
also 12 Mann in das Quatir kommen sind, so 
wurde auch der Marckt in 12 gleiche Theill 
eingetheilet, und in Poleten zusamen ge-
schrieben, ein jede Poleten hat ihren betre-
fenden Mann samt den Pferd zu verpflegen, 
die Verpflegung wurde damals nicht nach 
Proportion der Contribution, oder den Monat-
geld, sondern nach proportion der Häußer 
angeschlagen. Als zum Beyspil ein grosses 
Haus mußte dem Soltaten 3, ein anderes 2 
und ein kleines nur ein Tag Monatlich verpfle-
gen, wo selber in Quatir im Hauße lage warr 
der Nachbar für die Ungelegenheit 1 1/2 Tag 
Verpflegung frey, die Verpflegung gienge also 
von Haus zu Haus in der Reie, und der betre-
fende Nachbar muß selben Tag dem Soltaden 
in sein Quatir bringen 1/8 Haber 10 Pfund 
Heu, und 10 oder 12 x: Geld, die Poleten muß 
ihme auch Monatlich ein frisches Beth richten; 
und die Nachbarnin die dem betrefenden Tag 
dem Soltaten zu verpflegen gehabt, ist in der 
Fruhe fragen gegangen was sie ihm kochen 
soll, wenn selbe es zu Mittag gebracht hat, 
und ihm nicht anständig war, hat er solches 
nach ihr nach geworfen, oder sonsten mit 
der Futeraschi kuniret, zwar nicht alle wären 
so böß, gleich wie auch jetzt ein Unterschied 
zwischen die Soltaden ist, für das Essen aber 
hat er das Geld auf ein halb Pfund Fleisch 
geben müssen. Hernach da sie schon bey-
sam in den Contractions einquatiret gewesen 
um das Jahr 1783 sind sie lang hir gelegen, 
und haben eine Zeitlang, auf Verordnung des 
Hl: Ritmeister 5 und 5 Mann sich selbsten 
kochen müssen, und war ihnen der Nachbar 
nicht mehr schuldig als das Salz, und die 
Futeraschi haben sie aus dem Gemein Ma-
gozin gefast. Jetzt aber ist die Einrichtung in 
diesen Fall abermal schlecht für Soltaden und 
Bauern, dann der Soltat bekomt täglich nicht 
mehr als 6 x: und ein halb Pfund Fleisch hat 
ebenfals 6 x:gekost solang die Soltaden hir 
waren, sind aber am 10 ten
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10.März 1815, von hier aus nach Italien marschiert - wenn sie noch 
hier geblieben wären, wäre es noch schlimmer gekommen. Denn jetzt 
kostet ein halbes Pfund Fleisch 8 Kreuzer - folglich hat der Bauer ihn 
ganz erhalten müssen. Die Quartierslast wurde vom löblichen Komitat 
vergütet. Derjenige, der einen auf 1 Jahr oder 12 Monate einquartiert 
hatte, hat für einen Mann 14 und hernach 16 Gulden und für ein Pferd 
4 Gulden bis 1814 erhalten. Wo sich die Kontraktionsorte beschwer-
ten, wurde die Vergütung verdoppelt und es wurde für ein Jahr für 
einen Mann 32 und für ein Pferd 8 Gulden Vergütung abgerechnet.

Von der Nachfolge der hiesigen Herrn Pfarrer 
Von den Herrn Pfarrer kannte ich hier schon fünf. Der erste war 
Joseph Knofel. Dieser hatte öfters zwei Vikare und als Beitrag dazu hat 
ihm die Gemeinde nur auf seinen Äckern, wo Sommerfrucht angebaut 
wurde, die Halmbrache geackert. Denn wenn er keinen Vikar gehalten 
hätte, wäre die Gemeinde zu dieser Arbeit nicht verpflichtet gewesen. 

Hätten sie Gerste oder Hafer gleich im Frühjahr angebaut, so wären 
diese Äcker nur einmal geackert worden. Nach dem Tod dieses Herrn 
kam 1770 Johan Unger hierher. Dieser verlangte von der Gemeinde 
anstatt des Ackern der Halmbrache 25 Gulden. Dies wurde ihm auch 
gewährt. Hernach hat der Herr Stadtpfarrer von Ödenburg, der vor 
Joseph Knofel hier Pfarrer gewesen ist und sich Primas nannte, der 
hiesige Gemeinde 1.000 Gulden überlassen, die beim gnädigen Fürs-
ten angelegt wurden. Die Zinsen hat der Herr Pfarrer für den Vikar 
erhalten. Nach diesem kommt als Pfarrer Anton Has, der hier Vikar 
war und die Pfarre zu Lebzeiten des Hl. Johan Unger ungefähr um das 
Jahr 1795 übernommen hatte. Dieser Herr Anton Has starb am 4.Sep-
tember 1809. Nach ihm kam am 5.November dieses Jahres Herr Georg 
Tresnitzer, der in Edelstal Pfarrer gewesen war und unter den Fran-
zosen viel gelitten hatte. Weil der verstorbene Anton Has den beim 
Fürsten angelegten Schuldschein über 1.000 Gulden

Von Sugcesion der hiesigen Herrn Pfarrern
10 ten Marti 1815, vonhiraus in Italien ma-
schirt /: und wenn sie hir noch hir wärn, wäre 
es noch schlimer dann jetzt ein halb Pfund 
Fleisch 8 x: kost :/ folglich hat ihme der Baur 
ganz erhalten müssen. Für dem Quatirlast 
ist von löblichen Comitat vergütet worden, 
dem der ein in Quatir hate, auf 1 Jahr oder 
12 Monat für ein Mann 14 und hernach 16 fl: 
und für ein Pferd 4 fl: bis Anno 1814, wo sich 
die Contractions Oerter beschweret, so ist die 
Vergütung vertopelt worden, und ist auf ein 
Jahr, für ein Mann 32 und für ein Pferd 8 fl: 
Vergütung abgerechnet worden.
Von die Herrn Pfarrer hab ich hir schon 5 
gekend der erste war Joseph Knofel gen-
and, dieser hate öfters zwey Vigari; und zum 
Beytrag hat ihm die Gemeinde nur auf seynen 
Ackern wo Sommer - Frucht gebauet worden, 
die Haielm geackert, dann wann er keinen Vi-
gari gehalten häte wäre die Gemeinde dieses 
nicht schuldig; sondern bauden die Gersten 
oder Haber, in Fruhe Jahr gleich wenn diese 
Acker nur einmal geackert worden; nach 
dem Todt dieses Herrn komt Anno 1770, 
hirher Johan Unger, dieser verlangte von der 
Gemeinde anstatt des Hailm ackern 25 fl: und 
ist ihme auch gegeben worden, hernach hat 
Herr Stadtpfarrer von Oedenburg, der vor den 
Joseph Knofel hir Pfarrer gewesen, und sich 
Primas geschrieben, für die hiesige Gemein-
de 1.000 fl: die angelegt sind worden bey den 
gnädigen Fürsten, und das Indresse hat Herr 
Pfarrer für den Vigari erhoben, nach diesen 
komt als Pfarrer hir Anton Has der hir Vigari 
war und die Pfarr bey Lebszeiten des Hl. Jo-
han Unger überkomen ungefehr um das Jahr 
1795, dieser Herr Anton Has ist gestorben 
am 4 ten Septemb 1809, und nach ihme kom 
am 5 ten Novemb dieses Jahr Herr Georg 
Tresnitzer, der in Niglasthal Pfarrer gewesen 
und von die Franzosen vielles gelieden hat; 
und weillen der verstorbene Anton Has dem 
Schuldschein von die bein Fürsten angelegte 
1.000 fl: hat umschreiben lassen
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kurz vor den Verfall der Bancozettel umschreiben ließ, betrugen jetzt 
die Zinsen anstatt 50 nur 26 Gulden. Es wurde diesem Herrn Pfar-
rer bewilligt, dass die Gemeinde den Rest ersetzen wird, sodass der 
Vikar 50 Gulden jährlich bekam und der HI. Pfarrer die restlichen 25 
Gulden erhielt. Dieser Herr war aber griesgrämig und tauschte mit 
dem Hl. Ignati Steinmetz, der Pfarrer in Wimpassing war, die Pfarre. 

Vom Vergleich mit dem Herrn Pfarrer
Dieser Ignati Steinmetz ist hier am 29.April 1814 angekommen. Er 
hat bald danach von der Gemeinde folgendes verlangt, andernfalls 
er keinen Vikar halten würde. Also erstens sollten ihm seine Äcker 
zur Wintersaat viermal und zur Sommersaat dreimal geackert, zwei-
tens alle seine Weingärten wie der Kundenauer von der Gemeinde 
bearbeitet und drittens ihm 10 Eimer Wein in Natura und 60 Gul-
den Geld jährlich gegeben werden. Die Gemeinde konnte dies nicht 
bewilligen und ohne Vikar wollte sie auch nicht sein. Daher wurde 

ein Vergleich geschlossen, der aber nicht schriftlich aufgesetzt wur-
de. Ihm gibt die Gemeinde samt den beim Fürsten anfallenden Zin-
sen 50 Gulden. Für den Vikar will sie ihm aber 100 Gulden jährlich 
geben und die Halmbrache ackern.

Über die alte Kleidertracht
Über die alte Kleidertracht habe ich anzumerken, dass ich in meiner 
Jugend bei den Bauern keine samtenen Hauben oder Kappen, bei den 
Handwerkern diese auch nur bei einem Müller, Fleischhacker oder 
dergleichen gesehen habe. Denn die meisten waren aus rotem Leder 
in der Art wie jetzt die samtenen gemacht und getragen werden. 
Anstatt den jetzigen Mantel trugen die Bauernleute den Kepernek. 
An den Werktagen, auch an vielen Feiertagen, wurden von Bauern 
und Handwerkern Leibchen mit und ohne Ärmel aus einfachem 
Tuch, Bay genannt, ungefärbt in weiß getragen. Die Mannsperson 
vom Bauernstand haben auch kein

Von Vergleich mit Herrn Pfarrer und von der 
alten Kleiter Tracht

kurz vor den Fall der Banco Zettel und jetz 
das Indresse anstatt 50 nur 26 fl. etlich xer. 
ertragt, so ist diesen Herrn Pfarrer verwil-
ligt worden, daß die Gemeinde das überige 
ersetzen will, daß der Vigari 50 fl Jahrlich 
bekomt, und HI. Pfarrer für sich die oberirde 
25 fl. bekome, dieser Herr ware aber hir sehr 
unvergnügt, und hat mit dem Hl. Ignati Stein-
metz der Pfarrer in Windbassing gewesen, 
Pfarr getauscht; dieser Ignati Steinmetz ist 
hir ankomen den 29ten April 1814, dieser hat 
bald hemach von der Gemeinde verlanget wie 
folget, sonsten haltet er kein Vigari. Als
1 stens sollen ihme seine Acker zur Win-
der-Saad 4 mall und zur Somer-Saad 3 mal 
geackert werden.
2 tens Alle seine Weingarten, wie den Kunde-
nauer, von der Gemeinde arbeiten.
3 tens 10 Eimer Wein in Natura und 60 fl. im 
Geld jährlich geben.
Die Gemeinde könde dieses nicht bewili-
gen, und ohne Vigari wolte es auch nicht 
sein, daher ist ein Vergleich geschehen, der 
aber nicht schriftlich aufgesetzt worden; daß 
ihme die Gemeinde samt den von Fürsten 
fallenden Inderesse 50 fl. für den Vigari ihm 
aber 100 fl. in baaren jährlich geben will and 
jährlich die Heilm zu ackern.
Von der alten Kleitertracht hab ich zu mer-
cken, daß ich in meiner Jugend bei Bauren 
kein Samtene Hauben /: oder Kappel :/ 
gesehen, und bei die Handwercker auch 
nur bei einen Müllner, Fleischhacker, oder 
dergleichen gesehen habe, dann die meiste 
wärn von rothen Leter, auf die Art wie jetzt die 
Sameten gemacht und getragen, und anstatt 
der jetzigen Mandl haben die Baursleute 
Keperneck getragen, in den Wercktägen, 
ja auch vielle in Feyrtagen, von Baurn, und 
Handwerckern haben Leibel mit und ohne 
Ermb von geringen Tuch Bay genand getra-
gen, ohne Harb also weißer, die Manßbersoh-
nen von Baurnstand auch kein



189

Fürtuch um den Hals, auch an Feiertagen weder Flor noch Tuch getra-
gen. Die Handwerker hatten ein schwarzes Flor um den Hals und einen 
Hut mit einem niedrigen Boden, der auf drei Seiten aufgezogen war. 
Jetzt aber trugen alle seidene Tücher um den Hals und die Handwerker 
einen runden Hut mit hohen, die Bauern mit niedrigem Boden. Viele 
Handwerker trugen kurze Hosen, Strümpfe und Schuhe. Jetzt aber tru-
gen alle lange Hosen und Stiefel. Lange Pelze wurden zwar getragen, 
aber nicht so prächtig und teuer wie jetzt.
Bei den Weibspersonen fiel mir auf, dass früher in einen Bauernhaus 
keine anderen als hausgewebte Kittel und keine anderen Hauben als aus 
Kattun vorgefunden wurde. Jetzt aber werden Kittel mit Piqué- Muster 
getragen, mit „Concens“ geschmückt und Hauben mit reichen Sticke-
reien aus Gold- und Silberborten verziert. Bei den Bauerstöchtern und 
Weibern hat man keine, bei den Handwerkern wenig Halsbinden gese-
hen. Sie trugen Kittel aus blauem Tuch verbrämt mit Fuchskehlenpelz 
und einen langen Pelz so lang wie der Kittel. Jetzt tragen sie einen aus 

Kammertuch und einen seidenweichen Pelz mit einem breiten Kra-
gen aus Marderfell. Die Mieder sind jetzt ganz abgekommen, da doch 
früher die ledigen Weibspersonen auf keine Hochzeit oder Kindstaufe 
ohne Mieder gegangen sind. Die Weibspersonen des Bauernstandes 
haben lauter rote Strümpfe getragen. Ohne dass ich mich daran erin-
nern kann, sollen die Weibspersonen gar kein Tuch um den Hals getra-
gen haben. Ich habe aber nur ein altes Weib gekannt, das ihren Leben 
lang kein Tuch um den Hals getragen hatte. Auch sollen die Kinder ihre 
Eltern nur Du genannt haben - wie die Juden - doch hab ich nur einen 
Mann gekannt, von dem die Leute gesagt haben, dass er seinen Vater 
nur mit Du angesprochen hatte. Das ist fast nicht zu glauben. Gegen 
diese zwei Missbräuche hatten aber die Pfarrherrn so lange geschimpft 
und gepredigt bis dies abgeschafft wurde.
Wenn früher jemand gestorben und begraben wurde, so ist die Leiche 
in die Kirche getragen und unter dem Requiem stehen geblieben und 
erst hernach in das Grab gelegt worden. Da aber 1786 alle

Von der alten Kleiter Tracht
kein Fürtuch, um den Hals auch am Feyrtagen 
weder Flohr noch Tüchl, die Handwercker, ha-
ben ein schwarzen Flohr um den Hals, und ein 
Hut mit einen niederigen Bodn auf drey Seiten 
aufgezogen, jetz aber tragt alles seitene Tüchl 
um den Hals, und die Handwercker auch runde 
Hurt mit hohen - die Baurn mit niederigen Bodn, 
ville Handwercker haben kurze Hosen, Strimpf 
und Schu getragen jetz aber alle lange Hosen 
und Stiefel, lange Pölz sind zwar getragen wor-
den, aber nicht so brächtig und teur wie jetzt.
Von die Weibspersohnen mercke ich das vorhin 
in einen Baurn Haus kein anderer Kittel als von 
Hauszeich, und kein andere Hauben als von 
Karton ist gefunden worden jetzt aber Biketene, 
Consens zeichene, und dergleichen Kittel, und 
Hauben von Gold - und Sielber reichen Zeich, 
bei die Baurn Töchter und Weiber hat man kei-
ne, und bei die Handwercker wenig Halsbethen 
gesehen, sie trugen langen Böltz wie der Kittel 
lang ist, von blauen Tuch mit Fuchskeln fürge-
schossen, jetzt aber Kamertüchene und seiden 
zeichene Bölzl mit Mader ein breiter Kragen, die 
Mieter sind jetzt Ganz abkomen, da doch vorhin 
die ledige Weibspersohnen auf kein Hochzeit, 
oder Kindstauf ohne Mieder gegangen sind, 
die Baurn Weibspersohnen haben lauter rothe 
Strümpf getragen; vor mein gedencken sollen 
die Weibspersohnen gar kein Tüchl um den 
Hals getragen haben, ich hab aber nur ein altes 
Weib gekent, die ihr lebtag kein Tüchl um den 
Hals getragen hat: und auch sollen die Kinder 
ihre Eldern nur du genent haben /: wie die 
Juden :/ doch hab ich nur einen Mann gekent 
von welchen die Leuth gesagt haben, daß er 
seinen Vater niemals anderst als du geheissen, 
welches fast unglaubig ist; wieder diese zwey 
Müßbreuche haben aber die Pfarrherrn so lang 
geschmeld und gebretiget bis selbe abgeschaft 
worden.
Wann Vorhin jemand gestorben und begraben 
worden ist, so ist die todte Leich in die Kirchen 
getragen, und unter den Reqiem stehen ge-
blieben, und hernach erst in das Grab geleget 
worden.; da aber Anno 1786 alle
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Friedhöfe bei den Kirchen entfernt werden mussten, so wurde dies 
auch abgeschafft, damit man nicht so oft über den Friedhof geht, 
durch dessen Ausdünstung Krankheiten entstehen könnten.

Erdäpfel hat man vor 60 Jahren keine gesehen
Vor 60 Jahren hat man hier keine Erdäpfel gesehen noch gekannt, 
welche jetzt in so großer Menge gepflanzt und so viel Gebrauch 
gemacht wird. So viel mir bekannt ist, wurden in dieser Gegend in 
Rohrbach die ersten durch einen Jäger hergebracht.

Musikinstrumente in der Kirche
Früher wurde in der Kirche kein anderes Musikinstrument als 
die Geige am Chor neben der Orgel verwendet. Da aber 1807 
die neue Orgel durch einen Wohltäter angeschafft wurde und der 
jetzige Schullehrer mehr Freude mit der Musik als mit der Lehre 
der Kinder hatte, hat sich der Hl. Marktrichter Michael Freyberger 
um Wohltäter bemüht, durch welche nachstehende Instrumente 

angeschafft worden sind: Zwei Pauken, zwei Trompeten, zwei 
Klarinetten, eine Violine, ein Fagott. 1816 ist hier eine ledige Person 
namens Theresia Posch gestorben. Diese hatte testamentarisch 100 
Gulden vermacht, damit ein Waldhorn in der Kirche angeschafft 
werden soll. Es hat aber nur 80 Gulden gekostet. Für den Rest 
wurde ein Kasten dazu gemacht. Die Klarinetten sind aber bald 
unbrauchbar geworden. Die Klarinettisten haben neue auf eigene 
Kosten angeschafft. Die übrigen genannten Instrumente gehörten 
der Kirche.
Für Holzschlägern außerhalb des Marktes, Steinebrechen, Ziegel-
machen und Lehmgraben hat die Herrschaft früher keine Bezah-
lung verlangt. Es war dem Untertan kostenlos erlaubt. Der Hafner 
von Marz hatte sogar, weil er im Gemeindewald, wie der hiesige 
Hafner Lehmerde gegraben hat, der hiesigen Gemeinde jährlich 1 
Gulden 30 Kreuzer bezahlt.

Grundbirn hat man vor 60 Jahren keine 
gesehen. Musig Instrumenter in der Kirchen

alle Freydhöffe von den Kirchen haben 
müssen entfernt werden, so ist auch dieses 
abgeschaft worden, damit man nicht so vill 
über den Freydhof gehet, durch dessen 
Ausdunstung Kranckheiten entstehen 
könden.
Vor 60 Jahren hat man hir kein Grundbirn, 
Grundpokerl, gesehen noch gekenet, welche 
jetzt in so grosser Menge gepflanzet, und 
von welchen jetzt so guter gebrauch gemacht 
wird. So viell mir wewust ist sind in dieser 
Gegend auf Rohrbach die ersten durch ein 
Jäher gebracht worden.
Vorhin wurde in der Kirchen kein anderes 
Musig Instrumend auf den Kohr, als Geigen 
nebst der Orgel, da aber Anno 1807 die neue 
Orgl durch einen Gutthätter ist geschaffet 
worden, und der jezige Schullehrer mehr 
Freud mit der Musig als mit den Kinder 
lehrnen hat, so hat sich Hl: Marckt Richter 
Michael Freyberger um Gutthätter beworwen 
durch welche nachstehende Instrumenden 
sind geschaffet worden. Als nähmlich
Zwey Baucken Anno 1816 ist hir ein ledige Per-

son gestorben Namens Theresia 
Posch, diese hat inTestomend 
vermacht 100 fl: daß dafür 
Walthorn in die Kirchen sollen 
geschaft werden, haben aber nur 
80 fl: kost, für das überig würd 
ein Kasten darzu gemacht.

Zwey Tromdeten

Zwey Klarened

Ein Fiolan

Ein Fagot

Die Klarened sind aber bald unbrauchbar 
worden, und haben ihnen die Klarenisten auf 
ihre Kosten selbe angeschaft, die überige 
bemelde Instrumenden gehören der Kirchen.
Von Holz niderleg außer den Marckt, 
Steinerbröchen, Ziegl machen, und Hafner 
Erden graben hat die Herrschaft vorhin keine 
Bezahlung verlanget, und ware dieses dem 
Unterthon frey gestattet, ja der Hafner von 
Marz weillen er in den Gemein Wald gleich 
den hiesigen Hafnern die Dagat - Erden 
gegraben, hat zur hiesigen Gemeinde jährlich 
1 fl: 30 x: bezahlt
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Von dem Bau der Neuhäusler
Ich erinnere mich, dass im sogenannten Ausgereit nur zwei alte 
Eichenbäume gestanden sind, die jetzt nicht mehr vorhanden sind. 
Die aber, die jetzt dort stehen, sind erst seitdem ich mich erinnern 
kann, gewachsen.
Wie ich mich erinnere haben die Juden 3 Christenhäuser gekauft - 
eines zwischen dem Haus Nr. 258 und 259 und eines zwischen dem 
Haus Nr. 265 und 266 und das dritte neben Nr. 280. Sie bemüh-
ten sich noch immer, Christenhäuser zu kaufen oder wenigstens 
in Miete einziehen zu dürfen. Sie könnten vielleicht noch mehr 
gebrauchen, denn sie hatten in der Judengasse nicht mehr genug 
Platz, weil sie so jung heirateten und sich rasch vermehrten.
Um das Jahr 1753 und 1754 wurden hier mit Erlaubnis der Grund-
herrschaft 34 Häuser neu aufgebaut, dessen Besitzer noch als Hol-
den angesehen wurden und kein Recht bei den Nachbarn besaßen. 

Der Platz wurde ihnen vorgegeben: 10 Klafter lang und 5 Klafter 
breit. Doch blieben viele nicht bei den Vorgaben. Vier nämlich 
Nummer 252, 253, 254 und 255 standen nicht ganz auf Gemein-
degrund, denn diese haben einen Garten gekauft und ihre Häuser 
darauf gebaut.
Die Pflanzbeete oder Pflanzsteige waren früher in der Sutten zwi-
schen Pannholz und Piel. Sie wurden aber nun auf dem Weiten 
Anger gemacht, damit man zum Wasser nicht so weit hat.
Die Herrn Pfarrer hatten ihren zugehörigen Krautacker neben dem 
Krautacker Sup.Nro. 315, wo man in die Mühle oberhalb des Mark-
tes hinten hineinfuhr. Da aber der Weidenbach durch Aufhäufung 
mit Sand sehr hoch wurde und dazu die regenreichen Jahre, wurde 
dieser ganz untragbar. Daher wurde dem Hl. Pfarrer anstatt diesem 
ein anderer Platz zugewiesen, von dem er selber 1815 zum ersten 
Mal geerntet hatte. Es 

Von erbauung der Neuenhäusßlen
Ich gedencke auch, daß in den so genanden 
Ausgereit nur zwey alte Eichenbaum 
gestanden sind, die jetzt nicht mehr 
vorhanden sind : die aber jetzt aldort 
stehen sind erst seyd meinen Gedenken 
aufgewachsen.
Bey mein Gedencken haben die Juden 3 
Christen Häußer durch Kauf an sich gebracht, 
nehmlich eines zwisch dem Haus Nr. 258 und 
259, und eines zwischen dem Haus Nr. 265 
und 266, und das dritte neben Nr. 280, sie 
arbeiten noch imer, daß sie Christen Häußer 
kaufen oder wenigstens in Zinß einzühen 
dörfen, und können vielleicht noch etwas 
erhalte, dann sie haben für sich in der Juden 
- Gassen nicht mehr genug Quatir, weillen sie 
so jung heurathen und villfältig vermehren.
Um das Jahr 1753 und 54 sind hir mit 
Erlaubnus der Grundherrschaft 34 Häußer 
von Grund aufgebauet worden, deren 
Besitzer noch als Hold angesehen werden, 
und kein Recht mit denen Nachbarn besitzen, 
der Platz wurde ihnen vorgemessen 10 
Klafter lang und 5 Klafter breit, doch bleiben 
vielle nicht bey ihren Ziell, die Vüerre aber 
nehmlich Nr. 252 + 253, 254 und 255 stehen 
nicht göntzlich auf den Gemein Grund; dann 
selbe haben einen Garten gekauft und ihre 
Häußer darauf gebaut.
Die Pflanz - Bettel oder Pflanzsteige waren 
Vorhin in der Suten zwischen dem Bonholz 
und Biel, sind aber auf dem Weiten Anger 
gemacht worden, damit man zu dem Wasser 
nicht so weid hat.
Die Herrn Pfarrer haten ihren gehörigen 
Krautacker neben dem Krautacker Sup Nro. 
315, wo man in die Mühl ober des Marckt 
hinten einfahret, da aber der Weitenbach 
durch anschittung mit Sand sehr hoh wird, 
und darzu die nasse Jahre, so ist dieser ganz 
untrachbar worden, dahero ist dem Hl. Pfarrer 
anstatt diesen ein anderer Platz angewiesen 
worden den dem selber 1815 zum erstenmall 
föchsnet; es 
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sollte zwar der alte Krautacker bei der Hutweide verbleiben, aber 
der Hl. Verwalter ließ ihn zur Bepflanzung herrichten. Da sich der 
Hl. Herr Richter dem widersetzte, bekam er zur Antwort, dass von 
diesem nur einmal von der Herrschaft geerntet würde. Denn der 
Hl. Verwalter wollte probieren, ob auf dem sumpfigen Grund eine 
Bohnenart, die Saubohnen genannt wurden, gedeiht, damit er her-
nach derartige Gründe, von denen die Herrschaft viele hat, in glei-
cher Weise benützen könne. Ob Wort gehalten wurde, wird sich in 
der Folge zeigen:
Die hiesige Apotheke ist 1799 errichtet worden. Vorher hatten die 
Bader und Chirurgen die Medizin selbst hergestellt. Einen Doktor 
gab es hier nicht. 
1804 wurde der Fuhrweg am Äußeren Wieselberg ausgebaut. Vier 
Äcker sind kassiert und zu einem Weg gemacht worden; nämlich 
der Acker Sup.Nro. 724 - 725 - 729 - 730. Deren Eigentümern wur-

den statt diesen andere auf dem Freianger neben dem Acker Sup.
Nro. 4174 ausgemessen. Dieses ließen sie gern geschehen, weil die 
Gründe am Wieselberg nicht von den Besten waren.

Genügsamkeit in meiner Jugend
Ich kann nicht übergehen, über die Genügsamkeit zu schreiben, die 
es früher in meiner Jugend gegenüber der heutigen Zeit gab. Denn 
damals kaufte man ein Massel Semmelmehl für 7 Kreuzer, ein Pfund 
Rindfleisch für 4 Kreuzer, ein Pfund Schweinefleisch mit samt dem 
Speck für 5 Kreuzer. Ein Maurer hatte einen Tageslohn ohne Kost 
von 27 Kreuzer, ein Hauer im Weingarten einen Tageslohn von 15 
Kreuzer und ein Mittagsmahl. In der Grünarbeit erhielt ein Tage-
löhner 12 Kreuzer ohne Kost, ein Mäher bei der Ernte täglich 7 
Kreuzer und zu Essen den ganzen Tag. Ein Fuhrmann, der eine 
Fuhre Holz aus unseren Wald führten, erhielt 45 - 51 Kreuzer. Hin-
gegen hatte der Bauer für dieses Geld vom Wagner ein

Wolfeilkeit in meiner Jugend

es solte zwar der alte Krautacker zur Hutweit 
verbleiben, aber Hl: Verwalter, liesse ihm 
zurichten zur Föchsung, da sich Hl: Mr: 
Richter darwieder setzt, bekome er zur 
Andword, daß selber nur einmall von der 
Herrschaft wird gefechsnet werden, dann Hl: 
Verwalter wollte probirn ob in dem sumpfigen 
Grund eine Art Bonnen, die Saubonnen 
genand gutthun, damit er hernach derley 
Gründ, deren die Herrschaft ville hat, gleicher 
Weise benuzen könne; ob Wort gehalten wird, 
wird sich in der folge zeigen:
Die hiesige Apetecken ist 1799 errichtet 
worden vorhin haben die Bader /: Cirorgius 
:/ die Meticin selbsten gemacht, und kein 
Tockter ware nicht hir. 
Anno 1804 ist der Fuhrweg in aussere 
Wiselberg erweitert worden, und 4 Acker 
Cassirt und zu Weg gemacht worden, 
nehmlich der Acker Sup Nro. 724 - 725 - 729 
- 730 denen Eigenthümern sind statt diesen 
andere auf den Freynanger neben den Acker 
Sup.Nro. 4174 andere vorgemessen worden, 
und dieses liessen sie gern geschehen, 
weillen die in Wiselberg nicht von den besten 
währen.
Ich kann nicht übergehen die Wohlfeilkeit 
zu schreiben die vorhin in meiner Jugend 
war, gegen der hirzigen Zeit; dann dortmalls 
hat man kauft, ein Massel Semel - Mehl pr: 
7 x: ein Pfund Rindfleisch 4 x: ein Pfund 
Schweinfleisch mit samt den Spöck 5 x: ein 
Maurer hate zum Taglohn ohne Kost 27 x: 
ein Hauer in Weingarthen zum Taglohn 15 
x: und ein Mittagmall, in der grünarbeit ein 
Tagwercker 12 x: ohne Kost, ein Schnieder 
in der Ernde täglich 7 x: und zu Essen dem 
ganzen Tag, einen Fuhrman der ein Fartl Holz 
von unseren Wald geführt 45 - 51 x: hingegen 
hat der Baur für dieses Geld von Wagner ein
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neues Rad bekommen, ein Paar Tschismen aus Kattun haben 2 
Gulden 30 Kreuzer gekostet. Eine Maß Wein hat man öfters um 6 
auch um 4 Kreuzer bekommen, ein Pfund Salz für 3 Kreuzer, wor-
aus man auf das übrige schließen kann. Bei den Alten gab es das 
Sprichwort, wenn ein Eimer Wein 3 Kreuzer, ein Metzen Weizen 
1 Gulden 30 Kreuzer und ein Metzen Korn 1 Gulden kostet, dann 
ist es zum besten und Hauer und Bauer können leben. Aber es gab 
auch damals wenig Geld und ich kann mich an 5 oder 6 Nachbarn 
erinnern, die anderen in Not 50 oder 100 Gulden vorstreckten. Für 
den erzeugten Wein gab es öfters keinen Verkauf und das geern-
tete Obst hat fast jedermann selber essen müssen, außer was die 
Juden gekauft haben. Getreide und Wein ist wohl öfters im Preis 
gestiegen und wieder gefallen. Wenn der Eimer Wein 5 Gulden und 
der Metzen Korn 3 Gulden und etwas darüber gekostet hat, so hat 
man es für ein große Teuerung gehalten, bis die vielen Bancozettel 

in Umlauf gekommen sind. Dann haben die Bancozettel Teuerung 
und die Teuerung Bancozettel in das Land gebracht. Doch haben 
alle Menschen damals leicht gewirtschaftet, obwohl schon alles teu-
er war, denn jedermann hatte Geld. Da aber die Bancozettel mit 
einem Abschlag genommen wurden und man für 5 Gulden Ban-
cozettel nur 1 Gulden Einlösungsschein erhielt, so wurde das Geld 
wenig wert - wovon oben auf Seite 157 zu lesen ist. Daneben gab es 
im Jahr 1813 und 1814 zwei Missernten. So begann schon bei man-
chem die Not. Im jetzigen 1815er Jahr gibt es abermals schlechte 
Aussichten für die Weinernte.

Über die Einführung der Bruderschaft der Christenlehre
Als ich noch in die Schule gegangen bin, wurde eine Bruderschaft 
gegründet, die Christenlehr-Bruderschaft genannt wurde. Es sind 
Geistliche vom Orden der Jesuiten im Land - ja vielleicht aus allen 
k.k. Erbländern - von Ort zu Ort 

Von Einführung der Christenlehr - 
Bruderschaft

ein neues Rad bekomen, ein Paar Zischma 
von Kartobon hat gekost 2 fl: 30 x: ein Maß 
Wein hat man öfters bekomen um 6 auch 4 
x: ein Pfund Salz 3 x: woraus man auf das 
überige schliessen kann; und wahre bey den 
Alten das Sprichwort; daß wenn ein Eimer 
Wein 3 fl: ein Metzen Waitz 1 fl: 30 x: und ein 
Metzen Korn 1 fl: kost da ist es zum besten, 
und kann Hauer und Baur leben, aber auch 
das Geld war dortmalls wenig, und ich wuste 
mich auf nicht mehr als 5 oder 6 Nachbarn 
zu erinern die einen anderen in Nöthen haten 
könen 50 oder 100 fl; vorstrecken, für den 
geföchsneten Wein war öfters kein Verschleis, 
und das geföchsnete Opst hat fast jederman 
selbsten essen müßen, auser was die Juden 
gekauft haben, Körntl und Wein ist woll öfters 
in Preis gestigen, und wieder gefahlen, und 
wenn der Eimer Wein 5 fl: und der Metzen 
Korn 3 fl: und etwas darüber gekost so hat 
man es für ein grosse Theurung gehalten; bis 
hernach die viellen Banco Zettel in Umlauf 
komen sind, alsdan haben die Banco Zettel 
Theurung - und die Theurung Banco Zettel 
in das Land gebracht, doch haben alle 
Menschen damals leicht gewürtschaftet ob 
schon alles theur war, dann jederman hate 
Geld, da aber die Banco Zettel in abschlag 
komen sind, und man für 5 fl: Banco Zettel 
nur 1 fl: Einlösschein bekommen würde 
das Geld wenig /: wovon oben Folio 157 zu 
sehen ist :/ und nebstbey in Jahr 1813 und 14 
zwey felljahr an Wein sind, so fanget schon 
bey manchen die Noth an, und das 1815er 
indem wir jetzt sein, gibt abermall schlechte 
Hoffnung zu einen Weinlessen.
Da ich noch in die Schul gegangen bin, ist ein 
Bruderschaft auf gerichtet worden, die, die 
Christenlehr - Bruderschaft genänd worden, 
und zwar solcher gestalt; Es sind Geistliche 
aus dem Ortn der Jesuwiten im Land /: ja 
villeicht in ganzen K: K: Erbländern :/ von Ort 
zu Ort ge-
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gezogen, sowohl in Städten als auch in Dörfern, und haben alle 
Ortsbewohner, Männer wie auch Weiber und Ledige mit ihren Kin-
dern und Dienstboten, in Gruppen zu je 12 eingeteilt. Die Knaben 
bekamen einen Mann als ihren Vorsteher und die Mägde ein Weib, 
die Ausfrager und Ausfragerin genannt wurden. Die Knaben hatten 
unter ihnen auch einen, der Ansteller genannt wurde und die Mäg-
de eine Anstellerin. So kamen am Sonntag nach 12 Uhr alle in des 
Ausfrager Haus zusammen und haben bis zum nachmittäglichen 
Gottesdienst aus dem Katechismus gelernt. Sie gingen, während sie 
auf der Gasse „heilig, heilig“ gesungen haben, gruppenweise in die 
Kirche. Damals sind die ersten Katechismus-Bücher erschienen, die 
bis jetzt weder viel verbessert wurden noch vorhanden sind. Alle 
Monate wurde an einem Sonntag vor dem Hochamt auf dem Kir-
chenanger ein Umgang mit der hochwürdigen Monstranz abgehal-
ten. Beim Hochamt sind hernach alle opfern gegangen. Da aber zu 

Zeiten des Kaisers Josef II. alle Bruderschaften verboten wurden, so 
ist auch diese aufgelöst worden. Davon bestehen aber hier noch drei 
Gruppen - man sagt aber jetzt Bruderschaften - die aber anstatt 12 
Männer 20, vielleicht bis 40 Personen stark sind. Sie kommen auch 
sonst nicht zusammen, außer wenn sie jährlich an einem bestimm-
ten Tag ihre Opfermesse haben. Wenn einer von ihnen stirbt, gehen 
sie auf das Begräbnis.

Bußprediger oder fromme Pater sind 1740 hier gewesen
Im Jahre 1740, wie ich von den Alten erzählen gehört habe, sind 
auch Jesuiten im Land herumgereist. Sie haben gepredigt und die 
Leute zur Buße ermahnt. Diese gingen nicht in jeden Ort. Sondern 
wie dieselben hier waren, sind von

Von Buß - bretigern oder fromen Pattern die 
Anno 1740 hir gewesen

gereiset, sowohl in Städten als Dörfern, und 
haben alle Ortsbewohner, mit ihre Kindern 
und Dienstboden je 12 und 12 in Scharen 
eingetheilt, die Männer wie auch die Weiber, 
und ledige, die Knaben bekomen einen Mann 
zu ihren Vorsteher, und die Mägten ein Weib, 
welche Ausfrager, und Ausfragerin genand 
wurden, die Knaben haten unter ihnen auch 
einen der ein Ansteller genand wurde, und 
die Mägden eine Anstellerin, alsdann komen 
am Sontag alle zusamen in des Ausfragers 
Haus nach 12 Uhr, und haben aus dem 
Katechismus bis zum nachmittagigen 
Gottesdienst gelehrnet, und sind also 
unter dem daß sie auf der Gassen heillig 
heil; gesungen, der Kirchen Schaarweis 
zu gegangen; damals sind die ersten 
Katechismus - Bichl erschienen, die bis 
jetzo vill verbesert noch Existiren, alle Monat 
wurde an einen Sontag vor dem Hochamt 
auf dem Kirchen - Anger ein Umgang mit 
den Hochwürdigen - Gut gehalten, bein Amt 
ist hernach alles opfern gegangen. Da aber 
bei Kaiser Joseph zeiten alle Bruderschaften 
aufgehoben worden. so ist auch diese 
abkomen, davon aber hir noch drey Schaaren 
/: man saget aber jetz Bruderschaften 
bestehen :/ welche aber anstatt 12 Männer 
20 ja woll 40 starck ist, und sonst auch nicht 
zusamen komen als wann sie jährlich an 
bestimten Tag ihre Opfer - Meß haben, und 
wenn einer von ihnen stierbt, daß sie mit der 
Leich gehen.
Anno 1740 wie ich von den alten haber 
erzellen gehört, sind auch Jesuwiten im Land 
herum gegreiset, die gebretiget, und die 
Leute zur Buß ermahnet, diese komen nicht 
auf ein jedes Ort; sondern wie selbe hir waren 
sind von
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den umliegenden Ortschaften die Leute hierher gekommen. 
Diese Geistlichen wurden insgeheim die frommen Pater genannt 
und sie haben diesen Namen auch würdig getragen. Wegen der 
Vielzahl des Volkes sind die Predigten auf freiem Platz gehalten 
worden. Während der Predigt hat sich der Geistliche gegeißelt. Ihre 
Predigten waren so eindringlich, dass viele Leute dabei geweint 
haben und Kinder, die Ihre Eltern in ihrem Leben beleidigt haben, 
sind zu den Gräbern gegangen und haben ihren Eltern Abbitte 
geleistet. Es ist auch ein Bußumgang auf der Hofbreiten gehalten 
worden, wo ein Geistlicher die Reihe der Männer und einer die 
Reihe der Weiber geführt hat. Sie führten selbige so ordentlich, 
dass hernach von weitem gesehen und vernommen wurde, wie die 
Männer den süßen Namen Jesu und die Weiber den Namen Maria 
ausgesprochen haben. Bei diesem Umgang haben die Männer 
einige Kreuze - die sie vorher schon gemacht hatten - gezogen, 

andere haben mit Ketten und Stricken Holzstücke gezogen. Die 
Jungfrauen haben Kränze von dornigen Blumen, wie sie auf den 
Feld wachsen, getragen und alle riefen zur Buße auf. Wie lange sich 
diese Geistlichen hier aufgehalten haben, weiß ich nicht. Während 
dieselben hier waren, haben die Leute die Zeit ganz außer Acht 
gelassen, wenig gearbeitet und nur gebetet. Man könnte etwa 
meinen, dass damals die Menschen besonders böse gewesen sind 
und diese Bußpredigten von Nöten gewesen wären. Ich aber glaube, 
dass die Menschen zu dieser Zeit christlicher und Gott gefälliger 
gelebt haben als jetzt.

von den umligenden Ortschaften die Leute, 
hirher komen, diese Geistliche wurden 
insgeheim die frome Baters genand, und 
haben diesen Namen auch nicht unwürdig 
getragen, wegen der menge des Volcks 
sind die Bretigen auf freye Platz gemacht 
worden, und unter werender Bretig hat sich 
der Geistliche auf Geislet, ihre Bretigen 
waren auch so eindringend, daß vielle Leute 
dabei geweinet, und Kinder, die Ihre Eldern 
in ihren Leben beleydiget haben, sind zu 
die Gräber gangen und ihren Eldern eine 
Abbitt gethon: es ist auch ein Buß - Umgang 
gehalten worden auf einer Hofbraiten, 
wo ein Geistlicher die Reie der Männer, 
und einer die Reie der Weiber geführet 
hat, sie führden selbe auch so ordentlich, 
daß hernach von weiten gesehen und 
ausgenohmen worden, daß die Männer dem 
siessen Namen Jesu, und die Weiber den 
Namen Maria ausgetreten haben, bei diesen 
Umgang haben die Männer einige Kreutz /: 
die sie ihnen vorher schon gemacht haben 
:/ gezogen, andere mit Ketten und Stricke 
Stücker Holz gezogen, die Jungfrauen haben 
Kränze von Dornichten Blumen wie sie auf 
den Feld wachsen getragen und alle grieffn 
zur Busse, wie lang sich diese Geistliche hir 
aufgehalten, ist mir unbewust, und wärend 
daß selbe hir waren haben die Leute, das 
zeitliche ganz ausser Acht gelassen, wenig 
gearbeit, sondern nur gebettet: Mann könte 
etwo mainen, daß dortmal die Menschen 
besonders Boßhaft gewesen sind, und diese 
Bußbretigen von nöthen wären, ich aber 
glaube daß die Menschen zu selber Zeit 
Christlicher, und Gottselliger gelebet haben 
alz ietzt.
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1815: Napoleon kam von der Insel Elba nach Frankreich
Ich habe oben auf Seite 185 mein Schreiben über Napoleon beendet, 
als er die Insel Elba verlassen hatte. Nun will ich fortsetzen, wie es 
ihm und den Franzosen weiter ergangen ist:
Am 20.März abends kam Napoleon mit seinen Anhängern in Paris 
an - König Ludwig XVIII. hatte die Stadt an dem genannten Tag um 
1 Uhr verlassen und sich nach Gent in den Niederlanden begeben 
- und die Alliierten Völker marschierten von allen Seiten auf die 
Grenzen Frankreichs zu. Als Napoleon in Paris einrückte, hat er 
sich gleich alle Gewalten angemaßt. Er setzte also das Ministerium 
des Königs Ludwig XVIII. ab und besetzte dessen Stellen mit seinen 
Anhängern. Er schrieb auch einen Reichstag aus, der auf dem so 
genannten Champ-de-Mai (Champs-de-Mars) abgehalten wurde. 

1815: Napoleon griff die Preußen an und verlor die Schlacht
Unterdessen standen die Alliierten Völker an den Grenzen, ohne 
etwas zu unternehmen, bis am 15.Juni 1815 Napoleon die Preußen 
angriff. Sie mussten sich auch zurückziehen, bis sie mehr Leute 
zusammengezogen hatten und auch die Engländer zu Hilfe kamen. 
Dieses Gefecht dauerte vier Tage, wobei die Preußen über 20.000 
Mann verloren und 40 Kanonen den Franzosen in die Hände fielen. 
Es haben auch die Engländer gelitten und man kann annehmen, 
dass die Franzosen noch mehr gelitten haben. Dann am 18. dieses 
Monats Juni haben die Preußen und Engländer gesiegt und die 
französische Armee wurde völlig zersprengt und vernichtet. Es ist 
vorerst geredet worden, dass die Preußen mit den Engländern

1815 Napolion kom von der Insel Elwa nach 
Franckreich

Ich habe oben Folio 185 mit meines 
schreiben den Napolion verlassen wie er 
die Insel Elwa verlassen hat: nun will ich 
fortsetzten wie es weider mit ihme und dem 
Franzosen ergangen ist:
Am 20 ten Marti abens kom der Napolion mit 
seinen Anhängern in Paris an /: König Ludwig 
hat diese Stadt bemelden Tag um 1 Uhr 
verlassen uns sich nach Gend in Niederland 
begeben :/ und die Allerirte Völcker 
maschirden auf allen Seiten den Grönzen 
Franckreichs zu :/ und da Napolion in Paris 
eingerucket, hat er sich gleich aller Gewalt 
angemasset, er setzte also das Ministerium 
des König Ludwig ab, und besetzet dessen 
Stellen mit seinen Anhängern, er schriebe 
auch einen Reichstag aus der auf den so 
genanden Mayerfeld gehalten worden, in 
Mittels standen die Allerirte Völcker um 
und um auf den Grönzen ohne etwas zu 
unternehmen, bis den 15 Juni 1815 als 
an welchen Tag der Napolion die Preußen 
angegrifen, die auch rederiren musten, bis sie 
mehrere Leut an sich gezogen und auch die 
Engerländer haben zu hielf kommen könen, 
und dieses Gefecht hat vür Tag getauret, 
wobei die Preußen über 20.000 Mann 
verlohren, und 40 Konanen die Franzosen 
schon in Handen hatten, es haben auch die 
Engeländer gelieden, und man kann dencken 
das Franzosen noch mehr geblieben sind; 
dann am 18 ten bemelten Monats Juni haben 
die Preußen und Engerländer gesiget, und 
die Französische Armee ganz zersprengt und 
zernichtet, und ist erstlich geredet worden 
daß die Preußen mit den Engerländern
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300, später wurde aber gar gesagt, dass sie über 400 Kanonen 
erbeutet hatten. Den Preußen fielen auch sieben Wagen in die 
Hände, auf denen die Schätze und Kostbarkeiten von Napoleon 
waren. Daran haben sich die Preußen sehr bereichert. Diese Wagen 
hatte Napoleon ins Feld mitgenommen, damit - weil er sich einen 
sicheren Sieg versprochen hatte - er mit voller Pracht in Brüssel, 
einer Stadt in den Niederlanden, in Triumph einziehen könne. 
Als er aber sah, dass die Schlacht verloren ist, hat er sich in einen 
Wagen gesetzt und sich so zu retten versucht. Doch die Preußen 
jagten ihm nach. Indem er unter Zurücklassung des kaiserlichen 
Mantels, Hut und Degen vom Wagen sprang, rettete er sich zu Fuß 
im Schutz der Dunkelheit. Er ist hernach in Bauernkleidern in Paris 
angekommen. Es ist geredet worden, dass er der Krone entsagen 
werde und dem Parlament seinen Sohn, der mit seiner Mutter in 
Wien war, zu seinem Nachfolger als Napoleon II. zu empfehlen. Er 

aber blieb nicht in Paris. In den oben genannten durch vier Tage 
dauernden und aus sechs Angriffen bestehenden Schlachten sind 
von 150.000 Mann nur 15.000 Franzosen über geblieben, welche 
bald danach sich dem König ergaben. Nach diesem Sieg marschierte 
der Marschall Blücher mit seinen Preußen auf Paris zu, das sich 
ergab. Vereinbarungsgemäß nahmen sie am 6.Juli Besitz von der 
Stadt. Er hat aber der Stadt auferlegt, das sie ihm 120.000 Mann 
von Fuß auf bekleiden und dazu 100 Millionen Franken in seine 
Kriegskasse einzahlen müssen. Ein Franken aber ist nach unserem 
Geld 22 1/2 Kreuzer. Folglich macht dieses nach unseren Geld 37 
1/2 Millionen Gulden aus.

1815 Napolion griefe die Preußen an und 
verlohre die Schlacht

Engerländer 300 hernach aber wurde gar 
gesagt daß über 400 Kanonen sind erbeutet 
worden, denen Preußen fiellen auch sieben 
Wägen in die Hände worauf des Napolion 
seine Schäze, und Kostbarkeiten gewesen, 
wovon sich die Preußen sehr bereichet; 
diese Wägen hat der Napolion ins Feld mit 
genohmen, damit /: weillen er sich den Sig 
gewis versprochen :/ er mit voller Pracht in 
Brissel einer Stadt in Niderland, in Triumf 
einziegen köne: da er aber gesehen daß die 
Partali verlohren ist, so ist er in einen Wagen 
gesessen und sich zu salviren gedencket, 
doch die Preusen jagden ihm nach, so daß er 
mit hinterlassung des Kaiser - Mantl, Hut, und 
Tegen von Wagen gesprungen, und zu Fuß 
unter begüstigung der Nacht gerettet hat, er 
ist hernach in Baurn Kleit in Paris ankomen, 
und wie geredet wird der Kron entsagt, und 
dem Parlamend seinen Sohn der mit seiner 
Mutter in Wien ist, zu seinen Nachfolger als 
Napolion den zweyten anenpfollen, er aber 
ist nicht in Paris geblieben: in den obmelten 
durch vür Tag taurenden in sechs Angrief 
bestehenden Partalien sind von 150.000 
Mann nur 15.000 Franzosen über geblieben, 
welche bald hernach sich den König ergeben: 
nach diesen Sieg maschirte der Marschal 
Plicher mit seine Preußen auf Paris zu, 
welche sich ergeben, und mit Accord am 6 
ten July Besitz von der Stadt genohmen, er 
hat aber der Stadt auferleget, daß sie ihm 
120.000 Mann von Fuß auf muntiren müßen, 
und darzu 100 Milion Francken in seine 
Krigskassen bezahlen, ein Francken aber ist 
nach unsern Geld 22 1/2 x: folglich macht 
dieses nach unßeren Geld 37 1/2 Milion 
Gulden 
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Daneben hat er sich zur Absicherung der Zahlung Geisel in seine 
Obhut genommen.

1815: Napoleon verließ Frankreich und wollte sich nach 
Amerika einschiffen, wird aber von den Engländern gefangen
Unterdessen schiffte sich Napoleon in der Nacht vom 7. zum 8.Juli 
mit der Absicht ein, nach Amerika zu fahren. Die Engländer aber 
hinderten ihn an der Abfahrt. Danach zog er sich auf die Insel Re 
(Île de Rhé ) zurück und wollte sich auch verteidigen. Aber da er 
die Aussichtslosigkeit einsah, ergab er sich freiwillig. Danach wur-
de er nach Schottland gebracht und wurde unter Aufsicht von vier 
Kommissaren, nämlich Engländern, Russen, Preußen und Öster-
reichern, gestellt. Er hatte auf dem Schiff ein großes Gefolge aus 
10 oder 12 Marschällen, einige ihrer Frauen und Kinder und auch 
seine Brüder bei sich. Da alle gefangen genommen wurden, haben 
die Engländer wohl eine gute Beute gemacht. Napoleon hatte vier 

Brüder, von denen er einen zum König von Spanien, einen zum 
König von Westphalen und einen zum König in Holland gemacht 
hatte, die aber vor zwei Jahren ihre Krone und Thron verloren hat-
ten. Jetzt heißt es auch, dass von diesen vier Brüdern Napoleons 
einer nach England, einer nach Russland, einer nach Österreich, 
einer nach Preußen und ihre Schwester in die Schweiz in Verwah-
rung gebracht werden sollen. Am 10.Juli ist Seine Majestät, der Kai-
ser von Österreich, in Paris angekommen. Die anderen Monarchen 
wie auch der König von Frankreich waren schon dort. Nun heißt es, 
die Alliierten Mächten gehen von Paris nach Brüssel. Dort soll eine 
Übereinkunft gefunden werden.
Man hatte wohl gedacht, dass nach der am 18.Juni verlorenen 
Schlacht die Franzosen zu Kreuze kriechen werden und die Feind-
seligkeiten beenden.

1815 Napolion verliese Franckreich und 
wollte in Amerika schiffen, wird aber von 

Engerländern gefangen

Gulden, weniger einen, er hat auch zur 
sicherer Zahlung Geisel in seine Verwahrung 
genohmen.
Unter dessen gienge von 7 ten auf den 
8 ten July in der Nacht der Napolion zu 
Schief, willens nach Amerika zu fahren, 
die Engerländer aber haben ihm den Paß 
verleget wornach er sich in die Insel Re 
reterirt und sich auch verteutigen wollen, 
aber da er die Unmöglichkeit sahe hat er sich 
gutwillig ergeben, wornach er in Schodland 
gebracht worden, und unter Aufsicht Vür 
Comisarien nehmlich von Engerländer, von 
Rusen, von Preußen, und Oesterreichern 
bewachet wird, Er hate auf den Schife 
ein grosses gefolg bei sich als 10 oder 12 
Marschal, auch einige ihrer Frauen und 
Kinder, wie auch seine Brüder, und da alles 
gefangen gemacht worden, werden die 
Engerländer wohl eine gute Beute bekomen 
haben; Napolion hate Vür Brüder, deren 
einen er als König in Spanien, einen König 
von Westpfalln, und einen König in Holland 
gemacht hate, die aber vor zwey Jahren ihre 
Cron und Trohn verlohren, jetzt heist es auch 
daß von diese Vür Brüder des Napolion, 
einer nach Engeland, einer nach Rußland, 
einer nach Oesterreich, und einer nach 
Preuß, ihre Schwester in die Schweyz sollen 
in Verwahrung gebracht werden. Am 10 ten 
July ist Sr. Meistät, der Kay von Oesterreich 
in Paris ankomen, die andere Monarchen wie 
auch der König von Franckreich waren schon 
darinen. Nun heist es die Allerirten Mächten 
gehen von Paris weg und nach Prisel und 
dort solle die Ausgleichung geschehen.
Man hätte woll vermeind daß, nach der 
am 18 ten Juni verlohrenen Schlacht die 
Franzosen zum Kreuz werden Griegen, und 
die Feindselligkeiten aufheben
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Aber dies ist nicht geschehen. Denn als nach der oben genannten 
Schlacht die verbündeten Völker von allen Seiten in Frankreich ein-
drangen, haben sich viele Festungen nicht ergeben wollen. Die ver-
bündeten Mächte haben nicht für sich, sondern für deren rechtmä-
ßigen König gekämpft. Daraus wird gefolgert, dass die Franzosen 
Napoleon ja aufgehetzt haben, dass er seine Insel Elba verlässt und 
dieses unangenehme Schicksal in Frankreich erleidet. So wurden 
beide in ihren Bestrebungen getäuscht. Denn was wird das betroge-
ne Frankreich erleiden müssen, wenn das Kriegsvolk aus fast ganz 
Europa auf ihre Kosten lebt. Denn es wird davon gesprochen, dass 
16 Mächte wider Frankreich sind. Die ich kenne, will ich hier auf-
zählen:
1. Russen, 2. Österreich, 3. England, 4. Preußen, 5. Bayern, 6. Spa-
nien, 7. Württemberg, 8. Holland, 9. Neapel. Dänemark und Schwe-
den haben keine Truppen bei der verbündeten Armee, sie sind 

jedoch keine Freunde der Franzosen.
Es sind aber auch viele Unschuldige unter den Franzosen, die eben 
das Schicksal der Schuldigen ertragen werden müssen. Denn viele 
Festungen haben sich freiwillig den Alliierten ergeben. Einige andere 
haben sich Napoleon niemals ergeben. Auch ganze Landstriche 
sind dem König treu geblieben und haben gegen die Untreuen die 
Waffen ergriffen und sich nicht überwältigen lassen. Der Anständige 
ist seines Eigentums vor den Napoleon gutgesinnten Räubern nicht 
sicher. Einer der Generäle Napoleons namens Davout, der noch 
eine Armee besitzt, sich verschanzt hat und sich noch nicht ergibt, 
da er sich vielleicht nichts Gutes erwartet, wenn er sich ergeben 
muss, hatte vor zwei Jahren Hamburg

aufheben, aber dis ist nicht geschehen; 
dann als nach bemelter Schlacht die 
verbindenden Völlcker auf allen Seiten in 
Franckreich eindrangen, so haben sich 
noch ville Festungen nicht ergeben wollen, 
indem die Verbindenden Mächten nicht für 
sich; sondern für ihren rechtmässigen König 
gestrieten, daraus abzunehmen daß ja die 
Franzosen dem Napolion aufgehetzet, daß 
er seine Jnsel Elwa verlassen, und zu seinen 
unangenehmen Schicksal in Franckreich 
komen ist, also haben sich beide in ihren 
Wunsch betrogen, dann was wird das 
betranckte Franckreich leiden müssen weillen 
das Kriegs Volck fast von ganzen Europa auf 
ihre Kosten leben; dann wie die Rede ist, so 
sind 16 Mächten wieder Franckreich, und die 
ich weis will ich hir benenen. Als
1. Rusen 5. Bayern 9 Neapel
2. Oesterreich 6. Spanien Denemarck und 

Schweden ob 
sie villeicht kein 
Trupen bei der 
Verbindenden 
Armee haben, 
so sind sie doch 
keine Freund zu 
die Franzosen 

3. Engeland 7. Wirden-
berg

4. Preußen 8. Holland

Es sind aber auch ville unschuldige unter 
den Franzosen die eben das Schicksal der 
schuldigen tragen werden müssen; dann 
ville Festungen haben sich freywillig denen 
Allerirten ergeben, einige haben sich an 
Napolion niemals ergeben, auch ein ganzer 
Strig Land sind den König getreu verblieben, 
und gegen die Untreuen die Waffen ergriffen, 
und sich nicht überwähltigen lassen, und 
der gutgesinde ist seines Eigenthum von 
denen Raubern deren Napolion - gesinden 
nicht sicher: Einer von den Generallen des 
Napolion Namens Davo der hat noch eine 
Armee beisamen der sich verschanzet und 
sich noch nicht ergibt, der sich villeicht nichts 
gutes hoffet wann er sich ergeben muß, 
dieser hate vor zwey Jahren Hamburg
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eingenommen und besetzt gehalten. Auch nachdem Napoleon 
schon besiegt war, hat er nicht abziehen wollen. Dieser hat die Bür-
ger in Hamburg mit Abgaben unmenschlich behandelt und hat die 
ehrenwertesten Bürger persönlich zu Schanzarbeiten gezwungen. 
Die Widerspenstigen, die die Soldaten der verbündeten Mächte 
misshandelten, wurden auch hart gestraft. Darüber will ich nur 
eines erzählen. Wie die Alliierten in Frankreich eingedrungen und 
die Soldaten aus Württemberg durch ein Dorf marschiert sind und 
zwei von diesen Soldaten sich dort aufgehalten haben, sollen Orts-
bewohner sie hernach ergriffen und unmenschlich behandelt, ja 
sogar gekreuzigt haben. Da aber hernach die Bayern auch auf die-
ser Straße marschierten und davon erfahren haben, hat der Kom-
mandierende das Dorf rundherum besetzen und ganz ausplündern 
lassen. Hernach ist es auf allen Seiten angezündet worden und wer 
heraus wollte, wurde mit dem Bajonett niedergestochen.

1815: Der unrechtmäßige König von Neapel wird ab- und der 
rechtmäßige eingesetzt
Eines will ich noch anfügen. Als Napoleon von der Insel Elba kom-
mend in Frankreich gelandet ist, hat sich der von ihm unrechtmä-
ßig eingesetzte König von Neapel gleich zum Feind Österreichs 
erklärt und ist in Italien eingefallen. Unsere Soldaten mussten 
also in aller Eile dahin marschieren. Weil den Italienern nicht zu 
trauen war, sind die italienischen Regimenter abgezogen worden. 
Die Infanterie ist nach Wien marschiert. Die Reiter aber blieben 
in Ungarn und sind auch in Ödenburg und rundherum bis zum 
4.August einquartiert gewesen, wo sie dann zur Armee,

1815 Der unrechtmässig König von Neapel 
wird ab - und der rechtmässige eingesetzet

Hamburg eingenohmen gehabt, und 
besetzet behalten, auch nachdem Napolion 
schon gefallen war, hat er nicht abziehen 
wollen, dieser hat die Bürger in Hamburg 
unmenschlich behandlet mit Cotribution; und 
die Hanneteste Bürger hat er bezwungen 
in eigener Persohn zum schonzen. Die 
widerspenstige die, die Soldaten der 
Verbindenten Mächten müßhandlen werden 
auch hart gestrafet, wovon ich nur eines 
anführen will nehmlich wie die Allerirte in 
Franckreich eingetrung sind, so sind die 
von Wirdenberg durch ein Dorf maschirt, 
zwey von diesen Soldaten haben sich 
verhalten, welche die Ortsbewohner hernach 
ergrifen und unmenschlich behandlet ja 
gar gekreuziget sollen haben: da aber 
hernach die Bayren auch auf dieser Strassen 
maschiret, und solches erfahren, hat der 
Comantirente das Dorf um und um besetzen 
lassen, und rein ausblindern, hernach auf 
allen Seiten anzinden, und wer heraus hat 
wollen ist mit den Panconet nieder gestochen 
worden.
Eins hab ich noch zu schreiben, als Napolion 
von der Insel Elwa in Franckreich ankomen 
hat sich der von ihm unrechtmässig 
eingesetzte König von Neapel gleich als 
Feind gegen Oesterreich erkläret, und ist in 
Italien eingefallen unsere Soldaten musten 
also in aller Eill dahin maschiren, und weillen 
denen Italianern nicht zu trauen war sind die 
Italiänischen Regimender herausgezogen 
worden, und die Invanteri ist ober Wien hinauf 
maschirt, die Reiter aber blieben in Ungarn, 
und sind auch in Oedenburg und dort herum 
in Quatir gelegen, bis den 4 ten Augusti, wo 
sie dann zur Armee
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die in Frankreich stand, abmarschiert sind. Man mutmaßt, dass 
sie den Deutschen Regimentern zugeteilt wurden. Es waren 
wilde Gäste, die keinem Korporal gehorchten. Einer hat den 
Schattendorfer Richter geschlagen, der hat aber dafür auch 50 
Prügelhiebe erhalten. Hier wurde aber keiner einquartiert.
Aber um wiederum auf den König von Neapel zu kommen. Seine 
Armee wurde völlig aufgelöst, vernichtet und er wurde verjagt. Der 
rechtmäßige, alte vertriebene König wurde wieder eingesetzt, bevor 
in Frankreich der Kampf begonnen hatte. Er war ein Schwager von 
Napoleon und soll sich – als Napoleon noch in Paris gewesen war 
- dorthin begeben haben. Seine Frau, die Königin, soll sich unter 
dem Schutz der Österreicher nach Venedig begeben haben.
Um den 12.August war in der Zeitung zu lesen, dass der General-
feldmarschall Blücher seinen Soldaten die Bewilligung erteilt hat-
te, dass sie den Bauern in Frankreich auf den Äckern schneiden 

helfen können, wenn sie betreffend der Bezahlung überein kamen. 
Der englische Generalfeldmarschall Wellington hat seinen Leuten 
erlaubt, dass sie den Franzosen ihre Früchte nach Haus führen kön-
nen. Folglich müssten die Feindseligkeiten aufgehört haben. Doch 
die Zeitung meldete, dass noch dänische Völker und auch noch 
englische in Frankreich einmarschierten. Der hartnäckige Davout 
hat sich nun den Verbündeten ergeben, aber die Festung Straßburg 
und Hüningen (Hinigen) wurde noch nicht übergeben.
Napoleon ist auf der Insel Helena 1821 einen schmählichen Tod 
gestorben. Er hatte die Herzwassersucht und Fäulnis, wodurch 
wegen des Gestankes 5 Tage lang niemand bei ihm bleiben konnte.

1815
Armee, die in Franckreich stehet abmaschirt 
sind, und man mutmasset daß sie unter die 
Deuschen Regimender werden eingetheilet 
werden; es waren wilte Göste, die auf kein 
Corperalen nicht horchen, einer hat den 
Schadendorfer Richter geschlagen, der aber 
auch 50 Brigl bekomen, hiher ist aber keiner 
ins Quatir komen.
Aber wiederum auf den König von Neapel zu 
komen so ist seine Armee ganz aufgelest - 
zernichtet, und er verjaget worden, und der 
rechtmässig alte vertriebene König wieder 
eingesetzt worden, eh in Franckreich was 
vorgegangen ist, er ware ein Schwager zum 
Napolion, und solle sich /: weillen Napolion 
noch in Paris gewesen :/ sich dorthin 
begeben haben, seine Frau die Königin solle 
sich unter dem Österreicher Schutz, nach 
Venätig sich begeben haben.
Um den 12 ten Augusti wurde in der Zeitung 
gelesen daß der General Feldmarschal 
Blücher seinen Soldaten die Bewilligung 
entheillet, daß sie denen Baurn in Franckreich 
könen auf den Ackern schneiden helfen, 
wenn sie wegen Bezahlung übereins komen 
könen, und der Engeländische General 
Feldmarschal Weligton hat seinen Leuten 
bewilliget daß sie den Franzosen ihre 
Früchten nach Haus führen könen; folglich 
müßen die Feindselligkeiten aufhören: doch 
sagt die Zeitung daß noch Dänische Völcker, 
und auch noch Engeländische, in Franckreich 
ein maschiren. Der hartnäckische Davo hat 
sich nun denen Verbündenden ergeben, aber 
die Vestung Strasburg, und Hinigen sind noch 
nicht übergangen.
Der Napolion ist in der Inse Helena 1821 
eines schmälichen Todt gestorben, er hate die 
Herzwassesucht und was fresendes dabey, 
daß wegen Gestancken 5 Tag niemand hat 
bey ihm bleiben können.
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Die Wiesener haben einen Franzosen umgebracht, der als Feind 
hier gewesen ist
Wie ich oben auf Seite 200 geschrieben habe, wurden die Bewohner 
eines Dorfes in Frankreich, welche die zwei Soldaten aus Württem-
berg umgebracht haben, sehr hart bestraft. Es ist mir eingefallen, dass 
die Bewohner in Wiesen ein gleiches Schicksal hätte treffen können. 
Denn als feindliche Franzosen in Ungarn waren, ist einer von ihnen 
- der sich verirrt hatte oder gar desertieren wollte - nach Wiesen 
gekommen. Er hatte unterwegs einen Hasen geschossen, den er auf 
seinen Karabiner hängen hatte. Der Jägerbursche mit noch zwei oder 
drei Wiesenern führte den armen Menschen aus dem Wald hinaus 
und machte vor seinen Augen sein Grab. Der Soldat bat inständig 
um sein Leben, aber diese Unmenschen haben ihn tot geschossen 
und erschlagen. Dieses blieb zwar den übrigen Franzosen verborgen 
- denn in Wiesen war damals keiner - allein Gott, der alles sieht, hat 

hernach dieses Blut gerochen. Denn einer von diesen Mördern hat 
ungefähr ein Jahr danach nach einem Fuchs oder einem ähnlichen 
Tier gegraben. Über ihm ist die Grube zusammengefallen und er ist 
so einen gewaltsamen Tod gestorben. Ein anderer von diesen - der 
ein Wilderer war - wollte ungefähr fünf Jahre später sein Gewehr in 
seinem Zimmer reinigen. Dazu ist er auf einem Stuhl gesessen und 
hat mit beiden Füssen das Gewehr gehalten, welches unversehens 
losging. Ihm ist der Schuss in den Leib gegangen und er hat danach 
nicht einmal 24 Stunden weitergelebt. Der Jägerbursche ist nach die-
ser Untat bald von Wiesen weggegangen. Daher weiß ich nicht, wie 
Gott ihn belohnen wird oder vielleicht schon belohnt hat.

1815: Ende des französischen Krieges
Nun glaube ich, dass ich mit den Erzählungen der französischen 
Ereignisse dem Ende nahe bin. Ich will noch etwas schreiben, was 
ich am heutigen Tag, dem 31.Oktober 1815 erfahren habe. 

Die Wieser haben einen Franzosen 
umgebrach als selbe als Feind hir gewesen

Da ich oben Folio 200 geschrieben habe, 
daß die Bewohner des Dorf in Franckreich, 
welche die zwey Wirdenbergerischen Solda-
ten umgebracht haben, sehr hart sind mit-
genohmen worden: so ist mir beigefallen, daß 
die Bewohner in Wiesen gleiches Schicksal 
häte tröffen könen; dann als die Franzosen 
in Ungarn als Feinde waren, ist einer von 
ihnen /: der sich vergangen oder gar tese-
teren hat wollen :/ auf Wiesen komen, und 
unterweges hat er einen Hasen geschossen, 
dem er auf seinen Karbiner hängen hatte, der 
Jäher - Jung mit noch zwey, oder drey Wieser 
führden den armen Menschen in Wald hinaus, 
machten vor seinen Augen sein Grab, er aber 
hat inständig um sein Leben gebethen, aber 
diese unmenschen haten ihn todt geschos-
sen, und geschlagen: dieses bliebe zwar den 
überigen Franzosen verborgen /: dann bei der 
Wiesen war damals keiner :/ allein Gott der 
alles siehet hat hernach dieses Blut gero-
chen, dann einer von diesen Mörtern hat un-
gefähr ein Jahr danach einen Fuchsen, oder 
dergleichen Thir nach gegraben, und ist über 
ihm die Gruben zusam gefallen, und also 
eines gewaldsamen Todts gestorben, ein an-
derer von diesen /: weillen er ein Raubschitz 
war :/ wolte ungefähr fünf Jahr darnach sein 
Gewähr in seinen Zimer ausraumen, dazu 
ist er auf einen Stul gesessen, und halte mit 
beiten Füssen das Gewähr, welches unverse-
hens los - und ihm der ganze Schus im Leib 
gegangen, und hat hernach kaum oder nicht 
einmal 24 Stund gelebet; Der Jäher - Jung 
ist nach dieser Untatt balt von Wiesen weg 
komen, und also weis ich nicht wie ihm Gott 
belohnen wird, oder villeicht schon hat.
Nun glaube ich dem Ende der Französischen 
Begebenheiten nahe zu seyn, und will noch 
etwas schreiben was ich von selben bis 
heutiges Datto als den 31 ten October 1815 
erfahren habe.
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Napoleon wird nun auf seiner ihm angewiesenen Insel Helena 
angekommen sein. Er ist am 11.August dahin abgefahren und wie 
es heißt, haben sie drei Monate gebraucht, dorthin zu fahren. Sie 
liegt 400 Meilen vom Festland, sie ist sehr klein und hat nur 2.000 
Bewohner oder gar nur so viele Seelen. Sie liegt sehr hoch und von 
da aus kann eine Gallone auf 60 Meilen gesehen werden. Sie gehört 
unter die Botmäßigkeit des Königs von England und gehört nicht 
mehr zu Europa, sondern zu Amerika. Von den seinigen sind nur 
rund 20 Personen mit ihm dahin abgereist. Die übrigen, die bei 
ihm waren, als er gefangen wurde, sind nach Frankreich zurückge-
schickt worden. Er bekommt die Generalsuniform und wird auch 
General tituliert. Wenn nach der Schlacht, die er gegen die Preußen 
und Engländer verloren hatte, die Franzosen ihn ausgeliefert hät-
ten, so wäre von den verbündeten Völkern kein Fuß auf französi-
schen Boden gesetzt worden. Da aber ihre Herzen verhärtet waren, 

wie das König Pharao gegenüber Moses zeigte, haben sie sich eine 
große Last aufgebürdet. Denn die verbündeten Mächte haben 
ihnen beim Kongress, der in Paris abgehalten wurde, 700 Millio-
nen Franken als Zahlung für die Kriegsunkosten auferlegt. Da aber 
ein Franken nach unserem Geld 22 1/2 Kreuzer macht, so beträgt 
dies 262 1/2 Millionen Gulden nach unserem Geld. Überdies sollen 
noch von den verbündeten Völkern 150.000 Mann in Frankreich 
fünf Jahre lang verbleiben, die von den Franzosen verpflegt werden 
müssen. Dies macht ja noch vielmehr als obige Summe aus. Es kann 
aber sein, dass die fünf Jahre verkürzt werden,

1815 Ende des Französischen Krieg

Der Napolion wird nun in seine ihm 
angewiesenen Insel Helena gekomen seyn, 
er ist am 11 ten Augusti, dahin abgefahren, 
und wie es heist haben sie drey Monat zu 
fahren, es ligt 400 Meill von festen Land, 
sie ist sehr klein, und hat in sich nur 2.000 
Bewohner oder gar nur so viel Seelen, sie 
liget sehr hoh, und kann von da aus ein 
Gallen auf 60 Meill gesehen werden, sie 
gehöret unter die Botmässigkeit des König 
von Engerland, und gehöret nicht mehr zu 
Europa; sondern Amerika: es sind von den 
seinigen nur bey 20 Persohnen mit ihm dahin 
abgereist, die übrige die bei ihm waren als 
er gefangen worden sind nach Franckreich 
abgeschickt worden, er bekomt also Gererals 
Gaschi, und wird auch Genera tittulirt; 
wenn ihme nach der Schlacht die er mit die 
Preuße, und Engerländer verlohren hat, die 
Franzosen ausgeliefert hätten, so wäre von 
den Verbündenden, Völckern kein Fuß auf 
Französischen Boden gesetzt worden, da 
aber ihre Herzen verhärtet wären wie des 
König Pharo zu Moyses zeiten, so haben 
sie ihnen einen große Last auf dem Hals 
gezogen, dann die Verbündenden Mächten 
haben inen bey dem Concres der in Paris 
gehalten worden; auferleget 700 Milionen 
Francken als Kriegsunkosten zu bezahlen 
/: da aber ein Francken nach unßern Geld 
22 1/2 x: macht, so betragt dieses 262 1/2 
Milion Gulden nach unseren Geld :/ und über 
dies sollen noch von denen Verbündenden 
Völckern 150.000 Mann in Franckreich 5 Jahr 
lang verbleiben, welche von denen Franzosen 
müßen Verpfleget werden, und dieses mach 
ja noch vielmehr als obige Sume es kann 
aber sein daß die 5 Jahr vermindert werden
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wenn die Kriegskosten bezahlt und keine Volkserhebung gegen 
ihren König niedergeschlagen werden muss. Auch im Königreich 
Neapel liegen einige Regimenter unserer Soldaten. Die Ursache 
dafür ist mir unbekannt, denn man hört ja, dass die Untertanen 
ihrem König zugetan sind. Somit glaube ich, ich werde die Geschich-
te über Frankreich beenden können, ausgenommen es ereignet sich 
noch etwas anderes, als man bis jetzt weiß. Denn eine Übereinkunft 
über die Verteilung der Länder unter den verbündeten Mächten ist 
mir noch nicht recht bekannt und man hört davon nur wenig. Und 
wenn unsere Nachkommen diese Geschichten, welche sich mit den 
Franzosen seit 23 Jahren ereignet haben, gedruckt vorfinden und 
ausführlich zum Lesen bekommen, so werden sie selbiges fast nicht 
glauben und sagen, dass das übertrieben ist.

1815: Den Müllern sind bei ihrem Wasserabfluss Hamstöcke 
eingeschlagen worden
Am 3.August 1815 sind hier den Müllern beim Wasserabfluss die 
Hamstöcke im Beisein des Hl. Herrn Komitats- und Herrschafts-
beamten eingeschlagen worden. Weil der Hamstock, welcher unter 
dem Judensteg bei der Wehr eingeschlagen wurde, mit der Zeit 
gesucht werden wird, so will ich hier schreiben, wo selbiger zu fin-
den ist. Dieser Hamstock ist 4 - 5 Schuhe lang, viereckig, einen hal-
ben Schuh stark. Die Spitze ist gut mit Eisen beschlagen, über den 
Kopf sind zwei Eisenspangen kreuzweise abgebogen, wovon auf 
jeder Seite eine hinuntergeht und mit zwei Ringen befestigt wird. 
Obenauf wurde noch ein eiserner Knopf eingeschlagen. Er

1815 Denen Müllnern sind bey ihre Ablaßen 
Hamstöcken geschlagen worden

werden, wenn die Kriegs unkosten eh 
bezahlet werden, und keine Rebeion 
wieder ihren König zu besorgen ist: Auch in 
Königreich Neapel ligen einige Regimender 
von unßre Soldaten. dessen Ursach mir 
unbekant, dann man höret ja nicht daß 
dieselben Unterthonen ihren König nicht 
geneigt wären. Hiemit glaube ich werde ich 
die Geschichte wegen Franckreich beendigen 
können, ausser deme daß sich noch etwas 
anderst, als man jetzt glaubet, ereignen 
möchte, dann auch die Ausgleichung, 
und die Vertheillung der Länder unter den 
Verbündenden Mächten ist mir noch nicht 
recht bekand, ob man schon etwas davon 
höret. Und wenn unsere Nachkomende diese 
Geschichten welche sich mit dem Franzosen 
seid 23 Jahren ereignet haben, in Truck und 
Ausführlich zu lesen werden bekomen, so 
werden sie selbes fast nicht glauben, und 
sagen das heist aufgeschnieden.
Anno 1815 den 3 ten Augusti sind hir denen 
Müllnern in ihren Abelaßen die Hamstöcken 
geschlagen worden in beisein deren Hl. H. 
Comitats - und Herrschafts beamten; und 
weillen der Hamstock welcher unter den 
Judenstög bei der Würe ist geschlagen 
worden, mit der Zeit möchte gesucht werden, 
so will ich schreiben wo selber zu fünden 
ist; Dieser Hamstöcken ist 4 - 5 Schue lang, 
Vüreckig bei einen halben Schue tick, der 
Spitz ist gut mit Eisen beschlagen, über den 
Kopf sind zwey Eisen - Spangel kreuzweis 
abgebogen, wovon auf jeder Seiten eines 
hinunter gehet und mit zwey Ring verfestiget 
sind, oben auf ist noch ein eiserner Knopf 
eingeschlagen, er.
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befindet sich von der Säule, wo der obere Fallladen befestigt ist, 
gerade hinüber mitten im Bach - es ist vor vielen Jahren nach mei-
ner Erinnerung dort einer gesucht, aber keiner gefunden worden. 
Was diesen anbelangt, so ist er nach der Höhe des früheren Wehr-
baumes - wie er genannt wird - eingeschlagen worden. Da aber 
damals der Wehrbaum schon 1 bis 2 Schuhe hoch mit Sand bedeckt 
war, war auch der Hamstock so tief in den Sand eingeschlagen. Es 
wird dieser Hamstock auch dem Markt wenig Nutzen bringen, ob 
er gleich tief eingeschlagen ist, weil der Sand unter der Wehr ebenso 
hoch ist als ober der Wehr, es sei denn, dass der Wasserlauf ver-
breitert wird. Deswegen hat auch die Herrschaft bei der Baumgarth 
Wiesen einen ordentlichen Wasserlauf graben lassen. Die Unkosten 
wegen des Hamstockschlagens haben die Müller tragen müssen. 
Den oberen zwei Mühlen wurde der Hamstock bei ihrem Ablass in 
das Bachbett eingeschlagen, bei der Herrschaftsmühle wurde aber 
keiner eingeschlagen.

1815: Wasserschaden
Am 21.Mai 1815, dem Heiligen Dreifaltigkeitssonntag ist hier ein 
heftiger Regenguss niedergegangen, der auf den Feldern großen 
Schaden angerichtet hat. Der Schaden ist dem Komitat mit 12.907 
Gulden angegeben worden.
Abermals am 12. und 17.Juni - einige hatten ihren Acker vom vori-
gen Schaden bereits ausgebessert und mit Erde wieder aufgefüllt - 
hat ein Regenguss den gleichen Schaden wieder verursacht. Beson-
ders haben diese zwei letzten im Edelthal und bei den Wortwiesen 
viel Heu verwüstet. Vieles, was nicht weggeschwemmt wurde, war 
für das Vieh ungenießbar. Dieser Schaden ist dem Komitat mit 
11.885 Gulden angegeben worden. 
Und weil es im ganzen Sommer zu viel geregnet hatte, so hat das 
Getreide in der Blüte Schaden gelitten, dass

1815 Wasser - Schaden

er ist zu fünden von der Saulln wo der 
herobere Fallladen angehenckt ist, gerath 
hinüber mitten in Bach /: es ist vor villen 
Jahren bei meines gedencken altort einer 
gesucht aber keiner gefunden worden :/ die 
diese belangend, so ist er nach der Tiefe des 
vorigen Würbaumes /: oder wie er genend 
wird :/ geschlagen worden, da aber damals 
der Würbaum schon 1 bis 2 Schue mit 
Sand verschit gewesen ist, so ist auch der 
Hamstöcken so tief in Sand eingeschlagen 
worden, es wird dieser Hamstöcken auch 
den Marckt wenig Nutzen verschafen ob er 
gleich tief geschlagen ist, weillen der Sand 
unter der Würe eben so hoh ist als ober der 
Wür, es seie dann, daß sich der Wasserlauf 
auszieget, zu dem Ende hat auch die 
Herrschaft bey der Baumgarth Wiesen ein 
ordentlichen Wasserlauf graben lassen; die 
Unkosten wegen den Hamstöcken - schlagen 
haben die Müllner tragen müßen, den oberen 
zwey Müllen wurde der Hamstöcken bei ihre 
Abellas in Bach geschlagen, der Herrschaft - 
Müll wurde aber keiner geschlagen.
Eben Anno 1815 den 21 ten May als am 
Hl. Dreyfaltikeit - Sonntag ist hir ein grosser 
Regenguß gewesen, der in Feldern grossen 
Schaden gemacht, und ist der Schaden den 
Comitat eingegeben worden mit 12.907 fl:
Den 12 ten und 17 ten Juni abermal, und da 
mancher seinen Acker von vorigen Schaden 
ausgebessert, und mit Erde wieder ausgeführt 
hate, so hat dieser Regenguß abermal den 
vorigen Schaden erneuret besonders haben 
diese zwey letzteren, im Edlesthal und Wort 
Wiesen an heu viel verwiestet, wovon vielles 
von dem das nicht weggeschwemd worden, 
für das Vihe ungenußbar warr, und dieser 
Schaden ist den Comitat eingegeben worden 
mit 11.885 fl:
Und weillen der ganze Somer zu viel Regen 
gehabt, so hat das Trait in der Blüe Schaden 
gelieden, daß
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der Schober nur für einen halben Metzen gereicht hat. 

1815: Teuerung und Missernte
Beim Weizen gab es große Unterschiede – die Ernte war aber doch mehr 
schlecht als gut. Gerste und Hafer, wie auch das Grummet wuchsen gut. 
Stroh gab es genug, aber das Getreidestroh war zum Decken nicht viel 
wert. Der Wein erzielte das dritte Jahr in Folge einen geringen Ertrag, 
sodass das Gericht die Unkosten, jemand mit dem Inkasso des Wein-
zehents zu beschäftigen, nicht auf sich nehmen wollte. So wurde diese 
drei Jahre kein Weinzehent eingetrieben. An Güte konnte man diesen 
Wein etwa mit dem 1812er Gewächs vergleichen. Der Wein war etwas 
besser gediehen als die zwei vorigen. Der Eimer Maische kostete um die 
24 Gulden, der Most 30 bis 32 Gulden. Der Eimer des alten Weines von 
1812 kostete im November 1814 48 Gulden und die Maß wurde zu 1 
Gulden 8 Kreuzer ausgeschenkt. Der Preis fiel aber hernach wieder und 
der Eimer kostete im Juli 1815 38 Gulden und die Maß im Wirtshaus 
56 Kreuzer. Es gab schon sehr wenig von diesem Wein. Nach der Ernte 

1815 kostete der Metzen Weizen 18 bis 19 Gulden, das Korn 15 Gulden, 
die Gerste 10 Gulden 30 Kreuzer. Rüben und Kartoffeln waren gut gera-
ten, das Obst war mittelmäßig.

Bei der Leitha ist ein Damm gemacht worden
Die großen Flüsse haben in diesem Sommer auch viel Schaden ange-
richtet. Im Herbst wurde bei der Leitha ein Damm gemacht. Den Ort-
schaften wurden ihre Plätze nach Klafter zugeteilt. Hier wurde das 
meiste durch die Robot geleistet. Nur die Schlägerung, Hinführen und 
Einschlagen des Firstholzes aus dem Herrschaftswald ist bezahlt wor-
den. Es mussten aber auch noch Weidenbäume gesetzt werden.

1815: Der Eimer Wein wurde früher zu 100 Halbe jetzt aber zu 
96 Halbe gerechnet
1815 wurde der Eimer von 100 Halbe auf 96 Halbe reduziert. Denn frü-
her hat es immer geheißen, der Eimer hat 100 Halbe und so haben ihn 
auch die Wirte versteuert, nämlich 96 Halbe klaren Wein

1815 Teurung und Feljahr. Bei der Leyda ist 
ein Tham gemacht worden

daß das Schöberl nur auf ein halben Metzen 
gereiset, im Waitzen ware ein grosser 
Unterschiet, doch mehr schlecht als gut, 
Gersten und Haber, wie auch das Grumath 
hat gerathen, Stroh hat es genug geben, 
aber das Traitstroh warr zum tecken nicht 
viel werth, der Wein hat abermal schon das 
trite Jahr gefellet, so daß das Gericht die 
Unkosten im Weinzehet zu gehen, und ein 
zu Cassiren nicht verwenden wolte, und ist 
diese drey Jahr kein Weinzehet abgenohmen 
worden, an Güte kann dieser Wein etwo den 
12 er Gewachs gleichen, und ist etwas besser 
als die zwey vorigen, der Eimer Masch kostet 
bey 24 fl: der Most 30 bis 32 fl: der alte Wein 
1812 er Gewachs kostet Anno 1814 in Monat 
Novemb 48 fl: der Eimer und die Maß wurde 
pr: 1 fl: 8 x: geschencket, ist aber hernach 
wieder gefallen, und kostet in Monat Juli 1815 
der Eimer 38 fl: und die Maß im Wirtshaus 56 
x: und war hier schon sehr wenig: Anno 1815 
nach der Ernde kostet der Metzen Waitz 18 
bis 19 fl: das Korn 15 fl: die Gersten 10 fl: 30 
x: Ruben und Grundbirn haben geraten, das 
Opst mitlmässig:
Die grossen Flüße habe diesen Somer auch 
viell Schaden gemacht, und ist im Herbst bei 
der Leyda ein Thom gemacht worden, denen 
Ortschaften sind ihre Oerter nach der Klafter 
vorgemessen worden, von hir ist das meiste 
in der Robat geschehen, ausgenohmen das 
Pirstenholz in Herrschaft Wald ist wie auch 
das hin führen, und einschlagen bezahlt 
worden, es müßen aber auch noch Felber 
gesetzt werden.
Ann 1815 ist der Eimer von 100 Halbe auf 
96 Halbe Reducirt worden, dann vorhin hat 
es imer geheisen der Eimer hat 100 Halbe, 
und so haben ihm auch die Wirth vertatzet, 
nehmlich zu 96 Halbe glaren Wein
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und 4 Halbe für das Lager. Jetzt aber und künftig hin versteuern die 
Wirte den Eimer zu 92 Halbe klaren Wein und 4 Halbe Lager. Damit 
wurde im vierten Vierteljahr 1815 begonnen. Dieses stimmte auch, 
denn unser Hamstab zeigte nicht mehr als 96 Halbe. Wenn man auf 
einen Ham - oder Visierstab schaute, worauf alle drei Ham eingeschnit-
ten waren, zeigte sich, dass 9 mittlere zu 84 Halbe, 12 kleine zu 64 Halbe 
und 8 große Eimer zu 96 Halbe an einem Punkt angezeichnet waren. 
Wenn man 96 mit 8 multipliziert, ergibt das 768 Halbe und bei 64 
multipliert mit 12 kommt ebenfalls so viel heraus. Wenn man 84 mit 9 
multipliziert kommt 756 heraus, um 12 Halbe weniger: Folglich ist bei 
einem Eimer der Unterschied nur 1 1/3 Halbe. So enthält der mittlere 
Eimer 85 1/3 Halbe.

1815: Ein erster Lutheraner ist hierher gekommen
1815 hat sich der erste Lutheraner namens Friderick Stumpfer, ein 
Schneider, hier sesshaft gemacht. Dem haben sich zwar die Schneider 

wie auch der Marktrichter widersetzt. Aber es haben zwei Herren die-
ser Religion bei der Fürstlichen Direktion vorgesprochen, die ihm dazu 
geraten und ihn unterstützt haben. Dem wollten sich auch der Hl. Ver-
walter und Herr Pfarrer nicht widersetzen.

1815: Auf dem Geisspitz ist das Holz gemeinschaftlich gehackt 
und hernach verteilt worden
Im obengenannten Jahr 1815 ist der Geisspitz auf folgende Weise abge-
holzt worden: Das Gericht hat das Holz, wie üblich, reihenweise von 
Haus zu Haus verteilen wollen. Es wurde aber wegen der unterschiedli-
chen Qualität des Holzes eingesehen, dass dies nicht tunlich wäre. Folg-
lich wurde beschlossen, das Holz gemeinschaftlich zu hacken und dann 
das gehackte Holz zu verteilen. Diese Idee war zwar gut, aber durch 
den Ungehorsam einiger Nachbarn ist diese gute Idee vereitelt worden. 
Denn die ersten zwei Tage sind die betreffenden Holzhacker zeitlich 
früh, wie es sich gebührt, aufgebrochen. Hernach aber hat es die Form 

1815 Der Eimer Wein ist vorhin pr 100 
Halbe jetz aber zu 96 Halb gerechnet. Erster 

Luderaner hir
Wein und 4 Halbe für das Lager, jetzt aber 
und künftig hin vertatzen die Wirth den Eimer 
zu 92 Halbe Glaren Wein und 4 Halbe Lager, 
und ist der Anfang gemacht worden, das vürte 
Vürtl Jahr 1815, und dieses ist auch recht, 
dann unser Hamstab zeiget nicht mehr als 96 
Halbe; zum Beweis wenn man einen Ham - 
oder Visir Stab siehet worauf alle drey Ham 
auf geschnieden sind, so zeiget sich, daß 9 
Mitlere zu 84 Halbe 12 Kleine zu 64 Halbe, 
und 8 groß Eimer zu 96 Halbe gerath auf ein 
Punckt angemerckt sind, folglich wenn man 
96 mit 8 te Multiplicirt komen 768 Halbe, und 
64 mit 12 komt ebenfalls so viel, und wenn 
man 84 mit 9 Multiplicirt komt 756 und also 
um 12 Halbe weniger folglich ist bei ein Eimer 
der Diverenz nur 1 1/3 Halbe also haltet der 
Mitl Eimer 85 1/3 Halbe.
Anno 1815 hat sich der erste Luderaner hir 
seshaft gemacht Namens Friderick Stumpfer 
ist ein Schneider darwieder haben sich zwar 
die Schneider, wie auch der Marckt Richter 
gesetzt, allein es sind zwey Herren von dieser 
Religion bei der Fürstl. Direction die ihm 
hieher gerathen, und unterstitzen, und wegen 
diesen wird sich auch der Hl: Verwalter, und 
Herr Pfarrer nicht wollen wiedersetzen.
Obmeldes 1815 er Jahr ist der Gaißspitz 
abgeraumt worden, und zwar auf folgende 
Weise, das Gericht hat es vertheillen wollen 
wie gewöhndlich wahr, nehmlich Lüß weis 
Haus zu Haus, ist aber wegen ungleichheit 
des Holz eingesehen worden daß dis nicht 
thuntlich ist: folglich wurde beschlossen daß, 
das Holz gemeinschaftlich solle gehackt 
werden, und als dann das gehackte Holz 
vertheilet werden, diese Meinung wahr zwar 
gut, aber durch den Ungehorsam einiger 
Nachbarn ist diese gute Veranstaltung 
vereitlet worden: dann die erste zwey Tage 
sind die betrefende Holzhacker fruhe zeitlich 
wie es sich gebühret ausgegangen, hernach 
aber hat es die Gestalt
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einer Robot angenommen. Die Holzhacker sind spät gekommen 
und früh nach Hause gegangen. Da ist nicht mit Fleiß gearbeitet 
worden. Als im Frühjahr 1816 das gehackte Holz verteilt wurde, 
bekam der Bauer 1 3/4 Klafter, der Kleinhäusler 1 2/4 Klafter, weil 
die Bauern 10 Tage und die Kleinhäusler 7 Tage hacken waren. 
Folglich ist der Hackerlohn teuer gekommen. Denn wer selber 
nicht hacken konnte und jemanden aufnehmen musste, hat einen 
Taglohn von 1 Gulden bezahlt. Einige Nachbarn haben dies voraus-
gesehen. Sie verlangten kein Holz und gingen nicht hacken. Verteilt 
wurde durch Los. Es sind also die Holzstöße nummeriert geworden 
und hernach Zettel gemacht und gezogen worden. Einen ganzen 
Holzstoß hat keiner bekommen, sondern auf den Zetteln waren 
zwei, auch drei Nummern geschrieben, wo man nach einer Num-
mer 1 Klafter, nach der anderen 1/2 und nach der dritten 1/4 Klaf-
ter Holz nehmen musste. Also waren bisweilen zwei Nachbarn auf 

einen Holzstoß angewiesen, den sie sich teilen mussten. Dieses ist 
deshalb geschehen, weil das Holz nicht gleich und auch Weichholz 
darunter war. Auch war der Weg für die Fuhre unterschiedlich weit. 
Daher entstand ein Durcheinander. Einige fuhren geschwind hin-
auf und haben aufgeladen, wo es ihnen beliebte. Einige hatten gar 
kein Holz erhalten. Daher wurden durch das Gericht die Häuser 
visitiert. Am folgenden Tag hat jeder Nachbar im Wald bei seinem 
Holz stehen müssen. Als diese Verwirrung aufgeklärt worden war, 
hat jeder Nachbar seine Gebühren vorgeschrieben bekommen. So 
wurde auch entdeckt, dass die richtigen Nummern auf den Holz-
stößen weggehackt und andere angeschrieben worden waren. Zwei 
Nachbarn, die sich auf solche Weise jeder 1/2 Klafter über Gebühr 
zu eigen gemacht hatten, sind dieses Betruges überführt worden. 
Jeder ist mit 10 Gulden gestraft worden. Das Reisig

1815 Auf den Gaisspitz ist, das Holz 
Gemeinschaftlich gehackt und hernach 

vertheillet worden
Gestalt einer Robath bekomen, und sind die 
Hacker spätt aus und fruhe zu Haus gegan-
gen, und da ist noch nicht mit Fleis gearbei-
tet worden, und als in Frühejahr 1816 das 
gehackt Holz ist vertheilet worden, bekomen 
der Baur 1 3/4 Klafter, der Kleinhäußler 1 2/4 
Klafter, weillen die Baurn 10 Tag - die Klein-
häusler 7 Tag sind hacken gewesen, folglich 
ist das Hackerlohn theur gekomen dann wer 
selber nicht hat hacken können und einen auf-
genohmen müste er zum Taglohn 1 fl: bezah-
len, einige Nachbarn haben dieses vorgese-
hen, und haben kein Holz verlanget und nicht 
hacken gegangen: vertheilet ist es durch das 
Loos worden, es sind also die Leckel Numer-
irt worden, und hernach Zettel gemacht und 
gezogen worden, und in einer Lecke hat es 
keiner bekomen, sondern auf denen Zetteln 
wahren zwey, auch trey Numern geschrieben 
wo man nach ein Numern 1 Klafter nach den 
andern 1/2 und nach den triten 1/4 Klafter hat 
suchen müßen und also sind auch bisweillen 
zwey Nachbarn auf ein Leckel angewiesen die 
sie haben theillen müßen; dieses ist darum 
geschehen weillen das Holz nicht gleich 
wahre und waiches darunter wahr, auch in 
der Lage wegen abführen eine ungleichheit 
wahr, daher ist auch Comfosion entstanden, 
und einige sind geschwind hinauf gefahren 
und aufgeladen wo es ihnen beliebig wahr, 
und einige gar kein Holz haten, alsdann, sind 
durch das Gericht die Häußer visitirt worden, 
und den folgenden Tag hat jeder Nachbar in 
Wald bei sein Holz stehen müßen, als dann 
ist diese Verwürung gehoben worden, und 
hat jeter Nachbar sein Gebür bekomen; auch 
hat sich dadurch befunden, das die rechte 
Numern von Holz - stecken sind weg gehackt, 
und andere angeschrieben worden, zwey 
Nachbarn die sich auf solche Weisen jeder 
1/2 Klafter über ihr Gebühr zu eignen wolden 
sind dieses Betrug überwiesen, jeder um 10 fl: 
gestraft worden. Das Pirtel Zaußa
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wurde nach der Richtung, wie es gelegen ist, verteilt. Weil das 
Holz zu wenig war, so wurden die in den sogenannten Stornbiel - 
Maissen schon groß gewachsenen Föhren nach Stößen ausgeteilt.
Man wusste nicht mehr, auf welche Art man den Wald am besten 
schonen könnte. Denn vor 12 oder 13 Jahren - was ich nicht mehr 
so genau weiß - ist der Hartel abgeholzt worden. Es wurde beschlos-
sen, auch fremde Holzhacker dazu zu verwenden. Die Förster aber 
haben es auf sich genommen, alles selber zu machen. Jedem ist 
es frei gestanden, hier Holz zu schlägern. Doch sollte das, was er 
gehackt hatte, nicht ihm selbst gehören. Als hernach eine schlech-
te Witterung einbrach, war nicht genug Holz gehackt worden. Ich 
erinnere mich noch, dass mir ein Klafter angewiesen wurde, wofür 
ich den Holzhackerlohn demjenigen, der es gehackt hatte, bar aus-
bezahlt habe.
Es ist auch in diesem Jahr 1815 bei der Gemeinde viel diskutiert 

und endgültig beschlossen worden, dass der Wald jochweise an die 
Häuser verteilt werden sollte. Da sich aber allein bei der Geisspitz 
nur wegen der Verteilung des Holzes so viele Schwierigkeiten sich 
ergeben hatten, so wurde über die Aufteilung des Waldes nicht 
mehr geredet. Ich meine, dass die Gemeinde noch genötigt sein 
wird, den Wald nach Häusern aufzuteilen, wenn er einmal ganz 
abgeholzt ist. Der Wald wird zwar jetzt nach Möglichkeit geschont. 
Er ist auch groß und wächst dazu noch auf einem guten Grund. 
Aber wenn man bedenkt, dass 236 Nachbarn und 34 Neuhäusler, 
dazu noch 100 Holden samt den Witwen und den Parteien, denen 
die Kindern die Häuser übergeben haben, insgesamt 370 Parteien, 
besonders viel Holz verbrennen. Wie viel diese in einem Jahr ver-
brennen - diese Berechnung lasse ich einem anderen machen. Dazu 
kommen die vielen Feuersbrünste, die der Markt nur zu meinen 
Lebzeiten schon erlitten hat.

Zaußa ist nach dem Gesicht wie es gelegen 
ist vertheilet worden, und weill dieses 
Holz zu wenig währe so sind in den so 
genanten Stornbiel - Maissen die schon groß 
angewachsene Foren Lüß weis ausgetheillet 
worden.
Mann wuste nicht mer auf was Ort man den 
Wald am besten schonnen könnte, dann vor 
12 oder 13 Jahr /: welches ich so genau nicht 
mehr wissen kann :/ ist der Hartel abgeraumt 
worden, und ist beschlossen worden auch 
fremte Holzhacker dazu zu gebrauchen, die 
Ferster aber haben es über sich genohmen 
sie wohlen alles werckstellig machen, und 
wer von hir, hat hacken wollen ist es frey 
gestanden, doch so daß dies waß er hacket 
nicht sein eigen sein solte, allein als hernach 
ein üble Witterung eingefahlen ist nicht Holz 
genug gehackt worden, ich erinere mich noch 
daß mir eine Klafter ist angewiesen worden 
wofür ich das Hackerlohn den nehmlichen der 
es gehackt hat in seine Hände bezahlet habe.
Es ist auch dieses Jahr 1815 bei der 
Gemeinde viel geredet worden und ganz 
entschlossen daß der Wald Joch weis zu die 
Häußer solle vertheilet werden, da sich aber 
auf den Gaißspitz nur wegen vertheillung des 
Holz so ville Schwierigkeiten gezeiget so wird 
von Wald austheillen nichts mehr geredet; 
doch sage ich die Gemeinde wird einmal 
noch bemüßiget werden dem Wald zu die 
Häußer zu theillen, wan er ganz abgeödet 
ist. Der Wald wird zwar jetzt nach möglichkeit 
geschonet, er ist auch groß, und dazu noch 
ein guten wachsbaren Grund; aber wenn 
man gedencket, daß 236 Nachbars und 34 
Neuhäußler, dann auch bei 100 Holdn samt 
den Witfrauen, und denen Parteien welche 
denen Kindern die Häußer übergeben haben, 
und besonders Holz brenen, zusame 370 
Parteien wieviel diesen in ein Jahr verbrenen 
las ich den Überschlag ein anderen machen; 
darzu komen die viellen Feursbrunsten die 
der Marckt nur bei meinen Lebszeiten schon 
erlieden hat,
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1816: Das Fleischessen wurde auch am Samstag erlaubt
Es kann vielleicht schon 20 Jahre her sein, dass der Samstag in Öster-
reich kein Fasttag war und die Leute Fleisch essen. Die Ungarn haben 
sich anfangs daran gestoßen, dass sie einen anderen Gott oder ande-
re Kirchengebote haben sollen. Da gab es auch hier schon einige 
Nicht-Notleidende, die in aller Stille heimlich am Samstag Fleisch 
gegessen haben. 1816 wurde es in den Kirchen von den Kanzeln her-
ab erlaubt, jeden Mittwoch und Samstag bis Palmsonntag Fleisch 
zu essen. Folglich war es zu anderen Zeiten noch eher erlaubt. Zwar 
haben die Kirchen es erlaubt, aber das Vermögen hat es vielen Leuten 
nicht ermöglicht, da das Pfund 30 und hernach 33 Kreuzer kostete. So 
konnte der Arme, dem es vor allem erlaubt wurde, kein Fleisch essen. 
Er musste sich mit einem Stück Gerstenbrot, wozu auch Erdäpfel 
genommen wurden, begnügen, da der Metzen Gerste 13, der Metzen 
Korn 18 und der Metzen Weizen 22 Gulden gekostet hat.

1816: Die Juden haben hier ein Stück Garten gekauft, um darin 
Häuser zu bauen
Da sich die Juden hier so vermehren, dass ihnen ihr zugewiesener Platz 
zu klein wurde, suchten sie Mittel, damit sie eine Unterkunft bekommen 
können. Die Christen wurden gleichsam gebeten, besonders die, die 
in ihrem Ortsteil lebten, sie in ihren Häuser einzumieten. Denn die 
Gemeinde dürfe es nicht verbieten, an Juden zu vermieten. Doch 
bisher nahm noch niemand einen Juden in Zins, außer dass in den 
Oberstock der sogenannten Binder Mühle einige Parteien eingemietet 
wurden. Über ihre Fleischbank hat die Judengemeinde einen Stock 
gebaut, damit sie einige Wohnungen bekommen. Sie suchten auch bei 
dem Gnädigen Fürsten um die Möglichkeit zu bauen an. Es wurde ein 
Plan gemacht, dass ihnen die Herrschaftsmühle, die ohnedies in der 
Judengasse liegt, gegeben werden soll. Anstatt dieser solle das Peter 
Gruberische Haus Nummer 128 gekauft werden und dahin die Mühle 
versetzt werden. Der Herr Verwalter hat auch mit der

1816 Das Fleisch essen wurd am Samsttag 
auch erlaubet

Es kann vielleicht schon 20 Jahr lang seyn 
daß am Samstag in Oesterreich kein Fasttag 
ist, und die Leuth Fleisch geesen haben, die 
Ungarn haben sich Anfangs daran gestossen, 
daß sie ein andren Gott oder andere Kirchen 
- Gebott sollen haben, und da hat es auch hir 
schon einige gegeben, und zwar nicht Nothlei-
dende, die in der Stiele gleich als heimlich am 
Samsttag haben Fleisch gegesen: Anno 1816 
aber wurde es in den Kirchen auf den Kanzlen 
verlaubet bis Pallmsontag alle Mütwoch und 
Samsttag Fleisch zu essen, folglich ist es zu 
anderen Zeiten noch ehender erlaubet, aber 
von der Kirchen wahr es erlaubet und das 
Vermögen hat es den Leuten viellen verboden, 
indem das Pfund 30 und hernach 33 x: gekost 
hat, so hat der Nothleidende dem es am ersten 
erlaubet wahr keines essen können, indem 
er sich mit ein Stückl Gerstenen Brod worzu 
auch Grundbirin genohmen worden, begnügen 
lassen, da auch der Metzen Gersten 13 der 
Metzen Korn 18 und der Metzen Waitzen 22 fl. 
gekostet hat.
Da sich die Juden hir so vermehren daß ihnen 
ihr ausgesteckter Platz zu klein ist, so suchen 
sie Mittel daß sie Unterkunft bekomen mögen, 
die Christen wurden gleichsam ersuchet selbe 
in ihren Häußer einzunehmen, und besonder 
die welche in ihren Trad ligen, den dürfe es die 
Gemeinde nicht verbieden Juden einzunehmen, 
doch hat bisher noch niemand ein Juden im 
Zinß eingenohmen, außerdem daß in die Ober 
so genande, Binder Mühl einige Parteyen sind 
eingenohmen worden; Auf ihre Fleischbanck 
hat die Juden Gemeinde einen Stock gebauth 
damit sie einige Wohnung bekomen, Sie haben 
auch bei den Gnädigen Fürsten angesuchet 
um Gelegenheit zu bauen, und ist ein Plan 
gemacht worden daß ihnen die Herrschaftliche 
Mühl die ohne dis in der Judengassen liget 
solle gegeben werden, und statt dieser solle 
das Peter Gruberische Haus Nro. 128 gekauft 
werden, und dahin die Mühl versetzet werden, 
der Herr Verwalter hat auch mit der
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Eigentümerin dieses Hauses mehrmals Verhandlungen geführt. 
Doch zuletzt ist nichts daraus geworden. Dann ist ernsthaft auf die 
so genannten Hofmanischen Gärten unterhalb des Marktes gesetzt 
worden. Den Besitzern wurde auch gesagt, wenn sie sich wegen des 
Kaufschillings mit den Juden nicht gütlich einigen können, so wird 
das Stück, das sie für das Bauen brauchen, seitens der Hohen Herr-
schaft geschätzt. Zu diesem Schätzpreis müssen sie es den Juden ver-
kaufen. Doch nach langer Verhandlung wurde ein Vergleich über 
einen Platz für sieben Häuser, jeder 5 Klafter breit, geschlossen. Ange-
fangen wurde oben beim Garten neben dem Christen Haus Nummer 
79 und hinunter bis zum Christen Haus Nummer 78, was eine Länge 
von 35 Klafter ergab. Die Länge eines jeden Hauses sollte 10 Klafter 
mitsamt dem Bach sein, der jetzt nicht mehr so nahe vorbeifließt. Das 
Bachbett musste weiter hinüber verlegt werden, sodass die Planken 
zwischen dem Bach und dem Garten der Besitzerin gesetzt werden 
konnten. Dafür konnten die Juden jetzt die Latten und Pfosten vom 

bestehenden Bretterzaun vorne wegnehmen und hinter ihren Häusern 
verwenden. In Zukunft mussten aber die Juden die Holzplanken selbst 
besorgen. Als Kaufschilling wurde der Erlag von 3.000 Gulden in bar 
mit den jetzt gültigen Einlösungsscheinen und ein Leihkauf von 12 
Dukaten in Geld ausgemacht. Dieser Kauf wurde im Frühjahr des Jah-
res 1816 ausgehandelt. Jetzt ging aber schon der Monat Juli zu Ende 
und es hatte noch keiner mit dem Bauen begonnen.

Das Blatternimpfen oder -setzen wurde begonnen
Ungefähr um das Jahr 1805 oder einige Jahr vorher begann man hier, 
den Kindern die Schutzpocken oder Blattern setzen zu lassen. Dies 
geschah nur freiwillig durch Eltern, die es haben wollten. Aber um 
das Jahr 1815 und 1816 drang das Komitat darauf, dass allen Kinder 
die Blattern gesetzt werden sollen. Der hiesige Doktor Hl. Anton von 
Baur hat im Sommer 1816 93 Kinder die Blattern gesetzt und wurde 
für seine Mühe vom Komitat bezahlt. Daher mussten die Eltern nichts

1816 Die Juden haben hir ein Stuck Garten 
gekauft, um darinen Häußer zubauen. Das 
Blader einimpfen, oder setzen ist aufkomen

der Eigenthümerin dieses Hausses mehrmallen 
unterhandlung gehabt, doch zu letzt ist nichts 
daraus geworden, alsdann ist mit Ernst auf den so 
genanden Hofmanischen Garten unter den Marckt 
angesetzet worden, denen Besitzern wurde auch 
gesagt, wenn sie sich wegen dem Kaufschilling mit 
denen Juden nicht gütlich vergleichen könen so wird 
das Stück das sie zu bauen nöthig haben, von Seite 
der Hohen Herrschaft geschätzet, und nach diesen 
Schätzungs - Preis denen Juden übergeben, doch 
nach langen handeln ist ein Vergleich getrofen wor-
den für ein Platz auf sieben Häußer, jeden 5 Klafter 
breit, und angefangen wird bei den oberen Ort 
des Garten neben den Christen Haus Nro. 79, und 
hinunter gegen den Christen Haus Nro. 78, daß also 
diese Länge ausmacht 35 Klafter, die Länge eines 
jeden Haus sollte sein 10 Klafter mit samt den Bach, 
der jetz nicht so nahe flüßet, sondern er muß weider 
hinüber graben werden, so daß die Plancken zwi-
schen den Bach und zwischen dem Garten, dem die 
Besitzerin noch erhaltet, muß gestellet werden, zu 
zu welcher die Juden jetzt zwar die Ladn und Sauln 
von der stehenden Plancken vorn weg nehmen 
und hinter ihren Häußern darzu verwenden können 
weider aber muß alzeit die Juden die Plancken be-
sorgen; der Kaufschilling aber ist ausgemacht den-
selben baar mit 3.000 fl: mit den jetz exestirenden 
Einlösscheinen zu erlegen und zu einen Leykauf 
12 Tuken in Geld sind gleich erleget worden, dieser 
Kauf ist gemacht worden im Jahr 1816 in Fruhejahr, 
da aber jetzt schon das Monat July zu Ende gehet 
ist noch keine zu bereutung zum bauen.
Ungefähr um das Jahr 1805, oder einige Jahr zuvor 
hat man hir angefangen, denen Kindern die Schuz 
- Bocken /: die Bladern :/ einimpfen /: setzen :/ zu 
lassen und dies ist nur willkürig von Eldern gesche-
hen die wollen haben, aber um das Jahr 1815 und 
16, drang das Comitat darauf, daß allen Kinder die 
Bladern sollen gesetzt werden, und der hiesige Toc-
tor Hl: Anton von Baur hat Anno 1816, den Somer 
durch 93 Kinder die Bladern gesetzt und für seyne 
Mühe ist er von Comitat bezahlet worden, folglich 
haben die Eltern nichts
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bezahlen. Vorher hatte man Nichts daüber gehört. Doch ich habe 
unlängst gelesen, dass 1767 die Gemahlin des Kaisers Josef II. an 
Blattern starb und eine Prinzessin schwer daran erkrankte. Darauf-
hin hatte die Kaiserin Maria Theresia im Jahre 1768 ihren Kindern, 
welche die Blattern nicht hatten, die Schutzblattern impfen oder 
setzen lassen. Ich habe gehört, dass das Blattern setzen in England 
erfunden wurde. Zwei Mägde, welche Kühe gemolken hatten, beka-
men die gleichen Blattern – ich weiß nicht auf welche Art. Daraus 
hat ein vernünftiger Arzt das Blattern setzen erfunden. Sie werden 
bisweilen von den Ärzten auch noch Kuhpocken genannt.

1816: Ein Sterndeuter hat den jüngsten Tag prophezeien wollen
1816 stand in der Zeitung zu lesen, dass im Monat Juni ein Profes-
sor in der Sonne etwas bemerkt hätte, woraus er prophezeite, dass 
der 18.Juli des nämlichen Jahres der Beginn des Jüngsten Gerich-
tes ist. Die Päpstliche Regierung - in deren Gebiet er lebte - nahm 

ihn in Haft. Hierauf entstanden verschiedene Meinungen unter den 
Leuten. Einige glaubten fest daran und erwarteten den 18.Juli mit 
Furcht. Andere schwankten, sie glaubten oder glaubten nicht. Wie-
der andere wollten gar nicht darüber reden oder davon hören. Man 
bemerkte an diesem vorher genannten Tag gar nichts Besonderes. 
Doch wurde hernach eine Lüge verbreitet, dass in Afrika ein Dist-
rikt mit 82 Ortschaften durch das Sonnenfeuer zugrunde gegangen 
war, was aber nicht stimmte. Es haben zwar auch hernach andere 
Sterndeuter gesagt, dass sie Sonnenflecken bemerkten, aber keine 
Prophezeiung wurde erfüllt.
1816 sind wiederum mit Erlaubnis der Hohen Grundherrschaft 
zwei Häuser von Grund auf neu gebaut worden. Damit ich aber 
nicht alle Hausnummern umändern hätte müssen, habe ich dem 
Haus des Franz Vogler die Nummer 79 1/2 und dem des Joh. Georg 
Kopp die Nummer 251 1/2 zugeteilt.

1816 Ein Sterrnkündiger hat wollen den 
jüngsten Tag prophezeigen

nicht bezahlen dörfen: Vor obmelden Jahren 
hat man nichts davon gehört, doch hab ich 
unlängst gelesen, daß Anno 1767 des Keiser 
Joseph seine Gemallin an Bladern gestorben 
und eine Prinzösin schwär kranck daran 
gewesen, worauf die Keiserin Maria Theresia 
das folgende Jahr 1768 ihren Kindern welche 
die Bladern nicht gehabt haben, die Schuz - 
Bladern hat einimpfen, oder setzen lassen. 
Ich habe gehört daß das Bladern setzten in 
Engeland solle seyn erfunden worden, und 
zwar zwey Mägden welche Kühe gemolchen, 
haben dergleichen Bladern /: weis nicht auf 
was Art bekomen :/ woraus ein vernümftiger 
Arzt das Bladern setzen hat empor gebracht, 
sie werden auch noch Kuchbocken bisweillen 
von die Arzte genend.
Anno 1816 hat man in der Zeitung gelesen 
daß im Monat Juni ein Profesor in der Sonne 
edwaß bemercket habe, woraus er den 18 ten 
Juli des nehmligen Jahr den Anfang des Jüngs-
ten Tag profezeigte; die Päpstliche Regirung /: 
in dessen Gebiet er wahre :/ hat ihm in Verhaft 
genohmen; hirauf entstunden verschiedene 
Meinungen unter den Leuten, einige glaubten 
zu fest darauf, und erwarten den 18 ten Juli 
mit furcht, andere halten das Mittel, glauben 
und glauben nicht, andere wollen gar nichts 
davon reden oder hören, und man hat auch 
bemelten Tag gar nichts sonderes bemercket; 
Doch hat sich hernach eine Lug verbreitet daß 
in Afrika ein Dicrict mit 82 Ortsschaften durch 
das Sonnen Feur wäre zugrund gegangen; daß 
aber nicht wahr gewesen; Es haben zwar auch 
hernach andere Sternküntige gesagt daß sie 
an der Sonne Flecken bemercken, aber keine 
Profezeigung hab sie nicht daraus gemacht.
Anno 1816 sind wiederum mit Erlaubnüs der 
Hohen Grundherschaft zwey Häußer von 
Grund aufgebauet worden; um aber daß ich 
nicht alle Haus Numern habe umänder müßen, 
hab ich einen als des Franz Vogler seynen das 
Nro. 79 1/2 und des Joh. Georg Kopp seinen 
251 1/2 beygelegt.
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1816: Herr Pfarrer und die Gemeinde schließen einen Vergleich 
wegen Finanzierung eines Kaplans
Mit dem Herrn Pfarrer war die Gemeinde immer in Schwierigkei-
ten wegen des Kaplans, wie oben auf Seite 188 schon geschrieben 
wurde. Er verlangte zu viel, wenn er einen Kaplan erhalten sollte. Es 
wollte auch keiner wegen der schlechten Kost bleiben. Der hier war, 
zog in der Fastenzeit 1816 weg und wir haben beiläufig 4 Wochen 
keinen Kaplan gehabt. Alle Sonn- und Feiertage ließ die Gemein-
de daher einen Servitenpater von Forchtenau herunterkommen, 
damit wir eine Frühmesse bekommen. Hernach kam wieder ein 
Kaplan. Der blieb etwa 8 oder 10 Wochen hier. Daher haben wir 
keine Frühmesse bekommen und die Weiber, welche Messe hören 
wollten, mussten nach Walbersdorf gehen. Dieses geschah zum 
ersten Mal am 13.Juli. Denn der Herr Pfarrer hatte nicht erlaubt, 
dass ein Servit von Forchtenau gebracht werden darf - da sieht man 

die Nächstenliebe bei der Geistlichkeit. Nun ist die Sache vor das 
Konsistorium oder Kapitel, wie es genannt wird, gekommen. Die 
Gemeinde hat sich aber mit dem Hl. Pfarrer verglichen, dass sie 
ihm jährlich 100 Gulden Kostgeld für den Kaplan bezahlen will. 
Der Kaplan wird auch von den Zinsen, die vom Gnädigen Fürs-
ten bezahlt werden, soviel zusätzlich erhalten, dass er 100 Gulden 
jährlich bekommt. Sonst hat sich aber der Hl. Pfarrer wegen der 
Erhaltung eines Kaplan zu nichts weiter verpflichtet. Dass aber der 
Herr Pfarrer bei diesem Vergleich so nachgiebig wurde, kann daran 
liegen, dass ihm vom Konsistorium mitgeteilt wurde, dass er ver-
pflichtet ist, einen Kaplan zu erhalten. Er ist vom Marzer Pfarrer, 
der in den letzten Zügen lag, nach Hause gekommen und gleich in 
der selbigen Stunde ist besagter Vergleich geschlossen worden.

1816 Herr Pfarrer und die Gemeinde 
machen ein Vergleich wege haltung eines 

Kapelon

Mit den Herrn Pfarrer warr die Gemeinde 
imer in Verlegenheit wegen den Kapelan, wie 
oben Folio 188 schon geschrieben ist, daß er 
zuvill verlanget hat, wen er ein Kapelan halten 
solle, ja es wollte auch wegen schlechter Kost 
keiner hir bleiben, der hir gewesene ist in der 
Fasten 1816 weg, und wir haben beiläufig 
4 Wochen kein gehabt, alle Sonn - und 
Feyertag aber hat die Gemeinde einen Batter 
Serviten von Forchtenau herunter führen 
lassen daß wir ein Fruhmeß bekomen haben; 
hernach komm wieder ein Kapelan, der ist 
etwo 8 oder 10 Wochen hir geblieben, und 
alsdan haben wir keine Fruhmeeß bekomen, 
und haben die Weiber welche Meeß hören 
wolten auf Walbersdorf gehen müßen, und 
dieses geschahe zum erstenmal den 13 ten 
Juli; dann der Herr Pfarrer hat nicht erlaubet 
daß ein Servit von Forchtenau darf gebracht 
werden /: da siehet man die Nächstenlieb bei 
der Geistlichkeit :/ nun ist die Sache für das 
Konsistori - oder Kapitl /: wie es genand wird 
:/ komen, die Gemeinde hat sich aber mit Hl: 
Pfarrer verglichen, daß sie ihm Jährlich 100 
fl: Kostgeld für den Kapelan bezahlen wohln, 
und den Kapelan auch auf das Indrese so 
von Gnädigen Fürsten bezahlt wird, soviel 
zusetzen daß er 100 fl: jährlich bekomet, 
sonst aber den Hl: Pfarrer wegen haltung 
eines Kapelan nichts zu thun, oder geben 
sich verpflichtet hat. Daß aber Herrn Pfarrer 
bei diesen Vergleich so nachgiebig geworden 
kann Ursach seyn, daß er von Konsistori 
etwas bekomen habe, daß er ein Kapelan 
zu halten schuldig ist; und auch ist er vonn 
Marzer Pfarrer der in letzten Zigen lage 
zuhaus komen, und gleich in selbiger Stund 
ist besagter Vergleich geschehen.
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1816: Von Missernten und Teuerung
Das Jahr 1816 war vor allem ein Jahr der Missernte. Die vorigen 3 
Jahre hat nur der Wein ausgelassen. Aber in diesem Jahr ist auch 
das Obst nicht gut geraten und das Getreide hat im Winter stark 
gelitten, sodass auf einigen Äckern zur Hälfte Kornraden (Unkraut) 
wuchsen. Ich selbst habe von 2 Metzen Korn, das ich hernach zum 
Anbauen gebraucht habe, 1/2 Metzen Kornraden weg gereitert. 
Danach ist beim Samen viel Korn geblieben und angebaut worden. 
Die Gerste aber ist besser geraten. Daher haben die Weiber gelernt, 
von Gerstenmehl und Erdäpfel Brot zu backen. Auch wurde meis-
tens mit Gerstenmehl und -gries gekocht. Denn die armen Leute, 
welche etwa ein oder zwei Metzen Weizen mit Dreschen verdien-
ten, haben den Weizen verkauft, damit sie mit etwas anderem ihrer 
Not abhelfen konnten. Denn der Metzen Weizen hat über 30 Gul-
den gekostet, der Metzen Korn über 20 Gulden, der Metzen Gerste 

um 20 Gulden, der Eimer Wein 40 Gulden. Der Wein ist zwar etwas 
besser geraten als die vorigen 3 Jahre, doch sind als Zehent nur 330 
Eimer hereingekommen. Die vorigen 3 Jahre ist gar kein Zehent 
eingenommen worden. Auch war er etwas besser als die vorigen 3 
Jahre, aber auch noch sauer genug. Der Halbe hat doch 30 Kreuzer 
gekostet. Da hat man wohl erfahren, wie Gott den Undank bestraft, 
weil man den im Jahr 1812 geernteten so sehr verachtet hatte und 
fast nicht trinken wollte, solange ein 1811er Gewächs zu bekom-
men war. Er wurde zum Schimpf der Landsturm geheißen und jetzt 
wäre man froh, wenn man einen bekommen könnte.

1816 Von Mißwachs und Theurung

Das Jahr 1816 ware in allen ein fell Jahr, die 
vorige 3 Jahr hat nur der Wein gefeld, aber in 
diesen hat auch das Opst nicht gut geraten, 
und das Körntl in Winter starck gelieden so 
daß auf einigen Acker die Helfte Rathen 
waren, ich selbsten habe von 2 Metzen Korn 
das ich hernach zum Anbauen gebraucht 1/2 
Metzen Rothen weg gereutert, und danach 
sind vielle bei den Samen Korn geblieben, 
und angebauth worden: die Gersten aber hat 
besser gerathen, daher haben die Weiber von 
Gerstenmehl und Grundbirn Brod zu bachen 
recht gelehrnet, und auch von Gersten - Mehl 
und Grieß meistens gekocht, dann die arme 
Leut welche etwo ein oder zwey Metzen 
Waitz in Tröschen verdienet haben selben 
noch verkauft, damit sie andere ihre Nöthe 
haben richten könen; 
Dann der Metzen Waitz kostet über 30 fl: 
der Metzen Korn über 20 fl:
der Metzen Gersten gegen 20 fl:
der Eimer Wein 40 fl:
Der Wein hat zwar etwas besser gerathen 
als die vorige 3 Jahr, doch sind in zehet nur 
330 Eimer einkomen, die vorige 3 Jahr ist gar 
kein zehet abgenohmen worden, auch ware 
er etwas besser als die vorige 3 Jahr aber 
au noch saur genug, und kostet die Halbe 
doch 30 x: Da hat man wohl erfahren wie 
Gott den Undanck bestrafet, weill man den 
im Jahr 1812 geföchneten so sehr verachtet, 
und fast nicht drincken wolde solang ein 1811 
Gewächs zu bekomen war, und wurde zum 
Schimpf der Landsturm geheisen, und wäre 
man jetzt froh wann man einen bekomen 
könte
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1817: Durch einen Spitzbuben in Wien wurde ein hiesiger 
Nachbar um 600 Gulden betrogen
Ein Spitzbubenstück, durch welches ein hiesiger Nachbar zu Scha-
den gekommen ist, kann ich nicht unerwähnt lassen. Ein Nachbar 
hatte von hier aus Juden nach Wien zu führen. Dieser fragte bei 
einem hiesigen Kaufmann an, ob er keine Kommission nach Wien 
zum Mitgeben hätte. Dieser sagte ja und gab ihm 3 Briefe mit, von 
welchen einer 600 Gulden beinhaltete. Wie der angeführte Nach-
bar nach Wien kam, hat er verschiedene Leute gefragt, wo diese 
Kaufleute logieren, denen diese Briefe gehören. Zu seinem Unglück 
ließ er die Anschriften mehreren Leuten lesen. Da hat sich ihm nun 
ein schlechter Mensch angetragen, dass er ihm die Gebäude zei-
gen könne. Dann sagte er, dieser Brief gehört zu diesem Gebäu-
de. Er solle den Brief hinein tragen, er wolle draußen warten. Den 
Brief, worin die 600 Gulden waren, hat er behalten. Da aber der 
Nachbar im angegebenen Gebäude erfahren musste, dass er falsch 

informiert worden war, hat er gleich gemerkt, dass er betrogen 
wurde. Er eilte heraus, aber der schlechte Mensch war mit den 600 
Gulden verschwunden. Dies war die größte Dummheit, dass er die 
Briefe aus der Hand gegeben hatte, obwohl er selbst gut lesen hätte 
können. Hernach hat er den Kaufmann ohne den Brief von alleine 
gefunden, wo er denselben hätte abgeben sollen. 
Hernach sind beide, der Nachbar und der Kaufmann, hier zu 
Gericht gegangen. Der Richter aber sagte, dieser Handel ist ihm zu 
schwierig und hat das dem Hl. Verwalter übergeben. Der Vergleich 
ist in Gegenwart des Hl. Verwalters gemacht worden. Der Nach-
bar hat in innerhalb einer sehr kurzfristigen Zeit in zwei Raten den 
hiesigen Kaufmann die angegeben 600 Gulden ohne Abzug aus-
händigen müsse. Das hat der Nachbar unterschrieben, doch des-
sen Weib hat dagegen protestiert. Die Sache steht jetzt noch immer 
vor Gericht. Der erwähnte Nachbar ist bemittelt, so dass er zahlen 
kann.

1817 Durch ein Spitzburm in Wien wurde ein 
hiesiger Nachbar verunklichet um 600 fl:

Ein Spitzburm Stück durch welches ein 
hiesiger Nachbar in Schaden komen ist, kann 
ich nicht unberürt lassen: Ein Nachbar hat von 
hir Juden nach Wien zu führen, dieser fragt 
sich bei den hiesigen Kaufman an ob er keine 
Comision nach Wien hätte, dieser sagt ja, und 
gabe ihm 3 Brief von welchen einer mit 600 
fl: beschwert war, wie der gedachte Nachbar 
nach Wien kommen ist hat er verschieden 
gefragt wo die Kaufleut Logiren denen diese 
Briefe gehören, und zu seinen Unglick liese 
er die Überschrieften mehreren lesen, da hat 
sich nun ein schlechter Mensch angetragen 
er wollte ihm die Gewölber zeigen, und sagte 
dieser gehört in dieses Gewölb er solten den 
hinein tragen er wollte herausten warten, den 
Brief worin die 600 fl: waren hat er behalten, 
da aber der Nachbar in gedachten Gewölb 
erfahren daß er falsch angewiesen, hat er 
sich gleich den Betrug vorgestellt, und eillet 
heraus aber der schlechte Mensch war mit 
die 600 fl: nicht mehr zu sehen; und dies war 
die gröste Dumheit daß er die Briefe aus den 
Handen gegeben indem er selbst gut lessen 
könte, und hernach dem Kaufman ohne den 
Brief gefunden wo er selben hätte abgeben 
sollen. Hernach sind bete, der Nachbar, 
und der Kaufman hir für Gericht komen, der 
Richter aber sagte dieser Handl ist ihm zu 
schwär, und hat selbe zum Hl: Verwalter 
Attresirt, und ist der Vergleich in Gegenwart 
des Hl: Verwalter gemacht worden, daß der 
Nachbar in zwey sehr kurzen Terminen den 
hiesigen Kaufman einhändigen wolle die 
bemelde 600 fl: ohne Abgang, auf welches 
sich auch der Nachbar unterschrieben hat, 
doch dessen Weib hat darwieder Protestirt, 
und stehet die Sache jezt noch in Proces. Der 
oft bemelte Nachbar ist bemitlet so daß er 
zahlen kan.
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1817: Rebellion der hiesigen Juden
Eine Geschichte, die sich hier ereignet hat, ist ebenfalls erinne-
rungswert. Der Herrschaftliche Schaffer vom Hirmer Schafflerhof 
ist nach Forchtenau gefahren und weil er hier Geschäfte zu erle-
digen hatte, hat der Knecht beim Bräuhaus angehalten. Unterdes-
sen kommt ein Judenbub - der nicht recht bei Verstand war - zum 
Pferd und hat das selbige scheu gemacht. Der Knecht hat ihn weg-
gestoßen und da er nicht weichen wollte, hat er ihn mit der Peitsche 
geschlagen. Da die Juden dies gesehen haben, sind sie zusammen-
gelaufen. Inzwischen ist auch der Schaffer zu der Kalesche gekom-
men. Die Juden haben ihn gewaltig beschimpft und grob beleidigt. 
Daher hat er dem Knecht befohlen er solle zuschlagen. So hat der 
Bruder von dem oben genannten unverständigen Buben etliche 
Schläge bekommen. Danach ist der Schaffer seinen Weg weiterge-
fahren und hat es dem Hl. Verwalter auch gleich gemeldet, was ihm 

in Mattersdorf widerfahren ist. Unterdessen haben sich die Juden 
zusammengerottet und vereinbart, dass sie dem Schaffer auflauern 
wollen, wenn er zurückfährt. Als selbiger zurückgekommen ist, 
ist er im Markt schon von Christen gewarnt worden, dass er nicht 
durch die Judengasse fahren solle. Doch hat er sich nicht abhalten 
lassen. Wie er zum Tempel gekommen ist, hat ihn schon ein Haufen 
angefallen. Beim Bräuhaus hat auch eine Rotte auf ihn gewartet. 
Ich habe zwar nicht gehört, dass sie sein Leben gefährdet haben. 
Doch haben diejenigen gesagt, die es gesehen haben, dass er recht 
fürchterlich zugerichtet wurde, sodass man das Tor zum Bräuhaus 
aufmachte, damit er dort seine Zuflucht nehmen konnte.

1817 Rebelion der hiesigen Juden

Eine Geschichte die sich hir ereignet, und 
eben merckwürdig ist, der Herrschaftliche 
Schafer von den Hirmer Schaafler - Hof ist 
nach Forchtenau gefahren, und weillen er 
hir Geschäften hate, so hat der Knecht bei 
den Preuhaus aufgehalten, unterdessen 
kom ein Juden - Bub /: der nicht recht bei 
Verstand war :/ zu die Pferd, und hat selbe 
beunruhiget, der Knecht hat ihm weggeschaft, 
und da er nicht abweichen wollte hat er 
ihme mit der Geißel gehauet, da die Juden 
dis gesehen sind sie zusam gelofen, in 
weretdem ist auch der Schafer zu dem 
Kales komen, die Juden haben ihm gewaltig 
geschimpft und mit groben Worten Tractirt, 
daher hat er den Knecht befohlen er sollte 
zuschlagen, und also hat des obgedachten 
unverständigen Bum sein Bruder etliche 
Streich bekomen, darnach ist der Schaffer 
seinen Weg gefahren, und hat es den Hl: 
Verwalter auch gleich gemeltet was ihm in 
Mattersdorf begegnet ist: unterdessen haben 
sich die Juden zusam gerotet, und unterredet 
daß sie dem Schaffer aufbassen wollen wann 
er zurück fahret, und als selber gekommen, 
ist er in Marckt schon von Christen gewarnet 
worden daß er nicht durch die Juden Gassen 
fahren solle, doch hat er sich nicht abhalden 
lassen, und da er zum Tempel komen ist 
hat ihm schon ein Haufen angefallen, beim 
Preuhaus hat auch eine Roth seiner gewarth, 
ich habe zwar nicht gehört daß er in Leib 
wäre angegrieffen worden, doch haben die 
gesagt die es gesehen haben daß es recht 
förchterlich habe ausgesehen, so daß man 
das Thor in Preuhaus habe aufgemacht, daß 
er dahinein seine Zuflucht konte
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Doch mit Hilfe der schnellen Pferde ist er in den Meierhof gekom-
men. Hernach hat er geklagt und hat zur Genugtuung 4.000 oder 
5.000 Gulden begehrt, die den Juden als Strafe auferlegt werden 
sollte. Davon hat er für sich keinen Kreuzer verlangt; sondern das 
Geld solle für das k.k. Invalidenhaus sein. Es ist auch hier eine 
Untersuchung durchgeführt worden, wer denn die Rädelsführer 
gewesen wären. Der Bruder des oben angeführten Buben hat ein-
bekannt, dass er beim Tempel gestanden ist. Er wurde gefragt, als 
der Schaffer gekommen ist, ob dieser der Übeltäter sei. Er sagte aber 
nicht, wer ihn gefragt habe. Dafür hat er 10 oder 12 Stockstreiche 
vor dem Haus des Richters erhalten. Er ist immer fest dabei verblie-
ben, dass er nicht wüsste, wer ihn gefragt habe. Wie die Sache aus-
gehen wird, kann ich jetzt noch nicht wissen. Daraus sieht man die 
Dreistigkeit der Juden, wenn sie erst die Oberhand über die Chris-
ten hätten, wie diese Christen über sie haben. Es sind aber doch 

einige wenige Gescheitere unter ihnen. Denn einer hat damals sein 
Haus versperrt, dass von seinen Leuten keiner auf die Gasse her-
ausgehen konnte. Ein anderer hat ihnen hernach im Tempel eine 
Predigt gehalten und ihnen vorgeworfen, wie groß sie gesündigt 
haben. Dem aber haben sie das auch übel genommen.

konte nehmen, doch vermög der guten Pferd 
ist er in Mayrhof gekomen; hernach hat er 
geklagt, und begerte zur Sacefaction 4 oder 
5.000 fl: sollen die Juden zur Straf erlegen, 
wovon er kein xer: verlanget; sondern es 
solle in das K.K Inveliten - Haus komen, es ist 
auch hir eine Untersuchung geschehen, wer 
dann die ersten oder Räthlführer waren, des 
obgedachten Burm sein Bruder hat einbekend 
daß er bei den Tempel gestanden ist, und als 
der Schafer ist kommen ist er befragt worden 
ist es der, und als er sagen sollt welche 
ihm gefragt haben, und hat darüber 10 
oder 12 Stockstreich vor des Richters Haus 
ausgehalten, und imer fest darbei verblieben, 
daß er nicht wüßte welche ihm gefragt haben, 
wie die Sach ein Ausgang nehmen wird konn 
ich jezt noch nicht wissen, man siehet hiraus 
die Verwegenheit der Juden, wenn sie erst 
die Oberhand über die Christen hätten, wie 
die Christen über sie. Es sind aber doch 
einige wenige gescheitere unter ihnen, dann 
einer hat damals sein Haus verspered daß 
von seinen Leuten keiner hat könen auf die 
Gassen heraus gehen: ein anderer hat ihnen 
hernach in Tempel eine Oration gemacht, 
und ihnen vorgesteld wie groß sie gefeld 
haben, dem sie aber auch dieses für übel 
aufgenohme haben.
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Beschreibung einiger Bräuche, die früher bei Gericht üblich 
waren
Da ich derzeit ohne Geschäfte bin und Zeit habe, so will ich einige 
Bräuche schildern, wie sie früher bei Gericht üblich waren, die aber 
jetzt durch meinen Rat und Vorschlag abgeändert wurden. Ich bin 
aber nicht bestrebt, mir dadurch Ruhm zu erbetteln, sondern will 
bekennen, dass manches noch mangelhaft ist, dass ich besser hätte 
einrichten sollen. Was ich jetzt erst erkenne.
Erstens: Bei einem Todesfall war es hier Gebrauch, dass das Gericht 
das Vermögen beschrieben und geschätzt hat. Die Erben sind im 
Zimmer verblieben bis alles aufgeschrieben war. Hernach haben 
sie rausgehen müssen und das Gericht hat alles im Geheimen 
geschätzt. Die Erben wussten nicht, wie dieses oder jenes geschätzt 
wurde, bis sie in das Amt gekommen sind. Da hat es viele Streitig-
keiten gegeben, denn einiges war den Erben zu teuer, das andere 

zu billig. Da hab ich zu einem Richter gemeint, ich fände es bes-
ser, wenn alles öffentlich geschätzt würde. Der Richter hat meinen 
Rat befolgt, obschon ich damals keine Stellung beim Gericht hatte. 
Seitdem wird öffentlich geschätzt. Zwar hat es bei Häusern, Äckern 
und Wiesen keine Bedeutung, weil dieselben nach der vorherigen 
Schätzung bewertet werden müssen. Früher wurden aber dieselben 
auch wie andere Sachen nach Gutdünken des Gerichts geschätzt.

Beschreibung eineger Gebräuche wie selbe 
vormals bei Gericht üblig waren

Da ich dermallen ohne Geschäften bin, und 
Zeit habe, so will ich einige Gebräuche wie 
selbe vorhin bei Gericht üblich waren, durch 
mein Rath, und Veranstaltung aber jetzt 
abgeändert sind. Ich bin aber nicht gesinet 
mir dardurch einen Rum zu erbettlen; sondern 
bekenen daß manches noch Mangelhaft 
ist, daß ich besser häte einrichten sollen, 
welches ich jetzt erst erkene.
1tens Ware hir der Gebrauch wann ein 
Thodtenfall geschehen ist, und das Gericht 
das Vermögen beschrieben, und geschätzet 
hat, so sind die Erben in Zimer verblieben bis 
allen geschrieben war, hernach haben sie 
abweichen müssen, und das Gericht hat alles 
in Geheim geschätzet, und wiesten die Erben 
nicht wie dieses oder jenes geschätzet ist, 
bis sie in das Amt sind komen; da hat es ville 
Streitigkeiten gegeben, dann einiges war den 
Erben zu theur, das andere zu wolfeil: Da hab 
ich zu einen Richter gege herr mir gefallet 
es besser, wenn alles oeffendlich geschätzet 
würde, der Richter hat mein Rath gefolget /: 
ob ich schon damals nichts bei Gericht ware 
:/ und seyd dem wird öffendlich geschätzet, 
zwar wegen Häußer, Acker, und Wiesen hat 
es keine Beteitung weillen selbe nach der 
alten Schätzung müssen genohmen werden, 
vorhin aber sind selbe auch wie andere 
Sachen, nach gutbefünden des Gerichts 
geschätzet worden.
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Zweitens: Das Pfundgeld-Register ist durch meine Tätigkeit so ein-
gerichtet worden, wie es noch üblich ist - dass nämlich die Quittung 
heraus geschnitten werden konnte, wovon oben auf Seite 55 mehr-
mals zu lesen ist.
Drittens: Auf meine Veranlassung ist es eingerichtet worden, wenn 
ein anderer Richter erwählt wird, dass er von dem vorigen keinen 
Rückstand an Pfundgeld übernehmen darf, sondern ein jeder Rich-
ter trachten solle, daselbe einzutreiben. Dieses ist auch bis jetzt bei 
5 Richtern eingehalten worden. Aber jetzt wird es sich aufhören, 
wie ich darüber reden höre. Denn die Richter werden wiederum 
nachlässig, dasselbe einzutreiben und die Rückstände werden 
anwachsen. Freilich ist es nicht mehr so tragisch wie früher, wo die 
Gemeinden das Pfundgeld verloren haben, da bei der Gemeinde 
kein Grundbuch über die fremden Gründe vorhanden war. Jetzt 
kann man nachsehen, für welchen Grund das Pfundgeld noch aus-

ständig ist, worüber oben auf Seite 55 auch geschrieben wurde.
Viertens: Ich habe auch das Grundbuch für die hiesigen 
Grundbesitzer abgeschrieben, welches zwar vollkommener ist, 
als es die alten waren, doch ist es nicht ohne Mängel, wie ich es 
jetzt einbekenne. Ich habe mich auch schon angeboten, dasselbe 
nochmals abzuschreiben, wenn der Richter ein Buch einbinden 
lässt. Ob dieses geschehen wird, weiß ich noch nicht.
Fünftens: Ich habe das Veränderungsprotokoll eingerichtet. Frü-
her ist gar keines bei der Gemeinde gewesen. Dieses ist recht man-
gelhaft, wie ich es jetzt erkenne. Denn es ist unnötig groß und die 
fremden Gründe

2 tens. Ist das Pfundgeld - Register durch 
meine Veranstaldung so eingerichtet worden, 
wie es noch üblich ist, daß nähmlich die 
Quittung können heraus geschnieden 
werden, wovon oben Folio 55 mehreres zu 
lesen ist.
3 tens Ist durch veranlaßung meiner 
eingerichtet worden, daß wenn ein anderer 
Richter erwöhlet wird selber von den vorigen 
keine Restanden von Pfundgeld übernehmen 
darf; sondern ein jeder Richter solle trachten 
dieselbe einzubringen, dieses ist auch bis 
jetzt gehalten worden bei 5 Richtern, aber 
jetzt wird es sich aufhören wie ich reden höre, 
und alsdan werden die Richters wiederum 
nachlässig werden dasselbe einzutreiben, 
und die Restanden anwachsen; freylig ist 
es nicht so gefährlich, daß die Gemeinden 
solche verlühren muß, wie vorhin, solang 
bei der Gemeinde kein Grundbuch über die 
fremte Gründe gewesen ist, weillen man 
jetzt wissen kann für welchen Grund das 
Pfundgeld ausständig ist, Wovon oben Folio 
55 auch geschrieben ist.
4 tens Hab ich auch das Grundbuch für die 
hiesigen Grund - Besitzer abgeschrieben 
welches zwar volkommener ist als die alten 
waren, doch ist es nicht ohne Mängl, wie 
ich jezt einsehe, ich hab mich auch schon 
angebothen, selbes nochmall abzuschreiben 
wenn der Richter ein Buch einbinden last, ob 
aber dieses wird geschehen oder nicht, kann 
ich auch noch nicht wissen.
5 tens Hab ich das Veränderungs Protocol 
eingericht, und vorhin ist gar keines bei der 
Gemeinde gewesen, und dieses ist ja recht 
Manglhaft, wie ich es jezt erkene, dann es ist 
unnöthig so groß, und man braucht die fremte 
Gründe
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müssen gar nicht drinnen stehen, so wie ich jetzt die Vermögensbe-
schreibung mache. Ich gehe also folgendermaßen vor: Die Häuser 
lasse ich in den Klassen, wie ich dieselben vorgefunden habe, als ich 
Marktschreiber wurde. Ehe ich die Gründe in die Tabellen eintra-
ge, vergleiche ich das Veränderungsprotokoll mit dem Grundbuch. 
Wenn etwa einer einen Grund weggegeben oder bekommen hat, 
so stelle ich dieses im Veränderungsprotokoll richtig, und zwar so, 
dass ich von den hiesigen Äckern in die erste und vierte Klasse so 
viel eintrage, als ich brauche. Um die zweite und dritte Klasse küm-
mere ich mich nicht so viel, sondern sehe nur darauf, dass nieman-
dem zuviel oder zuwenig zugeschrieben wird. Hernach schreibe ich 
die fremden Äcker in die zweite Klasse, bis sie voll ist. Danach fange 
ich an, in die dritte Klasse zu schreiben, bis auch sie voll ist. Bei 
den Wiesen mache ich das gleiche. Ich brauche von den fremden 
Grundstücken keine einzuschreiben, weil hier ohnehin mehr sind, 

als ich brauche. Andere kommen in den Nachtrag. Die Weingärten 
aber müssten alle eingeschrieben werden, weil ohnedies nicht so 
viele auf dem Hotter sind, als wir dem Komitat übermitteln sollen. 
Es befanden sich hier früher auch mehr Weingärten als jetzt. Dieses 
mag vielleicht daher kommen, dass das Gericht einige Weingärten 
in Äcker umgewidmet hat. Die Hauptursache aber ist wohl, dass 
die hiesigen Bewohner von den Österreichern viele Weingärten 
gekauft haben und noch kaufen. Die fremden Weingarten erhalten 
ihr vollständiges Tagwerk. Bei den hiesigen aber wird der vierte Teil 
abgeschlagen, folglich

Gründe gar nicht darinen, wie ich jezt die 
Vermögens Beschreibung mache. Ich arbeite 
also, die Häuser las ich in den Clasen wie 
ich selbe gefunden hab als ich bin Marckt - 
Schreiber worden, und ehe ich die Gründe 
in die Tabelen eintrage untersuche ich das 
Veränderungs Protocol mit den Grundbuch 
daß wenn etwo eine ein Grund weg gegeben, 
oder bekomen hat, so mache ich dieses in 
den Veränderungs Protocol richtig, und zwar 
so daß ich von Ackern in die erste und Vürte 
Clas so viel bringe als ich brauche, und zwar 
von den hiesigen, um die 2 te und 3 te Clas 
bekümmere ich nicht so viel, sondern siehe 
nur dahin daß niemand zu viel oder zu wenig 
angeschrieben werden, hernach schreibe 
ich von fremten Ackern in die 2 te Clas so 
vill bis genug sind, darnach fang ich an in 
die 3 te Clas zu schreiben bis auch genug 
sind: die Wiesen desgleichen, und brauche 
von fremten keine einzuschreiben weillen 
ohnehin mehr hir sind als ich brauche, und 
solche in Nachtrag komen, die Weingarthen 
aber müßen alle eingeschrieben werden, 
weillen ohne diß nicht sovil auf dem Hotter 
sind als wir den Comitat eingeben sollen; es 
haben sich auch vorhin mehr Weingärthen 
befunden als jetz, und dieses mag vielleicht 
daher komen daß, das Gericht einige 
Weingärten als Acker umgeschrieben; die 
größte Ursach aber ist woll dieses weillen die 
hiesigen Bewohner von den Oesterreichern 
ville Weingärthen gekauft, und noch kaufen, 
und die fremten Weingarthen ihre vollständige 
Tagberg erhalten, den hiesigen aber wird der 
Vürte Theil abgeschlagen folglich
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wenn ein Fremder einen Weingarten mit 12 Tagwerk hat und ein 
hiesiger kauft ihn, so gilt er nur für 9 Tagwerk. Man will auch des-
halb beim Komitat keine Beschwerde einlegen, weil sich hier mehr 
Äcker, Wiesen und Krautäcker befunden haben, als dem Komitat 
übermittelt wurden.
Sechstens: Das Abzählen der Schober für den Getreidezehent habe 
ich, wie oben auf Seite 59 beschrieben, durchgeführt. Dieses ist aber 
jetzt nicht nötig, weil die Gemeinde den Zehent selbst in Pacht hat.
Siebentens: Betreffend des Berichts über die Hotterung oder die 
Hotterbegehung zu Georgi Tag ist dieses zu berichten: Früher 
haben die, die um den Hotter gegangen sind, ihren Weg so genom-
men, dass sie in Wohlfarths Grund nach dem Weg gerade herauf 
gegangen sind bis zur Sebastiansäule. Diese Gegend nennt man Zur 
Roten Hand. Folglich hat niemand gewusst, welche und bis wohin 
die dort liegenden Gründe zu uns nach Mattersdorf gehören. Beim 

Kogl sind sie in den Buchgraben hinunter gegangen bis auf den so 
genannten Radl-Anger und neben der Schelling herunter in den 
Nussgraben. Weil da nirgends ein Hotterzeichen ist, hat auch nie-
mand gewusst, welche und bis wohin die dort liegenden Äcker zu 
uns gehören, bis sich bei der Grundausmessung - wovon oben auf 
Seite 44 geschrieben steht - dieses aufgeklärt hat. Danach habe ich 
diesen Gebrauch abgeändert, dass man nicht auf den Radl - Anger 
hinuntergehen soll, sondern ich habe die Nachbarn, die bei mir 
waren, zwischen den Äckern hindurch geführt und ihnen gesagt: 
Bis hierher geht unser Hotter. Wie aber jetzt gegangen wird, weiß 
ich nicht, denn ich mag schon etliche Jahre nicht mehr mitgehen.

folglich wenn ein fremter ein Wein hat mit 
12 Tag und ein hiesiger kauft ihm, so vergibt 
er selben nur für 9 Tag man will auch dieser 
wegen bei den Comitat kein Beschwärnus 
machen, weille auch sich mehr Acker, 
Wiesen, und Krautacker sich befunden als 
den Comitat eingegeben werden.
6 tens Das gehen in Körner Zehet das 
Schöbel abzehln hab ich veranstaltet wie 
oben Folio 59 geschrieben ist: welches aber 
jezt nicht nöthig ist weillen die Gemeinde den 
zehet in Arrento hat.
7 tens Von deren Hotterung reporiren, oder 
um den Hotter zu gehen zu Georgi Tag ist 
dieses zu mercken, daß vorhin, die um den 
Hotter gegangen sind ihren Gang so gemacht 
haben daß sie in Wohlfarths Grund nach 
den Weg gerath herauf gangen sind bis zum 
Sebastiani Saule wo man es zur rothen Hand 
nenet, folglich hat niemand gewust welche 
und wieweid die dort ligende Gründe zu uns, 
nach Mattersdorf gehören, im Kogl da sind 
sie in Buchgraben hinunter gegangen bis auf 
den so genanden Radl - Anger, und neben 
der Schelling herunter und in Nusgraben, und 
weillen da nirgens kein Hotterzeichen ist, so 
hat auch nimand gewust welche, und wieweid 
die dort ligende Acker zu unß gehören, bis 
sich bei der Grund - Ausmessung /: wovon 
oben Folio 44 geschrieben ist :/ dieses 
aufgeklärt hat: Darnach habe ich diesen 
Gebrauch abgeändert daß man nicht auf den 
Radl - Anger solle hinunter gehen; sontern 
ich habe die Nachbarn die bei mir waren 
zwischen der Acker durch geführt, und ihnen 
gesagt bis hieher gehet unßer Hotter; wie 
aber jezt gegangen wird weis ich nicht, dann 
ich schon etliche Jahre nicht mit gehen mag.
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1817: Streit mit Forchtenau wegen der Viehweide
1816 und 1817 sind durch das Gericht die Felder abgesteckt und 
auch die Steine gesetzt worden, wovon der Hl. Marktrichter Michl 
Freyberger - der ohnehin ein Liebhaber des Schreibens ist - ein 
Protokoll aufgesetzt hat, weil ich niemals dabei gewesen bin. Denn 
wegen meines Alters ist mir das Gehen schon beschwerlich. Ich 
weiß auch nicht, ob sie schon fertig sind oder nicht.
Da nun die Forchtenauer mit dem Weiden ihres Hornviehs in 
unserem Gemeindewald zu fahrlässig waren und sich sogar 
die ganze Herde in den Maissen aufgehalten hat, hat der Hl. 
Marktrichter dieselben geklagt. Daher ist am 12.März 1817 eine 
Beschau von Seiten des Komitats und Fürstlicher Seite durch 8 
Herren im Wald vorgenommen worden.
Am 17. April dieses Jahres sind von beiden Gemeinden die Richter 
mit zwei Geschworenen zum löblichen Herrenstuhl berufen 

worden. Der Spruch aber war die Angelegenheit der hochfürstlichen 
Direktion. Denn die Mattersdorfer glaubten, den Forchtenauern 
gänzlich verbieten zu können, dass sie in unserem Wald weiden 
dürfen. Doch hat man den Forchtenauern zugestanden, dass sie 
auf der Geisspitz und Hartl weiden dürfen, ja zuletzt gar bis zum 
Waldweg. Aber dieses alles war den Forchtenauern zu wenig, wie 
ich vernommen habe. Der ganze Wald sollte ihnen frei für die 
Weide zugänglich sein.
Am 17.Juni war abermals ein Abordnung in Forchtenau. Es wurde 
von beiden Gemeinden verlangt, dass sie sich um Zeugen umsehen 
sollen. Aber welche Gemeinde wird bei solchen Streitigkeiten einen 
Zeugen aufbringen können. Ich habe zwar früher sagen hören, dass 
der Forchtenauer Halter den Mattersdorfern ausweichen mussten. 
Ich kann aber nicht sagen, ob im ganzen Wald oder nur in einem 
zugewiesenen Bereich.

1817 Streit mit Forchtenau wegn der Vihe 
Wayd

Anno 1816 und 1817 ist durch das Gericht auf 
den Feld abgestecket, und auch die Steiner 
gesetzt worden, wovon der Hl. Marckt Richter 
Michl Freyberger /: der ohnehin ein Liebhaber 
von schreiben ist :/ ein Protocol aufgesetzet, 
weillen ich niemals darbei gewesen; dann mir 
Alters halber das Gehen schon beschwerlich 
ankomt; ich weis auch nicht ob sie schon 
fertig sind oder nicht.
Da nun die Forchtenauer mit waidung ihres 
Horn - Vihe in unßeren Gemeinwald zu 
grob wahren und sogar mit ganzer Herte in 
denen Mayßen gehalten haben, so hat Hl: 
Marckt Richter wieder selbe geklaget, und ist 
demnach am 12 ten Marti 1817 ein Beschau 
von Seite des Comitat, und Fürstlicher 
Seite durch 8 Herren im Wald vorgenohmen 
worden,
Den 17 ten April bemeltes Jahr sind von 
beten Gemeinden der Richter mit zwey 
Geschworenen zum löbl Herrnstul beruffen 
worden, der Sentensz aber wahr daß die 
Sache der Hohfürstl Direction zu gehöret. 
Dann die Mattersdorfer glaubten, denen 
Forchtenauern gäntzlich zu verbieden, 
daß sie nicht in unßeren Wald Wayden 
dörfen, doch hat man denen Forchteauern 
zugestanden daß sie auf den Gaißspitz und 
Hartl sollen wayden dörfen, ja zuletzt gar bis 
zum Waldweg, aber dieses alles wahre den 
Forchtenauern zu wenig /: wie ich vernohmen 
habe :/ sontern der ganze Wald solle ihnen 
frey stehen, zu wayden.
Den 17 ten Juni wahr abermal ein Depotation 
in Forchtenau, und da wurde von beten 
Gemeinden verlanget daß sie sich um 
Zeugen umsehen sollen, aber welche 
Gemeinde wird über solche Streitigkeit einen 
Zeugen aufbringen können; ich zwahr habe 
vorzeiten sagen gehört, daß der Forchtenauer 
Halter den Mattersdorfer ausweichen muß, 
ich kann aber nicht sagen in ganzen Wald, 
oder ist ihnen ein Stück vorgezeigt und
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Der Streit wird dieses Mal wohl nicht entschieden. Die Unkosten sind 
mir noch nicht bekannt. Wenn ich sie erfahren habe, werde ich diese 
vielleicht nachtragen. Weil diese Herren schon ein paarmal beim Hl. 
Verwalter speisten, hat er geschrieben, wieviel die Unkosten ausmachen, 
welche beide Gemeinden zu bezahlen haben. Weil noch kein Spruch 
gefällt wurde, kann auch nicht dagegen berufen werden (Nachtrag: Die 
Unkosten des Waldprozesses habe ich Josef Wittmann, derzeit Einneh-
mer, mit 357 Gulden vom Nachtrag bezahlt. Diese Ausgabe war unnütz).

1817: Der Pfarrer fordert, die Halmbrache zu ackern 
Der Herr Pfarrer wollte, so oft, wie ein Kaplan wegging und ein ande-
rer kam, auch einen neuen Vergleich mit der Gemeinde machen. Denn 
oben auf Seite 188 ist einer beschrieben und auf Seite 213 ebenso. 1817 
wollte er schon wiederum einen anderen machen. Die Gemeinde solle 
ihm die Halmbrache ackern. Darum fragte er gütlich und schmeichelnd 
an, aber die Gemeinde bewilligte es nicht. Denn am 11.Juni 1817 ging 
der Kaplan, den er auch zum Richter um die Auszahlung geschickt hat-

te. Am 12. oder 13.August kam wiederum ein anderer. Dieser ist von 
hier gebürtig und seine Eltern leben noch. Er wird wohl bleiben können. 
Denn seine Mutter kann ihm etwa einen weißen Laib Brot backen oder 
auch immer eine Jause geben. Sein Vater ist Franz Haidnwolf.

1817: Der Getreidepreis ist um die Hälfte gefallen
1817 war ein leidlicher Winter und am 15.Februar wurde schon begon-
nen, Gerste anzubauen. Wegen der unbeständigen Witterung dauerte 
es einen ganzen Monat, ebenso auch das erste Hauen im Weingarten. 
Was Jänner und Februar an Kälte fehlte, das glichen März und April aus. 
Denn im April gab es so viel Kälte und Schnee, wie es sonst im Jänner 
üblich ist. Erst am letzten dieses Monats änderte sich das Wetter. Doch 
das Getreide, sowohl Winter- wie Sommersaat, war mittelmäßig geraten. 
Nach dem Schnitt fiel der Preis gleich um die Hälfte. Vor dem Schnitt 
gab es eine große Teuerung des Brotpreises, sodass wohl nicht weni-
ge Menschen Hunger litten. Zwar hab ich nicht gehört, dass in dieser 
Gegend jemand an Hunger gestorben ist, jedoch

1817 Herr Pfarrer halte an um das Heilm 
ackern. Das Körndl ist um die Helft an Preis 

gefallen
und dieser Streit wird dermallen woll nicht entschieden 
werden, die Unkosten sind mir dermallen noch nicht 
bekand, wenn ich selbe werde erfahren werde ich sel-
be villeicht nachtragen, und weillen diese Herrn schon 
ein baarmal bei den Hl: Verwalter gespeist haben, hat 
er nur geschrieben so vil machen die Unkosten welche 
bete Gemeinden zu bezahlen haben; und weillen 
noch kein Spruch geschehen, so kann auch nicht 
weiter Apelirt werden. (Nachtrag: Diese Wald Proces 
Unkosten habe ich Josef Wittmann derzeit Einneh-
mer mit 357 fl; von den Nachtrag bezahlet und hate 
nichts genutzet.) Der Herr Pfarrer wollte fast so offt ein 
Kapelan weg gehet, und ein ander komt, auch ein an-
deren Vergleich mit der Gemeinde machen; dann oben 
folio 188 ist eines geschrieben und Folio 213 auch 
einer, und Anno 1817 wollter schon wiederum einen 
anderen machen; Nehmlich die Gemeinde solle ihme 
die Heillm ackern, und um dieses haltet er nur güttlich, 
und schmeichlend an, aber die Gemeinde hat es nicht 
bewilget; dann den 11 ten Juni 1817 ist ein Kapelan 
weg dem er auch zum Richter um die Auszahlung ge-
schickt hat, den 12 oder 13 ten Augusti kamm wieder-
um ein ander, und dieser ist hir gebürtig, dessen Eltern 
noch leben, und dieser wird woll bestehen können. 
Dan seine Mutter konn ihme etwan ein weisses Laibl 
Brod backen oder auch imer eine Jaußen geben; sein 
Vater ist Franz Haidnwolf.
Anno 1817 wahre ein leidendlicher Winder, und ist am 
15 ten Febuari zum Gersten bauen schon angefanden 
worden, und wegen unbeständiger Witterung ein gan-
zes Monath getauret, eben so hat auch das erste Hau-
en in Weingarthen ein ganzes Monath getauret: was 
der Jäner und Febuari an Költen nicht gehabt, das hat 
Marzi und April ersetzet, dann in April wahre die Költen 
und Schnee sovil wie sonsten im Jäner gewöhndlich 
ist, und erst am letzten dieses Monaths geändert, doch 
das Körndl sowoll die Winder - als Sommersaat hat 
noch mitlmässig gerathen, und auch nach dem Schnid 
gleich um die helfte an Preiß gefallen; Dann es wahre 
vor den Schnid ein große Theurung an Brod so daß 
woll einige und auch nicht wenig Menschen haben 
Hunger gelieden, zwar hab ich nicht gehört daß in die-
ser Gegend jemand vor Hunger gestorben sey jedoch
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wurde erzählt, dass ein Weib aus Sieggraben hier um Pfingsten 
Gerste kaufte und erzählte, dass in ihrer Nachbarschaft zwei Häu-
ser sind, in welchen seit Herbst nicht gebacken wurde. In jedem 
dieser Häuser haben sie nichts als ein Fass Sauerkraut, von welchen 
sie leben. In einem dieser Häuser haben sie noch eine Melkkuh und 
sie kochen das Kraut in der Milch. Ein Weib von Andau hat erzählt, 
dass sie mit ihren Kindern nichts zum Leben hatte. So ist sie auf 
die Wiesen gegangen, um Sauerampfer zu ernten, um diesen zu 
kochen.

1817: Der hohe Preis beim Getreide ist gefallen
So ungefähr weiß ich, was das Getreide gekostet hat oder wie es ver-
kauft oder gekauft wurde, aber ich habe keines gekauft und keines 
verkauft als es am teuersten war. Gleich als 1816 gedroschen wur-
de, hat der Metzen Weizen 30 Gulden gekostet, der Metzen Korn, 
wovon die Hälfte Schrot, Spreu und Kornrade war, 17 Gulden und 

der Metzen Gerste 15 Gulden. Aber ehe 1817 wieder geerntet wur-
de, ist der Metzen Weizen in Wr.Neustadt eingelagert worden, weil 
man ihnen um 1 Gulden, ja um einen halben Gulden weniger als 
40 Gulden geben wollte. Der Preis ist aber innerhalb von 8 Tagen 
so gefallen, dass sie gerne 30 genommen hätten. Das gute Korn, 
nach dem ohnehin nicht viel gefragt wurde, hat 30 Gulden gekostet, 
der Metzen Gerste 27 Gulden. Es hatte den Anschein, als ob das 
Getreide schon zu wenig wäre. Doch kurz bevor man neu geerntet 
hat, ist aus Ödenburg wurmbefallenes Getreide gebracht worden. 
Nachdem aber 1817 gedroschen wurde, ist das Getreide, wie schon 
gesagt wurde, um die Hälfte im Preis gefallen. Anfangs des Monats 
September kostete der Metzen Weizen 17 bis 20 Gulden, der Met-
zen Korn 12 bis 15 Gulden, die Gerste 9 bis 10 Gulden. Dies war 
ja noch teuer genug für jenen, der es kaufen musste. Die Soldaten 
bezahlten vor dem Dreschen für einen Kommissbrotlaib 26 und 
auch 28 Groschen. Wie es jetzt verkauft

1817 Die große Körndl Theurung ist gefallen
jedoch wurde erzellet, daß ein Weib von 
Sigraben die hir ein Gersten gekauft hat, 
und dieses wahr etwon um Pfingsten herum, 
erzellet hat, daß in ihrer Nachbarschaft zwey 
Häußer sind in welchen seit den Hörbst nicht 
gebacken worden, in jeden diesen Haus 
haben sie nichts als ein Vaas saur Kraut, von 
welchen sie leben, in einen dieser Häußer 
haben sie doch ein Melchkuhe da kochen, sie 
daß Kraut in der Milch. Ein Weib von Andau 
hat hir erzellet daß sie mit ihren Kindern 
nichts zu leben gehabt hat, so ist sie auf die 
Wiesen gegangen Saurrampfen grasen, und 
hat diese gekocht.
So eigendlich weis ich zwar was das Körndl 
gekost hat oder wie es verkauft oder gekauft 
worden, dann ich hab keines gekauft, und 
keines Verkauft, wie es im höchsten Preiß 
gestanden ist, gleich wie es Anno 1816 ist 
getroschen gewesen, hat der Metzen Waitz 
gekost 30 fl: den Metzen Korn das die helfte 
Rothen wahren 17 fl: und der Metzen Gersten 
15 fl: aber eh Anno 1817 wieder eingeernet 
worden ist der Metzen Waitz in der Neustadt 
eingesetzt worden weillen man ihnen um 1fl: 
ja um ein halben Gulden hat wollen weni-
ger als 40 fl: geben, der aber in 8 Tagen so 
gefallen daß sie gern 30 genohmen haben, 
das Korn, um das ohnehin nicht vill gefragt 
wurde hat das schöne 30 fl: kost die Gersten 
der Metzen 27 fl: und es hate das Aussehen 
als ob das Körndl schon zu wenig währe, und 
doch kurz ehe man ein neues bekomen hat 
ist auf Oedenburg wipliches Trait gebracht 
worden. Nachdem aber Anno 1817 getro-
schen gewesen ist das Körndl wie schon 
gesagt worden um die Helft Preiß gefallen, 
und kostet im Anfangs des Monat September 
der Metzen Waitz 17 bis 20 fl: der Metzen 
Korn 12 bis 15 fl: die Gersten 9 bis 10 fl: und 
dies ist ja noch theur genug für jenen der es 
kaufen muß, ein Comis - Laibl Brod ist vor 
den Tröschn den Soldatn bezahlet worn pr. 26 
und auch 28 Groschen, wie es jetzt verkauft
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wird, ist mir unbekannt. Bei dieser Teuerung hat sich mancher Bau-
er geholfen, aber auch nur der, der etwas verkaufen konnte. Von 
einem wurde gesagt, dass er dieses Jahr um 2.000 Gulden Getrei-
de verkauft hat. Wehe aber denen, die von den Weingärten leben 
mussten, weil der Wein, wie schon oben geschrieben wurde, seit 
4 Jahren schlechte Ernten hatte. Für heuer 1817 hat man die Hoff-
nung, dass die Weinlese besser ausfallen wird. Zwar wird es hier 
keinen Überfluss geben. Es wird jedoch besser sein als die vori-
gen 4 Jahre. Am besten aber werden heuer die Bauern verdienen. 
Äpfel, Birnen hat es auch noch gegeben; aber die Zwetschken waren 
wenig. Kraut und Rüben wie auch die Erdäpfel werden gut geraten. 
Im künftigen Jahr wird es leichter zu leben sein, wenn Gott einem 
das Leben und Gesundheit gibt. Doch auch bei diesen harten und 
teuren Zeiten wurde die Kleiderpracht und Hoffart nicht gemindert 
und steigert sich noch immer bei den Juden und Christen. Denn 

obgleich die Juden alles kaufen müssen, erkennt man an der Klei-
dung nicht die Juden. Sie wirken, als wären sie Kaufleute von einer 
Stadt oder Amtsschreiber oder sonst Herrschaftliche Beamte, von 
denen man sie an Hand der Kleidung nicht unterscheiden könn-
te. Bei den christlichen Burschen, die ihr gedroschenes Getreide so 
teuer verkaufen, muss man sich nicht so stark wundern. Bei den 
Weibsbildern wird die Teuerung an der Kleidung nicht bemerkt. 
Wenn sie an einem Tagwerk verdienen können, wird die Kleidung 
teuer bezahlt. Auch wenn der Vater die Abgaben schuldig bleiben 
muss, so will sie nicht die schlechteste Kleidung haben. Über die 
Kleidertracht, wie sie hier vor 50 und 60 Jahren üblich war, ist oben 
auf Seite 188 geschrieben worden.

1817

verkauft wird ist mir unbekont, bei dieser 
Theurung hat sich maniger Baur geholfen, 
aber auch nur der etwas hat verkaufen 
können; von einen wurde gesagt, daß er 
dieses Jahr um 2.000 fl: Körntl verkauft hat, 
wehe aber jenen die von die Weingarten 
leben mußtn, weillen der Wein wie schon 
oben geschrieben ist 4 Jahr gefellet hat, für 
heur aber nehmlich 1817 hat man Hoffnung 
daß das Weinlesen besser ausfallen würd, 
zwar hir wird kein Überflus jedoch mehr, 
und auch besser als die vorige 4 Jahr, am 
besten aber gerathen an heur die Baurn, und 
Aepfel, Birn hat es auch noch geben, aber die 
Zweschben wahren wenig Kraut und Rueben 
werden auch gut gerathen, und auch so die 
Grundbirn, daß also künftiges Jahr leichter 
wird zu leben seyn, wenn Gott das Leben 
und Gesundheit verleichen wird: doch bei 
diesen harten und theuren Zeiten wurde der 
Kleiterpracht - und Hohfarth nicht gemindert, 
und stiege noch imer auf das höchste, bei 
Juden und Christen, dan obgleich die Juden 
alles kaufen mußten so sieget man ville für 
keinen Juden an wegen der Kleitung, denn 
man siehet sie oft an als wören sie Kaufleute 
von einer Stadt, oder Amtschreiber oder sonst 
Herrschaftliche Beamte, von welchen man sie 
der Kleitung wegen nicht unterscheiten könte. 
Von den Christlichen Purschen ist sich nicht 
so starck zu wundern die ihr Tresch - Körndl 
so theur verkaufen, bei den Weibsbiltern 
wird eben an der Kleitung die Theurung 
nicht gespired, den wenn sie ein Tagberck 
verdienen können so werden selbe auch 
theur bezahlt, und wenn auch der Vater die 
Contribution muß schuldig bleiben, so will sie 
an der Kleitung nicht die schlechteste seyn, 
von der Kleitungs Tracht wie solche hir üblich 
wahr vor 50 und 60 Jahren ist oben Folio 188 
geschrieben
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1817: Eine merkwürdige Geschichte, die sich in Sigleß ereignete
In Sigleß wohnten drei Brüder mit deren noch lebenden Eltern. 
Der Mittlere ist 15 Jahre alt. Er hat von einem Müller einen Hund 
als Geschenk bekommen, den er nach Hause brachte. Ich weiß 
aber nicht, wie lange er denselben gehabt hat. Als ein Bettler in 
das Haus gekommen ist und diesen Hund gesehen hat, hat der um 
denselben gebeten. Weil der Bursche, welcher den Hund geschenkt 
bekommen hatte, nicht zu Hause war, haben die anderen Hausleute 
diesen Hund dem Bettler geschenkt. Als aber der oben genannte 
Bursche nach Hause gekommen ist und seinen Hund nicht gesehen 
hat, fragte er nach demselben. Ihm wurde gesagt, dass sie diesen 
einem Bettler geschenkt haben. Nach einiger Zeit ist der Hund aber 
dem Bettler entlaufen und wieder nach Sigleß nach Hause gekom-
men. Der Bettler aber ist ihm nachgefolgt und wollte den Hund 
wieder haben. Da aber der Bursche diesmal zu Hause war, hat er 
ihn nicht hergegeben. Nachdem beide wegen dem Hund genug dis-

kutiert hatten, sagte der Bettler verdrossen: Behalte deinen Hund, 
ich brauche ihn nicht, und ist also seiner Wege gegangen. Ich weiß 
aber nicht, ist es am nämlichen Tag oder danach geschehen, dass 
die Brüder Holzbirnen klauben gehen sollten. Unter ihnen entstand 
deswegen ein Verdruss. Zwischendurch gingen sie zum Essen. Der 
Mittlere aber hat nicht viel gegessen. Er hat seine Portion Fleisch 
genommen, ist in das andere Zimmer um sein Hemd gegangen und 
ist hernach beim Fenster hinausgesprungen und fortgelaufen - wie 
er hernach erzählt hat. Die Hausleute haben ihn nicht fortgehen 
gesehen und glaubten, er sei Holzbirnen klauben gegangen. Da 
er aber in der Nacht und auch die anderen Tage nicht aufgetaucht 
ist, wurde den Eltern und Geschwistern bang. Sie sind ihn suchen 
gegangen, haben ihn aber nicht gefunden. Es lebte damals in Horn-
stein ein Abdecker, der einen Ruf als Wahrsager hatte. Zu diesem

1817 Ein merckwürdige Geschicht die sich 
in Siglas ereugnet

In Siglas sind drey Brüder, und dessen Eldern 
auch im Leben, der mittlere von diesen ist 
bey 15 Jahr alt, und dieser hat von einen 
Müllner ein Hund zu schencken bekomen den 
er nach Haus gebracht, ich weis aber nicht 
wie lang er selben gehabt hat, als ein Bettler 
in das Haus gekomen, und ungefähr diesen 
Hund ersehen, der also auch um selben 
angehalten, und weillen der Pursch welcher 
denselben zu schenken bekomen nicht zu 
Haus wahr, so haben die anderen Hausleute 
bemelten Hund den Bettler geschencket, als 
aber der gedachte Pursch zu Haus komen 
ist und seinen Hund nicht gesehen fragt er 
nach selben, und wurd ihm auch gesagt daß 
sie ihm einen Bettler geschenckt haben, nach 
der Zeit ist dieser Hund den Bettler entlofen, 
und also wieter nach Siglas zu Haus komen, 
der Bettler aber ist ihme nachgefolget, und 
wollte den Hund wieder haben, da aber der 
gedachte Pursch damals zu haus wahre hat 
er selben nicht hergelassen, und nachdem 
bette wegen dem Hund genug Tispotirt ha-
ben, sagte der Bettler in Vertrus behalt deinen 
Hund ich brauche ihm nicht, und ist also 
seinen Weg gegangen; ich weis aber nicht ist 
es den nähmlichen Tag oder darnach gesche-
hen, daß diese Brüder eine solle Holzbirn 
glauben gehen, und entstunte dieser wegen 
unter ihnen ein Vertrus, unterdessen giengen 
sie zum Essen, der mittlere aber hat nicht viel 
gegesen, und hat sein Portion Feisch genoh-
men, gehet in das andre Zimer um sein Leibl, 
und ist hernach bein Fenster ausgesprungen, 
und fort gelaufen /: wie er hernach erzellet 
hat, die Hausleut haben ihm nicht fortgehen 
gesehen, und glaubten er ist Holzbirn glauben 
gegangen, da er aber auf die Nacht und auch 
die andere Tage nicht in Vorschein komen, ist 
den Eltern und Geschwisterten bang gewor-
den, und sind ihme suchen gegangen aber 
nicht gefunden: Es wahr damals in Hornstein 
ein Abdecker der wegen Wahrsagerey in Ruf 
wahr zu diesen
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sind seine Eltern oder Brüder gegangen, um zu erfahren, wie es um 
den Verlorenen steht und ob er noch lebt. Er tröstete sie und sagte, 
in 3 Tagen will er ihnen mehr sagen, wie es mit ihm stehe. Dies 
ist auch geschehen und er sagte, dass er keinen Hunger leidet und 
gab sogar auch den Tag an, an dem er wieder nach Hause kom-
men wird. Dies traf auch so ein. Als er am 11. Tag nach seinem 
Verschwinden nach Hause kam, lief fast das ganze Volk von Sigleß 
zusammen, ihm zuzuhören. Also erzählte er, wie er vom Essen weg 
und in das andere Zimmer gegangen ist, konnte er aus diesem Zim-
mer durch die Tür nicht mehr hinaus, denn ein schwarzer Mann 
versperrte ihm den Weg und drohte ihn zu erstechen, wenn er zur 
Tür hinaus gehe. Darum ist er beim Fenster hinaus. Hernach hat 
er durch 3 Ortschaften laufen müssen. In der Nacht ist er zu einer 
Staude gekommen und hat sich dort niedergelegt. Er ist so gut wie 
in einem Federbett gelegen. Zur nämlichen Staude ist er alle Tage in 
der Nacht gekommen. Wo er aber am Tag herumgelaufen ist oder 

wo diese Staude steht, weiß er nicht. An Hunger hat er auch nicht 
gelitten, denn er ist täglich dreimal in ein Haus hineingegangen und 
hat um ein Brot gebeten. Er hat kein schwarzes, sondern weißes 
Brot, aber nichts Warmes bekommen. Doch war er mit diesem Brot 
sehr zufrieden. Am Frauentag, das ist am Mariens Geburtstag, ist 
er in einer großen, schönen Kirche gewesen, darin ein schönes Bild 
der Muttergottes war. Wo aber diese Kirche steht, weiß er nicht. 
Es hat sich auch öfters eine weiß gekleidete Person bei ihm sehen 
lassen. Er konnte aber nicht unterscheiden, ob es eine Weibs - oder 
Mannsperson ist. Zuletzt am 11. Tag, als er sich erstmals ausgekannt 
hat, war er in Pöttsching. Also ist er nach Hause gegangen. Er hat 
auch gesagt, dass er nicht solange, sondern seiner Meinung nach 
nur 5 Tage fort gewesen ist. Dieses hab ich alles erzählen gehört und 
so auch aufgeschrieben. Ob es einer glaubt oder nicht, kümmert 
mich wenig. Seine Füße waren geschwollen und blau, aber nicht 
verletzt.

diesen sind seine Eltern oder Brüder gegan-
gen, um zu erfahren wie es mit den Verlohrenen 
stehet, und ob er noch lebet, er tröstet sie, und 
sagte in 3 Tagen will er ihnen mit mehreren 
sagen wie es mit ihme stehet, welches auch 
geschehen, und sagte daß er keinen Hunger 
leitet, und sogar auch den Tag wann er zu Haus 
komen wird, welches auch richtig eingedrofen, 
und wie er am 11 ten Tag nach seiner Endwei-
chung zu Haus ist komen, ist fast das ganze 
Volck von Siglas zusam geloffen ihme zu zuhö-
ren; Also hat er erzellet, daß wie er von Essen 
weg und in das andere Zimer gegangen, könnte 
er von selben bei der Thür nicht mehr heraus, 
dann ein schwarzer Mann hat ihm den Weg 
verstanden, und throet ihm, wenn er zur Thür hi-
naus gehet so ersticht er ihm, darum ist er bein 
Fenster hinaus, hernach hat er alle Tag durch 3 
Ortschaften laufen müß, und auf die Nacht ist er 
zu einer Staurn komen, und sich dabei nieder 
geleget, und so gut als in ein Feterbeth gelegen, 
und zu der nähmlichen Staurn ist er alle Tag auf 
die Nacht komen, wo er aber bein Tag umgelo-
fen, oder wo diese Staurn stehet weis er nicht, 
kein Hunger hat er auch nicht gelieden, denn er 
ist täglich 3 mall in ein Haus hin ein gegangen, 
und hat nichts gesagt als ich bitte um ein Brod, 
und also hat er kein schwarzes; sondern lauter 
weißes bekomen, aber nichts warmes solang 
er ausgewesen, doch wahr er mit diesen Brod 
sehr vergnügt, im Frauentag daß ist in Maria 
- Geburtstag, ist er in einer großen, schönen 
Kirchen gewesen, darin ein schönes Muttergot-
tes Bilt wahr, wo aber diese Kirchen stehet weis 
er nicht, es hat sich auch öfters ein weisgekleite 
Persohn bei ihm sehen lassen, daß er aber 
nicht unterscheiten könte ob es ein Weibs - oder 
Manspersohn seye, zu letzt aber am 11 ten 
Tag als er sich zu erst erkenet hat wahr er bei 
Pöttsching, und also ist er zu Haus gegangen, 
er hat auch gesagt daß er nicht so lang; sonder 
seiner Mainung nach nur 5 Tag ausgewesen. 
Dieses hab ich aller erzöllen gehöret, und so 
auch geschrieben, ob es einer glaubet oder 
nicht, bekümert mich wenig, seine Füße wahren 
geschwollen, und blau, aber nicht zerrissen.
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1818: Teuerung hat nachgelassen
Oben auf Seite 224 wurde schon geschrieben, dass die Teuerung 
bei Wein und Getreide nachgelassen hatte. Aber seither fielen die 
Preise noch immer weiter. Man kaufte im Monat April 1818 den 
Metzen Weizen um 10 Gulden und weniger, den Metzen Korn 
unter 7 Gulden, die Gerste unter 6 Gulden, den Hafer für 4 Gulden, 
den Eimer Wein um 18 Gulden. Der Halbe wurde ausgeschenkt 
um 14 Kreuzer. Aber das Pfund Rind- und Kalbfleisch kostete noch 
20 Kreuzer das Pfund, Schweinschmalz 1 Gulden 36 Kreuzer. Die 
Handwerker aber wollten noch nicht den Preis für ihre Waren im 
Vergleich zum Brot senken. Zwar wurden Tuch und andere Waren 
auch etwas billiger. Es wurde abermals vom löblichen Komitat eine 
Preisobergrenze gedruckt veröffentlicht, die aber so wenig Wirkung 
hatte wie jene, von der ich auf Seite 164 geschrieben habe.
Mit dem Geldumlauf gab es noch ein Unordnung wie früher bei 

den Bancozetteln. Denn als die Einlösungsscheine herausgegeben 
wurden, hat es geheißen, sie gelten wie gutes Geld. Aber sie haben 
jetzt schon einen sehr geringen Wert. Denn ich sah, dass ein Jude 
Silbergeld für Einlösungsscheine im Monat Jänner 1818 folgender-
maßen eingewechselt hat:
Es wurde für einen Dukaten mit 4 1/2 Gulden 13 ½ Gulden Ein-
lösungsschein gegeben, ein Dukaten mit 13 Gulden für 39 Gulden 
Einlösungsschein, ein Zwanziger für 1 Gulden, 4 Silberzehner für 
3 Gulden, 12 Siebener für 1 Gulden, 15 Groschen für 1 Gulden, 2 
Zehner für 1 Gulden Einlösungsschein. Hernach gab er für 1 Stück 
20er 19 Groschen Einlösungsschein heraus.
Es war auch noch kein Silbergeld im Umlauf zu sehen und doch 
musste in Österreich die Kopfsteuer, Gewerbesteuer und Vermö-
genssteuer mit Silbergeld bezahlt werden. Desgleichen musste es 
zur Zahlung des Kostgeldes oft teuer gekauft werden.

1818 Theurung hat nachgelassen
Es ist oben Folio 224 schon geschrieben, 
daß die Theurung nachgelassen hat an Wein 
und Körndl, aber es ist bishero noch imer 
gefallen; kauft man in Monath April 1818, 
den Metzen Waitz pr: 10 fl: und darunter, der 
Metzen Korn unter 7 fl: die Gersten unter 6 
fl: der Haber 4 fl: der Eimer Wein 18 fl: die 
Halbe wurde geschencket pr: 14 x; aber das 
Pfund Rind - und Kalb Fleisch kost noch 
20 x: das Pfund Schweinschmalz 1 fl: 36 
x; die Handwercker mit ihren Waaren aber 
wohlen noch nicht herunter nach Proportion 
des Brods, zwar etwas ist Tuch, und andere 
waaren auch wolfeiller. Es ist auch abermall 
von löb. Comitat ein getruckte Limitation 
heraus gegeben worden, die aber so wenig 
Kraft haben wird, als jene wovon am 164 ten 
Blat Seite geschrieben ist.
Mit dem Geld - Umlauf ist noch ein 
Unordnung wie vorhin bey die Baco Zettel, 
dann wie die Einlösungs Schein sind heraus 
gegeben worden hat es geheißen sie gelden 
wie gutes Geld, aber sie sind jetzt schon 
in ein sehr geringen Werth; Dann ich habe 
gesehen daß ein Jud hat Sielber Geld 
eingewechslet für Einlößschein, im Monat 
Jänner 1818 wie folgt
Und ist also gerechnet worden für Stück 20er
Ein Dukaten mit 4 1/2 fl:gerechnet für 13 1/2
Ein Dukaten mit 13 fl: 39
Ein Zwanziger  1
4 Sibezehner  3
12 Siebner  1
15 Groschen  1
2 Zehner  1
Und hernach für 1 Stuck 20er hat er hergeben 
19 Groschen Einlößschein,
Es ist auch noch kein Sielbgeld in Umlauf 
zu sehen, und doch muß in Oesterreich die 
Kopf - Steur, Gewerbs Steur, und Vermögens 
- Steur mit Sielber Geld bezahlet werden, 
ingleichen auch das Kostgeld, und dieß zu 
entrichten muß es oft theur gekauft werden.
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NS: Wenige Tage danach, als ich über den Getreidepreis auf der 
Seite gegenüber geschrieben hatte, erfuhr ich, dass in Ödenburg der 
Metzen Weizen um 6 Gulden, der Metzen Korn um 4 Gulden 30 
Kreuzer und die Gerste um 4 Gulden gekauft wurde.
Im Frühjahr 1818 musste der Markt abermals einen Damm bei der 
Leitha machen, damit das Wasser nicht überlaufen kann. Die dafür 
nötigen Geflechte und Stöcke wurden in Robot gehackt und hinge-
führt. Die übrige Arbeit aber wurde in Geld vereinbart und hat der 
Gemeinde noch 470 Gulden gekostet.
Am 17.Mai 1818 am Heiligen Dreifaltigkeitssonntag war hier ein 
starkes Unwetter. Die Vorderen Hirschkreit Weingärten und die 
Rinsel Äcker, die mit Gerste angebaut waren, haben am stärksten 
gelitten, sodass dem Komitat der Wetterschaden bei den Weingär-
ten mit 1486 Eimer, an den Äckern mit 1468 Metzen Gerste, der 
Wasserschaden bei den Weingärten mit 4181 Gulden und an den 

Äckern mit 1262 Gulden gemeldet wurde.
1818 wurde auch berichtet, dass für die Einlösungsscheine bei den 
Salzämtern kein Salz abgeben wird. Es mussten also die Händler 
Silbergeld kaufen, wo sie welches bekommen konnten, um damit 
das Salz mit Silbergeld zu bezahlen. Sie gaben es aber gegen Scheine 
wiederum um vieles teurer her, denn das Pfund kostete damals 14 
Kreuzer in Scheinen. Da sah man, in welch schlechtem Wert die 
Einlösungsscheine beim Kaiser standen, die früher als gutes Geld 
herausgegeben wurden.
Dieses Jahr wuchs ein guter Wein, sodass er das 1811er Gewächs 
an Gehalt und Güte übertraf. Aber es wurde sehr wenig gelesen. 
Es zeichnete sich zwar ein mittleres Lesen ab. Da aber kurz vor der 
Lesezeit ein Regenwetter ausbrach, faulten die Weinbeeren stark 
und waren von geringer Ergiebigkeit. Es haben sich im Zehent nur 
470 Eimer befunden. Im vorigen Jahr 1817 aber sind

1818
NS: In wenig Tagen darnach als ich den 
Körner Preis wie da gegenüber geschrieben 
ist, habe ich erfahren, daß in Oedenburg der 
Metzen Waitz pr: 6 fl: der Metzen Korn pr 4 
fl: 30 x; und die Gersten pr: 4 fl; ist gekauft 
worden.
Anno 1818 in Frühejahr hat der Marckt aber-
mal bey der Leyda müßen Thom machen, 
daß, das Wasser nicht über brechen kann, 
und sind die nöthige Verschinen, und Stöcken 
in der Robath gehackt, und geführt worden, 
die überige Arbeit aber ist veracortird worden, 
und hat die Gemeinde noch 470 fl; gekost.
Den 17 ten May 1818 an Hl. Dreyfaltigkeit 
Sontag wahr hir ein starckes Weder, und 
haben die Vortern Hirschkreit Weingärthen, 
und die Rinsl Acker die mit Gersten 
gebauth wahren am störckesten eingebüst, 
so daß den Comitat der Schaurschaden 
von Weingärthen mit 1486 Eimer, und an 
Ackern 1468 Metzen Gersten, und an 
Wasserschaden an Weingarthen 4181 fl: und 
an Ackern 1262 fl: eingeben worden.
Anno 1818 wurde auch Curentirt daß für die 
Einlösschein, in den Salz - Amtern kein Salz 
abgeben wird, muß also die Handler Sielber 
Geld kaufen wo sie eines bekomen könen, 
und also das Salz mit Sielber Geld bezahlen, 
sie geben es aber um Schein wiederum her 
aber viel theurer, dann das Pfund kostet 
dermalen an Scheinen 14 x; da siehet man in 
was schlechten Werth die Einlösschein jetz 
bei dem Kaiser stehen, die vorhin als guttes 
Geld heraus geben worden.
Dieses Jahr ist ein gutter Wein gewachsen 
so daß er das 1811 er Gewächs im Geist 
und Güte übertrift, aber sehr wenig, dann es 
hat sich zwar ein mitl - Lesen gezeicht, da 
aber kurz vor Leesenszeit ein Regenweder 
eingefallen, und da sind die Weinbeer starck 
zusam gefauld, und also nicht ausgeben, und 
haben sich im Zehet beschreiben nur 470 
Eimer befunden, das vorige Jahr aber 1817 
sind



230

als Zehent 1230 Eimer hereingekommen. Während man 1818 
gelesen hatte, schätzte man den Wein nicht für so gut ein. Es wird 
wohl daran gelegen haben, dass die noch frischen Weinbeeren, die 
man gegessen hat, nicht so überreif waren wie jene, die zusammen 
gefault sind. Gleich nach dem Lesen wurde der Eimer zu 14 Gul-
den verkauft, aber in Monat Februar 1819 wurde der Eimer um 21 
Gulden verkauft.
Der Preis für das Getreide ist aber bisher stark gefallen. Denn gleich 
nach der Ernte hat der Metzen Weizen 6 Gulden 30 Kreuzer gekos-
tet. Im Februar 1819 aber hat das Korn 5 Gulden, der Metzen Wei-
zen 6 Gulden, die Gerste 3 Gulden und dann das Korn 4 Gulden 
30 Kreuzer, die Gerste 2 Gulden 36 Kreuzer gekostet. Das Pfund 
Rindfleisch - obwohl die Preise für Ochsen sehr günstig sind - kos-
tete noch 15 Kreuzer, das Schweineschmalz 45 Kreuzer, das Rinder-
schmalz 1 Gulden.

Ich habe oben auf Seite 210 geschrieben, dass 1816 auf den Kanzeln 
in den Kirchen verlautbart wurde, dass man in der Fastenzeit am 
Mittwoch und Samstag Fleisch essen könne. Aber 1819 wurde das 
Fleischessen in der Fastenzeit abermals scharf verboten. Doch sind 
die Leute - wie es auch früher üblich war - zum Hl. Pfarrer gegan-
gen, um Erlaubnis zu bitten.
1818 ist auf Befehl des Hl. Verwalters Wanko der Weg in Wiesel-
berg und sodann bis auf den Pasteinanger, wo er über den Bach 
und zwischen der Herrschaftlichen sogenannten Ziegelbreiten und 
den Rohrweingärten bis Forchtenau verläuft, und damit er nicht 
durch den Bach fahren muss, gemacht worden. Dieses hat auch vie-
le Unkosten und Robot verursacht. Es haben auch andere Ortschaf-
ten wie Marz, Rohrbach, Walbersdorf, Pöttelsdorf und andere dabei 
helfen müssen.

1818 et 1819
sind in Zehet einkomen 1230 Eimer; werend 
daß man Anno 1818 gelesen hat, hätte man 
den Wein nicht für so gut geschätzet, und 
wird woll dieses die Ursach gewesen seyn, 
dann die noch frische Weinber die man 
gegesen hat, wahren nicht so übzeitig wie 
jene die zusam gefauld wahren, nach dem 
Lesen gleich ist der Eimer zu 14 fl: verkauft 
worden, aber in Monath Febuari 1819 ist der 
Eimer pr. 21 fl: verkauft worden.
Das Körndl ist aber bisher an Preis sehr 
gefahlen, dann gleich nach der Ernde hat es 
kost der Metzen Waitz 6 fl: 30 x:. In Feburi 
1819 aber 
das Korn 5 fl:-x der Metzen Waiz 6 fl:-x
die Gersten 3 fl:-x das Korn 4 fl:30 x: 

die Gersten 2 fl:36x:
Das Rindfleisch /: obwollen die Ochsen sehr 
wohlfeil sind :/ 
kost das Pfund noch 15 x:
das Schwein Schmalz 45 x:
das Rind Schmalz 1 fl:
Ich habe oben Follio 210 geschrieben daß 
Anno 1816 auf den Kanzlen in Kircher 
verlaubet worden, daß man in der Fasten am 
Mitwoch, und Samstag Fleisch essen köne; 
aber Anno 1819 wurd das Fleisch essen in 
der Fasten abermal scharf verbothen, doch 
sind die Leut /:wie auch vorhin gebräuchlich 
wahr :/ zum Hl: Pfarrer eingegangen um 
Verlaub zu bitten.
Anno 1818 ist auf Befehl des Hl: Verwalter 
Wanko der Weeg in Wieselberg, und sodann 
bies auf den Pastein Anger wo er über 
den Bach, und zwischen der Herrschaft 
so genanden Zieglbaiten, und den Rohr 
Weingarthen gemacht worden, und also bis 
Forchtenau, damit er nich in Bach fahren 
darf, welches auch vielle Unkosten und 
Robath verursachet; Da auch doch andere 
Ortschaften, nehmlich Marz, Rohrbach, 
Walbersdorf, Pöttlsdorf, und andere 
Ortschaften darzu haben helfen müssen.
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1819: Die Juden haben neue Häuser gebaut
1819 wurden auf dem sogenannten Schusshüttenanger 12 Judenhäu-
ser gebaut. Der Platz ist ihnen von der Herrschaft so ausgemessen 
worden, sodass für jedes Haus der Hausplatz 9 Klafter lang und 6 
Klafter breit war. Das machte 54 Quadrat Klafter. Für jeden Quadrat 
Klafter haben sie der Herrschaft 1 Gulden bezahlt. Das macht insge-
samt 648 Gulden. Jährlich aber muss jedes Haus 6 Gulden bezahlen. 
Dadurch aber wurde der Gemeinde die Hutweide entzogen.
Uns hat die Herrschaft noch ein Stück mit einem Joch Acker von 
dem Pasteinanger bei den Breiten wegnehmen wollen. Doch dies 
wurde durch ein Geschenk von 80 Gulden an den Hl. Verwalter 
abgewendet.
In diesem Jahr wurde hier ein Juden Mädchen getauft. Sie stammte 
aus Eisenstadt, war 16 Jahre alt und hier im Dienst. Wie man hörte, 
hat sie von Jugend an schon eine Neigung zum katholischen Glauben 

gezeigt. Solange sie sich wegen des Unterrichts im Pfarrhof aufhielt, 
musste sie sich vor den Juden gut in Acht nehmen, denn sie haben 
ihr nachgestellt. Nebst anderen Geschenken, die sie von vermögen-
den Leuten erhielt, wurde auch am Fronleichnamstag vor dem Amt 
ein Opfergang in der Kirche für sie ausgerichtet. Am Sonntag danach 
wurde sie getauft. Ihre Taufpatin war ein reiche Müllerin aus Stöttera.

Die Sigleßer haben in Landendorf das Grummet einbehalten
1818 waren die Sigleßer so keck, dass sie auf den Landendorf Wie-
sen das Grummet so ohne Scheu einbehalten haben. Denn sie sag-
ten, dass diese Wiese nur einmal gemäht werden dürfe und folglich 
sie sich das Viehweiden nur vom 1.Mai bis Jacobi verbieten lassen. 
Es war zwar früher üblich, dass selbige nur einmal und zwar in der 
Dreschenszeit gemäht wurden, weil diese einen trockenen Grund hat 
und nur die feuchten Orte Grummet tragen. Weil der Mensch immer 
sucht, seine Grundstücke besser zu verwerten, so ist vor

1819 Die Juden habn neue Häuß 
aufgebauth. Die Siglaser hab in Landendorf 

das Grumath verhalt
Anno 1819 sind auf den sogenaden Schushit-
ten Anger 12 Juden Häußer gebauth worden, 
und ist ihnen der Plaz von der Herrschaft so 
vorgemessen worden, Nehmlich für jedes Haus 
9 Klafter lang, und 6 Klafter breit, das macht 54 
Quadrat Klafter, und für jede Quadrat Klafter 
haben sie der Herrschaft bezahlt 1 fl: macht 
in Suma 648 fl: Jährlich aber muß jedes Haus 
bezahlen 6 fl: dadurch aber ist der Gemeinde 
die Hutweid enzogen worden.
Und noch hat unß die Herrschaft ein Stuck von 
den Pastein - Anger herunter der Braiten weg 
nehmen wollen, so groß daß es ein Joch Acker 
ausmacht, doch ist dieses durch Geschenck bei 
dem Hl: Verwalter hinterstellig geblieben /: mit 
80 fl: wenn es wahr auch gewesen:/.
In diesen Jahr ist hir ein Juden Mägtlein getauft 
worden; sie wahre von Eisenstadt gebürtig bei 
16 Jahr alt, und hir in Dienst, wie man höret 
so hat sie von Jugend auf schon eine Neuung 
zum Katholischen Glauben spiren lassen, 
solang sie sich im Pfarhof wegen den Unterricht 
aufgehalten hat sie sich vor die Juden gut in 
Acht nehmen müßen, dann sie haben ihr nach 
gestellet: nebst anderen Geschencken die sie 
von Vermöglichen Leuten bekomen ist auch in 
Fronleichnams - Tag vor den Amt ein Opfergang 
in der Kirchen für sie angestellet worden, und 
dem Sontag darnach ist sie getauft worden, ihre 
Gottel war ein reiche Mühlnerin von Stöttera.
Anno 1818 wahren die Siglaser so keck daß 
sie auf den Landendorf Wiesen das Grumath 
verhalden und dieses so ohne Schey dann 
sie sagten, daß diese Wiesen nur einmal 
törfen gemähet werden, und folglich sich das 
Viehwayden nur von 1 ten May, bis Jacobi 
wollen verbieten lassen; es ist zwar vorhin der 
Gebrauch gewesen daß selbe nur einmal, und 
zwar in Treschen zeit sind gemähet worden, 
weillen diese ein trockenen Grund, und nur die 
feuchten Orten Grumath tragen, weillen dann 
der Mensch imer suchet seine Grundstücke 
besser zu benutzen so ist vor
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20 und mehr Jahren angefangen worden, dieselben zu Äcker umzu-
gestalten. 

1819: Wegen der Viehweide auf den Landendorfwiesen war 
Streit mit Sigleß
Bis 1818 waren die Sigleßer niemals so keck gewesen. Die hiesige 
Gemeinde hat darüber eine Klage eingereicht. Daraufhin ist eine 
Abordnung vom löblichen Komitat und der Herrschaft zur Beschau 
gekommen. Das hiesige Gericht hat das Walbersdorfer Gericht 
ersucht, den Schaden gewissenhaft aufzunehmen. Der wurde auf 
385 Gulden geschätzt. Danach haben die Sigleßer das Krensdorfer 
Gericht kommen lassen. Aber weil es erst 15 Tage danach kam, als 
alles abgehalten worden war, konnten sie keinen Schaden aufneh-
men. So ist die Sache bis 1819 vertagt worden. Da haben die Sigle-
ßer geglaubt, es ist für sie schon alles gewonnen und haben aber-
mals mit ihrem ganzen Vieh darauf geweidet ohne zu wissen, dass 

in wenigen Tagen der löbliche Herrenstuhl eine Entscheidung trifft. 
Zu diesem wurden sie am 18.August gerufen, wobei auch das hiesi-
ge mit dem Walbersdorfer und Krensdorfer Gericht erschienen ist. 
Der löbliche Herrenstuhl hat den Spruch verkündet, dass die Sigle-
ßer nur von Michaeli bis Georgi darauf weiden können. Von Georgi 
bis Michaeli aber müssen die Wiesen unbenützt gehalten werden. 
Für den Schaden hat der Marktrichter Johann Vogler mit 50 Gul-
den Schadenersatz vorliebgenommen - er war ein sehr guter Mann 
und war froh gewesen, dass die Sache unsererseits so gut ausge-
gangen ist. Überdies ist uns der Spruch vom löblichen Herrenstuhl 
schriftlich in ungarischer Sprache gegeben worden und wurde her-
nach durch den Herrn Stuhlrichter ins Deutsche übersetzt. Zu den 
Prozesskosten von 50 Gulden, die die Sigleßer bezahlten, haben die 
hiesigen Besitzer mit einem Tagwerk noch 3 Gulden 32 Kreuzer 
bezahlt. Von den Fremden ist nichts begehrt worden. 

1819 Wegen Viehwaiden auf den 
Landendorf Wiesen woher Streit mit Siglas

vor 20 und mehr Jahren, angefangen 
worden die selbe zu Acker umzustalten, 
und unterdessen wahren die Siglasser 
niemall so köck gewesen, bis Anno 1818, die 
hiesige Gemeinde hat auch darüber geklagt 
alsdann ist ein Tepotation von löbl. Comittat, 
und Herrschaft auf die Beschau kommen, 
das hiesige Gericht hat das Walbersdorfer 
Gericht ersuchet den Schaden gewissenhaft 
aufzunehmen, und ist selber auf 385 fl: 
geschätzet worden, hingegen haben die 
Siglaser das Krönsdorfer Gericht komen 
lassen, diese aber weillen es 15 Tag darnach 
erst geschehen wo schon alles verhalten 
wahr haben keinen Schaden aufnehmen 
können, und ist also die Sache still verblieben 
bis Anno 1819. da haben die Siglaser 
geglaubt es ist für sie schon alles gewohnen, 
und haben abermal mit den ganzen ihren 
Vieh darauf gehalten, unwissend daß in 
wenig Tägen der löbl. Herrnstul dieses 
entscheiden werde zu welchen sie am 18 
ten Augusti sind berufen worden wobei auch 
das hiesige, samt den Walbersdorfer, und 
Krönsdorfer Gericht erschienen, und sodann 
hat der löbl. Herrnstul dem Spruch gemacht, 
daß die Siglaser nur von Micheli bis Georgi 
darauf wayden könen, von Georgi bis Micheli 
aber müßen die Wiesen bauig gehalten 
werden, für den Schaden aber /: weillen der 
Marckt Richter Johan Vogler ein sehr guter 
Mann wahr, und froh gewesen daß die Sach 
auf unßer Seiten so gut ausgeschlagen :/ 
hat selber mit 50 fl: Schaden Ersatz verlieb 
genohmen, über dieses ist unß der Sprug 
von löbl. Herrnstul schriftlich in Ungerischen 
Sprach heraus gegeben, und hernach durch 
Hern Stulricht auch ins Teutsche übersetzt 
worden, zu die Proces - Unkosten hat über 
die 50 fl: welche die Siglaser bezahlt, haben 
die hiesige Besitzer von ein Tagberck noch 
bezahlet 3 fl: 32 x: dann von den fremten ist 
nichts begehret worden. 
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Für Einquartierungen wurde in vergangenen Jahren zu viel 
abgerechnet
1819 hat sich etwas ereignet, von dem es wert ist, darüber zu schreiben. 
Man hat in den vergangenen Jahren immer danach getrachtet, dass die 
Meldung über den Stand der Einquartierungen dem löblichen Komit-
at etwas höher übermittelt wurde, als er wirklich gewesen ist, damit die 
Gemeinde höhere Zahlungen erhält. Der Richter wurde immer kecker 
und hatte die letzte Abrechnung gar zu stark übertrieben. Dazu kam 
noch, dass auch die Herrn Stuhlrichter etliche hundert Gulden dazu 
geschrieben haben. Wie die Abrechnung vorgelegt wurde, haben die 
Stuhlrichter zum Ortsrichter gesagt: Ich habe es so gemacht, dass zum 
Beispiel die Gemeinde um 500 Gulden mehr bekommt. Folglich wird 
mir die Gemeinde wohl die Hälfte von 250 Gulden geben können. Das 
wurde auch nicht abgeschlagen. Wie viele Jahre dieses schon dauerte, 
weiß ich nicht mehr. Hernach ist dieses doch dem Obernotär beim 
Komitat aufgefallen und die Sache wurde durch eine hierzu bestellte 

Abordnung untersucht. Diese ist in alle Ortschaften gefahren und hat 
die Richter zur Verantwortung gezogen. Doch haben die Ortsrichter 
die Hl. Stuhlrichter, soweit es ging, verschont. Unser Stuhlrichter hat 
auch unterdessen die zuletzt empfangenen 251 Gulden der Gemeinde 
zurückbezahlt. In unseren Rechnungen konnte darüber nichts gefun-
den werden, weil dieses Geld von dem Nachtrag genommen wurde. 
Auch ist der Gemeinde durch das Gericht von der Abrechnung nichts 
entzogen worden, da es richtig verrechnet wurde. Letztendlich ist die 
Sache so beendet worden, dass die Gemeinde dem löblichen Komit-
at für das Jahr 1817 916 Gulden 44 Kreuzer und für das Jahr 1819 
1083 Gulden zurückzahlen musste. Unser Stuhlrichter der Hl. Anton 
von Todt wie auch der Stuhlrichter Hl. von Kleinrath, dem der Dist-
rikt bei Neckenmarkt zugehörte, sind in ihrem Amt verblieben. Aber 
Alexanter Tott - welcher ein Freund unseres Stuhlrichter war - ist sei-
nes Amtes enthoben worden. Sein Distrikt war die Gegend bei Wul-
kaprodersdorf. Er war gar zu plump und unverschämt vorgegangen.

Von Quartirstand für welchen wür verflossene 
Jahr zuviel Abrechnung empfangen

1819 hat sich ereignet eine Sache welche zu 
schreiben ich werth erkene; Nehmlich, man hat 
die verflossene Jahr imer dahin getrachtet, daß 
die Quatirstand Beschreibung den löbl. Comitat 
etwas höher ist eingeben worden als er wircklich 
gewesen, damit die Gemeind mehrer Abrech-
nung erhalten, der Richter wurd je länger je ke-
cker und auf die letzt gar zu übertrieben, darzu 
komm noch das, daß auch die Herrn Stulrichters 
etliche huntert Gulden dazu gesetzt, und wenn 
die Abrechnung abgeschrieben herausgegeben 
worden, haben die Stulrichters zu die Orts Rich-
ter gesagt, ich habe gemacht /: daß, zum Beispil 
die Gemeinde um 500 fl: mehr bekomen hat, 
folglich wird mir die Gemeinde woll die helfte mit 
250 fl: davon geben könen, welches auch nicht 
abgeschlagen worden, die Jahr wie lang dieses 
schon gedauret hat, kann ich dermal nicht mehr 
wissen: Hernach ist dieses doch den Ober Nota-
ri bein Comitat in die Augen gefallen, und würde 
die Sache durch ein hirzu bestelde Deputation 
unter suchet, diese sind auf alle Ortschaften 
gefahren die Richters zur Verandwordung ge-
zogen, doch haben die Orts Richter die Hl: Stull 
Richters verschohnet so viel es hat seyn könen, 
unßer Stulrichter hat auch unterdessen die zu-
letzt empfangene 251 fl: der Gemeinde zurück 
bezahlt, auch könnte in unßeren Rechnungen 
davon nichts gefunden werden, weillen dieses 
Geld von den Nachtrag ist genohmen worden, 
auch ist der Gemeinde durch das Gericht von 
der Abrechnung nichts entzogen worden; son-
dern richtig verrechnet. Zu letzt ist die Sache so 
beschlossen wrden, daß die Gemeind den löbl. 
Comitat zurück zahllen muß für das Jahr 1817 
916 fl: 44 x: und für das Jahr 1819: 1083 fl: und 
unß Stulrichter Hl. Anton v: Todt, wie auch der 
Hl. v: Kleinrath welchen der Tiscrict bei Necken-
marck zu gehöret sind in ihren Amt verblieben, 
aber der Alexanter Tott /: welcher ein Befreu-
der zu unßeren Stulrichter wahr :/ ist seinen 
Amts entsetzet worden, sein Tisirict wahre bei 
Protersdorf und im dieser Gegen, er wahr gar zu 
grob, und schmuzig
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1820: Ein hier verübter Diebstahl. Die kleinen Diebe werden 
gehenkt und die großen lasst man laufen
1820 wurde eine Nachbarin als Diebin ertappt. Die hiesige Kauffrau 
war eine Witwe. Bei dieser hat sich diese Diebin eingeschmeichelt 
und öfters ihre Gesellschaft gesucht. Denn bevor diese Diebin ver-
urteilt wurde, hat man die selbige als eine rechtschaffene Nachbarin 
angesehen. Weil sie auf große Dame gemacht hat, so hat sie sich 
auch zu der Frau Kastnerin und Schafferin gesellt. In der Kirche ist 
sie auch im Offiziersstuhl gesessen, wo die Militär- und fürstlichen 
Offiziere und deren Frauen gesessen sind. Als dieselbe bei der oben 
genannten Kauffrau eine Gelegenheit gesehen hat, stahl sie ihr auf 
einmal 200 Gulden in Einlösungsscheinen. Die Kauffrau konnte sie 
auch nicht gleich beschuldigen, bis sie erfahren hat, dass sie einen 
Hunderter Schein wechseln ließ. Weil jedermann wusste, dass sie 
in ihrer Wirtschaft nichts zu verkaufen hatte, dass nur 20 Gulden 

wert wäre, wurde sie gleich verdächtigt. Sie hat aber verlauten las-
sen, dass ihr dieses Geld ihre Schwester von Rechnitz geschickt 
hatte. Der Vater der Kauffrau ist also gleich nach Rechnitz gefah-
ren und hat von dort ein gerichtliches Zeugnis gebracht, dass ihr 
ihre Schwester keinen Kreuzer geschickt hatte. Da war nun alles 
Leugnen umsonst. Sie sollte gleich das Geld zurückgeben. Sie hat-
te aber schon alleine für hoffärtige Kleider 70 Gulden ausgegeben. 
Sie konnte also sofort nicht mehr als 130 Gulden zurückgeben. Ihr 
wurde wegen der restlichen 70 Gulden ein Termin gesetzt und das 
Geld ist dann auch erlegt worden. Da die Kauffrau befriedigt wor-
den war, ist weiter keine Klage eingebracht worden. Somit war die 
Sache erledigt.
Doch durch diese Angelegenheit kam es zu Tage, dass dieses nicht 
ihr erster Übergriff gewesen war. Sie hatte einmal 60, ein andermal 
12 Gulden und auch mehrere Kleinigkeiten gestohlen, was bisher

1820 Von hir geiebten Diebstal. Die kleinen 
Dieb werden gehenckt, und die großen last 

man laufen
Anno 1820 hat sich ereignet daß eine 
Nachbarin eine Diebin sey, und zwar also, die 
hiesige Kaufmanin wahr eine Wittib, zu dieser 
hät sich diese Diebin eingeschmeichlet, und 
ist öfters zu ihr in Geselschaft gegangen: 
dann ehe man diese Diebin für so schlecht 
angesehen hat man selbe auch als ein 
rechtschafene Nachbarin geehret, und weillen 
sie ein große gemacht hat, so hat sie sich 
auch zu der Frau Kastnerin - und Schaferin 
gesellet, in der Kirchen ist sie auch in den 
Oficirsstull wo die Militärs - und Fürstliche 
Oficirs, und dessen Frauen gesessen sind 
auch diese gesessen; Als selbe bei der 
obmelten Kaufmanin die Gelegenheit ersehen 
hat sie ihr auf einmal 200 fl: in Einlösschein 
gestollen die Kaufmanin könte sie auch nicht 
gleich angreifen, bis sie erfahren daß sie 
ein hunterter Schein hat wechslen lassen, 
und weillen jederman wüste daß sie in ihrer 
Wirtschaft nichts zu verkaufen hat, das nur 
20 fl: werth währe ist gleich gearchwohnet 
worden, sie hat sich aber verlauten lassen 
daß ihr dieses Geld ihre Schwester von 
Rechnitz geschickt hat, der Kaufmanin ihr 
Vater ist also gleich nach Rechnitz gefahren, 
und von dorten ein Gerichtliches Zeugnus 
gebracht daß ihr ihre Schwester kein Kreuzer 
geschickt hat, da wahr nun alles leugnen 
umsonst, und sodann solte sie das Geld 
zurück geben, allein bey 70 fl: hat sie schon 
auf Hoffarths Kleider verwendet könt also 
gleich nicht mer als 130 fl: zurück geben, 
doch wegen der 70 fl: ist ein Termin gesetzt 
worden, und sind auch erlegt worden; und da 
die Kaufmanin befritiget wahr ist weider kein 
Klag nirgens geschehen, uns so wahre es 
aus.
Doch mit dieser Gelegenheit ist inn Dach 
komen, daß dieses nicht der erste Angrief 
gewesen, sondern auf ein Ort hat sie 60 
und auf einen anderen 12 fl: auch merere 
Kleinigkeiten gestollen, die bisher
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unbekannt gewesen war. Doch sie hat sich nichts daraus gemacht 
und ist in der Kirche noch auf ihrem gewöhnlichen Platz in den 
Offiziersstuhl gegangen bis sich die Frau Kastnerin beschwerte, 
dass sie bei einer solchen großen Diebin nicht sitzen will.
Noch ein Fall: Es hat hier ein Müllermeister, bevor er die Mühle 
bekommen hatte, aber schon verheiratet war, einem hiesigen Nach-
barn ein Pferd aus dem Stall gestohlen. Der Eigentümer aber ver-
folgte ihn gleich und nahm ihm in Österreich das Pferd wieder ab. 
So war es wieder gut. Dieser aber hatte es mehr aus Not, jene aber 
aus Hoffart getan. So bewahrheitete sich nun das Sprichwort, die 
kleinen Diebe werden gehenkt und die großen lässt man laufen.

Der Grunddienst für die Kirche sollte erhöht werden
1820 kam der Hl. Pfarrer bei der Kirchenrechnung auf den Gedan-
ken, dass der Grunddienst, welcher der Kirche bezahlt wird und 
mit dem Zeichen x geschrieben wird, was in Ungarn 5 Stück für 

einen Groschen bedeutete, neu berechnet wird. Bis dahin aber wur-
de das x für Pfennig genommen, was 12 Stück für einen Groschen 
bedeutete. Die Kirchenväter begannen auf dessen Anordnung, den 
Grunddienst nach ungarischer Berechnung einzukassieren. Weil 
die Nachbarn von dieser Neuigkeit vorher nichts wussten, haben 
sich jene, welche viele Gründe besitzen, die den Grunddienst der 
Kirche entrichten müssen, geweigert, zu zahlen und nicht bezahlt 
bis die Sache geklärt ist. Nun wurden auch alte Gewöhre gefunden, 
wo natürlich der Dienst in Pfennig angeschrieben war. Ein Nachbar 
hatte einen Grund mit zwei Gewöhren, wo in einem der Dienst mit 
Kreuzer und im anderen mit Pfenning angeschrieben war. Hernach 
befand sich auch unter den Gemeindeschriften eine Beschreibung 
von den Weingärten, worin der Dienst von Most in Geld angesetzt 
wurde und das Geld nicht mit Kreuzer (x) sondern wirklich mit

Der Grunddienst zur Kirchen solte höher 
bezahlt werden

unbekont verblieben; Doch wolte sie ihr nichts 
daraus machen und ist in der Kirchen noch 
auf ihr gewöndliches Ort in den Officirs Stull 
gegangen, bis sich die Frau Kastnerin be-
schwärth, daß sie bei einer solchen Haubt - 
Diebin nicht sitzen will.
Noch eines dergleichen.
Es ist hir ein Müllner Meister welcher ehe er 
die Müll bekomen aber schon verheurath wahr, 
einen hiesigen Nachbarn ein Pferd aus dem 
Stall gestollen, der Eigenthümer aber ist ihm 
gleich nachkomen, und in Oesterreich das 
Pferd wieder abgenohmen, uns so wahre es 
auch gut, dieser aber hat es mehr aus Noth, 
jene aber aus Hohfarth gethon.
So bleibt nun das Sprichword wahr, die kleinen 
Dieb werden gehänckt, und die grossen last 
man laufen.
Anno 1820 bei der Kirchen Rechnung ist der 
Hl: Pfarrer auf den Gedancken komen daß 
der Grunddienst welcher zur Kirchen bezahlt 
wird, und mit diesen Zeichen x angeschrieben 
ist Ungarisch beteitet deren 5 Stück einen 
Groschen machen: bis dahin aber ist es für 
Pfenning welche 12 Stück ein Groschen 
machen bezahlet worden, die Kirchen Vätter 
haben auf dessen Befehl den Grunddienst 
nach ungarisch berechnet angefangen einzu-
kassiren, und weillen vorher die Nachbarn von 
dieser Neuigkeit nichts wewust haben, haben 
sich jene welche viel Gründe besitzen die dem 
Dienst zur Kirchen entrichten aufgehalten, 
und nicht bezahlt bis die Sache ausgemacht 
ist, nun sind auch alte Gewöhren aufgezeigt 
worden wo natthürlich der Dienst mit Pfenning 
angeschrieben wahre, ja ein Nachbar hate auf 
ein Grund zwey Gewöhren, in dern einer der 
Dienst mit x: und in der anderen mit Pfenning 
angeschrieben ist; hernach hat sich auch unter 
den Gemein - Schriften ein Beschreibung von 
die Weingärthen befunden worin der Dienst 
sowohl von Most; als Geld ausgesetzt ist, und 
also das Geld nicht mit x: sontern wircklich
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Pfennig angeschrieben war. Diese Schrift wurde wie das Urbar 1764 von 
der Hohen Herrschaft ausgefertigt. Der Ausgang der Sache wird sich in 
Zukunft von selbst zeigen, denn es ist heute schon der 30.Juni 1821 und 
ich kann nichts genaues darüber schreiben. Diese oben genannten zwei 
Schriften wurden von den vorigen Richtern gering wertgeschätzt. Der 
jetzige Herr Marktrichter hat dieselben zusammen einbinden lassen.

Die Herrschaft hat ein Haus niedergerissen und statt diesem ist 
ein anderes aufgebaut worden
1821 wurde ein Haus weggerissen, das neben dem Meierhof stand. 
Statt diesem wurde eines auf dem früher sogenannten Schiesshütten 
Anger aufgebaut und zwar aus folgendem Grund: Der Besitzer dieses 
Hauses war ein alter armer Mann namens Andre Posch. Dieser hat 
das Haus samt 1 1/2 Joch eines Überlandackers einem Joseph Stein-
metz mit der Bedingung überlassen wollen, dass der Steinmetz den 
Posch samt seinem alten Weib lebenslänglich Verpflegung mit Kost 

und Kleidung verschaffen solle. Die Herrschaft bewilligte dies nicht, 
sondern wies dem Steinmetz einen Platz zu, wo er sich ein neues auf-
bauen kann. Die Materialien wurden dem Steinmetz vom niederge-
rissenen Haus überlassen. Zum Abbruch wurden ihm 60 Tage Robot 
gegeben. Doch war dieser ein teurer Platz, der aber die Herrschaft 
nichts gekostet hatte. Nur die Gemeinde verlor ein Stück von der Hut-
weide. Der Steinmetz war glücklich, dass der alte Posch bald gestorben 
ist. Ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, wie lange er dem Posch 
die Kost gab, aber ich glaube, dass dieses keine 2 Monate dauerte. Ich 
habe zwar oben geschrieben, dass auch 1 1/2 Joch Acker dazu gehör-
te, aber ich hörte, das 300 Gulden Schulden darauf hafteten, welche 
auch der Steinmetz bezahlen musste. Das neue Haus wurde auf den 
Schiesshüttenanger gegenüber von den neu gebauten Judenhäusern 
und neben den Äckern aufgebaut. Da nun das alte niedergerissene 
Haus die Nummer 266 hatte, so wird diese Nummer auch das neue 
Haus erhalten, obschon es nicht in der richtigen Reihe lag.

Ein Haus hat die Herrschaft niedergerissen und 
ist statt dessen ein anders aufgebauet worden

wircklich Pfenning angeschrieben ist; diese 
Schrift ist auch wie das Urbari nehmlich Anno 
1764 von Hoher Herrschaft heraus gegeben wor-
den; der Ausgang der Sache wird sich in Zukunft 
von selbsten zeigen, dann es ist heut schon der 
30 te Juni 1821 und ich konn nichts bestimtes 
schreiben. Diese obmelte zwey Schrieften sind 
bey die vorige Richters in geringen Estoman ge-
standen der jezige Herr Marckt Richter hat selbe 
zusamen einbinden lassen.
Anno 1821 ist ein Haus welches neben den 
Mayrhof gestanden weg gerissen worden, und 
anstatt dessen eines auf den vorhin so genan-
den Schieshüten Anger aufgebauet worden; und 
zwar aus folgender Ursach, der Besitzer dieses 
Haus ware ein alter armer Mann Namens Andre 
Posch, dieser hat das Haus samt 1 1/2 Joch 
überlehen Acker einen Namens Joseph Stein-
metz überlassen wollen, mit der Bedinguns, daß 
der Steinmetz den Posch samt seinen alten Weib 
lebenslänglich die Verpflegung mit Kost und Klei-
tung verschaffen solle, die Herrschaft hat dieses 
nicht bewilliget, sondern den Steinmetz ein Platz 
zugelassen wo er sich eines aufbauen konn, die 
Materialien sind auch den Steinmetz von den 
zusam gerissenen Haus überlassen worden, und 
zum Abbrechen ihme 60 Tag Robath gegeben 
worden, doch war dieses ein theurer Platz der 
aber die Herrschaft nichts gekost hat, nur die 
Gemeinde verlüret ein Stück von der Hutwayd, 
noch war der Steinmetz einerseits Glücklich daß 
der alte Posch balt gestorben ist, ich kann mich 
zwar nicht mehr erinern wielang er den Posch 
die Kost hat gegeben, aber ich glaub daß dieses 
nicht 2 Monath getauret hat, ich habe zwar oben 
geschrieben daß auch 1 1/2 Joch Acker dabey 
verstonden sind, allein höre ich daß 300 fl: Schul-
den darauf haften welche auch der Steinmetz 
bezahlen muß, das neue Haus wird aufgebaut 
auf den Schueshiten Anger von den Neugebau-
ten Judenhäußer gegenüb, neben der Äckern, da 
nun das alte zusam gerissene Haus das Nro. 266 
gehabt hat, so wird es auch das Neue erhalten, 
ob es schon in der richtigen Reie liget.
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Die Grundbücher sind wieder neu eingerichtet worden
1821 sind die Grundbücher der Gemeinde neuerlich abgeschrieben 
worden, sodass sich jetzt 4 Grundbücher bei der Gemeinde befinden. 
Diese wurden in den folgenden Jahren geschrieben: das erste 1746, das 
zweite 1757, das dritte 1794 und das vierte 1821. Die zwei älteren hat-
ten viele Mängel im Vergleich zu dem, das ich 1794 geschrieben hat-
te, weil aus denselben weder der Grunddienst noch der Fuhrlohn für 
das Weinbergrecht herausgelesen werden konnte. Aus dem dritten war 
dies möglich. Das vierte ist jetzt noch genauer eingerichtet, wie es sich 
von selbst zeigt. Damit dieses in die richtige Fassung gebracht wurde, 
habe ich die Herrschaftlichen Grundbücher mit Bewilligung des Titl. 
Herrn Verwalter vom Amt herunter gebracht. Weil sie uns dieselben 
nicht überlassen hätten, bis das Grundbuch der Gemeinde eingerich-
tet worden wäre, schrieb ich diese schnell ab und stellte sie wieder 
zurück. Damals hab ich nicht geglaubt, dass ich zwei solche Gehilfen 
dazu bekommen werde, denen die Sache so wichtig ist und die sich 

sehr viel Mühe gegeben haben, damit sie richtig gestellt werden konn-
ten. Diese zwei Männer, die das Buch schrieben, waren Herr Markt-
richter Joseph Wittman, ein Wagnermeister, und Johan Wohlfarth, ein 
Bauer und derzeit Einnehmer. Ich muss auch gestehen, dass diese zwei 
mehr getan haben als ich. Sie gaben sich viele Mühe. Sie haben das 
alte Grundbuch, das Grundregister - wie ich es betitelt habe - wo die 
Gründe mit ihrer Nummer, Länge und Breite beschrieben sind, wie 
auch das Macolar, wo die Grundstücke beschrieben sind, wie ich es in 
den Herrschaftlichen Grundbüchern gefunden habe, sehr oft durch-
geblättert und nachgeschaut, wie die Sache am richtigsten wäre, weil in 
den genannten Büchern vieles ausgestrichen und anders beschrieben 
wurde. Da die zwei von mir 1794 geschriebenen Grundbücher, wo die 
Gründe der Nachbarn und Holden und das andere, wo die Gründe 
der Fremden beschrieben sind, schon sehr verschmiert waren, weil oft 
einer, der die Sache nicht recht verstanden hat, darin geschrieben hat, 
habe ich daher schon vor 5 oder 6 Jahren die Grundbücher neuerlich

Die Grundbücher sind wieder neu 
eingerichtet worden

Anno 1821 sind die Grundbücher der Gemeinde auf 
das neue abgeschrieben worden, so daß sich jetzt 
4 Grundbücher bey der Gemeinde befünden welche 
geschrieben worden das 1 te Anno 1746, das 2 te 
Anno 1757, das 3 te Anno 1794, und das 4 te Anno 
1821; die zwey älteren haten vill Mängl gegen dem 
das ich Anno 1794 geschrieben habe, weillen aus 
selben weder der Grunddienst noch das Bergrecht 
Fuhrlohn hat können heraus gezogen werden, aus 
den Triten hat dieses geschehen können, das 4 te 
ist jetzt noch feiner eingericht wie es sich von selbs-
ten zeiget, dieses in Richtigkeit zu bringen hab ich 
die Herrschaftliche Grundbücher mit bewilligung des 
Titl: Herrn Verwalter von Amt herunter genomen, 
und weillen uns dieselben nicht haten könen gelas-
sen werden bis das Gemein Grundbuch eingericht 
hat könen werden, hab ich diese nur in Geschwin-
digkeit abgeschrieben, und wiederum zurück gestel-
let, und damals hab ich nicht geglaubt daß ich zwey 
sollche Gehilfen darzu bekomen werde, die ihnen 
die Sachen so angelegen seyn lassen, welche 
ihnen sehr vill Mühe gegeben daß es hat können in 
richtigkeit gebracht werden und diese zwey Männer 
waren Nämlich Herr Marckt Richter Joseph Wittman 
ein Wagner Meister, und Johan Wohlfarth ein Baur 
der zeit Einnehmer der das Buch geschrieben hat, 
ich muß auch gestehen daß diese zwey mer aus-
gewürcket haben als ich, dann sie ihnen ville Mühe 
gegeben, und das alte Grundbuch, das Grundregi 
/: wie ich es betittlet hab :/ wo die Gründe mit ihren 
Nro, Länge, und Breite beschrieben sind, wie auch 
das Macolar wo die Grundstücke beschrieben sind 
wie ich in den Herrschtl.: Grundbüchern gefunden 
habe, ser oft durchblätert, und nach gesucht wie 
die Sache am richtigsten ist, welches daraus zu 
erkönnen ist weillen in denen bemelten Büchern vill 
ausgestrichen, und anderst angeschrieben ist. Da 
die zwey von mir Anno 1794 geschriebenen Grund-
bücher nehmlich wo denen Nachbarn, und Holdn 
ihre Gründe, und das andere wo den Fremten ihre 
Gründe beschrieben sind, schon sehr verschmirt 
weillen oft einer der die Sache nicht recht verstan-
den hat darein geschrieben, dahero habe ich schon 
vor 5 oder 6 Jahren die Grundbücher neu
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unentgeltlich abschreiben wollen. Aber der damalige Richter wollte 
nicht so viel für die Anschaffung der Bücher ausgeben. Dieses war aber 
gut so, denn ich hätte es damals nicht mit solcher Genauigkeit gemacht. 
Das aber gar keine Fehler in der Beschreibung der Grundbücher unter-
laufen wären, will ich nicht behaupten, da das Herrschaftliche Grund-
buch mit dem unseren nicht ganz gleichlautend war. Das kam daher, 
weil das hiesige Marktgericht früher ein Protokoll geführt hatte, in wel-
chem die Gründe beim Verkauf weg und dazu geschrieben wurden und 
der Herrschaft davon gar kein Meldung gemacht wurde. Jetzt aber muss 
alles der Herrschaft berichtet werden, wodurch ihre Grundbücher mit 
den unseren mehr übereinstimmen.
Gleich wie Johan Wohlfarth nicht Notär ist und doch diese Grundbü-
cher geschrieben hat - zwar ist das fremde noch nicht fertig - so habe 
auch ich, obwohl ich noch nicht Notär gewesen bin, das Grundbuch 
abgeschrieben. Für die fremden Gründe war außer einem elenden 
Register gar keines vorhanden, nach welchen das Pfundgeld jährlich 

eingebracht wurde. Wegen dessen Unrichtigkeit hat die Gemeinde viel 
verloren und es wurde nichts bezahlt. Die Richter übergaben von einem 
zum anderen die Forderungen und befanden hernach, dass gar nichts 
einzubringen wäre. So wurden 100 und 200 Gulden verlorene Forde-
rungen als Ausgaben dargestellt. Als aber das fremde Grundbuch ein-
gerichtet wurde, ist auf meinen Rat hin den Richtern nicht mehr bewil-
ligt worden, dass sie Schulden aus Pfundgeld den nachkommenden 
Richtern übergeben dürfen. Sie haben sich Mühe geben müssen, die-
se alle einzutreiben. Für die richtige und einfachere Beschreibung der 
Grundstücke, welche jährlich dem löblichen Komitat mit ihren Klassen 
gemeldet werden mussten, habe ich das so genannte Veränderungspro-
tokoll eingerichtet wie auch das lange Grundregister, worin alle Haus- 
und Überlandgründe mit ihren Nummern, Länge und Breite samt den 
schuldigen Diensten beschrieben wurden. Ich hörte zwar, wo es benutzt 
wurde, dass die Maße oft nicht zutreffen. Daran bin ich nicht schuld, 
denn die Gründe wurden im Feld ohne meiner Anwesenheit gemessen 

Von Grundbücher der Gemeinde
neu abschreiben wollen, und zwar unentgeldlich, 
aber der dortmallige Richter wollte sich sovil nicht 
kosten lassen daß er die Bücher eingeschaft häte; 
dieses aber ist gut geschehen, dann ich häte es 
dortmal nicht in solche Richtigkeit gebracht, daß 
aber gar kein Feller in beschreibung der Grund-
büchern solle unterlofen seyn, will ich nicht gut-
stehen, dann das Herrschaftl.: Grundbuch mit den 
unßerigen nicht ganz gleich lautent, welches daher 
komt weillen das hiesige Marckt Gericht vorhin ein 
Protocol geführt, in welchen die Gründe bey Verkauf 
sind weg, und zu geschrieben worden, und der 
Herrschaft gar kein Meltung geschehen ist, jetz aber 
muß alles für die Herrschaft komen, und sodann 
verbleiben Ihre Grundbücher mit den unßerigen 
gleichlautenter.
Ich sage auch daß gleich wie der Johan Wohl-
farth nicht Notari ist, und doch diese Grundbücher 
geschrieben /: zwar das fremte ist noch nicht 
fertig :/ so habe auch ich da ich noch nicht Notari 
gewesen das Grundbuch abgeschrieben, für die 
fremte Gründe aber war gar keines vorhanden, nur 
ein ellendes Register nach welchen das Pfund-
geld jährlich eingebracht worden, und also wegen 
dessen Unrichtigkeit die Gemeinde vill verlohren, 
und nicht einbezahlet worden, die Richters haben 
einen den anderen die Restanden übergeben, und 
hernach befunden daß es gar nicht einzubringen 
ist, sind zu 100 und 200 fl : verlohrne Schulden in 
die Ausgab gestellet worden, als aber das fremte 
Grundbuch eingerichtet gewesen, ist auf mein Rath 
dem Richtern nicht mer bewilliget daß sie Restan-
den von Pfundgeld den nachkomenden dörfen 
übergeben, und also sich Mühe geben müssen das 
selbe alles einzubringen: zur richtiger, und leichterer 
Beschreibung der Grundstücke welche jährlich den 
löbl.: Comitat mit ihren Classen müßen eingegeben 
werden, hab ich das so genande Veränderungs 
- Protokol eingerichtet, wie auch das lange Grund - 
Register worin alle Haus, und Überländ Gründe mit 
ihren Nro. + Länge, und Braite, samt den schuldigen 
Dienst beschrieben sind, ich höre zwar daß wo es 
gebraucht wird daß die Maß oft nicht zutrift, allein 
da bin ich nicht schuld daran dann die Gründe sind 
auf den Feld ohne meiner gemessen worden
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und mir in der Nacht schriftlich nach Hause gebracht, was ich am ande-
ren Tag in das hierzu bestimmte Protokoll eingetragen habe, da ich 
nicht auf das Feld mitgehen konnte. Die hierzu bestellten Männer haben 
von Pfingsten bis Weihnachten den ganzen Hotter ausgemessen. Ich 
aber schrieb 3 1/2 Jahre daran. Auch ich schrieb ein Buch, das ich das 
Hotterbuch betitelt habe, welches aber jetzt, seit das lange Grundregis-
ter geschrieben wurde, wenig beachtet wird. Alle diese Bücher schrieb 
ich gegen geringe Bezahlung. Aber durch Gottes Wille - welchem ich 
dafür ewig Dank sage - wird mir dieses jetzt ersetzt, weil mir das Nota-
riat anvertraut wurde. Es ist zwar da auch die Bezahlung sehr gering, 
doch denke ich, dass ich als ein Mann mit 74 Jahren in meinem Wagner 
Handwerk nicht mehr so viel verdienen könnte. Ich lebe daher vergnügt 
und sage nochmals Gott sei ewig Dank für alle mir erwiesene Guttaten.

Von der Zügellosigkeit des hier einquartierten Militärs
Von den hier einquartierten Soldaten hab ich schon auf Seite 186 geschrie-

ben, wie diese verpflegt wurden. Es hat sich aber hernach die Sache so 
eingestellt, dass diese fast ganz von den Bauern erhalten wurden. Der 
Soldat sollte täglich 1/2 Pfund Fleisch kaufen. Mehl, Zuspeise, Speck und 
Schmalz musste der Bauer unentgeltlich hergeben. Nun hat aber der Sol-
dat gänzlich mit den Bauern gegessen. Bei manchen ist es geschehen, dass 
der Soldat sich ein Fleisch besonders am Freitag und Samstag gekauft 
hat, an welchen der Bauer kein Fleisch isst. Sie haben nun auch die Fas-
tenspeise mitgegessen und nichts bezahlt. Diejenigen, die von anderen 
Ortschaften hierher zur Wache kamen, haben zwar selbst gekocht. Weil 
ihnen die Gemeinde das Geschirr besorgte, glaubte der damalige Rich-
ter, sich dieses zu ersparen, indem er es so eingerichtet hat, dass diesen 
Wachsoldaten das Essen von Haus zu Haus zubereitet und hingebracht 
wurde. Auch den Häftlingen, die von anderen Ortschaften sogar von 
Wr.Neustadt hierher gebracht wurden und über Nacht blieben, wurde im 
Wirtshaus das Essen zubereitet. Man achtete vorerst darauf nicht so viel, 
weil dem löblichen Komitat der Quartierstand höher

Von Excessen der hier bequatirten Militär
worden, und auf die Nacht mir schriftlich zu Haus 
gebracht worden, welches ich den anderen Tag in 
die hirzu bestimte Protocol eingetragen, folglich 
nicht auf den Feld habe mitgehen könen, die hirzu 
bestelte Männer haben von Pfingsten bis Weinach-
ten den ganzen Hotter gemessen, ich aber habe 
3 1/2 Jahre geschrieben: auch hab ich ein Buch 
geschrieben, das ich das Hotterbuch betitlet habe, 
welches aber jetzt seyd das lange Grund Register 
geschrieben ist wennig angeschaut wird, alle diese 
Bücher hab ich um ein geringe Bezahlung ge-
schrieben, aber durch Gottes anordnung /: welchen 
ich dafür ewig Danck sage :/ wird mir dieses jetzt 
ersetzet, weillen mir das Marckt Notariat anver-
trauet worden, es ist zwar da auch die Bezahlung 
sehr gering, doch bedenke ich nebstbey daß ich als 
ein Mann mit 74 Jahren in meinen Wagner Hand-
werck nicht sovill mer verdienen könte, und lebe 
dahero vergnügt und sage nochmal Gott sey ebig 
Danck für alle mir erwiesene Guttatten.
Von dem hir bequartirten Soldaten hab ich schon 
oben Folio 186 geschrieben wie selbe sind erhalten 
wrden, es hat sich aber hernach die Sache so 
eingericht, daß selbe fast ganz von Baurn erhalten 
werden, er solle freilich Täglich 1/2 Pfund Fleisch 
kaufen, Mehl, Zuspeis, Speck und Schmaltz hat 
der Baur unentgeldlich hergeben, ja der Soldat hat 
gänzlich mit dem Baurn gesen, und auch noch so, 
bey mänigen ist es auch hart hergangen daß er 
sich ein Fleisch kauft hat, besonder in den Freytä-
gen, und Somstägen an welchen der Baur kein 
Fleisch iest haben auch sie die Fastenspeis mit 
geeßen und nichts bezahlt, die welche von anderen 
Ortschaften hirher auf die Wach sind komen haben 
ihnen zwar selbsten kocht, und weillen ihnen die 
Gemeinde das Geschir geschaft hat, so hat der 
dortmallige Richter geglaubt dieses zu erspa-
ren, hat er die Einrichtung gemacht daß denen 
Wachsoldaten von Haus zu Haus gekocht, und 
hingetragen worden; Auch sogar deren Arrestanten 
die von anderen Ortschaften, ja auch von Neustadt 
hieher und über Nacht geblieben sind, ist in Wirths-
haus das Essen angeschaft worden, zwar hat man 
es sovil nicht geachtet weillen dem löbl.: Comitat 
der Quartirstandt so vil höher
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gemeldet wurde, wie ich oben auf Seite 233 geschrieben habe, sodass die 
Gemeinde mit der Abrechnung noch gut auskam. Da die Abrechnung vom 
Komitat jetzt aber ganz genau gemacht wird, sodass man mit der Vertei-
lung des Geldes kaum auskommt, will niemand einen Soldaten haben. Am 
Pfingstsonntag 1821 geschah es, dass ein Korporal hierher in den Arrest 
kam. Er wurde gleich zum Richter geschickt, damit er diesem Essen ver-
schafft. Der Richter aber bewilligte dieses nicht. Daher wurde der Hl. Ritt-
meister böse und besorgte für die Wache das Kochgeschirr. Sie mussten 
nun selbst kochen. Doch er rächte sich so, dass er den Dung von seinem 
und den Wachpferden, welcher früher der Gemeinde verblieb, dem Herrn 
Pfarrer verkaufte. Ob er aber dazu das Recht hatte, darüber wollte der 
Marktrichter keine Klage anfangen und ließ es geschehen. Aber die Versor-
gung mit Kerzen für das Quartierhaus wurde beendet. Denn wie ich hörte, 
wurden ihnen monatlich um 3 Pfund zu viel gegeben. Die Gebühr ist im 
Wintermonat 4 und im Sommermonat 2 Pfund. Bei der Einsammlung des 
Dunges wurde die Gemeinde wohl auch betrogen.

Von der Auslösung der Gemeindewiese in Ladendorf
Am 8.August 1821 wurde durch das unterzeichnete Marktgericht die 
Gemeindewiese in Ladendorf, die 1801 den Sigleßern um 1.014 Gulden ver-
pfändet wurde, wieder um 900 Gulden ausgelöst. Diese Wiese wurde gleich 
auf 3 Jahre in Pacht gegeben, wofür jährlich eine Pacht von 185 Gulden 8 
Kreuzer eingenommen wurde. Die Pacht vom 8.August 1821 bis 7.August 
1824 überstieg mehr als die halbe Ablösesumme, weil für 3 Jahre Pacht 555 
Gulden 24 Kreuzer eingenommen wurden: Joseph Wittmann, Marktrichter 
Joseph Steiger, Gerichts Bürger Paul Leitgeb, Stephan Giefing, Georg Hoff-
mann, Mathias Wagner, Johann Mörz, Jacob Wittmann Notarius.
Diese Wiese konnte nicht früher ausgelöst werden, weil der Pfandbrief auf 
20 Jahre ausgestellt war. Dass man ihnen aber statt 1.040 nur 900 Gulden 
gab, lag daran, dass der Bancozettel nach der Skala nur 874 Gulden 8 Kreu-
zer Wert war. Aber um keinen Prozess zu führen, hat man oben genannte 
Summe einvernehmlich erlegt und sie waren zufrieden.

Von Auslösung der Gemein Wiesen in Ladendorf
höher ist eingeben worden, wie ich oben Folio 233 ge-
schrieben hab, so daß die Gemeinde mit der Abrech-
nung noch gut auskomen ist, jetz aber da die Abrech-
nung von Comitat ganz genau und klein heraus geben 
wird, daß man mit der Vertheillung der Abrechnung 
hart auskomt, und niemand will ein Soldaten haben, 
so hat sich ereignet daß am Pfingstsontag Anno 1821 
ein Coperal hirher in Arrest ist komen, und gleich zum 
Richter geschickt worden er solle diesen Essen ver-
schafen, der Richter aber hat dieses nicht bewilliget, 
alsdan ist der Hl.: Ritmeister böß geworden, und hat 
für die Wach das Geschir zum Kochen eingeschaft 
und muß sich nun selbsten kochen; doch will er sich 
rächen mit dem daß er dem Dung von seinen und den 
Wach Pferden dem er dem Herrn Pfarrer verkauft hat, 
welcher vorhin der Gemeinde verblieben, ob er aber 
das Recht dazu hat will der Marckt Richter auch keine 
Glag anfangen, und last es geschehen, aber mit die 
Körzen die in das Quartirhaus gegeben werden ist 
ein Abruch geschehen, dann wie ich höre sind ihnnen 
Manenthlich um 3 Pfund zuviel abgereichet worden, 
ihr Gebür ist in jeden Winder Monat 4 Pfund, und in 
jeden Somer Monat 2 Pfund, mit der samlung des 
Dung wird die Gemeinde woll auch bedrogen werden.
Anno 1821 den 8 ten August ist durch daß unterzeich-
nete Marckt Gericht die Gemein Wiesen in Ladendorf 
welche Pro Anno 1801 denen Siglesern versätzet 
worden um 1.014 fl: widerum mit 900 fl ausgelöst wor-
den und ist diese Wiesen gleich auf 3 Jahre in Arendo 
gegeben worden wofür jährlich ein Arendo von 185 fl 
8 x eingekomen ist folglich von 8 ten August 1821 bis 
7 ten August 1824 der Arendo die halbe Suma womit 
sie ausgelöset worden noch überstiegen weil auf 3 
Jahr ein Arendo von 555 fl 24 x: einkomen ist.
Joseph Wittmann, Marcktrichter,Joseph Steiger 
Gerichts Bürger,Paul Leitgeb,Stephan Giefing,Georg 
Hoffmann,Mathias Wagner, Johann Mörz, Jacob 
Wittmann Notarius
Diese Wiesen hat nicht früher ausgelöst werden 
können weil der Versatz Brief mit 20 Jahr ausgestellt 
ware daß man ihnen aber nur statt 1.040 fl: 900 fl: 
gegeben hat war die Ursach der Pancozettel nach der 
Scalla hätten sie nur 874 fl 8 x: empfangen um aber 
in keinen Proces zu komen hat man obbemelte Suma 
gütlich hingegeben und sie waren zufrieden.
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Vom Tod des Notarius und der Wahl des Neuen
Am 12.November 1821 ist der Notarius Jacob Wittmann gestorben, der 
so viele Schriften für die Gemeinde ausgefertigt hatte. Er war mein Onkel. 
Dieses schreibe ich zum Gedenken dieses würdigen Mannes am 7.April 
1822: Josef Wittmann, derzeit Marktrichter.
Gleich nach dem Tod des vorigen Notärs Jacob Wittmann wurde ein hier 
gebürtiger Invalide namens Johann Jusinger gnadenhalber, weil man ihn 
für die Gemeinde zum Militärdienst ausgehoben hatte und er dabei zum 
Krüppel wurde, zum Notär durch den damaligen Hl. Marktrichter Joseph 
Wittmann erwählt. Der hat aber nur drei Monate dieses Amtsgeschäft 
betrieben. Während dieser Zeit hat dieser viele Schwierigkeiten dem Hl. 
Marktrichter und viele Fehler gemacht. Die Ursache für so einen raschen 
Abgang, möchte ich hier nicht anführen. Ihm schien es der Schande 
wegen unerträglich, hier unter den Menschen zu bleiben. Daher ist dieser 
am 23.Februar 1822 unvermutet verschwunden.

Dies gab abermals Anlass einen neuen Notär zu erwählen. Weil ich dem 
vorherigen Jacob Wittmann in seinen letzten Jahren wegen seiner Schwä-
che und hohem Alter in seinen Notärgeschäften große Hilfe geleistet 
habe, so hat er mir die ganzen Verhältnisse erklärt, welche ich nebenbei 
gelernt habe. Ich habe mich daher für dieses Amt beim Hl. Marktrich-
ter Joseph Wittmann beworben, welcher mich nicht ohne Grund, da ich 
zur Errichtung der neuen Grundbücher, welche 1821 errichtet wurden, 
am meisten mitwirkte, unter viel Verleumdung, Neid und Missgunst der 
meisten Nachbarn zum Notär auswählte. Die Hauptperson für meine 
schuldlose Diffamierung will ich hier nicht preisgeben, da ich nun die 
ganze Diffamierung mit Geduld ertragen habe. So soll auch für die Nach-
welt von meinerseits gegen niemand Hass zu bemerken sein. Dieses hab 
ich nur hierher geschrieben, um meine schuldlose Drangsalierung der 
Nachwelt zu hinterlassen. Am 3.März 1822 am Tag meiner Erwählung. 
Josef Wohlfarth Marktnotär

Von Tod des Notarius und des Neuen 
erwählung

Pro Anno 1821 den 12 ten Novemb ist der Notari-
us Jacob Wittmann der so vielle Schriften vor die 
Gemeinde gemacht hatte mit Tod abgegangen er 
ware meines Vaters Bruder und dieses schreibe ich 
zur Gedächtnuß dieses würdigen Mannes den 7 ten 
April 1822 Josef Wittmann derzeit Marcktrichter
Eben gleich nach dem Tod des vorigen Notär Jacob 
Wittmann wurde ein hier gebürtiger Invalit Namens 
Johann Jusinger durch gnaden, weil man ihm für 
die Gemeinde zum Militärstand ausgehoben hat 
und darbey zum Krüpel wurde zum Notär durch 
dem damaligen Hl.: Marcktrichter Joseph Wittmann 
erwählt, der aber nur Drey Monath dieß Amtsge-
schäft begleitet hat, durch welche zeit dieser mit 
viellen Schwürigkeiten des Hl.: Marcktrichters und 
viellen hinterlassenen Fehlern verrichtet hat, die 
Ursach einer so geschwinden Abtrettung war ein 
Fall dem ich hier nicht anführen will, welcher ihm 
unter die Menschen alhier umzugehen der Schande 
wegen unerträglich schien, daher dieser den 23 ten 
February 1822 unvermuthet entwichen ist.
Dieß gab abermahl Anlaß einen Neuen Notär 
zuerwählen, und weillen ich dem vorfahren Jacob 
Wittmann in seinen letzten Jahren vermög seiner 
Schwäche und hohen Alter in seinen Notärgeschäf-
ten große hülfe geleist habe, so hat er mir die ganze 
Verhältniß welche ich ohnedieß nebstbey begriefen 
habe endeckt, Ich habe mich daher zur erhaltung 
dieses geschäft beim Hl.: Marcktrichter Joseph 
Wittmann angebothen, welcher mich und zwar nicht 
ohne Ursache, indem ich zur errichtung der Neuen 
Grundbücher welche Anno 1821 errichtet wurden 
das Meiste mitwürckte, nachdem aber, unter vieller 
verleimtung, Neid; Müßgunst der Meisten Nach-
barn von obgedachten Hl.: Marcktrichter zum Notär 
erwählt. Die Haupt Persohn meiner unschuldigen 
Müßhandlung will ich alhier nicht entdecken da ich 
nun die ganze Müßhandlung mit geduld ertragen 
habe so solle auch in der Nachwelt von mir gegen 
niemand ein haß bemercket werden, und dieses 
hab ich nur hieher geschrieben um meine unschul-
dige Müßhandlung der Nachwelt zu hinderlassen 
am 3 ten März 1822 am Tag meiner erwählung
Josef Wohlfarth Marckt Notär
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Hotter Vergleich mit Sieggraben
Im Jahr 1822 wurden die Hottergrenzen, wie üblich am St. Georgi Tag 
besichtigt. Daraufhin wurde vom damaligen Herrn Marktrichter Josef 
Wittmann nicht grundlos, weil da die Hottergrenzen nur ungenügend mit 
Grenzbäumen markiert waren, die Errichtung neuer Hotterhaufen an der 
Grenze zwischen unseren beiden Gemeindewäldern, Mattersdorf und Sieg-
graben anbefohlen. Nachdem das Werk errichtet war, kamen auch die Sieg-
grabener wie gewöhnlich um ihren Hotter zu besichtigen. Sie fanden also 
unvermutet dieses neue Werk bzw. die neu errichteten Hotterhaufen vor. 
Dies brachte sie so auf, dass sie sich über dieses unverhofft vorgefundene 
Werk beim Marktgericht durch ein Schreiben beschwerten. Daher kam es 
dazu, dass beide Gemeinden einen Tag für eine Versammlung bestimmten, 
um dort die Sache in Ordnung zu bringen. Bei dieser Versammlung ver-
ständigten sich beide Gerichte, Personen und anwesende Nachbarn, dass 
beschlossen werde, einen mit 6 Grenzsteinen besetzten und ewigen Hot-
ter zu machen. Die früher bezeichneten Grenzbäume, wovon sehr viele auf 

den Grenzlinien standen, fielen bei diesem Vergleich einige der Matters-
dorfer und einige der Sieggrabener Seite zu, welche jede Gemeinde geson-
dert verkaufte. Diejenigen aber, die auf der Grenzlinie standen und auch 
meistens Eichen waren, sind durch beide Gemeinden gemeinschaftlich ver-
steigert worden. Mit diesen Einnahmen wurden alle aufgelaufenen Unkos-
ten getilgt. Die Grenzsteine sind auf folgende Art aufgestellt worden und 
zwar angefangen von dem Stein, der die drei Wälder trennt - Mattersdorf, 
Marz und Sieggraben: Rückwärts gegen die Anhöhe steht der erste Stein 60 
Klafter vom vorgenannten entfernt. Von diesem bis zum zweiten sind es 71 
Klafter und dann weiter bis zum dritten sind es 40 1/2 Klafter und bis zum 
vierten sind es 63 Klafter. Von diesem ist der fünfte Stein 54 Klafter entfernt 
und bis zum letzten Stein sind es 67 Klafter. Dazu ist noch anzumerken, dass 
in Richtung Greimkogel noch ein Hotterhaufen auf Mattersdorfer Seite zu 
sehen ist. Es wurden dann zur Bekräftigung zwei gleichlautende Schriftstü-
cke errichtet, die mit dem Siegel von beiden Gemeinden und der anwesen-
den Gerichtspersonen unterzeichnet wurden.

Hotterung Vergleich mit Siggraben
Im Jahr 1822 wur die Hotterung wie gewöhnlich in St. 
Georgi Tag besichtiget, in dieser Verhältniß wurde an 
der Gränze zwi unseren beyden Gemein Waldungen 
als nehmlich Mattersdorf und Siggraben von dem 
damalichen Herrn Marcktrichter Josef Wittmann und 
zwar nicht ohne Ursache, weillen da die Hotterung 
nur mit schlechten Marchbäumen bestanden sind, 
neue Hotterhaufen anbefohlen, nach diesen Ver-
richten Wercke kamen eben die Siggraber wie auch 
gewöhnlich ihren Hotter zu besichtigen, sie fanden also 
unvermuthet dieß neue Werck oder neu aufgemachten 
Hotterhaufen, dieß machte sie so aufmercksam, daß 
sie sich über diese unverhoffte gefundene Arbeit gegen 
dem Marckt Gericht durch ein Schreiben beschwert 
haben, zu diesen verhältniß kam es dahin, daß beyde 
Gemeinden zur versamlung dahin einen Tag bestim-
ten um aldorten die Sache in bessere Ordnung zu 
bringen, bey dieser Versamlung wurde durch beyder-
ley Gericht Persohnen und beywesenden Nachbarn, 
so einverständiget daß als dann beschlossen wurde 
einen mit 6 Marchsteinen besetzten und Ewigen Hotter 
zu machen. Die vorhin gezeichneten Marchbäumen 
welche in dieser Linien sehr vielle stehen, fiehlen bey 
diesen Vergleich einige Mattersdorfer, und einige aber 
Siggraber Seite zu, welche jede Gemeinde besonders 
verkauft hat, die aber welche auf der geraden Linien 
gestanden sind, und auch meistens aus Eichbäu-
men bestanden sind, seyed durch beyde Gemeinden 
Gemeinschaftlich Licitanto verkauft worden, und von 
dieser Einnahme alle dazu gehabten Unkosten getilgt 
worden. Die Marchsteiner sind also folgender Ordnung 
gestellt worden, und zwar von dem Steine der die Drey 
Waltungen entscheidet, Mattersdorf, Marz, und Siggra-
ben, angefangen Rückwerts gegen der anhöhe stehet 
der Erste Stein 60 Klaft von vorbemelten entfernet, 
von diesen bis zum zweyten sind 71 Klaft: und dann 
weiter bis zum Drieten sind 40 1/2 Klaft: und bis zum 
Vierten sind 63 Klaft: von danen 54 Klaft: ist der fünfte 
Stein, und dan bis zum letzten Stein sind 67 Klaft: wo 
noch zu bemerken ist, daß gegen dem Grein Kogl noch 
ein Hotterhauffen Mattersdorfer Seite zu sehen ist. Es 
seyed als dann zur bekräftigung zwey gleichlautende 
Exemplar errichtet worden, welche mit dem Sigil von 
beiden Gemeinden und deren beywesenden Gerichts 
Persohnen unterzeichnet sind,
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Sie sind in jeder Gemeinde in der Gerichtslade aufzubewahren für 
die Nachkommenschaft zum ewigen Andenken und als zukünftige 
Richtschnur. Die damaligen regierenden Gerichtspersonen sind also
Joseph Wittmann, Marktrichter
Joseph Steiger, Gerichtsbürger
Georg Hoffmann, Gerichtsbürger
Stephann Giefing, Gerichtsbürger
Math. Wagner, Gerichtsbürger
Math. Wallner, Gerichtsbürger
Paul Fiescher, Gerichtsbürger
Johann Wohlfarth, Notär
Sebastian Lehrner, Bergmeister, Andreas Brimes, Bergmeister
Stefan Welsner, Waldförster, Johann Grafl, Waldförster

Hotter Vergleich mit Marz
1824 haben wir bei der Hotterbesichtigung im Wald beim Höllen-

bach neben dem Marzer Hotter Mängel entdeckt, weil die Marzer 
ihren Wald abgesteckt und zu viel von unseren Wald genommen 
hatten. Der Marktrichter schickte ein Schreiben an den Marzer 
Richter, um ihm von dieser Beanstandung zu berichten. Es wurde 
dann ein Tag bestimmt, wo sich beide Gerichtspersonen von Marz 
und Mattersdorf beim Höllenbach versammelten und dann alles 
in Augenschein nahmen. Es befanden sich zwar in dieser Gegend 
Hottersteine, aber es wurde beanstandet, dass zwischen denselben 
eine zu weite Entfernung wäre. Zur größeren Sicherheit sollte zwi-
schen diesen neue Hotterhaufen gemacht werden und zwar beim 
Stein, der im Höllenbach auf der Ebene steht und wo der Hotter 
nach rechts abwärts geht. Vom erwähnten Stein angefangen ist 22 
3/6 Klafter entfernt ein Hotter Haufen, von da 13 Klafter entfernt ist 
ein Hotterhaufen, von da 31 Klafter entfernt ist ein Hotterhaufen, 
von da 22 1/6 Klafter entfernt ist ein Hotterhaufen, von da 20 2/6 
Klafter entfernt ist ein Stein. Die Hotterhaufen sind in der Ordnung

Hotterung Vergleich mit Marz
davon in jeder Gemeinde eines der Nachkom-
menschaft zum Ewigen Andäncken und ferneren 
Richtschur in der Gerichts - Laade aufzubewahren 
vorbehalten ist. Die damahl Regierenden Gerichts 
Persohnen sind also

Joseph Wittmann Marcktrichter
Joseph Steiger Gerichtsbürger
Georg Hoffmann „
Stephann Giefing „
Math. Wagner „
Math. Wallner „
Paul Fiescher „
Johann Wohlfarth Notär
Sebastian Lehrner Bergmeister
Andere Brimes „
Stephann Welsner Waltforster
Johann Grafl „

Anno 1824 haben wir bey der Hotter besichtigung 
im Wald in dem sogenannten Helmbach neben 
dem Marzer hotter einen Anstand gefunden, und 
eben darum weil die Marzer ihren Wald Abge-
steckt und mit diesen zuviel von unseren Wald 
genommen haben, der Marcktrichter schickt ein 
Schreiben an den Marzer Richter um ihn diesen 
Anstand anzudeuten. Es wurd alsdann ein Tag 
bestimt alwo sich beyde Gericht Persohnen das ist 
von Marz und Mattersdorf in dem Helmbach ver-
sameln und alsdann alle in Augenschein genomen 
haben. Es befinden sich zwar in dieser gegend 
Hottersteiner, aber eben zwischen demselben ver-
mög der weiten entfernung einer von dem andern 
war der Anstand, zur mehrer sicherheit seye also 
zwischen demselben neue Hotterhauffen aufge-
macht worden, und zwar von dem Steine der in 
Helmbach auf der Ebene steht und von denen der 
Hotter rechts abwerts geht, von bemelten Stein 
angefangen ist in entfernung von 22 3/6 Klafter ein 
Hotter Haufen, von da an 13 Klaft., ist ein Hotter 
Haufen, von da aus 31 Klaft. ist ein Hotter Haufen, 
von 22 1/6 Klaft. ein Hotter Haufen, von da aus 20 
2/6 Klaft., ein Stein, und so sind die Hotter Haufen 
in der Ordnung
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nacheinander wie die angezeigten Klafter hier verzeichnet sind: 19, 
38 4/6, 66, 38, 97, 73 3/6, 15 1/6, 52 Klafter. Dies ist der letzte Stein, 
wo der Hotter bergauf gegen den Reisnerkogel geht. Dies geschah 
in Gegenwart von
Joseph Wittmann, Marktrichter
Paul Leithgeb, Gerichtsbürger
Anton Kaminschek, Gerichtsbürger
Andere Häudenwolf, Gerichtsbürger
Paul Fiescher, Gerichtsbürger
Math. Wallner, Gerichtsbürger
Franz Gutmeyer, Gerichtsbürger
Johann Wohlfarth, Notär
Andreas Brimes, Bergmeister, Sebastian Lehrner, Bergmeister
Andere Stipschitz, Förster, Joseph Sieber, Förster
Von Seiten der Marzer Partei waren das ganze Gericht und einige 
Nachbarn anwesend, von denen ich nur die Namen des Richters 

Joseph Adam und eines alten Nachbarns Ramhapp wusste.

Hotter Vergleich mit Wiesen
Im Jahr 1824 im Monat September wurden auch beim Hotter von 
Wiesen zwei Grenzsteine gesetzt. Der erste wurde neben dem Weg 
gesetzt, der zur Wiesen im Wohlfarthsgrund bzw. dem sogenannten 
Gaunaltern ganz am Eck zwischen den Äcker geht. Der zweite wur-
de neben dem Weg gesetzt, der vom Haferdach zwischen die Felder 
am sogenannten Buchgraben anstößt und zwar auf dem Platz, wo 
man vom Haferdach auf einem Rain zum Hotter hinaus geht. Die-
ses ist geschehen in Gegenwart des Ortsgerichtes von Wiesen unter 
dem damaligen Richter Math. Hofstädter. Auf Mattersdorfer Seite 
waren oben genannte Gerichtspersonen anwesend. 
Es wäre zu wünschen, dass jeder Richter auch so viele Markierun-
gen am Hotter setzen würde. Früher wurde doch der ganze Hotter 
mit Steinen begrenzt.

Hotter Vergleich mit Wüsen
nach einander, wie hier die angezeigten 
Klafter verzeichnet sind, Als 19 Klf.; 38 4/6, 
66, 38, 97, 73 3/6, 15 1/6, 52 Klafter ist der 
letzte Stein, alwo den Hotter dem Bergauf 
gegen dem Reisakogl geht und dieses war in 
gegenwarth
 Joseph Wittmann Marcktrichter
 Paul Leithgeeb Gerichts bürger
 Anton Kaminschek „
 Andere Häudenwolf „
 Paul Fiescher „
 Math. Wallner „
 Franz Gutmeyer „
 Johann Wohlfarth Notär
 Andreas Brimes Bergmeister
 Sebastian Lehrner „
 Andere Stipschitz Förster
 Joseph Sieber „
Von seiten der Marzer Parthey ist das ganze 
Gericht und einige Nachbarn in gegenwarth, 
wovon ich nur dem Richter Joseph Adam, und 
einem alten Nachbarn Ramhapp mit Namen 
wuste.
Eben im Jahr 1824 im Monath Sept. sind 
auch am Wüser Hotter zwey Märck Steiner 
gesetzt worden, und zwar der 1 ste ist 
neben den Weeg der zur Wüsen geht 
in Wohlfarthagrund oder dem sogenann 
Gaunaltern ganz auf einen Eck zwischen die 
Acker. Dem 2 ten aber neben dem Weeg 
der von dem Havata zwischen die Felder 
auf dem sogenannten Buchgraben anstost 
und zwar auf dem Platz wo man von Havata 
auf einen Rain den Hotter hinaus geht, und 
dieses ist geschehen in gegenwarth des 
Wüser Orts - Gericht unter dem damaligen 
Richter Math. Hofstädter, an Mattersdorfer 
Seite waren vorbenannte Gerichte Persohnen 
gegenwärtig. 
Es wäre zu Wünschen das jeder Richter nur 
so soviel Merkmahln an Hotter macht, so 
wurde doch einstens der ganze Hotter mit 
Steiner versichert.
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Von der Erbauung des Gemeindestalles
Im August 1826 wurde die Gemeindescheune vom Gemeindehaus 
in das Wirtshaus verlegt und von Grund auf neu erbaut. Der Anlass 
dafür war, dass in dem sogenannten Gemeindehaus die Gemeinde 
ihre eigene Scheune und S. V. Gemeindestiere hatte. Dort bewahrte 
die Gemeinde auch das notwendige Futter und Stroh auf. In dem 
genannten Gemeindehaus war das Militärquartier des Rittmeis-
ters. Diese Offiziere nahmen mit der Zeit immer mehr Platz und 
letztendlich das ganze Haus und den Garten für sich in Anspruch. 
Auch die darin wohnenden Soldaten verursachten der Gemeinde 
am eingebrachten Futter und Stroh einen schrecklichen Schaden, 
sodass trotz eines Überflusses an im Sommer eingebrachten Fut-
ters im folgenden Frühjahr ein großer Mangel daran bestand. Um 
diesen Schaden zu verhindern, welcher jährlich eine beträchtliche 
Summe ausmachte, wurde endlich beschlossen, diese Scheune oder 
Gemeindestall auf vorerwähntem Platz zu erbauen und zugleich 

einen Stall für die S. V. Gemeindestiere dort einzurichten.
Die Arbeit für die Gemeindescheune wurde nach einer Versteige-
rung dem Zimmer- und Maurermeister übergeben. Der Maurer-
meister hatte den Platz zu planieren, Handlanger beizustellen und 
den erforderlichen Sand herbeizuschaffen. Für die ganze Arbeit 
wurde ihm 395 Gulden, dem Zimmermeister für seine Arbeit 120 
Gulden bezahlt. Das Langholz ist in Wr.Neustadt gekauft worden 
und hat samt Maut und Unkosten 147 Gulden 39 Kreuzer gekostet. 
Dazu wurden 35.100 Schindel zu 179 Gulden 48 Kreuzer, 14 Schil-
ling Latten zu 36 Gulden, 92 Stück Latten zu 70 Gulden, 50.000 
Schindeln zu 85 Gulden, 5.000 Latten Nägel zu 27 Gulden 30 Kreu-
zer, 31 Klafter Mauersteine zu 186 Gulden und 80 Metzen Kalk zu 
129 Gulden 3 Kreuzer gekauft. Der Fuhrlohn für die Steine betrug 
100 Gulden 45 Kreuzer, der Fuhrlohn für das Holz von Wr.Neu-
stadt 26 Gulden 30 Kreuzer, für die 2 Blechknöpfe am Dach 6 Gul-
den ergibt eine Summe von 1529 Gulden 12 Kreuzer.

Von erbauung des Gemeinstadl
Es ist im Jahre 1826 im Monath August die 
Gemein Scheune von dem so genannten 
Gemeinhaus in das Wirthshaus übersetzt 
und von Grund ganz neu erbaut worden. Zu 
diesen gab folgendes Anlaß, in dem soge-
nannten Gemeinhaus, hat die Gemeinde ihre 
eigene Scheune und S. V. Gemeinstiere, alwo 
die Gemeinde daselbst für diese das no-
thwendige Futter und Stroh aufbewahret hat, 
Indem aber in benannten Gemeinhaus das 
Militär Rittmeister quatier ist und diese Officir 
je länger je mehr, und auch endlich das ganze 
Haus und Garthen für sich einraumen mithin 
auch durch die darin befindlichen Soldaten 
der Gemeinde an diesen eingebrachten Fut-
ter und Stroh einen schröcklichen Schaden 
gemacht wurde, so daß bey einen überfluß 
des futters welche dem Somer hindurch 
eingebracht worden ist, jederzeit bis künftiges 
Frühjahr die Auserste Noth vorhanden ware, 
um diesen Schaden auszuweichen welcher 
Jährlich ein beträchtliches ausmachte wurde 
endlich beschlossen diese Scheuern oder 
Gemein Stadl auf vorerwähnten Platz zu 
erbauen und zugleich einen Stall für die S. V. 
Gemeinstier alda zu bereiten.
Diese Gemein - Scheuern ist Licitanto dem Zimer - und 
Maurermeister in betref ihrer Arbeit übergeben worden, 
und zwar der Maurer Meister hat den Platz planiren müs-
sen, die Handlangen und den erforderlichen Sand auch 
herbey schaffen, dafür ist ihme bezahlt worden im ganzen 
samt seiner Arbeit                                                    fl     x
.......................................................................... 395 -
dem Zimermeister für seine Arbeit .................. 120 -
das lange Holz ist in der Neustadt erkauft wor-
den und hat gekost samt Mauth und Unkosten 147 39
Darzu sind verwendet worden 35.100 Schindel ..... 179 48
14 Schilling Latten ........................................... 56 -
92 Stück Laden ............................................... 70 -
50.000 Schindl ................................................ 85 -
5.000 Latten Nagl ............................................ 27 30
31 Klafter Mauer Steiner ................................. 186 -
80 Metzen Kalch ............................................. 129 30
das Fuhrlohn für die Steiner zuhaus führen .... 100 45
das Fuhrlohn für das Holz v. Neustadt führen .. 26 30
für die 2 Plöchene Knöpf auf das Dach .......... 6 -

Latus 1529 42
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Dazu kommen 500 Schalen Nägel für 4 Gulden, ein Torschloss für 
2 Gulden, Schmiedarbeiten über 4 Gulden, verschiedene Unkos-
ten von 59 Gulden, was einen Gesamtbetrag von 1.592 Gulden 42 
Kreuzer ausmacht. Für den Kauf von Bauholz für die angegebene 
Scheune wurde im Gemeindewald 37 Klafter Brennholz geschlagen 
und dasselbe in Robot heimgeführt und dann verkauft, wofür ….. 
Gulden eingenommen wurden.

Von der Erbauung der Kirchenstiegen
Eben in diesem 1826er Jahr ist wiederum unsere Kirchenstiege 
neu gemacht worden. Da diese früher zu tief lag und der Abfluss 
von Wasser und Unrat so gehemmt wurde, ist diese damals um ein 
ziemliches Stück angehoben worden. Der Berg wurde an den Sei-
ten abgegraben und so in den jetzigen Zustand gebracht. Bei dieser 
Gelegenheit wurde auch der Kirchenweg neben dem Pfarrhof ver-
ändert. Denn vorher war neben dem Pfarrhofgarten ein Kanal, in 

welchem ein kleines, fließendes Wasser seinen Lauf hatte. Da nun 
das Marktgericht es für gut befand, diesen Kirchenweg fest an dem 
Pfarrgarten zu bauen, wodurch der Fahrweg um ein merkliches 
Stück erweitert wurde, so wurde der Kirchenweg durchgehend mit 
einer Mauer befestigt. Die alten Staffel der Stiegen beim Mauerrand 
sind der Länge nach gelegt worden. Früher wurde beiderseits alles 
aus Holz gemacht und hat jährlich große Ausgaben erfordert.
Diese neue Stiegen, welche insgesamt 99 Staffeln umfassen und in 
St. Margarethen gemacht wurden, haben an Ort und Stelle gebracht 
gekostet: Der Fuhrlohn hierzu hat 497 Gulden 24 Kreuzer, die Mau-
rerarbeit 186 Gulden 15 Kreuzer und 65 Metzen Kalk 128 Gulden 
gekostet. Ergibt einen Übertrag von 811 Gulden 39 Kreuzer. 
Das Geländer neben der Kirchenstiege wurde ebenfalls ganz neu 
gemacht und der Handlauf, welcher aus Lerchenbaumholz gemacht 
war, wurde in Wr.Neustadt

Von Erbauung der Kirchen Stiegen
fl x

Latus 1.529 42
500 Schall Nägl ............................ 4 -
ein Schloß zum Tohr ..................... 2 -
Schmidt Arbeit .............................. 4 -
Verschiedene Unkosten ............... 53 -
Betrag der ganzen Suma 1.592 42

Hingegen ist für das erkaufte Bauholz zur 
bemelten Scheuern im Gemein Wald 37 
Klafter Brennholz geschlagen worden und 
selbes in der Robath zuhaus geführt und dann 
verkauft worden, für welches fl. eingenomen 
wurde.
Eben in diesen 1826 er Jahr ist wiederum un-
sere Kirchenstiegen neu gemacht worden, und 
zugleich da diese vorher ganz in einer Tieffe 
hinauf lag und alles Wasser und Unflat in ihren 
Ablauf gehemet war, so ist diese damahl um 
ein ziemliches erhoben worden, den Berg bey 
der seiten Abgegraben und so artig im jetzigen 
Stande gebracht bey dieser gelegenheit ist 
auch der Kirchen Weeg neben den Pfarrhof 
verändert worden, dann vorher war neben 
dem Pfarrhof Garten ein Kanal in welchen das 
Kleine fließende Wasser ihren lauf hatte, da 
nun das Marckt Gericht für gut befand diesen 
Kirchenweeg fest an dem Pfarr Garten zu 
machen wodurch der fahrweeg um ein merck-
liches erweitert wurde, so ist der Kirchenweeg 
durchaus mit einer Mauer befestiget, und die 
alten stiegen Staffel auf dem Rande der Mauer 
der länge nach hergelegt worden, welches vor-
her beyderseyts alles mit Holz gemacht war, 
und Jährlich vielle auslagen erfordert hat.
Diese neue Stiegen welches im ganzen 99 
Staffl enthalt haben auf Ort und Stell welche 
in St. Margarethen gemacht worden seynd 
haben gekost:

fl x
Das Fuhrlohn hiezu ........................................ 497 24
Maurer Arbeit .................................................. 186 15
65 Metzen Kalch ............................................. 128 -
Das gelantter neben der Kirchenstiegen war ebenfalls 
ganz neu gemacht worden und die Spangen welche alle 
von Lerchenbaumholz waren seyend in der Neustadt er

Latus 811 fl 39x
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gekauft und kostete 60 Gulden 22 Kreuzer. Der Fuhrlohn mit Maut 
und Unkosten betrug 27 Gulden 19 Kreuzer, die Zimmerarbeit 37 
Gulden 20 Kreuzer. Neben dieser wurde das kleine Tor in den Fried-
hof abgebrochen und erweitert. Dafür wurden 2 sogenannte Podeste 
aus Stein gemacht und beiderseits Säulen gesetzt. Diese haben 24 Gul-
den gekostet. Dazu wurde ein eiserner Halter mit 6 1/2 Leuten Eisen 
gemacht, was 99 Gulden 42 Kreuzer kostete. Der Arbeitslohn betrug 
42 Gulden 40 Kreuzer. Verschiedenen Unkosten betrugen von 23 Gul-
den 7 Kreuzer. Insgesamt machte es 1.126 Gulden 7 Kreuzer aus.
Dieses alles wurde innerhalb eines Jahr gemacht, wobei schon seit 
mehr als hundert Jahren trotz der namhaften Einkünfte nichts Bedeu-
tendes so schnell voranging. Da nun unter der damaligen sechsjähri-
gen Richterschaft des schon oft erwähnten Marktrichters Josef Witt-
mann nicht nur allein diese so schönen und fast unvergesslichen Taten 
vollbracht wurden, sondern auch die Gemeinde von ihrer Schulden-
last, unter welcher sie schon so lang gelitten hatte, befreit wurde, so 

brachen doch manche Gemüter, die solche Sachen mit Missgunst und 
scheelen Augen ansahen und die versuchten, dessen Namen anzu-
schwärzen, welcher nichts als Lob und Achtung verdient hätte, in die 
abscheulichsten Beschimpfungen aus. Ich werde darüber gegenwärtig 
noch schweigen und nur dazu sagen, dass sich jede Gemeinde glück-
lich preisen kann, solche Vorgesetzte zu haben.
Dieser Neid und Missgunst, um den vorher genannten Richter vom 
Richteramt abzusetzen, verstärkte sich, als ein Bösewicht - es kann 
auch sein, dass 2 oder 3 diese Verleumdung unter dem Deckmantel 
der Verborgenheit hervorbrachten - Briefe mit dem Inhalt ausstreu-
ten, wenn die Gemeinde diesen Richter nicht binnen 14 Tagen vom 
Richteramt absetzt, wird der Markt von 3 Seiten angezündet. Es wurde 
aber vorerst wenig darauf geachtet. Doch einige Wochen später folgte 
der Zweite mit vielen Beschimpfungen an der Person des Richters und 
Drohungen an die Gemeinde, den Markt an 4 Ecken anzuzünden. Es 
folgte sogleich auch der dritte. 

Von Erbauung der Kirchen Stiegen
Latus 811 39

erkauft worden und haben gekost ..................... 60 22
Das Fuhrlohn mit Mauth und Unkosten ............ 27 19
die Zimerarbeit .................................................. 37 20
Nebst diesen ist die Thür in den Freydhof die 
vorhin ganz klein war abgebrochen und erwei-
tert worden zu diesen seyend 2 sogenannte 
Wasi von Stein gemacht worden und beyder-
seits die Saullen gesetzt, diese haben gekost 24 -
darzu war ein eisener Halter gemacht worden 
in diesen seynd 6 1/2 Leuten Eisen und hat ge-
kost .................................................................. 99 40
das macherlohn ............................................... 42 40
darzu die verschiedenen Unkosten ................. 23 7

Suma 1126 fl 7

Dieses alles ist in einen Jahr gemacht worden, 
woschon von mehr dann Hundert Jahre trotz der 
nahmhaften Einkünften nicht Merckwürdiges so artig 
vorgieng. Da nun unter der damahl Sechsjährigen 
Richterschaft des schon oft erwähnten Marcktrich-
ters Josef Wittmann nicht nur allein diese so schö-
nen und faßt unvergeslichen That - Sachen, sondern 
auch die Gemeinde vor ihren Schuldenlast unter 
welchen sie schon so lang Schmachtet befreyet hat, 
so brachen doch manche Gemüther die solche Sa-
chen mit Müßgunst und scheligen Augen ansahen, 
und auf dessen Nahmen zu untertrücken suchen, 
welche nicht als Lob und Achtung verdienet, in die 
Abscheulichsten Beschimpfungen aus, von denen 
ich noch gegenwärtig Schweigen und nur sage daß 
sich jede Gemeinde glücklich preißen kann solche 
Vorgesetzte zu haben. Forthsetzung 
Dieser Neid und Müßgunst, und um vorbemelten 
Richter vom Richteramte zu entsetzen, stieg so weit, 
daß sich ein Bösewicht, es kann auch seyn daß 2 
oder 3 unter dieser Verläumtung in einen Deckman-
tel Verborgen sind, hervor thaten, Briefe auszustreu-
ten mit dem Inhalt, daß wenn die Gemeinde diesen 
Richter binnen 14 Tagen nicht vom Richteramte 
Absetzen, so wird der Marckt auf 3 Seiten angezun-
den, Es wird aber anfangs wenig darauf geachtet, 
doch in einige Wochen folgt der zweyte mit viellen 
beschimpfungen des Richters an seiner Persohn 
und trohungen der Gemeinde den Marckt auf 4 
Ecken anzuzünden, es folgt sogleich auch der 3 te, 
und wurde schon ein allgemeines unter die Leute
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Die Leute machten aus Frevel selbst den einen und den anderen 
närrisch. Es wurde zwar nur von Menschen erdichtet, dass am Vor-
abend des 25.März oder am Marientage der Markt angezündet wür-
de. Trotzdem kam dadurch alles in Aufruhr. Sogar der hier im Quar-
tier liegende Rittmeister Nihnen machte schon das ganze Militär 
darauf aufmerksam und musste mit Sack und Pack in Bereitschaft 
sein. Sogar das Militär in benachbarten Ortschaften musste des-
wegen auf Wache sein. Die Gemeinde hat auch in dieser Nacht die 
Feuerwache um mehrere Personen verstärkt und manche Menschen 
haben in dieser Nacht gar nicht geschlafen. Auch einige haben ihre 
Habseligkeiten, was sie nur konnten, in die Keller geräumt, um dem 
entstehenden Feuer vorzubeugen. Am Ende war es nur eine Men-
schenfabel. Die Geistlichen auf der Kanzel haben in Predigten über 
diese Bösewichte, die solche Briefe ausgestreut haben, fürchterlich 
geschimpft und gepredigt und sie die abscheulichsten Menschen 
genannt. Dessen ungeachtet hatte das Hinterlegen von Briefen und 

die Drohungen mit Feuer noch kein Ende. Am 7.April wurden aber-
mals 2 Briefe gefunden mit ebenso grausamen Inhalt, einer beim 
Gruberischen Haus, wo damals ein Kaffeehaus war. Der andere wur-
de beim Seifensiederischen Haus des Johann Gärr gefunden. Dies 
brachte den guten Mann in äußerste Aufregung und er verlangte 
vehement vom Richteramt entlassen zu werden. Er bot auch alles 
auf, um davon ehestens entlassen zu werden. Er selbst reiste nach 
Eisenstadt zu der Direktion und nach Ödenburg zum Komitat, denn 
der Hl. Verwalter in Forchtenau wollte über die Angelegeenheit 
nicht alleine bestimmen. Endlich ist der für manchen so sehnlich 
erwünschte, für die Gemeinde aber zum größten Nachteil gereichte 
Tag bestimmt worden. Der 24.April 1827 wurde dafür ausgewählt. 
Es wurden an diesem Tag, bevor die Richterwahl begonnen hatte, 
von einigen Nachbarn verschiedene Dinge aufgebracht. Da hat man 
auch den Neid und die Missgunst klar zu Tage treten gesehen. Diese 
Gegner wurden aber vom Marktrichter bei jeder Sache

daß die Leute aus frevel selbst eines das 
andere närrisch machen, so daß welches zwar 
nur durch die Menschen erdicht wurde, daß am 
vorabend des 25. März oder am Tage Maria 
Verkündigung die zeit zum Markt anzünden 
bestimt war, alles kam dadurch in bewegung, 
sogar der hier im Quatier liegende Rittmeis-
ter Nihnen hat schon das ganze Militär auf-
mercksam gemacht, und mit Sack und Pack in 
bereitschaft seyn mußten, sogar das Militär an 
benachbarten Ortschaften müssen des wegen 
auf der Wache seyn, die Gemeinde hat auch 
in dieser Nacht die feuer Wache um mehreres 
verstärket, und manche Menschen haben in 
dieser Nacht gar nichts geschlaffen auch einige 
haben ihre Habselligkeiten was sie nur können 
in die Keller geraumt um den zu entstehenden 
feuer vorzubeugen, und am Ende war es nur 
ein Menschen fabel. Die Geistlichen auf der 
Kanzel in Predigten haben über diese Böse-
wichter die solche Briefe ausgestreuet haben, 
förchterlich Gedonnert und gepredigt, und für 
die Abscheulichsten Menschen ausgeruffen. 
Dennoch geachtet hat das Brieflegen und thro-
hungen mit feuer noch kein Ende, am 7 ten April 
wurde abermahl 2 Briefe gefunden mit eben so 
Graußsamen Inhaltes, einer bey den Gruberi-
schen Haus wo dermahl ein Coffehaus war, den 
andern bey des Johann Gärr Seifensiederischen 
Haus. Dies brachte dem guten Manne in die äu-
ßerste Bewegung, und verlangte mit allen Eifer 
vom Richteramte entlassen zu werden, und both 
auch alles auf, um davon ehestens entlassen zu 
werden, er selbst reiset nach Eisenstadt zu der 
Direction, und nach Oedenburg zum Comitat, 
dann der Hl. Verwalter in Forchtenau wolte die 
Sache allein nicht vornehmen. Endlich ist der 
für manchen so sehnlich erwünschte, für die 
Gemeinde aber zum größten Nachtheil bestimte 
Tag erfolgt, der 24 te April 1827 wurde zu diesen 
bestimt. Es wurden an diesen Tag bevor die 
Richter - Wahl begonnen wurde, von einigen 
Nachbarn verschiedene Gegenstände aufge-
tischt, und da hat man auch die Neid und Müß-
gönner klar am Tage gesehen, welche Gegner 
aber von dem Marktrichter über jeden Gegen -
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„mit einer faustgroßen Nase“ zurückgewiesen. Die Richterwahl 
wurde begonnen und Franz Leitgeb wurde zum neuen Richter 
gewählt. Vor der Richterwahl hat ein großer Teil der Nachbar-
schaft, mit Neid und Missgunst über den Marktrichter geschimpft 
und geredet. Denn sie haben gesagt, wenn der Richter das Rich-
teramt nicht ablegt und unterdessen ein Feuer entsteht, so laufen 
sie zuerst in sein Haus, erschlagen ihn und werfen ihn ins Feuer. 
Gott aber schützte die Seinen und die Boshaften strafte er zu seiner 
Zeit. In der Folge hat sich gezeigt, dass nur Gott über die Elemente 
zu gebieten hat. Kaum waren acht Tage nach der neuen Richter-
wahl verflossen, so ist ein Feuer ausgebrochen, wodurch 16 Häuser 
eingeäschert wurden, worunter sich auch einige aus der boshaften 
Gesellschaft befunden haben. Dies ist daher der Hauptgrund, war-
um die Gemeinde an ihrer vorherigen Autorität und Bedeutung 
soviel verloren hat: Die guten und eifrigen Vorgesetzten haben mit 

aller Vorsicht über die Gemeinde gewacht, wie auch Marktrichter 
Jos. Wittmann, konnten aber für ihr gutes Unternehmen, schwe-
re Mühe, Arbeit und Besorgnis von den widerspenstigen, ehrlosen 
und besonders durch ihren Eigennutz dem Gesamtwohl zuwider 
handelnden Nachbarn nichts als Unehrenhaftigkeit, Grobheit ja 
zuletzt Schande und Spott erwarten. Darum bemüht euch liebe 
Nachbarn und alle, die in diesem Buche lesen, um diese Ordnung 
und euren Vorgesetzten und besonders jenen, wo ihr die Überzeu-
gung habt, dass sie sich für die Gemeinde sorgen, mit aller Liebe 
und Gehorsam zu begegnen, zu ehren und zu schätzen. Denn dann 
wird dies nicht nur allein für das Wohl der gesamten Gemeinde, 
sondern für einen jeden Einzelnen zum Vorteile sei.

stand mit einer Faust grossen Nase zurück 
gewiesen wurden. Die Richter Wahl wurde 
begonnen, und Franz Leitgeb wurde zum 
neuen Richter erwählt, vor der Richter 
Wahl hat sich schon ein grosser Theil 
der Nachbarschaft das heißt, Neid und 
Müßgönner über den Marktrichter schimpflich 
ausgedrückt und geredet, dann sie haben 
gesagt wann der Richter das Richteramt nicht 
ablegt, und unterdessen ein Feuer entsteht, 
so lauffen sie zerst in sein Haus, erschlagen 
ihn und werffen ihm ins Feuer, Gott aber 
schützt die Seinen und die Boshaften Strafft 
er zu seiner Zeit, und dieß hat die Folge 
gezeigt, daß nur Gott mit den Elementen 
zu gebiethen hat, kaum waren acht Täge 
nach der neuen Richter Wahl verflossen, so 
war ein Feuer ausgebrochen, wodurch 16 
Häuser eingeäschert wurden, worunter sich 
auch einige von der Boshaften Gesellschaft 
befunden haben. Es ist dieses dahero der 
Hauptgrund warum die Gemeinde mit ihren 
vorher in besitz habenden Rechten so sehr 
gesuncken ist, weill die guten und Eiferigen 
Vorgesetzten, welche mit aller Vorsicht, 
wie dieser Marktrichter Jos. Wittmann 
Gewacht haben, für ihr gute Unternehmen, 
schwere Müh, Arbeit und besorgniße von 
widerspenstigen, Ehrlosen, und besonders 
durch ihren Eigennuß dem sämtlichen Wohl 
zuwider handelten Nachbarn, nichts als 
Unehr Grobheit ja zuletzt Schand und Spott 
zu erwarten haben darum liebe Nachbarn 
und alle die in diesen Buche lesen, fleßt euch 
diese Ordnung ein, euren Vorgesetzten und 
besonders jenen wo ihr überzeugung habt, 
die für die Gemeinde Sorgens und ......, mit 
aller liebe und Gehorsam zu begegnen, 
dieselben Ehren und Schätzen, dann wird 
nicht nur allein für das Wohl der sämtlichen 
Gemeinde, sondern einen jeden einzeln zum 
Vortheille seyn.
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Großes Unwetter und Hottersteine setzen im großen Pathal
Am 22.August 1822 war ein schreckliches Unwetter. Die Weinber-
ge Hirschkreit, Rohr, Steinbühel und Rurbrand im Grunde wurden 
zerstört, sodass in diesen Weinbergen nicht ein grünes Laubblatt, 
geschweige denn eine Weinbeere zu sehen war. Sogar die Bäume 
standen ganz blattlos da wie im Winter. Die übrigen Weinberge wur-
den von diesen grausamen Unheil verschont. Diese Weingartenbe-
sitzer erhielten in ihren Weingärten eine ergiebige Ernte. Es hat eini-
ge Nachbarn getroffen, welche alle ihre Weingärten in den zerstörten 
Weinbergen hatten. Sie haben einen beträchtlichen Schaden erlitten. 
Der Wein gedieh auch in diesem Jahr gut. Der Eimer Wein kostete 
20 bis 25 Gulden.
Am 23.Mai 1823 gab es abermals einen schrecklicher Regenschauer. 
Damals waren alle Weinberge samt den Winter- und Sommerfrüch-
ten ein Gräuel der Verwüstung. Das Korn wurde alles abgemäht, der 
Weizen hat sich noch etwas ausgewachsen und die Gerste ist noch 

ziemlich schön geworden. Vom Wein gab es gar nichts, weil die 
Weingärten wie im Winter ohne Laub zu sehen waren. 
Am 8.Mai 1827 sind auf der großen Pathalwiesen 8 Rainsteine 
gesetzt worden, welche schon durch den vorigen Marktrichter Jos. 
Wittmann angeschafft worden waren. Nur die unvermutete vorzei-
tige Richterwahl, wie schon vorher angemerkt, verhinderte, diese 
zu setzen. Die Steine wurden folgendermaßen gesetzt: Der erste bei 
dem Ruppischen Acker, wo dieselben vom Pathalweg hinausführen, 
der zweite und dritte sind dort gesetzt worden, wo der Ruppische 
Acker neben den Pathalwiesen anliegt und bei demselben anstoßt. 
Der vierte wurde bei dem Koch neben der Kollerischen Au, der fünf-
te auf dem Eck neben dem Stroblischen Acker, der sechste neben 
dem Stroblischen Acker der Länge nach bis zur Mitte des Ackers, 
der siebente ganz auf dem Spitz neben dem besagten Acker, der 
achte über den Wasserlauf in einer kurzen Entfernung vom vorigen 
gesetzt. Diese Steine wurden in Beisein des Marktrichters gesetzt.

Grosses Schauer Wetter und Hottersteiner 
setzen in Grossen Parthall

Im Jahre 1822 den 22 sten Aug. war ein erschrö-
ckliches Schauerwetter und wurden die Wein Ge-
bürge Hirschkreuth, Rohr, Stornbühl, und Rurbrand 
im Grunde zerschlagen, so daß in diesen Weinbür-
gen nicht ein grünes Laubblad will, geschweigen 
ein Weinbeer zu sehen war, sogar die Bäumer 
stunden da ganz Blatlos wie in Wintter, die übrigen 
Weingebürge sind von diesen Graussamen Unheil 
verschonet geblieben, und haben jene Weingart-
henbesitzer welche in diesen Gebürgen Weingart-
hen hatten eine ergebige Föchsung erhalten, es 
hat sodann einige Nachbarn betroffen welche alle 
ihre in besitz habenden Weingarten in Verunglück-
ten Gebürge hatten und darum einen beträchtli-
chen Schaden lieden der Wein ist auch in diesen 
Jahr gut gewachsen, und hat der Emer v. 20 bis 25 
fl. gekost.
1823 23 ten May war abermahl ein erschröckliches 
Schauer - Wetter und wurden damahl alle Weinge-
bürge samt den ganzen Wintter und Somer Früch-
ten ein Gräul der Verwüstung das Korn ist alles 
abgemäet worden, der Waitz hat sich noch etwas 
ausgewachsen, und die Gerste war noch zimlich 
schön geworden. Wein war gar nichts geworden 
weill die Weingarten wie in Wintter ohne Laub zu 
sehen waren. 
1827 den 8 ten May sind auf der grossen Part-
hallwiesen 8 Rainsteiner gesetzt worden welche 
schon durch vorigen Marktrichter Jos. Wittmann 
angeschafft wurden, und nur die unvermuthete 
zufrühe Richter Wahl die schon vorne angemerkt 
dieselben zu setzen unterbrach. Diese Steiner sind 
gesetzt, der 1 ste bei den Ruppischen Acker, wo 
dieselben von Parthallweeg hinaus Stossen, der 2 
te und 3 te sind gesetzt wo der Ruppische Acker 
neben der Parthallwiesen herein liegt, und auf 
dieselbe anstoßt, der 4 te bey dem Koch neben 
der Kollerischen Au, der 5 te auf dem Eck neben 
dem Stroblischen Acker, der 6 te neben den Strob-
lischen Acker, der Länge nach des mitter Acker, 
der 7 te ganz auf dem Spitz neben mehr besag-
ten Acker, der 8 te über den Wasserlauf in einer 
kleinen entfernung des vorigen. Diese Steiner sind 
gesetzt worden in beyseyn des Marktrichters
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Marktrichter: Franz Leithgeb
Geschworene: Mathias Wallner, Johann Reisner, Josef Beirl, Lorenz 
Bostl, Mich. Häudenwohlf, Anton Rottensteiner 
Notär: Joh. Wohlfarth
Bergmeister: Paul Binder, Paul Leithgeb

1829: Langer Winter
1829 war ein so strenger Winter, wie es ihn seit Menschengedenken 
nicht gegeben hatte. Es fing zwar erst am Heiligen Dreikönigstag an zu 
schneien. Von da an gab es aber ununterbrochen Schneefälle, sodass der 
Schnee auf den Feldern durchgehend 3 Schuhe hoch lag. Der Schnee 
blieb bis zum 23. April liegen. Dann begann man Gerste anzubauen. 
Die Gerste gedieh doch noch ziemlich gut. Korn und Weizen wurden 
durch den vielen und lang liegenden Schnee gänzlich verdorben. Der 
Weizen erholte sich etwas. Das ganze Korn wurde umgeackert und 
Gerste angebaut. Einige Leute haben gleich Gerste am Acker angebaut 
und andere die Äcker mit Korn umgeackert und dann Gerste angebaut. 

Einige haben die Äcker mit Korn nicht gleich umgeackert in der Hoff-
nung, dass das Korn noch anwächst. Aber es ist daraus nichts gewor-
den. So haben die Leute erst am 14. und 15.März noch Gerste angebaut. 
Die Gerste wurde aber letztendlich so schön wie auf die erste Weise. So 
ersetzte die Gerste den Verlust von Korn einigermaßen. 
1830 gab es abermals einen so langen und harten Winter, der den vori-
gen noch übertraf. Es begann schon am 11.November 1829 zu schneien 
und bis Ende März hörte es nicht auf. Die Leute jammerten schon, weil 
zu vermuten war, dass die ganze Winterfrucht zugrunde gehen würde. 
Im Frühjahr sah es auch ganz danach aus. Denn auf dem Kornacker sah 
man ebenso wenig wie im Vorjahr. Doch nach dem Anbau von Gerste 
hat sich etwas sehen lassen. So wurde auch sehr wenig Korn umgea-
ckert. Der Wuchs war zwar schütter, aber doch sauber. Im Jahr 1829 
wollte man es schon zur Pflicht machen und der Jugend die Gewissheit 
hinterlassen, wenn im Frühjahr das Korn verwettert ist ohne Verzug 
dasselbe

Marktrichter Franz Leithgeb
Geschworene Mathias Wallner
 „ Johann Reisner
 „ Joseph Beirl
 „ Lorenz Bostl
 „ Mich. Häudenwohlf
 „ Anton Rottensteiner
Notär  Joh. Wohlfarth
Bergmeister Paul Binder
 „ Paul Leithgeb
1829 In diesen Jahr war ein so strenger Wintter, das 
Menschengedencken ein solcher Wintter nicht war, 
es hat zwar am Hl. Dreykönigtag erst angefangen zu 
Schneien, von da hat es aber ein Schnee nach dem 
andern ausgeworffen, daß der Schnee auf den Fel-
dern durch und durch 3 Schuh tief lag, und derselbe 
bis 23. April nicht abgieng, dann hat man angefangen 
zum Gersten bauen, und die Gersten wurde doch 
noch zimlich schön, Korn und Waitzen wurden durch 
den viellen und langen gelegenen Schnee gänzlich 
verdorben, der Waitz hat sich erwas erholt, das Korn 
aber ist alles umgeackert und Gersten bebaut wor-
den, einige Leute haben gleich wie sie die Gersten 
Acker angebaut gehabt haben, die Kornacker umgea-
ckert, und Gersten gebaut, eine haben die Kornäcker 
nicht gleich umgeackert in der Hoffnung es wird sich 
noch ein Korn sammeln, aber es ist nichts geworden, 
und so haben die Leute erst den 14 ten und 15 Marz 
noch Gersten gebaut, es ist aber die letzte so schön 
geworden als die erste, und so hat die Gersten den 
Kornverlust einigermaßen wieder ersetzt. 
1830 Entstand abermal ein so langer und harter 
Wintter, welcher den vorigen noch übertraf den es hat 
schon den 11 ten..........1829 angefangen zu schneien 
und bis Ende Marty nicht abgegangen, die Leuthe 
jammerten schon erbärmlich weil auch nicht anders 
zu vermuthen ward, als das die ganze Wintter Fruchr 
zugrund gehen mußte, im Frühjahr war auch die gan-
ze aussicht dazu, denn man sah auf dem Kornacker 
eben so wenig als im vorigen Jahr, doch hat sich bis 
nach den Gersten Bauzeit etwas sehen lassen, und 
so ist auch sehr wenig Korn umgeackert worden, es 
ist zwar Schitter aber doch Rein gewachsen. Im Jahr 
1829 hat man es schon zur Pflicht machen wollen, 
und der Jugend als eine gewißheit zu hinterlassen, 
daß wenn im Frühjahr das Korn verwiettert ist, ohne 
Verzug dasselbe



252

umzuackern und Gerste anzubauen. Im 1830er Jahr geschah aber 
wieder das Gegenteil. Die Gerste, welche auf den Kornäckern ange-
baut wurde, war gar nicht gut gediehen und das Korn, wie schon 
gesagt, hatte sich doch erholt. Im vorigen Jahr, wo ein Stück Korn 
nicht zeitgerecht umgeackert wurde, gedieh nichts als Unkraut und 
sogenannte Rauten. Daher kann der Mensch bei seinen Tätigkei-
ten nie klug genug werden. In diesem Winter war auch ein großer 
Mangel an Brennholz, weil im Herbst auf Grund der schlechten 
Witterung und des Regenwetters die Leute kein Brennholz nach 
Hause bringen konnten und nur das Laub nach Hause führten. 
Auf das Laub mussten die Leute Bedacht nehmen, da es als Vieh-
streu gebraucht wurde. Als im Winter Mangel an Brennholz auftrat, 
konnten die Leute im Wald wegen dem viel gefallenen Schnee nicht 
weiter als bis zum Stornpilllacker. Dort haben sie die Eichenbäume 
abgeholzt und auf Heuschlitten nach Hause geführt, um nur nicht 

zu erfrieren. Nach und nach haben die Leute auch weiter hinauf 
einen Pfad gemacht und sind mit großen und Handschlitten gefah-
ren. Dieser ungeheure lange Winter gab auch Anlass dazu, dass 
sich die meisten Nachbarn neue Schlitten angeschafft haben. Sie 
sind anfangs nur ins Trögla und in die Brändt gefahren und haben 
Eichenbäume für Schlittenkufen nach Hause geführt. Ein jeder von 
diesen ist aber mit 5 Gulden gestraft worden. Diejenigen, die Schlit-
tenkufen aus Buche nach Hause geführt haben, sind später nicht 
gestraft worden. In diesem Winter wurde auch im Wald ein entsetz-
licher Schaden angerichtet, weil aus dieser Not und unter diesem 
Vorwand viel grünes Holz abgeholzt und zu Hause verkauft wurde.

Grosser Winter
umackern und mit Gersten bebauen, 
das 1830 er Jahr macht aber wieder das 
Gegentheil, die Gersten welche auf dem 
Kornäckern ist angebaut worden, wurde nicht 
gar schön und ein Korn wie schon gesagt, 
hat sich doch erholt, da im vorigen Jahr, wo 
ein Stück Korn zur ...... nicht umgeackert 
wurde nichts als Unkraut und sogenannte 
Rauten hervor wuchsen, dahero der Mensch 
in seinen Unternehmen nie klug genug 
werden kann. In diesen Wintter war auch 
ein grosser Mangel an Brennholz, weil im 
Herbst vermög der schlechten Witterung 
und Regenwetter die Leute kein Brennholz 
zuhaus bringen kunten, und nur auf das 
Laub zuhaus fuhren welches die Leute zur 
Streu für das Vieh betürfen besten Bedacht 
seyn mußten. Als die Noth im Wintter an 
Brennholz anfing konnten die Leute im 
Wald wegen den viel gefallenen Schnee 
nicht weiter, als bis zum Stonbühlacker und 
dort haben sie die Eichbäumer abgestimelt, 
und auf Heuschlitten zu Haus geführt 
um nur nicht zu erfrieren, nach und nach 
haben die Leute auch weiter hinauf ein 
Pfad gemacht und sind mit grossen und 
Handschlitten gefahren, dieser ungeheure 
lange Wintter hat auch anlaß gegeben, daß 
sich die meisten Nachbarn neue Schlitten 
angeschafft haben, und sind anfangs nur 
ins Trögla und in die Bränten, und haben 
ihnen Eichbäume zur Schlittenkurfen zuhaus 
geführt diese sind aber ein jeder pr. 5 fl. 
gestraft worden, die sich später nachdem 
Bucherne Schlittenkurffen zuhaus geführt 
haben, sind nicht gestraft worden. in diesen 
Wintter war auch in Wald ein entsetzlicher 
Schaden gemacht worden, weil in dieser Noth 
und unter dem Vorwand viel grünes Holz 
abgehaut wurde, und zuhaus verkauft.



253

Hottersteine setzen in Kleinpathal
Am 23.April 1832 wurden in der Gemeindewiese im Klein Pathal zehn 
Stück ausgegrabene Hottersteine mit der Jahreszahl 1832 und dem 
Gemeindesiegel versehen. Mit sechs Stück nicht ausgegrabener Stei-
ne wurden sie in folgender Ordnung eingesetzt, wofür aber zuvor das 
damals neben Michael Adam befindliche Gesträuche entfernt wur-
de. Diese Arbeit wurde durch den hiesigen Mitnachbar Jacob Mohl 
verrichtet und dafür wurden ihm aus der Gemeindekasse 15 Gulden 
bezahlt.
Der erste Stein wurde gleich beim Anfang dieser Wiese neben Micha-
el Adam mit der erwähnten Kennung in die Erde gegraben. Von da 
weiter hinauf in einer Entfernung von 17 Klafter wurde ein zweiter 
ausgegrabener Stein gesetzt. Von hier wurde eine Strecke von 12 5/6 
Klafter ausgemessen. Dort wurde wieder ein dritter ausgegrabener 
Stein gesetzt. Von diesem wurden 12 Klafter gemessen und ein kleiner 
Stein gesetzt, welcher als der vierte angesehen wurde. Von dort wieder 

weiter hinauf in einer Entfernung von 15 Klafter wurde wieder ein 
ausgegrabener Stein in die Erde gegraben und als der fünfte gezählt. 
Von da wurden wieder 16 Klafter gemessen und ein gekennzeichneter 
Stein ist als der sechste in die Erde gesetzt worden. Von diesem 4 5/6 
Klafter gegenüber entfernt war der siebente Stein. Von diesem am Eck 
des Weingarten des Johann Strobl und vom obigen 16 2/6 Klafter ent-
fernt, hat man einen gezeichneten Stein gesetzt, welcher der achte sein 
sollte. Von da in das Eck hinein 6 1/6 Klafter entfernt wurde der neun-
te Stein gesetzt. Von da 9 1/6 Klafter entfernt wurde beim Weingarten 
des Stephan Binder ein kleiner und zehnter Stein gesetzt. Von diesem 
beim Weingarten des Joseph Sieber war in der Entfernung von 16 4/6 
Klafter wieder ein ausgegrabener Stein zu sehen, welchen man als elf-
ten zählte. Von diesem am Eck war ein kleiner und gekennzeichneter 
Stein gesetzt, welcher der zwölfte und dreizehnte Stein war. Von diesen 
neben dem Acker des Joseph Leitgeb wurden 17 7/6 Klafter gemessen, 
wo dann ein gekennzeichneter als der vierzehnte Stein gesetzt wurde.

Hottersteiner setzen in Kleinparthall
Anno 1832 den 23 ten April sind auf der Gemein 
Wiesen in Klein Parthal 16 Hottersteiner als 10 
Stück Ausgehaute mit der Jahr Zahl 1832 und dem 
Gemeinsigil verzeichnet, dann 6 Stück unaus-
gehaute Steiner in folgender Ordnung gesetzt 
worden, zu welchen zwek aber zuvor das damahl 
neben Michael Adam befindliche Gestreiche durch-
aus ausgerottet welche Arbeit durch dem hiesigen 
Mitnachbar Jacob Mohl verrichtet und für welches 
ihm aus der Gemeinde Cassa 15 fl. bezahlt wor-
den ist.
Der 1 ste Stein wurde gleich zu Anfang dieser 
Wiesen neben Michael Adam mit der vorgedachten 
Verzeichnung in die Erde gegraben, und so von da 
weiter hinauf in einer entfernung von 17 Klafter ist 
ein unausgehauter und 2 ter Stein gestellt worden, 
dann wurde wieder weiter gegangen, und eine 
Strecke von 12 5/6 Klafter gemessen alda wieder 
ein ausgehauter und 3 ter Stein gesetzt wurde, von 
diesen wurde 12 Klafter gemessen dann war ein 
kleiner Stein gesetzt worden, welcher als der 4 te 
angesehen ist, von dannen wieder weiter hinauf 
in einer entfernung von 15 Klafter wurde wieder 
ein unausgehauter Stein in die Erde gegraben und 
wird als der 5 te gezehlt, von da wurden wieder 16 
Klafter gemessen und ist ein verzeichneter Stein 
als der 6 te in die Erde gestellt worden, von diesen 
gegenüber 4 5/6 Klafter war eben wie obiger und 
7 te Stein zu sehen, von diesen bei des Johann 
Strobl seinen Weing auf dem Eck und von obigen 
16 2/6 Klafter, entfernt hat man einen verzeichten 
Stein gesetzt welcher der 8 te seyn sollte, von da 
in den Eck hinein 6 1/6 Klafter ist ein wie oben und 
9 te Stein gesetzt worden, von da 9 1/6 Klafter 
entfernt bei des Stephann Binder seinen Weing 
war ein kleiner und 10 te Stein gesetzt worden, 
von diesen bei des Joseph Sieber seinen Weingart 
in der entfernung von 16 4/6 Klafter war wieder 
ein ausgehauter Stein zusehen, welchen man für 
den 11 ten rechnet, von diesen auf den Eck war 
ein kleiner und verzeichneter Stein gesetzt welcher 
als der 12 te und 13 te Stein ist, dann von diesen 
neben des Joseph Leitgeeb seinen Acker wurden 
17 7/6 Klafter gemessen wo dann ein gehauter als 
der 14 te Stein gesetzt war 
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Vom obigen in einer Entfernung von 10 Klafter ist ein kleiner als 
der fünfzehnte Stein und dann ist der sechzehnte und letzte Stein 
gesetzt worden. Dies geschah in Gegenwart von
Franz Weber als Marktrichter
Franz Leithgeb: Geschworener
Sebastian Lehner: Geschworener
Andere Stipschitz: Geschworener
Joseph Resch: Geschworener
Michael Häudenwohlf: Geschworener
Anton Rottensteiner: Geschworener
Johann Wohlfarth: Notär
Paul Binder: Bergmeister
Johann Reißner: Bergmeister
Johann Strobl als Nachbar
Jos. Sieber als Nachbar

Jos. Leithgeb als damaliger Besitzer des daneben liegenden Ackers.

Hottersteine setzen in der Gemeinde Wiesen in Landendorf
Eben im Jahre 1832 im Monat Oktober wurden in der Gemeinde 
Wiesen in Landendorf 11 Hottersteine im Beisein der oben genann-
ten Gerichtsmitglieder auf beiden Seiten gesetzt.

Hottersteiner setzen auf den Gmein Wiesen 
in Landendorf

von obigen in einer entfernung von 10 Klafter 
ist ein Kleiner als der 15 te Stein, und diesen 
ist der 16 te und letzte Stein gesetzt worden, 
und dieses in Gegenwarth der

Franz Weber als Marktrichter
Franz Leithgeeb Geschworener
Sebastian Lehner „
Andere Stipschitz „
Joseph Resch „
Michael Häudenwohlf „
Anton Rottensteiner „
Johann Wohlfarth Notär
Paul Binder Bergmeister
Johann Reißner „
Johann Strobl als Nachbar
Jos. Sieber „
Jos. Leithgeeb als dermahliger Besitzer 
des neben liegenden Acker.

Eben im Jahre 1832 im Monath October 
wurde die Gemein Wiesen in Landendorf 
mit 11 Hottersteiner in beyseyn der oben 
berührten Gerichts - Glieder auf beyden 
Seiten befestiget.
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Von der Cholera Krankheit
Mit Ende des Jahres 1830 hörte man von einer ganz unbekannten Krankheit, wel-
che von Asien nach Russland und von da während eines Krieges, in dem Russ-
land mit Polen verwickelt war, auch nach Polen gebracht wurde. Diese Krankheit 
wurde als Cholera Abortus betitelt, welche aus Brechen und Durchfall bestand. 
Von dieser Krankheit hörte man immer mehr und fürchterlicheres; sie trat auch 
schon im Jahr 1831 in den Monaten Februar und März durch Galizien in der 
Theiß Gegend in unserem Vaterland auf. An diese Krankheit wollte anfangs nie-
mand glauben und frevelhaft wurde allseitig darüber gelacht. Man glaubte an 
einen heimlich vorbereiteten Krieg, weil sich der Kaiser eben zur gleichen Zeit 
militärisch auf einen Krieg vorbereitete.
Gleich beim Ausbruch dieses Übels in unserem Vaterland haben die Landstände 
alle möglichen Vorkehrungen getroffen, um die Verbreitung dieses Übels zu ver-
hindern. Jene Häuser oder auch ganze Dörfer, wo dieses Übel zuerst auftrat, wur-
den gesperrt. Nachdem sich dieses Übel aber immer weiter verbreitete, wurden 
auch ganze Komitate gesperrt. Die befallenen Gegenden wurden dann mit einem 

Militär Kordon eingeschlossen und strenge Wache gehalten, so dass niemand 
von einer Gegend zur anderen reisen konnte. Dadurch wurde aller Verkehr und 
Handel gehemmt, alle Fuhrleute und Reisende mussten warten bis endlich Qua-
rantäne-Häuser errichtet wurden, wo sich Reisende mit schwer beladenen Wagen 
wie auch jeder zu Fuß Reisende in eine 20-tägige Quarantäne begeben musste.
Trotz aller Vorkehrungen hat sich diese Krankheit nicht aufhalten lassen. Sie griff 
weiter um sich und am 8.August 1831 wurde auch schon der Ort Egyed in unse-
rem Ödenburger Komitat befallen. Bevor wir aber von dieser Krankheit näher 
berichten, war mir ein Schreiben durch einen Freund aus Neuhäußl in meine 
Hände gekommen, welcher die traurigen Vorkommnisse dieser Krankheit auf-
zeigte, die damals in dieser Gegend bereits ausgebrochen war. Dieser schreibt, 
dass ein Beinkleiderschneider plötzlich in Neuhäußl erkrankte. Der Arzt wurde 
gerufen und der erklärte, dieser sei an der Cholera erkrankt. Danach wurde das 
Haus gleich gesperrt und davor strenge Wache gehalten, sodass seine verheiratete 
Tochter, welche zur gleichen Zeit bei ihrem Vater war, nicht mehr aus dem Haus 
gelassen wurde und eine unverheiratete Tochter,

Von der Cholera Krankheit
Mit Ende des Jahres 1830 erschien der Schall einer ganz 
unbekannten Krankheit, welche von Asien nach Rußland 
und von da durch Rußland mit Pohlen verwickelten Krieg 
auch nach Pohlen überbracht wurde, diese Krankheit wurde 
die Cholera Aburtus betittelt, welche im Brechen und Durch-
fall bestund, von dieser Krankheit kam der Schall immer 
mehr und förchterlicher, welche auch schon im Jahr 1831 
in Monath February und März durch Gallizien an der Theis 
Gegend und unser Vaterland einbrach, von dieser Krankheit 
und förchterlichen Uibel wolte anfangs niemand glauben, mit 
freflichen Lachen allseitig gesprochen, vielmehr auf einen 
heimlich zu veranlaßenden Krieg hingedeutet und beson-
derst, weil sich der Kayser eben zur gleicher Zeit in ganzen 
Militärischen Angelegenheiten auf einen Krieg zubereitet 
hat.
Gleich beim Ausbruch dieses Uibels in unseren Vaterland 
haben die Landstände um die Verbreitung dieses zu Verhüt-
ten alle möglichen Vorkehrungen Veranstaltet, jene Häuser 
oder auch ganze Dörfer wo sich dieses Uibel in unser 
Vaterland zuerst sehen ließ wurden gespert, nachdeme sich 
dieses aber je länger je mehr Verbreitet hat, so wurden auch 
ganze Comitate gespert, die befallenen Gegenden wurden 
dann mit einen Militär Corton eingeschlossen, strenge Wa-
che gehalten, so daß niemand von einer Gegend zur ande-
ren Reißen konnte, bei diesen Zustand wurde aller Verkehr 
und Handel gehemt, alle Fuhrleute und Reißende mußten 
Stillhalten, bis endlich Contumaz Häuser errichtet wurden, 
wornach die Reißenden, das ist sowohl schwer beladene 
Wägen, so auch jede die zu Fuß Reißende einer 20 Tägigen 
Contumaz aufhalten mußten.
Trotz allen Vorkehrungen hat sich diese Krankheit nicht 
verhindern lassen, grief indessen allseitig weiter um sich, 
und wurde am 8 ten August 1831 auch schon der Ort Egyer 
in unseren Oedenburger Comitat befallen, bevor aber wir 
von dieser Krankheit nähere nachricht erhielten war mir ein 
Schreiben durch einen Freund von Neuhäußl zu meinen 
Handen kommen, welcher von dieser Krankheit, die damahl 
in selber Gegend schon ausgebrochen war, die Traurigen 
Ereignißen derselben angezeigt hat, dieser sagt, ein Geber-
neschneider erkrankte Augenblicklich in Neuhäußl, der Arzt 
wurde beruffen, und erklärte diesen Kranken für Cholerische 
Syimtomen, wonach das Haus gleich gespert wurde, dabei 
strenge Wache gehalten, sodaß eine Verheurathe Tochter 
desselben welche zu gleicher Zeit bei ihren Vater war, nicht 
mehr aus dem Haus, und eine unverheuratheTochter
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die zur gleichen Zeit nicht zu Hause war, nicht mehr ins Haus durfte. Sie 
musste die letzten Seufzer ihres Vaters auf der Gasse durch das Fenster 
hören. Neuhäußl ist aber von der Cholera nicht sehr befallen worden. In 
derselben Gegend, insbesondere im Dorf Megyer, welches von Neuhäußl 
eine Stunde entfernt ist und eine Bevölkerung von höchstens 3000 See-
len hat, sind täglich 15 bis 20 Personen gestorben, sodass vom 23.Juli bis 
1.August 150 Personen diesen Weg gegangen sind. Hilfe wurde auch wenig 
geleistet. Alles war voller Schrecken. Sie gingen voller Angst hin und her 
und haben Tabak geraucht. Diejenigen, die gestorben sind, haben sie auf 
einen Wagen geladen. Die Eltern führten ihre Kinder und Kinder ihre 
Eltern zum Friedhof. Dann wurden alle, die an einem Tag starben, gemein-
sam in eine Grube geworfen, wo sie jeden Tag am Abend der Priester ein-
gesegnete. Auch in allen umgebenden Ortschaften wurden täglich 5 bis 8 
Personen Opfer der Cholera.
Nachdem der Ort Egyer in unserem Ödenburger Komitat befallen wurde, 
ergingen vom Komitat tägliche Berichte, in welchen uns in Hinsicht auf 

die Cholera Krankheit verschiedene Befehle und Maßnahmeregeln mitge-
teilt wurden. Jeder Ort solle möglichst viele Krankenwärter und Totengrä-
ber bestellen, einen Totenwagen zum Abtransport der Toten, einen ganz 
besonderen vom Orte weit entlegenen Friedhof vorbereiten und in dem-
selben ein Totenhaus errichten. Weil die Toten, sobald sie verschieden sind, 
aus dem Haus geschafft werden müssen, so sollen auch mehrere Metzen 
ungelöschter Kalk vorzusehen sein, um damit die Totenkörper zur schnel-
len Verwesung zu bestreuen. Dann solle auch in jedem Orte ein Gesund-
heitskomitee eingerichtet werden, das über diese Angelegenheiten zu 
wachen hat. Es wurden auch Mittel empfohlen, welche sich jede Gemeinde 
schon im Voraus beschaffen solle. Dann wurde auch anbefohlen, wie sich 
jeder Kranke zu verhalten habe. Sobald einer mit dieser Krankheit befal-
len ist, solle er gleich ins Bett gelegt werden, sich warm zudecken und viel 
Kamillentee trinken, damit der Kranke ins Schwitzen komme. Er soll sich 
vor kaltem Wasser hüten, da bei dieser Krankheit auch heftige Krämpfe 
auftraten, die jedem Kranken unendliche Schmerzen bereiteten,

Von der Cholera Krankheit
Tochter die eben zu gleicher Zeit nicht zu haus war, 
nicht mehr ins Haus durfte welche ihres Vaters letzten 
Seufzer auf der Gassen durch das Fenster hören 
mußte, weiter ist aber Neuhäußl von der Chollera 
nicht so sehr befallen wurde, in selber Gegend, und 
besonders zu einen Dorf Megyer welches von Neuhäußl 
eine Stund entfernt war, und in Population höchstens 
3000 Seelen stark war, in diesen Ort sind Täglich 15 bis 
20 Personen in die Ewigkeit übergangen, so daß von 
23 ten July bis 1 ten August 150 Personen diesen Weeg 
gegangen sind, Hilfe wurde auch wenig angewendet, 
alles war voll Schrecken, giengen in Angst hin und 
wieder und Taback geraucht, die gestorben sind haben 
sie auf einen Garm, daß ist die Aeltern ihre Kinder, und 
Kinder ihre Aeltern in Freydhof geführt, dann wurden 
alle die in einen Tag gestorben sind in eine Grube 
zusam geworfen, wo jeden Tag am Abend der Prister 
dieselben Eingesegnet hat, auch in allen Ortschaften 
selber Umgegend wurden täglich 5 bis 8 Personen ein 
Opfer der Cholera.
Nachdem der Ort Egyer in unseren Oedenburger 
Comitat befallen wurde, so ergiengen von Comitate 
tägliche Currenzen in welchen uns in Hinsicht 
der Cholera Krankheit verschiedene Befehle und 
Verhältniß Regel angezeigt wurden, als daß sich jedes 
Ort soviel möglich Krankenwärter und Todengraber 
bestellen solle, einen Todenwagen zur Ausführung der 
Toden, ein ganz besondern von Orte weit entlegenen 
Freydhof zu bereiten in denselben ein Todenhaus zu 
errichten, weil die Toden sobald sie verschieden sind 
aus dem Haus geschaft werden müßen, so auch mit 
mehreren Metzen ungelöschten Kalg vorzusehen um 
damit die Todenkörper zur ehender Verwesung zu 
bestreuen, dann auch in jeden Orte eine besondere 
Gesundheits Deputation zu errichten welche über diese 
Angelegenheit zu wachen haben, dann wurden auch 
Mittel anbefohlen welche sich jede Gemeinde schon im 
voraus einschaffen solle, dann wurde auch anbefohlen 
wie sich jeder Krancke zu verhalten hat, das ist sobald 
einer mit dieser Kranckheit befallen wird gleich ins 
Bett zu legen, warm zudecken viellen Camillen Thee 
trincken damit der Krancke in Schweis kome, von kalten 
Wasser sich hütten, und da sich bei dieser Krankheit 
auch der Krampf heifig einfindet welches jeden 
befallenen unendliche Schmerzen ver-



257

und die von Krämpfen befallenen Teile mit Kampfergeist einreiben.
Am 11.August trat diese Krankheit in unser Gegend im Markt Großhöflein zuerst 
und heftig auf und dauerte acht Wochen an. In dieser Zeit erkrankten in diesem 
Markt um die 400 Personen und 130 starben. Danach sind die Ortschaften Stein-
brunn und Zillingtal befallen worden, wovon letztere viel gelitten hat. Zu dieser 
Zeit war der hiesige Markt von diesem Übel noch frei. Täglich wurden in dieser 
Hinsicht die Reisenden einer strengen Kontrolle unterzogen. Dann am 8.Septem-
ber kam eine Judenfamilie von 8 Personen aus Baden hierher zurück. Weil schon 
gemutmaßt wurde, dass auch in Baden diese Krankheit schon ausgebrochen war, 
so wurden diese nicht hereingelassen und mussten auf dem Felde bleiben. Durch 
das Marktgericht wurde dann angeordnet, dass diese Juden, bevor sie hereinge-
lassen werden, eine achttägige Quarantäne halten müssen. Es wurden zu diesen 
Zwecke gleich Holz und Latten auf das Feld gebracht und auf des Hl. Pfarrers 
Tremmelacker durch die Zimmerleute auf Unkosten der Juden eine förmliche 
Hütte gebaut. Dann wurde ihnen Stroh als Nachtlager hinaus gebracht. Bettzeug 
haben sie selbst bei sich gehabt. Dann wurden ihnen Essen und Wein, auch Holz 

zum Kochen, gebracht und in einer Entfernung von 30 Schritten vor ihrer Hütte 
abgelegt. Von dort mussten die in der Quarantäne befindlichen das Überbrachte 
holen. Nach der achttägigen Quarantäne sind sie in die Judengasse eingezogen.
In der Nacht vom 27.September brach diese Krankheit auch bei uns in der Juden-
gasse aus. Es erkrankten vom 27. nachts bis 28.September abends 150 Personen. 
In dieser Zeit starben 27. Es war unheimlich für jeden mitfühlenden Menschen, 
die insbesondere in der Gegend der Judengasse wohnten. Die Juden hatten kaum 
genügend Zeit, ihre Toten aus den Häusern und Gassen zu bringen. Damit aber 
die Juden ihre Toten leichter fortbringen konnten, haben sie einen kleinen Fuhr-
wagen beim Judensteg über den Bach herübergelassen, welchen unsere Leute in 
den so genannten Barntgraben bis zum Glassergarten hinunter gezogen haben. 
Dort haben sie zwei und auch drei Tote auf diesen Wagen gelegt und durch den 
Barntgraben hinunter in ihren Friedhof gebracht. Es wurde ihnen nicht gestattet, 
ihre Toten durch die Kirchengasse zu führen. In ihrem Friedhof haben sie ihre 
Toten zusammengelegt, weil sie nicht ausreichend Gruben machen konnten. So 
mussten sie ihre Toten bis zu zwei und drei

Von der Cholera Krankheit
verursachte zu welchen die behaften Theille mit Kampfergeist zu 
reiben anbefohlen wurde.
Am 11 ten August hat sich diese Krankheit in unser Gegend im 
Markte Großhöflein zuerst sehen lassen in welchen diese so 
Stark eingerissen, und hat acht Wochen angehalten, in dieser 
Zeit waren in diesen Markt bei 400 Personen erkrankt, und 130 
gestorben, indessen sind die Ortschaften Stinkenbrunn und 
Zillingthal angegriefen worden, wovon letztere viel gelietten hat, 
in dieser Zeit war der hiesige Markt von diesen Uibel noch frey, 
und werden täglich in Hinsicht der Reißenden strenge Wache 
gehalten, wo dann am 8 ten Sept eine Judenfamilie von Baden 
hieher zuhaus kam, welche in 8 Personen bestand, und weil 
schon gemuthmasset wurde, daß auch in Baden diese Kranckheit 
schon ausgebrochen seyn sollte, so wurden diese nicht herein 
gelassen, und mußten auf dem Felde stillhalten, dann wurde 
durch das Markt Gericht, angeordnet, daß diese Juden bevor sie 
herein gelassen werden eine achttägige Contumaz aushalten 
mußten; Es wurde zu diesen zwecke gleich Holz und Laden auf 
das Feld gebracht und auf des Hl. Pfarrers Tremmelacker durch 
die Zimmerleute auf Unkosten der Juden eine förmliche Hütte 
gebaut, dann wurde ihnen Stroh zum Nachtlager hinaus getragen 
Bettzeug haben die selbst bei sich gehabt, dann sind ihnen alle 
Eswaaren und Wein auch Holz zum Kochen hinaus gebracht 
worden, und in einer entfernung bei 30 Schriet von ihrer Hütten 
abgelegt, von wo diese in Contumaz befindlichen das über-
brachte abnehmen mußten, welche dann nach einer achttägigen 
Contumaz in die Juden Gassen herein gezogen sind.
Endlich war in der Nacht als am 27 ten Sept diese Krankheit auch 
bei uns in der Judengasse ausgebrochen, und sind von 27 ten in 
der Nacht bis 28 ten Sept Abends 150 Personen erkrankt, und in 
dieser Zeit 27 gestorben, es war Schaurhaft für jeden Gefühl-
vollen Menschen, besonders für jene welche in der Gegend der 
Judengassen gewohnt haben, die Juden haben kaum soviel Zeit 
gewinnen können ihre Toden aus ihren Häusern und Gassen zu 
bringen, um damit aber den Juden ihre Tode leichter fort bringen 
konnten haben sie einen kleinen Fahrwagen bei den Judensteg 
über den Bach herüber gelassen, welchen unsere Leute in den 
so genannten Barntgraben bis zum Glasser Garten hinunter ge-
zogen haben, dort haben sie ihre Toden 2 und auch 3 auf diesen 
Wagen gelegt und gleich durch den Barntgraben hinunter in ihren 
Freydhof überbracht, weil ihnen mit ihre Tode durch die Kirchen-
gasse zu passiren nicht gestattet wurde. in ihren Freydhof haben 
Sie ihre Toden zusamm gelegt weil durch sie nicht hinreichende 
Graben gemacht werden können, und so mußten ihre Tode bis zu 
zweyten und dritten
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Tage in ihrer Friedhofhütte liegen lassen, bis sie begraben wurden. Jedem Rei-
senden, der vorbeikam und der davon wusste, wurde übel und er hatte Angst.
Gleich beim Ausbruch der Cholera in der Judengasse wurde eine Wache auf-
gestellt, welche außerhalb des Marktes die Wege bewachte. Dann wurde die 
Judengasse überwacht. Zur gleichen Zeit stand ein kleiner, mit Flechten beleg-
ter jüdischer Fuhrwagen auf dem Platz beim ersten Judenhaus, der gleich bei 
dem Seillerischen Haus durch die Wächter quer über die Gasse gestellt und so 
dort der Kordon geschlossen wurde. Auf diesem Posten waren 4 bis 5 Personen 
der christliche Zivilwache und auch ein Mann Militärwache. Bei diesem Posten 
musste die ganze Judengasse ihre notwendigen Bedürfnisse und insbesondere 
ihre Medizin aus der Apotheke holen lassen. Die auf diesem Posten gestellte 
Wache musste für die Juden Medizin aus der Apotheke holen. Dann wurde alles 
in den besagten Wagen hinein gegeben, wo dann die Juden ihre Sachen heraus 
nahmen. Das Geld für alles Überbrachte mussten die Juden in eine eiserne, mit 
Essig gefüllten Pfanne hineinlegen, welche ihnen durch die Christliche Wache 
hinüber gereicht wurde. Das wurde so gemacht, dass die Wache mit den Juden 

nicht in Berührung kam. Die zweite Wache war beim Seifensiederischen Haus 
des Johann Gerr, dann beim Matschakerhof, weiter beim Bräuhaus und so wei-
ter neben den Christen Häusern bis zum Ende der Judengasse. Dann wurde 
durch die Wache beim Seillerischen Haus auch Wacholder- oder Kranbeeren-
holz auf öffentlicher Gasse dauernd verbrannt, woraufhin auch die Juden darum 
baten. Am selben Tag wurden mehrere davon gehackt und nach Hause geführt, 
welche den Juden gegeben wurden. Die Juden haben angefangen vom Judensteg 
bis zur Hofmühle hinauf auf der öffentlichen Gasse sechs Feuer anzuzünden. 
Daraufhin hat noch selben Tag die Krankheit nachgelassen und acht Tage lang 
starb niemand. Die Krankheit trat aber wieder auf, aber es sind nicht mehr so 
viele Leute gestorben.
Damit aber die Juden durch die Sperre nicht in äußerste Not versetzt werden, 
weil die Juden keinen Vorrat an Lebensmittel hatten und nur vom täglichen 
Einkauf lebten, so wurde gleich von der Christen Gemeinde eine Sammlung an 
Brot, Mehl, Geld, Erdäpfel und Brennholz veranstaltet. Dieses Eingesammelte 
wurde durch das ernannte Gesundheitskomitee 

Von der Cholera Krankheit
dritten Tage in ihrer Freydhof Hütten liegen bis sie be-
graben wurden, jeder vorüber Reißende der von diesen 
Zustand wußte bekam Eckel und Forcht.
Gleich beim Ausbruch dieser Cholera in der Judengasse 
wurde eine Wache welche außer dem Markte die Weege 
Verwachten herein gezogen, und dann die Judengasse 
Verwacht zu gleicher Zeit stunde ein Kleiner mit einer 
flechten belegte Jüdischer Fuhrwagen auf den Platz am 
ersten Juden Haus welcher gleich bei dem seillerischen 
Haus durch die Wachter zwerch über die Gasse gestellt 
wurde, und so allda ein Corton geschlossen, auf diesen 
Post waren 4 bis 5 Personen Christliche Civil Wache, dann 
auch ein Mann Militär Wache, auf diesen Posten muß die 
ganze Judengasse ihre nothwendigen bedürfniße und be-
sonders Medezin aus der Apodeke hollen lassen, die auf 
dieser Post bestellte Wache muß für die Juden alle Mede-
zin aus der Apodeke hollen, dann wurde alles in besagten 
Wagen hinein gegeben wodann die Juden ihre Sache 
nahmen und das Geld für alles überbrachte mußten die 
Juden in einer eisernen mit Essig gefüllte Pfanne welche 
ihnen durch die Christliche Wache hinüber gereicht wurde 
hinein legen, und so herüber genommen, damit die Wache 
mit den Juden nicht in berührung komme, die zweyte 
Wache war bei des Johann Gerr Seifensiederischen 
Haus, dann bei den Markschacker Hof, dann weiters beim 
Breuhaus und so durchaus neben die Christen Häuser 
biszu Ende der Judengasse, dann wurde auch durch 
die Wache bei dem Seillerischen Haus ein beständiges 
Wacholder oder Kranabeer Holz auf öffentlicher Gassen 
geheizt, um welches dann auch die Juden gebetten haben, 
wornach selben Tag auch mehreres dergleichen gehackt 
wurde, dann zu Haus geführt von welchen auch den Juden 
überreicht wurde, wodann durch die Juden von Judensteg 
angefangen bis zur Hofmühle hinauf auf öffentlicher Gasse 
6 Feuer geheitzt wurden, dann hat noch selben Tag die 
Krankheit nachgelassen und ist acht Tage niemand gestor-
ben, die Krankheit hat aber wieder zugenommen und sind 
auch wieder gestorben aber nicht mehr heftig.
Damit aber die Juden in ihrer Sperung nicht in die Äußers-
te Noth versetzt werden, weil die Juden an Lebensmittel 
keinen Vorrath haben, und nur von den täglichen Einkauf 
lebten, so wurde gleich von der Christen Gemeinde eine 
Sammlung an Brod, Mehl, Geld, Erdäpfel und Brennholz 
veranstaltet, dieses eingesammelte wurde durch der 
ernannte Gesundheits Deputation 
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bei dem schon erwähnten Kordon an die Juden im Verhältnis der Familien ver-
teilt, was die Juden zuvor an das Marktgericht übergeben hatten. Zum Gesund-
heitskomitee wurden ernannt: Herr Pfarrer Steimetz als Präses, der Hl. Markt-
richter Franz Weber und Johann Wohlfarth als Notär. Weiter wurden ernannt 
Jos. Wittmann, Joseph Steiger, Christoph Wohlmuth, Anton Sailler, Mathias 
Berger, Johann Gerr, Anton Kaminschek und Josef Leitgeb. Dem betreffenden 
Hl. Stuhlrichter Anton von Toth wurde die Anzeige gemacht und gebeten, für 
die Juden weitere Vorkehrungen zu treffen. Der Hl. Stuhlrichter kam mit dem 
Komitats-Physicus von Szaley gleich am folgenden Tag, dem 29.September hier-
her. Sie riefen die Vorsteher der Juden herbei, die aber nicht weiter als bis zum 
Judensteg gehen durften. Der Judensteg war in der Mitte mit Brettern versperrt 
worden. Von jenseits des Judensteges haben die Vorsteher der Juden mit dem 
Hl. Stuhlrichter im Beisein des Marktrichters gesprochen. Auch hat sich der Hl. 
Stuhlrichter über die Gesamtlage in der Judengasse erkundigt. Es wurden danach 
durch den Hl. Stuhlrichter die in der Umgebung befindlichen Ortschaften 
benachrichtigt, dass sie in jeder Ortschaft für die Juden was möglich ist sammeln 

sollen, weil die umgebenden Ortschaften von dieser Krankheit noch verschont 
geblieben waren. Es wurde von den Ortschaften Marz, Rohrbach, Forchtenau, 
Neustift, Wiesen, Pöttsching, Krensdorf, und Sigleß beträchtliches an Getreide, 
Mehl, Brot, Erdäpfel, Geld und auch Brennholz hierher gebracht. Alles wurde 
beim Marktrichter aufbewahrt und den Juden von Zeit zu Zeit beim ersten Kor-
donposten ausgeteilt.
Der Kordon dauerte bis 14.Oktober, bis diese Krankheit auch unter den Christen 
auftrat. Ein alter Nachbar, Lorenz Binder war zuerst betroffen. Die Hausleute, von 
denen ein Stiefsohn verheiratet war, und auch das alte Weib wollten den Mann 
nicht pflegen. Sie ließen sogleich die Krankenwärter rufen und einen Geistlichen 
zum Versehen kommen. Der Hl. Kaplan kam und hat diesen Mann, der über 
heftige Schmerzen jammerte, versehen. Er hat selbst Tee gekocht und den Mann 
gepflegt. Zu ihm sind auch Krankenwärter gekommen und haben alles Mögliche, 
aber mit geringem Erfolg getan. Denn dieser Nachbar war in wenigen Stunden 
tot. Am zweiten danach folgenden Tage erkrankte plötzlich ein zweiter Nachbar 
namens Lorenz Strobel. Zu diesem wurde auch ein Krankenwärter

Von der Colera Krankheit
bei dem schon besagten Corton an die Juden nach 
Verhältniß der Familien welches die Juden zuvor an das 
Markt - Gericht übersendet haben Vertheilt, zur Gesund-
heits Deputation wurde ernennt, als Herr Pfarrer Steimetz 
als Presses, dem Hl. Marktrichter Franz Weber, und Johann 
Wohlfarth als Notar, weiters wurde ernannt Jos. Wittmann, 
Joseph Steiger, Christoph Wohlmuth, Anton Sailler, Mathias 
Berger, Johann Gerr, Anton Kaminschek und Josef Leit-
geeb: Man hat sogleich den betreffenden Hl: Stuhlrichter 
Anton von Toth die Anzeige gemacht, und gebetten für 
die Juden weitere Veranstaltung zu trefen, Hl: Stuhlrichter 
mit dem Comitat Phisicus v Szaley kommen gleich den 
folgenden Tag als am 29 ten Sep hieher die Juden Vorste-
her sogleich beruffen welche aber nicht weiter als bis zum 
Judensteg erscheinen dürften dann der Judensteg wurde 
auch gleich auf der Mitte mit Breder vermacht, und von 
jenseits des Judensteg haben die Juden Vorsteher mit Hl: 
Stuhlrichter in beyseyn des Marktrichter gesprochen, auch 
hat sich Hl: Stuhlrichter um die ganze Verhältniß der Juden-
gasse erkundiget. Es wurde demnach durch Hl: Stuhlrichter 
sogleich an die in dieser Umgegend befindlichen Ortschaf-
ten Currential, um in jeder Ortschaft für die Juden was mög-
lich ist zu sameln, weil in dieser Umgegend alle Ortschaften 
von dieser Krankheit noch verschond waren. Es wurde also 
von die Ortschaften Marz, Rohrbach, Forchtenau, Neustift, 
Wüsen, Pötsching, Krensdorf, und Siglos an Körndl, Mehl, 
Brod, Erdäpfel und Geld auch an Brennholz ein beträchtli-
ches hieher gebracht, alles dieses wurde beim Marktrichter 
aufbewahrt, und den Juden Zeit von Zeit bei der ersten 
Corton Posten ausgetheilt. 
Dieser Corton dauerte bis 14 ten October, wodann auch 
diese Krankheit sich unter die Christen sehen liesse von 
welchen ein alter Nachbar Namens Lorenz Binder zuerst 
angegriffen wurde, die Hausleute woschon zwar ein Stifs-
ohn Verheurathet war so auch das alte Weib wolten den 
Mann nicht pflegen, liesen sogleich um die Krankenwärter 
und so auch um einen Geistlichen zum Versehen, Hl: Ka-
plan war gekommen hat diesen Mann welcher an heftigen 
Schmerzen jammerte versehen und hat selbst Thee ge-
kocht und den Mann bedient zu diesen sind auch Kranken-
wärter gekommen und haben alles mögliche gethan aber 
mit schlechten erfolg, dann dieser Nachbar war in wenigen 
Stunden Tod, die zweyten folgenden Tage erkrankte 
Augenblicklich wieder ein zweyter Nachbar Namens Lorenz 
Strobel zu diesen wurde auch ein Krankenwärter
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gerufen. Dieser Mann war auch in wenigen Stunden tot. Am darauf fol-
genden Tag erkrankte auch dieser Krankenwärter. Diesen wollte aber aus 
Furcht überhaupt niemand versorgen. Zu diesem wurde dann der Kranken-
wärter der Juden gerufen. Der war aber auch in wenigen Stunden tot. Dieser 
war der einzige, der auf einem Wagen in den Cholera Friedhof fuhr und für 
den aus der Gemeinde Kassa 5 Gulden Fuhrlohn bezahlt wurden. Denn als 
die Krankenwärter und der Fuhrmann der Toten aufgenommen wurden, 
wurde für einen Krankenwärter 3 Gulden, für den Fuhrmann der Toten 
aber 5 Gulden täglich ausbedungen. Alle an dieser Krankheit Verstorbenen 
wurden wie gewöhnlich durch die Träger in den Friedhof getragen. Nur 
hat unter den Christen niemand mehr als Krankenwärter arbeiten wollen. 
Daher wurden die Juden für gewöhnlich auch bei den Christen als Kran-
kenwärter genommen. Diese wurden auch aus weit entlegenen Ortschaften 
durch Christen angefordert. Diese Krankheit hörte dann bis Jänner 1832 
auf. In dieser Zeit sind sehr viele erkrankt und 62 Personen sind gestorben.
Als diese Krankheit von Galizien in unser Vaterland gelangte, hatte sich 

Österreich durch einen Militär Kordon von Ungarn abgesondert. Bevor 
aber der Kordon geschlossen wurde, erging in Österreich ein allgemeiner 
Befehl, dass sich jeder Hauswirt oder Familienvorstand auf 6 oder 8 Wochen 
mit allen notwendigen Lebensmittel vorsehen sollte. Weil aus Österreich 
nach Ungarn niemand herein durfte, wurde die ganze österreichische Gren-
ze mit einem Militär Kordon geschlossen. Die Mannschaft wurde in einer 
Entfernung von 50 Schritt Mann auf Mann gestellt. Damit eine gerade Linie 
durchgehend gezogen werden konnte, wurden im Gebirge Wälder nieder-
gehauen, damit die Wache bequem einer auf den andern sehen konnte.
Nachdem sich Österreich wegen der Lebensmittel nicht lange einsperren 
konnte, musste Österreich den Ungarn wieder die Einfuhr gestatten. Zu die-
sem Zweck wurde bei Wr.Neustadt an der Leitha eine große Quarantänesta-
tion errichtet, wo Reisende eine 20-tägige Quarantäne einhalten mussten. 
Diese Quarantäne wurde dann später auf 15 Tage und noch später auf 10 
Tage herabgesetzt. 

Von der Colera Krankheit
wärter beruffen, welcher Mann auch in wenigen Stun-
den tod war, dem darauf folgenden Tag erkrankte auch 
dieser Krankenwärter, diesen wollte aber aus Forcht 
gar niemand bedienen, zu welchen dann die Juden 
Krankenwärter beruffen wurden welcher aber auch in 
wenigen Stunden tod war, dieser war der einzige wel-
cher auf einen Wagen in den Cholera Freydhof geführt 
wurde und für welchen aus der Gemeinde Cassa 5 
fl. Fuhrlohn bezahlt wurde, dann als die Krankenwär-
ter und Todenfuhrmann aufgenommen wurden, so 
wurde für einen Krankenwärter 3 fl. für den Toden-
fuhrmann aber 5 fl. des Tages bedungen, es wurden 
nachdem alle in dieser Krankheit Verstorbenen so wie 
Gewöhnlich durch die Träger in Freydhof getragen, 
nur hat sich unter den Christen zu Krankenwärter 
niemand mehr brauchen lassen, dahero die Juden für 
gewöhnlich auch bei die Christen zu Krankenwärter 
gebraucht worden sind, welche auch auf weit entle-
gene Ortschaften durch die Christen verlangt wurden, 
diese Krankheit hat dann bis im Monat Jänner 1832 
angehalten unter welcher Zeit sehr vielle erkrankt und 
62 Personen gestorben sind.
Als diese Krankheit von Galizien in unser Vaterland 
überfiel, so hat sich Oesterreich durch einen Militär 
Corton von Ungarn abgesondert, bevor aber der 
Corton geschlossen wurde, ergieng in Oesterreich 
ein allgemeiner Befehl, daß sich jeder Hauswirth oder 
Familiens besitzer auf 6 oder 8 Wochen mit allen 
nothwendigen Lebensmittel Vorsehen solle, weil nach-
dem aus Oesterreich ins Ungarn niemand herein darf, 
die ganze Oesterreichische Gränze wurde sodann mit 
einen Militär Corton eingeschlossen, die Mannschaft 
wurde in einer entfernung von 50 Schriet Mann auf 
Mann gestellt, und daß durchgehens eine gerade Lini-
en gezogen werden kann wurden in Gebürge Wälder 
niedergehauen, damit die Wache bequem einer auf 
den andern sehen konnte.
Nach deme sich Oesterreich in hinsicht der Lebensmit-
tel nicht lange einsperen kann, so mußte Oesterreich 
den Ungarn wieder die zufuhr gestatten, zu diesen 
wurde bei W: Neustadt an der Leitha ein großer Con-
tumaz errichtet wo die Reißenden eine 20 ig Tägige 
Contumaz einhalten mußten, diese Contumaz wurde 
dann später auf 15 Tage und noch später bis 10 Tag 
zurück gesetzt, 
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Bei dieser Quarantänestation wurden alle zu liefernden Früchte und andere 
Lebensmittel auf verschiedene Art gereinigt. Es wurden Grenzlinien gezo-
gen. Jenseits dieser Linien waren die Österreicher und diesseits die unga-
rischen Leute und Händler. Die Früchte wurden auf einer Schaufel dem 
österreichischen Käufer zur Ansicht über die Linien hinüber gereicht. Dann 
wurde der Preis von beiden Parteien ausgehandelt. Als nun der Preis ausver-
handelt war, wurden die Früchte durch hierzu bestellte Leute in eine Abwas-
serrinne wie bei einer Mühle geschüttet. Diese Abwasserrinne war inwendig 
mit eisernen Spießen ausgestattet. Durch diese Spieße mussten die Früch-
ten durchlaufen. Jenseits der österreichischen Linien wurde ein Behältnis 
aufgestellt, in welches die Früchte hinein fielen. Dort wurden die Früchte 
gemessen und der Geldbetrag desselben auf einer Schaufel wiederum über 
die Linien herüber gegeben. Das Obst und Federvieh wurde in einem mit 
Wasser gefüllten Behältnis gewaschen. Ochsen und Schweine wurden durch 
den Leitha-Fluss geschwemmt. Wurden aber von jenseits österreichische 
Produkte nach Ungarn verkauft, so wurden diese Produkte auch behandelt, 

dann auf einen besonderen Platz abgeladen, wo dann der Ungar in Abwe-
senheit des Verkäufers die betreffenden Produkte aufgeladen hat. Der Geld-
betrag für die Waren wurde in eine mit Essig gefüllte Pfanne gelegt, welche 
von jenseits aus Österreich herüber gereicht, und so über die Linien hinüber 
gebracht wurde. Das Papiergeld wurde zuvor geräuchert und dann in ein 
trockenes Behältnis gelegt und auch über die Linien gereicht. Der Kordon 
und die Quarantäne haben bis in den Monat November gedauert. Als auch 
in mehreren Ortschaften in Österreich die Krankheit schon ausgebrochen 
war und sich dieses Übel auch in Wien allgemein verbreitet hatte, wurde 
der Kordon aufgelöst und die Quarantäne aufgehoben. Alles war offen und 
jeder konnte nach seiner Willkür reisen, wie er wollte. Diese Krankheit ist 
in Österreich nicht weiter ins Gebirge vorgedrungen. Denn in Neunkirchen 
oberhalb Wr.Neustadt wusste niemand etwas von einer Cholera. Auch im 
Eisenburger Komitat und weiter hinein war keine Spur von dieser Krank-
heit zu sehen. Hier in unserem Markt hat diese Krankheit mit Einschluss 
der Juden am 27.September angefangen

Von der Cholera Krankheit
bei dieser Contumaz wurden alle zu gelieferten 
Früchte und andere Lebensmittel auf verschiedene 
Art gereiniget, es war dort eine Absänderungs Linien 
gezogen, jenseits dieser Linien waren die Oesterrei-
cher und dieseits die Ungarischen Leute und Händler, 
die Früchten wurden auf eine Schaufel dem Oester-
reichischen Kaufer zur Ansicht über die Linien hinüber 
gereicht, dann wurde der Preiß von beyden Partheyen 
behandelt, als nun der Preiß behandelt war, wurden 
die Früchten durch hiezu bestellte Leute in eine Goß, 
welche wie ein Goß in einer Mühle zubereitet war, 
geschütt, diese Goß war inwendig mit eisernen Spiße 
bestellt, durch diese Spiße mußten die früchten durch 
lauffen wo jenseits der Oesterreichischen Linien ein 
Behältniß Aufgericht war in welchen die Früchten hin-
ein liefen dort wurden die Früchten gemessen und der 
Geld Betrag desselben auf einer Schaufel wiederum 
über die Linien herüber gegeben, das Opst und Fe-
dervieh wurde in einen mit Wasser gefüllten Behältniß 
gewaschen, Ochsen und Schweine wurden durch den 
Leitha fluß geschwemmt. Wurden aber von jenseits 
des Oesterreich Producten ins Ungarn Verkauft, so 
wurden diese Producten auch behandelt, dann auf 
einen besonderen Platz abgeladen wo dann der Un-
gar in Abwesenheit des Verkaufers die betreffenden 
Producten Aufgeladen, und der Geld Betrag für die 
Waaren in eine mit Essig gefüllte Pfanne welche von 
jenseits des Oesterreich herüber gereicht wurde ge-
legt, und so über die Linien hinüber genommen, daß 
Bapirgeld wurde zuvor geräuchert und dann in eine 
trockene Behältniß gelegt und auch über die Linien 
genommen, dieser Corton und Contumaz hat bis in 
Monath November angehalten obwohlen in Oester-
reich in mehreren Ortschaften auch die Krankheit 
schon ausgebrochen war, bis sich endlich dieses Ui-
bel auch in Wien allgemein verbreitet hat, dann wurde 
der Corton entlassen, die Contumaz aufgehoben und 
alles war offen jeder konnte nach seiner Willkühr Rei-
ßen wie er wollte, doch hat diese Krankheit in Oester-
reich weiter ins Gebürge nicht hinein drungen, dann in 
Neunkirchen ober der Neustadt wusste niemand mehr 
von einer Cholera, auch in Eisenburger Comitat und 
weiter hinein war keine Spur von dieser Krankheit, 
hier in unsern Markt hat diese Krankheit mit einschluß 
der Juden von 27 ten Sept angefangen
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und bis in den Monat Jänner 1832 gedauert. Sobald aber diese Krankheit 
in unserem Vaterland und besonders in unserem Ödenburger Komitat aus-
brach, wurden in jeder Ortschaft allgemeine Betstunden anbefohlen. Bei 
uns wurde jeden Tag am Abend zu dieser Betstunde geläutet. Dann wurde 
die Litanei von allen Heiligen und die Gebete für die allgemeinen Angele-
genheiten gebetet und dann der Segen gegeben. Mit diesen Gebeten wurde 
fortgesetzt, bis sich die Krankheit ganz aufgehört hatte. Dann wurde ein Te 
Deum Laudamus gehalten und dem Herrn Dank erstattet. Doch es blieb alles 
in Furcht, dass diese Krankheit aus unserem Vaterland sobald nicht ganz 
verschwinden würde.
Wie diese Krankheit im Jahr 1832 im Monat März in Sigleß wieder ausge-
brochen ist und im Monat Juni sich auch bei uns in Mattersdorf sehen ließ, 
hat sie bis zum Monat Oktober gedauert. Es sind in dieser Zeit bei 200 Per-
sonen erkrankt und 72 gestorben. In diesem Jahr war die Krankheit noch 
furchtbarer als im Jahre 1831, denn es sind hier mehr erkrankt und auch 
mehr gestorben. Viele waren nach Beginn der Krankheit in wenigen Stunden 

tot. Andere waren auch drei bis vier Tage krank, ehe sie gestorben sind. Es 
haben sich auch einige lachend ins Bett gelegt und haben, ohne Schmerzen 
zu fühlen, bloß Durchfall gehabt. Und doch waren sie in 2 oder 3 Tagen 
tot. Die Furcht und der Schrecken in dieser Zeit unter den Menschen kann 
sich ein einfühlsamer Mensch leicht vorstellen, wenn an manchen Tagen 3, 4 
oder auch 5 Personen gestorben sind. Tag und Nacht waren die Geistlichen 
beschäftigt, Versehen zu gehen - oft in einem Gang 3 bis 4 Kranke zu verse-
hen. Es war schauderhaft, wenn 2 Bekannte oder wer immer am Abend eines 
Tages miteinander noch frisch und gesund gesprochen hat und am Morgen 
des anderen Tages beide schon unter der Zahl der Toten sich befanden.
Davon, dass diese Krankheit wirklich so ansteckend war, wie uns durch die 
täglich vom löblichen Komitat ergangenen Berichte angezeigt wurde, war 
niemand überzeugt, auch kein Doktor. Auch waren die Gegenmittel hierzu 
noch nicht erfunden und approbiert worden. Es wurde uns angezeigt, dass 
weder Kranke noch Tote von den Krankenwärtern oder wem auch immer 
mit bloßer Hand berührt werden sollten.

Von der Cholera Krankheit
angefangen und bis in Monath Jänner 1832 angehal-
ten, sobald aber diese Krankheit in unser Vaterland 
und besonders in unsern Oedenburger Comitat einge-
brochen war, so wurden in jeden Ortschaft Allgemein 
Bettstunden Anbefohlen, bei uns wurde jeden Tag am 
Abend zu dieser Bettstund geläutet, dann wurde die 
Lietaney von allen Heiligen und die Gebette für die 
Allgemeinen Anliegenheiten gebettet, dann der Segen 
gegeben, mit diesen Gebethe wurde bis sich die 
Krankheit ganz Verlohren hat fortgesetzt, dann wurde 
ein De Deum Lautamus gehalten, und dem Herren 
Dank erstattet, doch blieb alles in forcht, daß sich diese 
Krankheit aus unsern Vaterland sobald nicht ganz 
Verliehren wird.
So wie diese Krankheit im Jahr 1832 in Monath März 
in Siglos wieder ausgebrochen ist, und in Monath Juni 
sich auch bei uns in Mattersdorf sehen ließ, und hat bis 
im Monath October angehalten, es seye in dieser Zeit 
bei 200 Personen erkrankt und 72 gestorben, in diesen 
Jahre war die Krankheit noch forchtbarer als in Jahre 
1831; dann es sind hier mehr erkrankt, und auch mehr 
gestorben, vielle waren bei anfall dieser Krankheit in 
wenige Stunden Tod mehrere waren auch 3 bis 4 Täg 
krank ehe sie gestorben sind. Es haben sich auch 
einige lachende ins Bett gelegt ohne einen Schmertzen 
zu fühlen nur blos mit Durchfall behaft, und doch waren 
sie bis in 2 ten oder 3 ten Tag Tod. Den Forcht und 
Schrecken in selber Zeit unter die Menschen kann sich 
Gefühlbare Mensch leicht Vorstellen, wenn ich sage 
das an manchen Tag 3. 4. auch 5 Personen gestorben 
sind, Tag und Nacht waren die Geistlichen Beschäf-
tiget mit Versehen gehen, auch oft auf einen Gang 3 
bis 4 Kranke Versehen, es war Schaudervoll wenn 2 
Bekannte oder wer immer am Abend eines Tages mit-
sammen noch frisch und Gesund gesprochen haben, 
am Morgen des anderen Tages von beyden schon 
einer unter der Zahl der Toden sich befand.
Ob aber diese Krankheit würklich so ansteckend war, 
wie uns diese, durch die täglich vom Löbl: Comitat er-
gangenen Berichte angezeigt wurde, hievon war noch 
kein Doctor und niemand überzeugt, auch die Gegen-
mittel hiezu sind noch nicht genugsam erfunden und 
Aprobirt worden. Es wurde uns auch angezeigt, daß 
kein Kranker so auch die Toden durch die Krankenwär-
ter oder wer imer mit blosser Hand solle berührt 
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Auch hier wurden 6 Paar Handschuhe aus Wolle gefertigt, die für die Kran-
kenwärter zum Einreiben mit Kampfergeist für die mit Krampf befallenen 
Glieder gegeben wurden. Uns wurde schon früher gesagt, dass durch die 
Haustiere wie Hühner, Gänse, Katzen und Hunde diese Krankheit von einem 
Haus ins andere überbracht werde. Als diese Krankheit bei uns ausbrach, hat 
man andere Vermutungen angestellt und gesehen, dass die durch die Land-
stände ergangenen Mitteilungen die Menschen nur noch ängstlicher gemacht 
haben. Ein Freund aus Miskoltz kam zu dieser Zeit nach Mattersdorf und 
erzählte mir auch unter anderem ausführlich von der Cholera Krankheit und 
den dortigen Verhältnissen, wie dort die Kranken und noch mehr die Toten 
unmenschlich behandelt wurden. Denn sobald bemerkt wurde, dass in 
einem Haus jemand an Cholera erkrankte, wurde das Haus gleich gesperrt. 
Niemand durfte heraus und niemand hinein. Darum mussten auch die in 
diesen Haus noch Gesunden fast verhungern und verdursten. Ist jemand in 
einem versperrten Haus gestorben, wurde es nur durch das Fenster ange-
zeigt. Dann sind die Henkersknechte mit langen eisernen Haken in der Hand 

gekommen, welche sie den Toten in den Körper einhakten und so wie ein 
Tier aus dem Haus schleppten, auf einen Wagen legten und so fortführten. 
Diese Barbarei, so sagte er, hat aber auch dort nicht lange gedauert. Sie wurde 
dann abgeschafft und jeder Verstorbene wie üblich begraben. Die Doktoren 
haben sich auch hier ganz besondere Kleider aus Wachsleinwand fertigen 
lassen, welche sie beim Besuch der Kranken angezogen haben. Chlorkalk 
haben sie auch in einem Fläschchen bei sich oder gar offen um den Hals 
getragen. All dieses hätte sich der Ansteckung entgegensetzen sollen. Im 
zweiten Jahr, als die Krankheit wieder ausbrach, haben die Leute unterein-
ander mehr Hilfe geleistet. Die Doktoren haben auch keine Cholera Kleider 
mehr angezogen und auch keinen Chlorkalk bei sich getragen. Die Doktoren 
und Ärzte sind auch gar nicht krank geworden. Auch von den Geistlichen, 
welche Tag und Nacht unterwegs waren, hat man nicht gehört, dass einer 
krank wurde oder gestorben wäre. Nur allein unser Pfarrer Ignaz Steinmetz 
starb im Jahr 1832 an der Cholera Krankheit. Diese Krankheit war wirklich 
böse, aber von einer Ansteckung war man

Von der Cholera Krankheit
werden, auch hier sind 6 paar Handschuch von Woller-
zeug verfertiget worden welche auch für die Kranken-
wärter zum einreiben mit Kampfergeist die mit Krampf 
befallenen Glieder gewiedmet seyn sollen, auch wurde 
uns schon früher angezeigt, daß durch die Hausthiere, 
als Hüner, Gänße, Katzen und Hunde diese Krankheit 
von einen Haus ins andere überbracht werden solle, man 
hat aber, als diese Krankheit bei uns ausgebrochen war 
andere Bemerkungen gemacht, und gesehen, daß durch 
die Landstände ergangene Currenzen die Menschen nur 
noch mehr forchtbarer gemacht worden sind, Ein Freund 
von Miskoltz war nach dieser Zeit nach Mattersdorf 
kommen, welcher mir auch unter andern von der Cholera 
Krankheit, und des damahligen Verhältniße umständlich 
erklärte, wie dort die Kranken und noch mehr die Toden 
unmenschlich behandelt worden sind, dann sobald 
Bemerkt wurde, daß in einem Haus jemand mit Cholera 
krank war, so wurde das Haus gleich gespert, niemand 
dürfte heraus und niemand hinein darum mußten auch 
die in diesen Haus noch Gesund sind fast erhungern und 
erdursten, ist jemand in einen Versperten Haus gestor-
ben wurde es nur durch das Fenster angezeigt, dann 
sind die Hängersknechte komen mit langen eisernen 
Hacken in der Hand welche sie de Toden in den Körper 
einhakten, und so wie ein Thier aus dem Haus schlepten, 
auf einen Garm gelegt, und so fortgeführt, diese Barba-
rey sagt er, hat aber auch dort nicht lange gedauert, es 
wurde dann abgeschafft, und jeder Verstorbene nach Ge-
wohnheit begraben. Die Doctores haben sich auch hier 
ganz besondere von Waxsleinwand Kleider verfertigen 
lassen, welche sie beim Besuch der Kranken angezogen 
haben, einen Glorkalg haben sie auch in einen Fläschlein 
bei sich getragen, oder gar öffentlich um den Hals getra-
gen, alles dieses hätte der Ansteckung entgegen gesetzt 
seyn sollen, im Zweyten Jahr als sich die Krankheit wie-
der erhoben hat, haben die Leute einer dem andern mehr 
Hülf geleistet, die Doctores haben auch keine Cholera 
Kleider mehr angezogen, auch kein Glorkalg bei sich 
tragen, die Doctores und Arzten sind auch gar nicht krank 
geworden, auch die Geistlichen welche Tag und Nacht 
waren, hat man nicht gehört, daß einer krank geworden 
oder gestorben wäre, nur allein unser Pfarrer Ignatz 
Steinmetz war im Jahr 1832 in der Cholera Krankheit 
gestorben, diese Krankheit war würklich Bös, aber von 
der Ansteckung war man
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nicht ganz überzeugt. Denn in vielen Häusern, wo 5 bis 6 Personen lebten, 
ist nur einer krank geworden und auch gestorben. Die übrigen sind alle 
gesund geblieben. Es gab aber auch Häuser, wo 4 bis 5 Personen gestorben 
sind. Auch war bei uns ein Haus, wo alle bis auf ein 4-jähriges Kind gestor-
ben sind. Nun ist diese Krankheit wieder ganz vergangen. Unser aller Vater 
gäbe, dass diese Krankheit nicht mehr aufträte.

Hotter mit Walbersdorf und Sigleß auf dem Teichanger
Wie schon in der Vergangenheit, so entstanden auch in unserer Zeit zwi-
schen Mattersdorf und Sigleß betreffend des Hotters auf dem Teichanger 
manche Schwierigkeiten und Unruhen, wobei die Mattersdorfer den Sigle-
ßern in Hinblick darauf, einen Hotter zu vereinbaren, einen einfachen Ver-
gleich vorgeschlagen haben, um damit die Sache gütlich und ohne Prozess 
zu entscheiden. Dieses geschah öfters durch eine Zusammenkunft unserer 
Großeltern und schon deren Vorfahren, um höflich eine gütliche Verein-
barung zu treffen. Aber dies war immer umsonst. Da die Sigleßer in ihrer 

Kroatenart ein grobes, barbarisches Volk waren, mussten unsere Vorfahren 
nicht nur unverrichteter Dinge abziehen und nach Hause gehen, sondern 
immer sehr grobe Beschimpfung und Misshandlung erdulden.
Angefangen vom Weideteich herauf gegen den sogenannten Teichanger 
war noch im Jahre .... ein Teich, welcher auch der Weideteich genannt 
wurde. Dieser wurde aber in späteren Zeiten aufgelassen und diente dann 
für das Mattersdorfer herrschaftliche Schweizervieh als eine Hutweide, die 
auch noch zu unseren Zeiten in dieser Art genutzt wurde, nachdem der 
Fürst als unser Grundherr fast auf allen seinen Gütern die Schweizerei-
en aufgegeben und statt dessen Schafflerhöfe angelegt hatte. So geschah 
dies auch im Jahre .... zu Mattersdorf, dass die Schweizerei geschlossen und 
stattdessen ein Schafflerhof errichtet wurde. Aus diesem Umstand blieb die 
besagte Schweizer Viehweide frei, was die Sigleßer - obwohl diese Weide 
auf dem Mattersdorfer Hotter war - für sich zu Nutze machten. Auch unse-
re Halter, sowohl der Gemeindehalter wie die einzelnen Halterbuben
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man nicht ganz überzeigt, dann in viellen Häusern 
wo 5 bis 6 Personen waren ist nur einer krank 
geworden, auch gestorben, die übrigen alle Gesund 
verblieben, es waren aber auch Häuser wo 4 bis 5 
Personen gestorben, auch war bey uns ein Haus bis 
auf ein 4 jähriges Kind ausgestorben. Nun hat sich 
diese Krankheit wieder ganz Verlohren, der Vater 
aller unser gebe, daß diese Krankheit nicht mehr 
gefunden wird.

Hotter mit Walbersdorf und Siglos auf den Teuch-
anger

Schon in der Vorzeit, so auch in unseren zeiten ent-
stund zwischen Mattersdorf und Siglos in betref des 
Hotter auf den Teuchanger manche Schwirigkeiten 
und Unruhen wobei die Mattersdorfer denen Sig-
losern in Hinsicht um zu einen Hotter zu gelangen 
dem biligsten Vergleich Vorgeschlagen haben, um 
damit die Sache gütlich und ohne Prozess entschie-
den werden sollte, diesen nach Geschach öfters 
durch unsere Vorältern und Vorfahrer eine Zusam-
menkunft, um soartig eine gütliche Abhandlung zu 
trefen, aber allzeit um sonst, und da demnach die 
Sigloser in ihrer Art Kroaten auch ein grobes Barba-
risches Volk war, so mußten unsere Vorfahrer nicht 
nur unverrichter Sache abziehen und nach Hause 
gehen, sondern nach allzeit sehr grobe Beschimp-
fung und Müßhandlungen erdulden.
Von dem Waidateuch Dom angefangen gegen den 
sogenannten Teuchanger herauf belangend war 
noch im Jahre .... ein Teuch welches auch der Wai-
da Teuch genannt wurde welcher aber in spätern 
zeiten ausgelassen, und dann für das Mattersdorfer 
herrschaftl. Schweyzer Vieh als eine Hudwaide 
welches auch noch zu unseren Zeiten soartig 
benutzt wurde, nachdem aber der Fürst als unser 
Grundherr fast auf allen seinen Gütern die Schwey-
zereyen aufgehoben und statt dessen Schaaflerhöfe 
angelegt hat, so geschah auch dieses im Jahre ...... 
zu Mattersdorf, daß die Schweyzerey eingegangen 
und statt dessen ein Schaaflerhof errichtet wurde, 
bei diesen Umstand bliebe die besagte Schweyzer-
viehwaide frey, welches die Sigloser /: obwohlen 
diese Waide auf dem Mattersdorfer Hotter war :/ für 
sich zu nutzen machten, auch unser Halter, dem 
Gemeinhalter sowohl wie die einzelnen Halter
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wurden von den Sigleßern weggejagt. Nicht genug damit, ließen sie auch später ihr 
ganzes Gemeindevieh tagtäglich auf unserem Teichanger weiden. Durch ihre gro-
be Unbesonnenheit sagten sie sogar frei heraus, dass dieser Anger auch für sie eine 
freie Hutweide sei. Im Jahre 1834 hatten sie bereits 3 Klafter von den Weingärten 
entfernt Zeichenstangen aufgestellt, was zu bedeuten hatte, dass die Mattersdorfer 
ihr Vieh nicht weiter als bis dahin weiden lassen dürften.
Diese Geschichte wurde danach dem zu dieser Zeit verdienten Marktrichter Franz 
Weber angezeigt, welcher sogleich auf den betreffenden Teichanger ging. Er hat 
die Sache wirklich so vorgefunden. Er hat die aufgestellten Zeichenstangen aus der 
Erde gezogen und weggeworfen. Dieses gab abermals Anlass, nach einem festen 
Hotter zu suchen, welcher in dieser Gegend noch nie zustande gebracht werden 
konnte, besonders da die Sigleßer die ganze Hutweide Teichanger zu ihrem Hotter 
dazu nehmen wollten. Diese Sache hat besagter Marktrichter bei der Forchtenstei-
ner Herrschaft angezeigt. Diese hat betreffend besagter herrschaftlicher Schweizer 
Viehweide auch keine Zeit versäumt, die Angelegenheit der fürstlichen Domänen 
Direktion anzuzeigen. Auch gleich am 4.September eben dieses Jahres ist eine 

Abordnung aus dem Hl. Stuhlrichter Anton v. Toth, dann dem fürstlichen Fiskal 
Jos. v. Toth, dem Forchtensteiner Verwalter Anton Wanka und dem Pöttschin-
ger Verwalter zur Besichtigung der Angelegenheit hierhergekommen. Hier wurde 
auch sogleich nach wenigen Tagen diese herrschaftliche Hutweide durch einen 
fürstlichen Ingenieur namens Weber aufgenommen und ausgesteckt. Ich, Johann 
Wohlfarth als Notär und besagter Marktrichter waren bei dieser Aufnahme anwe-
send und haben dem Ingenieur den Plan gezeigt, dass für uns von dieser herr-
schaftlichen Viehweide, unserem Teichanger, noch ein beträchtlicher Teil zuge-
fallen wäre. Die Herrschaft hat diese Gegend, wie sie durch besagten Ingenieur 
ausgesteckt worden war, mit herrschaftlichen Hottersteinen begrenzt.
Wir glaubten also, dass auch für uns ein Hotter erstellt werde. Aber diese Herrn 
haben nur für den Fürsten gearbeitet, obwohl wir die Unkosten zahlen mussten. 
So haben sie für uns gar nichts getan und mit dieser Entscheidung, dass wir ein 
Gesuch bei der Direktion einreichen und uns mit merkwürdigen und glaubwür-
digen Schriften ausstatten sollten, haben wir deshalb von Walbersdorf und Krens-
dorf, welche mit ihrem Hotter in dieser Gegend angrenzen
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buben durch die Sigloser weggejagt wurden, dieses nicht 
genug dann sie ließen auch später ihr ganzes Gemei Vieh 
Tag täglich auf unseren Teuchanger waiden, auch durch 
ihre grobe Unbesonnenheit sogar frey heraus sagten, daß 
dieser Anger auch für sie eine freye Hudwaide sey, auch 
sogar in Jahre 1834 bereits 3 Klafter von die Weingarten 
entfernet zeichenstangen aufgestellt, mit den bedeuten, 
daß die Mattersdorfer ihr Vieh nicht weiter als bis dahin 
Waiden lassen dörfte.
Diese Geschichte wurde demnach dem, eben dieser zeit 
Meritirten Marktrichter Franz Weber angezeigt, welcher 
sogleich auf dem Teuchanger wo eben dieser Gegenstand 
war, gieng auch die Sache würklich befunden hat, welcher 
diese aufgestellten zeichenstangen aus der Erde gezogen 
und weggeworfen hat, dieses gab abermahl Anlaß nach 
einen festen Hotter welcher in dieser Gegend noch nie zu 
Werk gebracht werden konnte zu Arbeiten, besonders da 
die Sigloser die ganze Hudwaid Teuchanger zu ihren Hotter 
anheischig machen wollten, zu diesen hat besagter Markt-
richter die Sache bei Forchtensteiner Herrschaft angezeigt, 
welche auch keine zeit versäumt hat in Hinsicht besagter 
herrschaftl. Schweyzerviehweide diese Verhältniß der fürstl. 
Do. Direct. anzuzeigen zu welchen auch gleich als am 4 
ten Sept eben dieses Jahr eine Deputation als Hl. Stuhl-
richter Anton v. Toth, dann der fürstl. Fiscal Jos. v. Toth der 
Forchtensteiner Verwalter Anton Wanka und der Pötschinger 
Verwalter zur besichtigung dieses Gegenstandes hieher 
gekommen sind, und wo auch sogleich nach wenigen Tägen 
diese Herrschaftl. Hudwaide durch einen fürstl. Ingeniur 
Namens Weber Aufgenommen und Ausgesteckt wurde, ich 
Johann Wohlfarth als Notär und besagter Marktrichter waren 
bei dieser Aufnahme zugegen, und haben diesen Ingeniur 
den Plan so gezeigt, daß für uns von dieser herrschaftl. 
Viehwaide zu unser Teuchanger noch ein beträchtlicher 
Theil zugefallen wäre, und hat auch die Herrschaft so wie 
dieser Grund durch besagten Ingeniur ausgestekt wurde mit 
herrschaftl. Hottersteiner umsezt.
Wir glaubten also daß auch für uns auf einen Hotter gearbeitet 
werde, aber diese Herrn haben nur für den Fürsten gearbeitet 
obwohlen wir die gemachten Unkosten zahlen mußten soha-
ben sie für uns gar nichts gethan nur mit diesen entscheid, daß 
wir mit einen Gesuch zur Dierection einkommen, und uns mit 
merkwürdigen und glaubwürdigen Schriften Versehen sollen 
zu diesen haben wir von Walbersdorf und Krennsdorf welche 
mit ihren Hotter in dieser Gegend angränzen
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und auch selbst Grundstücke auf unserem Hotter hier in Besitz hatten, 
Zeugnisse erbeten und auch entsprechende erhalten, dass auf dieser Hut-
weide niemand anderer als die Mattersdorfer mit ihrem sämtlichen Vieh 
geweidet haben. Alle diese Zeugnisse hätten keine Wirkung gehabt, wenn 
uns nicht unsere Vorfahren eine Hotterabschrift, welche bei der Kai-
ser Josephinischen Grundausmessung erstellt und durch den damaligen 
Forchtensteiner Verwalter auf dem Felde zweimal vorgelesen wurde. Dabei 
hatten sie sich so viel gemerkt und aufgezeichnet und hinterlassen mit 
der Anmerkung, dass dieses Buch, aus welchem besagter Verwalter diese 
Hotter Aufzeichnung abgelesen hatte, im fürstlichen Archiv zu Eisenstadt 
aufbewahrt wird, weil selbiges Buch durch besagten Verwalter von dorther 
gebracht wurde.
Wir haben schon im Jahre ... größtenteils wegen der Angelegenheit des 
Teichangers bei der Domänen Direktion eine Bittschrift eingereicht und 
um eine bestätigte Hotterabschrift gebeten. Die Resolution war folgende: 
Wenn die Gemeinde Mattersdorf einen Gegenstand in Hotterangelegen-

heit hat, wird das Fiskulat mittels Untersuchung hierüber entscheiden.
Wir haben demnach laut der weiter oben getroffenen Entscheidung betref-
fend der Angelegenheit des Teichangers eine Bittschrift an die Domänen 
Direktion eingereicht. Es kam abermals am 6.Dezember eben diesen Jahres 
eine Abordnung, um die Sache zu untersuchen und aufzunehmen. Dafür 
mussten wir zwei Wagen bei der Walbersdorfer Schmiede in Bereitschaft 
halten, weil die Deputierten aus Ödenburg dort ankamen und auf diese 
Weise gleich den Weg hinaus auf den Wald und weiter auf den Teichan-
ger passieren konnten. Zuvor aber ist diese Abordnung hierhergekommen. 
Der schon mehrfach erwähnte Marktrichter hat bei den Herren angefragt, 
ob bei dieser Gelegenheit die Hottersteine, welche schon in Bereitschaft 
waren, gleich gesetzt werden könnten. Diese haben ihm auch schöne Ver-
sprechungen gemacht. Daher hat er am besagten Tag die Hottersteine auf 
den Teichanger gebracht
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angränzen, auch selbst Grundstücke auf unseren 
Hotter allda in besitz hatten um zeugnißen ange-
sucht und auch soartig erhalten, daß auf dieser 
Hudwaide niemand anderer als die Mattersdor-
fer mit ihren sämtlichen Vieh gewaidet haben, 
alle diese Zeugniße hätten und keine würkung 
gemacht, wenn uns nicht unsere Vorfahren eine 
Hotter Abschrift, welche ihnen bei der Kayser Jo-
sephinisch gepflogenen Grundausmessung durch 
dem damahligen Forchtensteiner Verwalter auf 
dem Felde zweymahl Vorgelesen, dabei soviel 
gemerkt und aufgezeichnet hinterlassen hätten, 
und zwar mit dem bemerken, daß dieses Buch 
aus welchen besagter Verwalter diese Hotterver-
zeichnung Abgelesen in fürstl. Archiv zu Eisen-
stadt Aufbewahrt wird, weil selbes Buch durch 
besagten Verwalter von dorthergebracht wurde.
Wir haben zwar schon in Jahre ........ auch größ-
tentheils wegen diesen Gegenstand des Teuchan-
gers bei der D. Dierection ein Bittschrift einge-
reicht, und so um eine bestättigte Hotter Abschrift 
gebetten, die Resolution war folgende, daß wenn 
die Gemeinde Mattersdorf einen Gegenstand in 
Hotter Angelegenheit hat, das Fisculut in Untersu-
chung hierüber zu entscheiden haben wird.
Wir haben demnach laut weiter oben vorbesagten 
Entscheid Vermög Angelegenheit des Teuchan-
gers eine Bittschrift an die D. Dierection einge-
reicht, und es kam abermahl am 6 ten Dezemb 
eben in diesen Jahr eine Deputation um die 
Sache zu untersuchen und Aufzunehmen, für wel-
che wir schon zwey Wägen bei der Walbersdorfer 
Schmiedte in bereitschaft hatten mußten, weil die-
se Deputirten Herrn von Oedenburg dort angeko-
men sind, und soartig gleich diesen Weeg hinaus 
auf den Wald, und weiter auf den Teuchanger 
pahsieren konnten, zuvor aber diese Deputation 
hieher gekomen war, hat sich schon mehrbesag-
ter Marktrichter bei diesen Herren Angefragt ob 
bei dieser Gelegenheit die Hottersteiner welche 
schon in bereitschaft waren gleich gesetzt wer-
den könnten, welche ihn auch gute Verheißung 
gemacht haben, dahero am besagten Tag die 
Hottersteiner auf dem Teuchanger gebracht
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und es waren mehrere Nachbarn bestellt, die mit dem entsprechenden 
Werkzeug zum Eingraben dieser Steine versehen waren. Als aber diese 
Herren auf dem Teichanger angelangt sind, welche das Marktgericht mit 
mehreren Nachbarn bei den Krensdorfer Weingärten erwartet hat, sind 
dieselben sogleich aus ihren Wagen gestiegen. Wir haben ihnen also gleich 
einen kleinen uralten Hotterstein, welcher sich bei Beginn der Sigleßer 
Weingärten und des Krensdorfer Bergweges befand, zeigen wollen. Aber 
sie haben uns gar nicht angehört und nahmen ihren Weg weiter hinunter. 
Das Sigleßer Ortsgericht mit einer großen Anzahl Sigleßer Nachbarn, wel-
che auch zu dieser Untersuchung bestellt waren, kamen uns auch schon 
mit großen Schritten entgegen. Wobei jedes Mal bei der Zusammen-
kunft ein fürchterlicher Streit und eine Erbitterung entstand und es fast 
zu einem Handgemenge gekommen wäre. Dabei sprachen die Sigleßer so 
schändlich und verantwortungslos, dass sich die Mattersdorfer bei all ihrer 
Nachgiebigkeit kaum zurückhalten konnten, eine Schlägerei zu beginnen. 
Diese Herren gingen also in Begleitung einer großen Schar Mattersdorfer 

und Sigleßer nicht weiter als bis zum herrschaftlichen Grund, die frühe-
re Schweizer Viehweide, und haben auf diesem Weg gar keinen Hotter in 
Augenschein genommen. Nur der ununterbrochene Streit zwischen beiden 
Parteien war das einzige, was vorgegangen ist. Der Sigleßer Richter namens 
N. Krügler erklärte, dass er eher einen Galgen auf seinen Buckel brennen 
lasse, als dass in dieser Gegend ein Hotter gemacht werde. Dieses eben hat 
der fürstliche Fiskal mit angehört und sagte ihm auch folglich, dass eine 
solche Rede sich nicht gezieme, denn es wird nach Aufnahme der Sache 
gewiss ein Hotter gemacht. Bei dieser Untersuchung wurde abermals keine 
andere Entscheidung getroffen, als dass wir eine glaubwürdige Hotterab-
schrift aus dem Archiv, von welcher wir oft Erwähnung gemacht haben, 
beibringen und, wie uns vorher gesagt wurde, mit Zeugnissen ausstatten 
sollen. Damit gingen diese Herren wieder zurück, welchen wir bis zu den 
Wagen nachgefolgten, die oben bei den Krensdorfer Weingärten warteten. 
So bestiegen sie auch wieder ihre Wagen in Richtung Mattersdorf,
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gebracht, und mehrere Nachbarn mit gehörigen Zeug 
versehen zur Eingrabung dieser Steine bestellt waren, 
als aber diese Herren auf dem Teuchanger angelangt, 
welche das Markt Gericht mit mehreren Nachbarn bei 
die Krennsdorfer Weing erwartet haben, sind diesel-
ben sogleich aus ihren Wagen gestiegen und wir ha-
ben ihnen alsogleich einen kleinen Uralten Hotterstein 
welcher sich bei anfang der Sigloser Weingarten und 
des Krensdorfer Bergweeges befindlich war, zeigen 
wollen, aber sie haben uns gar nicht angehört, und 
nahmen ihren weeg weiter hinunter, das Sigloser Orts 
Gericht mit einer grossen Anzahl Sigloser Nachbarn 
welche auch zu dieser Untersuchung bestellt waren, 
kommen uns auch schon mit grossen Schritten ent-
gegen, wo bei der zusamenkunft jedes mahl ein förch-
terlicher Streit und Erbitterung entstund nur daß nicht 
gar zu einen Handgemenge gekomen ist wobei die 
Sigloser so schändliche Zungen und ungewissenhafte 
Reden hervor brachten, daß sich die Mattersdorfer 
bei aller ihrer Nachgebigkeit kaum enthalten konnten 
um in Schlägereyen nicht zur thätigkeit zu kommen 
diese Herrn giengen also in begleitung einer grossen 
Schaar Mattersdorfer und Sigloser nicht weiter als bis 
zum herrschaftl. Grund, vorher gewesene Schwey-
zerviehwaide, und haben sich auch unter diesen 
Gang wegen einen Hotter gar keinen Augenschein 
genomen nur der ununterbrochene Streit zwischen 
beyden Partheyen war das einzige was Vorgegangen 
war, unter welchen sich der Sigloser Richter Namens 
N. Krügler so artig erklärte, daß er eher einen Galling 
auf seinen Buckel bauen lasse, als in dieser Gegend 
ein Hotter gemacht werde, welches eben der fürstl. 
Fiscal mit angehört und ihm auch folglich sagte, daß 
eine solche Rede sich nicht gezimed, denn es wird 
nach befund der Sache gewiß ein Hotter gemacht, 
bei dieser Untersuchung war abermahl kein anderer 
entscheid, als daß wir eine glaubwürdige Hotterab-
schrift aus dem Archiv von welchen wir oft erwähnung 
gemacht haben bewürken, und uns wie vorn gesagt 
mit Zeugnißen versehen sollen, mit dem giengen 
diese Herrn wieder zurück welchen wir also nachge-
folgt sind bis zu die Wägen welche heroben bei die 
Krennsdorfer Weingarten still gehalten haben, und so 
ihre Wägen auch wieder bestiegen, nach Mattersdorf
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nahmen hier ihr Mittagsmahl ein und fuhren wieder nach Hause.
Nun waren wir erst wieder in großer Verlegenheit. Die Hottersteine, wel-
che wir auf den Teichanger zum Eingraben schon in Bereitschaft hatten, 
mussten wieder nach Hause geführt werden. Diese wurden im Gemein-
dewirtshaus abgeladen. Dann haben uns erst die Sigleßer ins Gesicht 
gelacht und beschimpft, dass wir aus diesen Hottersteinen Grabsteine 
für uns fertigen lassen sollten und dass, so lang die Welt steht, sie uns 
in dieser Gegend keinen Hotter machen lassen, noch gemacht werden 
wird. Und da die späte Jahreszeit schon allmählich hereingebrochen war, 
konnte in diesem Jahr weiter nichts Wichtiges vorgenommen werden mit 
Ausnahme der Erstellung einer glaubwürdige Hotterabschrift und der 
Arbeit an verschiedenen anderen Sachen, um die Sache nicht einschlafen 
zu lassen. Zu diesem Zwecke reisten am 23.Jänner 1835 besagter Markt-
richter und mit ihm der Geschworene Andere Stipschitz nach Eisenstadt, 
welche dort im fürstlichen Archiv bei dem Oberarchivar v. Juhas um die 
Ausfolgung einer glaubwürdigen Hotterabschrift mündlich baten. Dieser 

begegnete ihnen anfangs bei Vorbringung ihres Ansuchens mit scharfen 
Worten, weil sie freimütig vorbrachten, dass ein Verzeichnis des Matters-
dorfer Hotters in diesem Archiv aufbewahrt sei. Diese wurden aber nach 
einem längeren Gespräch freundlicher und haben auch das Versprechen 
gemacht, dass das, was in diesem Archiv zu Gunsten von Mattersdorf 
sein sollte, aufgesucht werden wird.
Nun kam wieder die Zeit für eine neue Richterwahl, welche am 15.März 
1835 begann. Bei dieser entsagte besagter Marktrichter dem Richteramt 
gänzlich für die fernere Zukunft, obwohl der größte Teil der Gemeinde 
ihn noch weiter als ihren Marktrichter sehnlich wünschte, bloß deshalb, 
weil er von einigen zusammengerotteten, rachgierigen und ehrvergesse-
nen Nachbarn mit groben Ausdrücken in Wirtshäusern und öffentlichen 
Plätzen beleidigt wurde, dass er in bösartiger Weise vor seiner Zeit von 
seinen Richteramt weggejagt werden müsse. Ein Mann, den man unter 
Tausenden bei hellem Licht nicht findet und der statt Missachtung Lob 
und Ruhm verdient hätte. Schließlich wurde Paul Leithgeb zum

Hotter mit Mattersdorf und Siglos
gesehen, und allda ihr Mittagmahl eingenommen und 
wieder nach Hause gereißt sind.
Nun waren wir erst wieder in einer grossen Verlegenheit, 
die Hottersteiner welche wir auf den Teuchanger zum 
eingraben schon in bereitschaft hatten, mußten wieder 
nach Hause geführt werden, welche auch in Gemein 
Wirthshaus abgeladen wurden, dann haben uns erst 
die Sigloser ins Angesicht gespottet und geschimpft mit 
den, daß wir aus diesen Hottersteiner für uns Grabsteine 
verfertigen lassen sollen, und daß so lang die Welt 
stehen werde, in dieser Gegend für uns keinen Hotter 
machen lassen, noch gemacht werden wird. Und da um 
die späte Jahreszeit schon allmöglich herein gebrochen 
war, so konnte in diesen Jahr weiter nicht mehr 
merkwürdiges Vorgenommen werden, wo indessen 
nur zur bewürkung einer glaubwürdigen Hotterabschrift 
und verschiedenen anderen Gegenständen um 
die Sache nicht einzuschläffern gearbeitet wurde. 
Zu diesen Reißte am 23 ten Jänner 1835 besagter 
Marktrichter und mit ihm der Geschworene Andere 
Stipschitz nach Eisenstadt welche dort in fürstl. Archiv 
bei dem Oberarchivarius v. Juhas um ausfolgung einer 
glaubwürdigen Hotterabschrift mündlich bathen welcher 
ihnen anfangs bei Vorbringung ihrer Anlage mit scharfen 
Worten begegnete weil sie frey vorgebracht haben, 
daß ein Verzeichnung des Mattersdorfer Hotter in 
diesen Archiv aufbewahrt sey, welcher aber nach einen 
längeren gespräche freundlicher geworden ist, auch 
die Verheißung gemacht, daß was in diesen Archiv für 
Mattersdorf zu Gunsten seyn solle nachgesucht werden 
wird.
Nun kam die Zeit wieder zu einer neuen Richterwahl 
welche am 15 ten März 1835 begonnen hat, und bei 
welcher besagter Marktrichter für die fernere Zeit, trotz 
dem, daß ihm der größte theil von der Gemeinde noch 
ferner zu ihren Marktrichter söhndlich wünschte, das 
Richter Amt gänzlich entsagte, und blos darum, weil er 
von einigen zusammgerotteden Rachbegierigen und 
Ehrvergessenen nachbarn gröblich beleidiget wurde, 
mit ausdrücken in Wirthshäuser und öffentlichen Plätzen 
daß er Infam vor seiner Zeit von seinen Richter Amte 
weggejagt werden muß, ein Mann dem man unter 
Tausende bei hellen Tage nicht findet, und statt einer 
sollchen Müßhandlung mehr als Lob und Ruhm verdient 
hat. Diesen zufolge wurde Paul Leithgeeb zum
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künftigen Marktrichter erwählt. Nachdem die Sache schon begonnen und vie-
le Auslagen getätigt worden waren und der neue Marktrichter in dieser Sache 
nicht so viel Erfahrung hatte, war bei jeder Verhandlung der frühere Marktrich-
ter anwesend, um in Namen des neuen Marktrichters diese Arbeit fortzuführen. 
Für das weitere Betreiben dieser Angelegenheit reisten wir abermals am 24.März 
1835 nach Eisenstadt. Bei dieser Gelegenheit waren der gegenwärtige und vorhe-
rige Marktrichter, ich Johann Wohlfarth als Notär und ein alter Nachbar Michael 
Freyberger anwesend, der an diesen Angelegenheiten sehr interessiert war und 
uns einen aus früheren Jahren ihm bekannten Herrn N. Beyer, welcher gera-
de Unterarchivarius war, vorgeschlagen hat in der Hoffnung, dass er uns gewiss 
unterstützen werde. Wir kauften dann, um nicht ganz leer bei ihm vorzuspre-
chen, einen Zuckerhut und 4 Pfund Kaffee, um ihm ein Geschenk zu machen. 
Als wir nun in sein Quartier kamen, wurden wir zwar von ihm freundlich emp-
fangen, nur das Geschenk hat er ernsthaft nicht annehmen wollen. Nur durch 
unser Zureden ließ er es geschehen und machte in der Folge das Versprechen, 
dass er gewiss keine Mühe scheuen werde, alles im Archiv zu unseren Gunsten 
aufzusuchen. Da gerade in dieser Zeit in Eisenstadt auch Herrenstuhl gehalten 

wurde, bei dem jedes Mal der Oberarchivarius v. Juhas Vorsitzender war, so war 
Hl. v. Beyer allein im Archiv. Er hat uns auch vor 8 Uhr dahin bestellt. Bei die-
ser Gelegenheit war auch der fürstliche Herr Fiskal in Eisenstadt, der uns auch 
schon früher das Versprechen gemacht hatte, selbst mit uns ins Archiv zu gehen 
und die Order zu geben, dass das aufgesucht werde, was wir verlangten. Wir 
gingen demnach auch zum Hl. Fiskal und haben uns dort angemeldet. Dieser 
ging auch wirklich mit uns ins Archiv, wo wir den vorgenannten Hl. v. Beyer 
schon bei der Arbeit angetroffen haben. Dieser hat uns sogleich 3 Karten betref-
fend des Mattersdorfer Hotters vorgelegt. Auf einer großen Karte war unsere 
Teichanger-Hutweide mit den entsprechenden Maßen für den Flächeninhalt 
aufgezeichnet, wie es in unserem Buch zu ersehen ist. Wir haben sogleich von 
der oben erwähnten Hotterabschrift eine Abschrift mitgenommen. Diese haben 
wir dem mehrmals erwähnten Hl. v. Beyer übergeben. Der hat es gelesen und bei 
sich behalten. Er hat uns auch gesagt, dass wir später noch ins Archiv kommen 
sollen. Als wir zum zweiten Mal dahin kamen, hat er schon das entsprechende 
Buch, in welchem unser ganzer Hotter, so wie er in früheren Zeiten bestanden 
hatte, verzeichnet war, auf einer Tafel liegen und hat uns unter anderem
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künftigen Marktrichter erwählt, und nach deme die Sache 
schon angefangen und Vielle Auslagen aufgeopfert sind, auch 
der neue Marktrichter in dieser Sache nicht soviel erfahrenheit 
hat, so war bey jeden Gegenstand der vorgeweste Marktrichter 
zugegen, um in Namen des neuen Marktrichter diese Arbeit 
fortgeführt. Zum weiteren Betrieb dieses Gegenstandes wurde 
abermahl am 24 ten März 1835 nach Eisenstadt gereißt, 
bei dieser Gelegenheit war zugegen, der gegenwärtige und 
vorgeweste Marktrichter, ich Johann Wohlfarth als Notär und 
ein alter Nachbar Michael Freyberger welchen auch diese 
Angelegenheiten viel intresirt und welcher uns auch einen von 
früheren Jahren mit ihm bekannten Herr N. Beyer welcher ge-
rade Unterarchivarius war, Vorgeschlagen hat in der Hoffnung 
daß er gewiß für uns seyn werde, wir kauften demnach um 
nicht ganz lärr bei ihm auftretten einen Hut Zucker und 4 lb. 
Koffe, und mit diesen ihm ein Geschenke zu machen, als wir 
nun in sein Quatier gekomen sind wurden wir zwar von ihm 
freundlich Empfangen, nur das Geschenke hat er ernstlich 
nicht annehmen wollen, wo er es nur durch unser zureden 
geschehen ließe und folglich das Verheißen gemacht daß er 
gewiß was in Archiv zu unseren besten aufgesucht werden 
könne, er nicht ermangeln lassen wird, und da gerade in dieser 
Zeit in Eisenstadt auch Herrnstuhl gehalten wurde bei welchen 
jedesmahl der Oberarchivarius v. Juhas Präses war, so war 
Hl. v. Beyer allein in Archiv und hat uns auch bis 8 Uhr dahin 
bestellt, bei dieser Gelegenheit war auch der fürstl. Herr Fiscul 
in Eisenstadt, der uns auch schon früher das Versprechen 
gemacht hat, selbst mit uns ins Archiv zu gehen und die Or-
dere zu geben, daß was wir Verlangen aufgesucht werde, wir 
gingen demnach auch zum Hl. Fiscal und haben uns dort an-
gemeldet, welcher auch würklich mit uns ins Archiv gegangen 
war, wo wir dem vorgesagten Hl. v. Beyer schon in Geschäf-
ten angetrofen haben, dieser hat uns sogleich 3 Karte von 
Gegenstände des Mattersdorfer Hotter Vorgelegt, in welcher 
auf einer grossen Karte unsere Hudwaid Teuchanger mit eben 
der nemlichen Maaße des Flächeninhalt wie selbes in unseren 
Buch zu sehen ist Aufgezeichnet war, wir haben sogleich von 
der Hotterabschrift von welchen schon oben gesagt war eine 
Abschrift mitgenommen welche wir dem mehr besagten Hl. 
v. Beyer dargereicht haben welcher es gelessen und bei sich 
behielt, und sagt uns auch, daß wir später noch ins Archiv ko-
men sollen, als wir zum 2 ten mahl dahin gekommen sind, hat 
er schon das Buch nehmlich in welchen unser ganzer Hotter 
so wie er in früheren Zeiten bestand Verzeichnet war auf einer 
Tafel liegen, und hat uns auch unter anderen



270

gefragt, ob dieses, wie der Inhalt dieser Hotterabschrift lautet, zu unseren 
Gunsten sei. Dieses haben wir bejaht. So sagte er uns, meine lieben Kin-
der, seid unbesorgt, ihr werdet in dieser Angelegenheit nicht verlieren. Wir 
sollten uns indessen nur ruhig verhalten. Am 1.April kam sogleich vom 
Hl. Fiskal eine Verordnung, dass wir eine Bittschrift an den Herrenstuhl 
verfertigen lassen, damit diese Angelegenheit, welche auf jeden Fall zum 
Herrenstuhl kommen müsste, gleich bei diesem behandelt werde. Um die 
Bewilligung, die notwendigen Schriften aus dem Archiv herausnehmen zu 
dürfen, müsse ein Bericht an Seine Durchlaucht den Fürsten ergehen. Des-
wegen ist sogleich der Marktrichter Paul Leithgeb mit dem Geschworenen 
Andere Stipschitz abermals nach Eisenstadt gereist, um dort eine Bittschrift, 
welche in ungarischer Sprache sein musste, verfertigen zu lassen und einzu-
reichen. Wir kamen danach öfters in dieser Zeit nach Ödenburg und haben 
beim Herrn Stuhlrichter und Hl. Fiskal uns in Erinnerung gebracht, damit 
die Sache nicht verzögert und mehr betrieben werde. Wir haben auch dem 
Hl. Fiskal neuerdings, außerdem was er schon früher wegen dieser Ange-

legenheit erhalten hatte, eine Belohnung von 60 Gulden in Silber Zwanzi-
gern verheißen. Es wurde uns aber immer gesagt, dass wir die Zeit abwar-
ten müssen, bis die Nachricht vom Fürsten betreffend der Herausgabe der 
Schriften eintrifft.
Nachdem die durch den Hl. Ingenieur Weber gemachten Aufnahmen des 
herrschaftlichen Grundes, von dem schon oben geschrieben wurde, mit der 
Karte, wo dieser besagte Grund schon in früheren Zeiten aufgenommen 
und im fürstlichen Archiv aufbewahrt worden war, nicht übereinstimmten, 
wurde am 5.März 1835 ein anderer Ingenieur mit Namen Kater und mit 
eben dieser Karte hierher gesandt. Insbesondere da die Herrschaft Pött-
sching ihre Beschwerden an die löbliche Direktion gemacht hatte, dass die-
ser Grund nicht zum Genuss der Forchtensteiner Herrschaft sein solle, weil 
dieser Grund, als der Ort Sigleß und Krensdorf von der Forchtensteiner 
Herrschaft weggenommen und der Herrschaft Pöttsching einverleibt wur-
de, in ihr Erbbesitz Grundverzeichnis aufgenommen wurde. Daher
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anderen gefragt, ob dieses was der Inhalt dieser Hot-
terabschrift lautet für uns zu Gunsten sey, welches 
wir mit ja beantwortet haben, so sagt er uns meine 
lieben Kinder seyd unbesorgt ihr werdet in dieser 
Anlage nicht Verliehren, wir sollen uns indessen nur 
Ruhig Verhalten. Am 1 ten April kam sogleich vom Hl. 
Fiscul eine Verordnung, daß wir uns eine Bittschrift 
an Herrenstuhl verfertigen lassen, damit dieser 
Gegenstand welches auf jeden Fall zum Herrenstuhl 
kommen müßte, gleich bei diesen Herrenstuhl vorge-
nommen werde, und weil auch um die nothwendigen 
Schriften aus dem Archiv heraus nehmen zu dürfen, 
um die bewillligung, ein Bericht an Se. Durchlaucht 
dem Fürsten ergehen müsse. Zu diesen ist sogleich 
der Marktrichter Paul Leithgeeb mit den Geschwo-
renen Andere Stipschitz abermahl nach Eisenstadt 
gereißt, und dort eine Bittschrift welche in Ungari-
scher Sprache seyn müsse verfertigen lassen und 
eingereicht haben. Wir sind nachdem öfters unter 
dieser Zeit nach Oedenburg gekommen und haben 
bein Herrn Stuhlrichter und Hl. Fiscul unsere erinne-
rung gemacht damit die Sache nicht verzöckert und 
mehr betrieben werden solle, auch dem Hl. Fiscul 
neuer dings, außer dem was er schon früher wegen 
diesen Gegenstand erhalten hat eine belohnung von 
60 fl. in Silber zwanziger verheißen haben, es wurde 
uns aber allzeit gesagt, daß wir die Zeit Abwarten 
müssen bis die Nachricht wegen heraus nehmen der 
Schriften von Fürsten zurück komt.
Nachdem die durch Hl: Ingeniur Weber gepflogenen 
Aufnahmen dieses Herrschaftl. Grundes von dem 
schon oben gesagt, mit der Karte wo dieser besagte 
Grund schon in früheren Zeiten aufgenommen und in 
fürstl. Archiv aufbewahrt war nicht übereingestimmt 
hat, so wurde am 5. März 1835 ein anderer Ingeniur 
mit Namen Kater und mit eben dieser Karte anhero 
gesannt, und besonders, da die Herrschaft Pötsching 
ihre Beschwerden an die löbl. Dierection gemacht 
hat, daß dieser Grund nicht in Genuß der Forchten-
steiner Herrschaft seyn solle, weil dieser als das Ort 
Siglos und Krennsdorf von der Forchtensteiner Herr-
schaft weggenomen und der Herrschaft Pötsching 
einverleibt wurde, auch dieser Grund in ihrer Alodial 
Grund Verzeichnung Aufgenomen wurde dahero
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wurde auch dieser Grund am besagten Tag nach besagter Karte ausgemessen. 
In Gegenwart der Herrschaften Forchtenstein und Pöttsching im Beisein des 
Marktgerichtes wurden die durch die Herrschaft Forchtenstein gesetzten Stei-
ne wieder aus der Erde gegraben und mit Steinen der Herrschaft Pöttsching 
ersetzt.
Damit verging die Zeit vom 2.April bis 17.Juli. Während dieser Zeit wur-
den gar keine Fortschritte für unsere Zwecke gemacht. Wir sahen klar, dass 
das bloße Versprechen beim Hl. Fiskal, welches aber nach Beendigung auch 
pünktlich erfüllt worden wäre und welches die einzige Triebfeder sein sollte, 
nichts bewirkte und wir unser Versprechen zum Betreiben dieser Angelegen-
heit vorher in Natura erfüllen müssten. Daher fuhren der Marktrichter Paul 
Leithgeb und ich, Johann Wohlfarth als Notär am besagten 17.Juli nach Öden-
burg zum Herrn Fiskal und machten auch damals ein sehr gutes Geschenk. Er 
versicherte uns hernach auch gleich, dass er dieser Tage nach Eisenstadt rei-
sen werde und sich sogleich erkundigen werde, ob die Nachricht vom Fürsten 
schon angekommen sei. Darüber ist uns auch sogleich am 17.August vom Hl. 

Fiskal ein Bericht zugekommen, dass die Sache bis 22.August erledigt werde. 
Wir hielten auch dieses nur für ein leeres Versprechen, dass wegen der Her-
ausgabe der Schriften aus dem Archiv dem Fürsten ein Bericht zugegangen sei. 
Dieser Hl. Fiskal machte mit uns so nur ein Katz und Mausspiel, weil die Sache 
auf der Stelle trat, nachdem der Hl. Fiskal die Belohnung im Voraus erhalten 
hatte. Während des Verlaufs dieser Sache hat man bei mehreren Herren über 
diese Angelegenheit nachgefragt und sich sehen lassen. Nur beim Hl. Komitat 
Fiskal v. Lampert haben wir nicht vorgesprochen. In der Hoffnung, sobald wir 
vernehmen, dass die Sache zur Entscheidung gekommen ist, dies auch bei ihm 
zu machen. Zu diesem fuhr sogleich am 18.August der Marktrichter mit dem 
Geschworenen Johann Koller nach Ödenburg, um auch beim Hl. Komitat Fis-
kal um eine Vorsprache zu bitten, wobei sie ihm auch sogleich ein Geschenk 
machen wollten. Dieses hat es aber auf keinen Fall angenommen und sie nur 
damit abgefertigt, dass die Sache nach unseren Schriften entschieden werden 
wird. Daher fuhr am 21.August der Marktrichter Paul Leithgeb mit dem vor-
herigen Marktrichter Franz Weber nochmals nach Eisenstadt
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auch soartig dieser Grund am oben besagten Tag nach 
besagter Karte ausgemessen und in Gegenwarth der Herr-
schaft Forchtenstein Pötsching wo auch das Markt Gericht 
zugegen war, die durch die Herrschaft Forchtenstein 
gesetzten Steiner wieder aus der Erde gegraben, und mit 
Steiner von der Herrschaft Pötsching besezt wurde.
Mit diesen verfloß eine Zeit vom 2 ten April bis 17 ten July 
wo unter dieser Zeit gar keine Fortschritte zu unseren 
Zwecke gemacht wurden und wir sehen in hellen Lichte, 
daß das bloße Versprechen welches aber auch nach der 
Zeit pünktlich erfolgt wäre, beim Hl. Fiscal welcher die 
einzige triebfedern seye sollte nichts würkt, und daß wir 
unser Versprechen zum Betrieb dieser Sache vor der Zeit 
in Natura erfüllen müssen, diesem nach war der Markt-
richter Paul Leithgeeb und ich Johann Wohlfarth als Notär 
am besagten 17 ten July nach Oedenburg zum Herrn 
Fiscal gegangen, und auch damahl ein sehr gutes Regal 
gemacht, wo er uns hernach auch gleich versicherte, 
daß er dieser Tägen nach Eisenstadt reißen werde, und 
sogleich erkundigen, ob die Nachricht vom Fürsten schon 
zurück sey, über welches uns auch sogleich am 17 ten 
August von Hl. Fiscul ein Bericht zugekomen ist, daß die 
Sache bis 22 ten August vorgenohmen werde, wir haben 
auch dieses nur für lärre Vorgebung gehalten, daß wegen 
heraus nehmen der Schriften aus dem Archiv zum Fürsten 
ein Bericht ergangen sey, und daß uns diese Hl. soartig 
nur ein Katzenspiel gemacht haben, weil nachdeme Hl. 
Fiscal die Belohnung im Voraus erhielt, die Sache auf der 
Stelle vor sich ging; Unter ganzen Verlauf dieser Sache 
hat man sich bei mehreren Herrn über diesen Gegenstand 
angefragt und sehen lassen, nur beim Hl. Comitat Fiscul v. 
Lampert haben wir nicht eingesprochen, in der Hoffnung, 
sobald wie vernehmen, daß die Sache zum entscheid 
vorgenomen werde, auch bei ihm zu machen, diesen 
nach ist sogleich am 18 ten dieses Monath August der 
Marktrichter mit den Geschworenen Johann Koller nach 
Oedenburg gefahren, und auch beim Hl. Comitats Fiscul 
um einen Vorspruch zu bitten wobei sie ihn auch sogleich 
ein Regal machen wolten, welches er aber auf keinen Fall 
angenomen hat, und sie nur mit dem Abgefertiget, daß die 
Sache nach laut unserer Schriften entschieden werden 
wird, dahero sich auch am 21 ten August der Marktrichter 
Paul Leithgeeb mit dem vorgewesten Marktrichter Franz 
Weber nochmahl nach Eisenstadt gefahren
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und sie haben den Herrn v. Beyer nochmals gebeten, dass er in der 
Entscheidungsstunde für uns das Beste daraus machen wolle. Dieser 
versicherte uns auch, dass wir unbesorgt sein sollten und dass auch 
sogleich die Steine gesetzt werden, denn das Rätsel sei bereits gelöst. 
Uns aber sagte der Hl. Fiskal und Stuhlrichter das Gegenteil, dass bei 
diesem Stand der Dinge die Steine noch nicht gesetzt werden.
Nun, wie gesagt am 22.August wurde die Sache in Angriff genom-
men. So erhielten wir auch sogleich den Befehl, dass wir drei Wagen 
bei der Walbersdorfer Schmiede in Bereitschaft halten sollen, damit 
diese Herren, welche von Ödenburg und Eisenstadt ankommen, von 
dort aus gleich auf den Teichanger kommen können. Diese Abord-
nung, welche an diesem Tag hierher kam, bestand aus 10 Personen: 
Hl. Komitat Oberfiskal v. Lampert, Vizefiskal N.N., Hl. Stuhlrich-
ter Anton v. Toth, Hl. Landgesch. v. Takats, Hl. Komitats Ingenieur 
v. Wagner, dann Hl. v. Beyer von Eisenstadt, der fürstliche Fiskal 
Joseph v. Toth, der fürstliche Ingenieur v. Kater, dann Hl. Verwal-

ter Wanka von Forchtenau und der Pöttschinger Verwalter. Diese 
Abordnung kam also auf dem Platz beim Ende der Sigleßer Äcker, 
wo die Straße von Mattersdorf nach Sigleß zusammen trifft. Der Hl. 
v. Beyer hat dort das Buch geöffnet, in welchem die ganze Umgebung 
des Mattersdorfer Hotters verzeichnet war und hat der Abordnung 
das zu Ende in diesem Buch bestätigte kaiserliche Siegel gezeigt. 
Dann hat er ihnen in Gegenwart der Mattersdorfer und Sigleßer 
den Inhalt unseres Hotters, welcher fast zu Beginn in diesem Buch 
eingetragen ist, deutlich vorgelesen. Da sich der Hl. Komitatsfiskal 
so verhalten hat, als hätte er den Inhalt nicht gut verstanden, so hat 
der Hl. v. Beyer diesen Inhalt unseres Hotters nochmals vorgelesen. 
Da haben wir aber gleich gesehen, dass dieser Hl. Fiskal ganz den 
Sigleßern zugetan war. Von da ging die Abordnung, gefolgt von den 
Mattersdorfern und Sigleßern weiter hinunter bis zum Dom. Dort ist 
wieder eine Zeit lang inne gehalten worden, wobei wieder ein Streit 
zwischen
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und dem Herrn v. Beyer nochmahl gebetten, daß 
er in dieser entscheidungs Stunde für uns das 
beste machen wolle, welcher sie auch Versichert 
hat, daß sie unbesorgt seyn sollen, und daß 
auch sogleich die Steiner gesetzt werden dann 
der Knopf ist Aufgelöst, wo uns aber Hl. Fiscul 
und Stuhlrichter das gegentheil sagten, daß bei 
diesen Vorstand die Steiner noch nicht gesetzt 
werden.
Nun wie gesagt, daß am 22 ten August die 
Sache vorgenommen werde, so erhielten wir 
auch sogleich Befehl, daß wir 3 Wägen bei der 
Walbersdorfer Schmiedte in bereitschaft halten 
sollen, um damit diese Herrn welche von Oe-
denburg und Eisenstadt da ankomen von dort 
aus gleich auf denTeuchanger komen können, 
diese Deputation welche an diesen Tag hieher 
gekomen ist, bestand aus 10 Persohnen, als Hl. 
Comitat Oberfiscal v. Lampert, Vicefiscal N.N., 
Hl. Stuhlrichter Anton v. Toth, Hl. Landgesch. v. 
Takats, Hl. Comitats Ingeniur v. Wagner, dann 
Hl. v. Beyer von Eisenstadt, der fürstl. Fiscal 
Joseph v. Toth, der fürstliche Ingeniur v. Kater, 
dann Hl. Verwalter Wanka von Forchtenau und 
der Pötschinger Verwalter, diese Deputation ist 
also auf dem Platz bei Ende der Sigloser Acker 
wo die Strasse von Mattersdorf nach Siglos geht 
zusamm gekomen, und Hl. v. Beyer hat dort das 
Buch in welchen der ganze Umkreis des Matt-
ersdorfer Hotter verzeichnet war eröfnet, und hat 
der ganzen Deputation das zu Ende in diesen 
Buch bestättigte kaiserl. Sigil gezeigt, dann hat er 
ihnen in Gegenwarth der Mattersdorfer und Sig-
loser dem Inhalt unseres Hotter welcher fast zu 
Anfange in diesen Buch eingetragen ist deutlich 
vorgelesen, und da sich Hl. Comitats Fiscal so 
gehalten hat, als wenn er den Inhalt nicht gut ver-
standen hätte, so hat Hl. v. Beyer diesen Inhalt 
unseres Hotter nochmahl vorgelesen, da haben 
wir aber gleich gesehen, daß dieser Hl. Fiscal 
ganz für die Sigloser gestimt sey. Von da ging 
die ganze Deputation dann die Mattersdorfer und 
Sigloser weiter hinunter bis zu dem Dom, dort ist 
wieder eine Zeit still gehalten worden, worunter 
zwar nichts als Streit zwischen
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Mattersdorfern und Sigleßern ausbrach. Von da ging der ganze Zug über den 
Graben auf die andere Seite, wo der vorige Marktrichter Weber die Sache 
anführte. Auch führte er diese Herren über die Äcker bis zum Wald hinaus, 
wo sich unser Hotter zwischen die Äcker hereinzieht bis zum herrschaft-
lichen Grund, wo der Deischlerische Hausacker anstößt. Dort wurde wie-
derum angehalten. Der Hl. v. Beyer hat das Buch geöffnet und den Inhalt 
unseres Hotters abermals vorgelesen, wobei sich Hl. Komitat Fiskal Lampert 
so verhielt, als ob er diesen so deutlichen Inhalt noch nicht begreifen könne. 
Da der Hl. v. Beyer ebenso wie wir wohl bemerkte, dass dem Hl. Fiskal die 
Wahrheit über unseren Hotter unbegreiflich war, hat der Hl. v. Beyer den 
Inhalt - und hat damit nebenbei seinen Spaß gehabt - auf diesem Platz noch 
zweimal vorgelesen. Danach musste der Hl. v. Lampert, die ihm so schwer 
zu begreifende Wahrheit endlich und fast mit Schande begreifen. Der Pött-
schinger Verwalter, welcher sich für die Sigleßer stark verwendete, hat auch 
auf diesem Platz, in der Hoffnung für die Sigleßer etwas zu erreichen, eine 
Schrift aus seiner Tasche gezogen und vorgezeigt. Diese las der Hl. v. Beyer 

auch vor. Diese Schrift hatte aber gar keinen Bezug auf diesen Bezirk und so 
wurde dieser Hl. Verwalter, welcher bereits mehr so unvernünftige Streiche 
gemacht hatte, mit dieser Schrift nur ausgelacht. Von da an ging der ganze 
Zug wieder hinunter zum Dom und wir hofften, dass dort zum Setzen der 
Steine oder zum Kennzeichnen der Grenze angefangen werden würde. So 
standen wir auch da ein wenig still, aber die ganze Abordnung setzte ihren 
Weg weiter fort und wollte auf dem geraden Weg wieder auf die andere Sei-
te gehen. So würde es wieder mit einer bloßen Besichtigung abgetan sein. 
Der vorige Marktrichter Weber begab sich aber gleich zum Hl. v. Beyer, 
der abseits von den anderen Herrn stand und sagte zu ihm, dass es unser 
Wunsch wäre, hier auf diesem Platz die ersten Steine einzugraben. Dieser 
gute Herr, welcher als Einziger fast immer für uns war und dem wir auch 
alles zu verdanken hatten, eilte gleich den anderen Hl. nach, die schon vor-
ausgingen, führte sie zurück und sagte, dass hier der erste Stein gesetzt wer-
den sollte. Nachdem also alle übrigen Hl. keine Einwendung mehr machen 
konnten, wie auch die Sigleßer Partei in diesem Falle
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zwischen Mattersdorfer und Sigloser war, von da ging 
der ganze Zug über den Graben auf die andere Seite, 
wo der vorige Marktrichter Weber die Sache angeführt 
hat, auch diese Herren über die Acker bis zum Wald 
hinaus und wo sich unser Hotter zwischen die Acker 
herein zieht bis auf den herrschaftl. Grund wo der de-
ischlerische Hausacker anstoßt, herein geführt, dort ist 
wiederum still gehalten worden, und Hl. v. Beyer hat das 
Buch abermahl eröfnet und dem Inhalt unseres Hotter 
abermahl vorgelesen, bei welchen sich Hl. Comitats 
Fiscal Lampert eben so gehalten hat, als wenn er die-
sen so deutlichen Inhalt noch nicht begreiffen könnte, 
und da Hl. v. Beyer eben so wie wir, wohl eingesehen 
hat, daß dieser Hl. Fiscal die Wahrheit unseres Hotter 
so unbegreiflich fällt, so hat Hl. v. Beyer diesen Inhalt, 
wo er nebstbei seinen Spaß gemacht hat, auf diesen 
Platz noch zweymahl vorgelesen wonach Hl. v. Lampert 
die ihm so schwer begreifliche Wahrheit endlich und 
fast mit Schande begreiffen mußte, der Pötschinger 
Verwalter welcher sich für die Sigloser vielles verwendet 
hat, hat auch auf diesen Platz, in der Hofnung für die 
Sigloser etwas zu erwecken, eine Schrift aus seiner Ta-
sche gezogen, und vorgezeigt, welche Hl. v. Beyer auch 
vorgelesen, welche Schrift gar keinen laut auf diesen 
Bezirk hat, und so wurde dieser Hl. Verwalter welcher 
bei jeden Verstand mehr so unvernünftige Streiche 
gemacht hat, mit dieser Schrift nur ausgelacht, von da 
ging der ganze Zug wieder hinunter auf dem Dom, und 
wir hoften, daß dort zum Steinersetzen oder Merkmahle 
zu machen angefangen werden solle, und sind auch da 
eine wenig still gestanden, aber die ganze Deputation 
nahm ihren Weeg weiter, und wolte geraden Weeg wie-
der auf die andere Seite gehen, und soartig wurde es 
mit dieser blossen Besichtigung wieder abgethan seye. 
Der vorige Marktrichter Weber fügte sich aber gleich 
zum Hl. v. Beyer der nach etwas von die anderen Herrn 
rückwerts war, und sagte zu ihm, daß hier auf diesen 
Platz unser Wunsch wäre dem ersten Steine einzugra-
ben, dieser gute Herr welcher fast imer der einzige für 
uns war, und dem wir auch alles zu verdanken haben, 
eilete gleich nach die andern Hl. die schon voraus 
gegangen sind, führte sie zurück, und sagte daß hier 
der erste Stein gesetzt werden sollte, nachdem also alle 
übrigen Hl. mehr keine Einwendung machen konnten, 
auch die Sigloser Parthey in diesen Falle
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mit ihren Beschwerden nicht mehr angehört wurde, wurde endlich zur Sache 
geschritten. Der Hl. Komitatsingenieur v. Wagner bezeichnete also den Platz, 
wo der erste Stein gesetzt werden solle. Nun war aber kein Stein zu diesem 
Zwecke vorbereitet, weil von diesen Herren über das Setzen der Steine früher 
schon zweideutig - die einen ja, andere nein - gesprochen wurde. So wollten 
wir uns nicht mehr wie früher der Gefahr aussetzen, bei Nichterreichung 
des Zweckes die Steine wie vorher wieder nach Hause führen zu müssen. 
Daher wurden sogleich 2 Nachbarn, nämlich Mathias Wohlfarth und Math-
ias Bauer nach Hause geschickt. Da die Gemeindedrescher zur gleichen Zeit 
beim Gemeindestall gedroschen haben, mussten diese gleich aufladen hel-
fen. Als wir begannen, beim vierten Stein die Kennzeichnung zu machen, 
wozu schon einige Parteien mit Werkzeugen anwesend waren, waren auch 
die Hottersteine schon da. Da es aber schon um die Mittagszeit war, wollten 
diese Herren schon lieber beim Mittagsmahl sein als nochmals zur Anfangs-
stelle zurückzugehen, um dort die Steine zu setzen. Denn es hätte noch eine 
geraume Zeit gedauert, bis das Werk vollendet worden wäre. Nun kam ich 

wieder zum Platz zurück, wo das Kennzeichen des ersten Steins gemacht 
worden war. Wir gingen also von da über den Dom und Graben. Die beiden 
Ingenieure haben mit ihrer Kette quer über den Dom bis auf die andere Seite 
zum Ende des Doms gemessen. Dann wurde beim zweiten Stein das Kenn-
zeichen gemacht. Von da aus neben dem herrschaftlichen Grund gegen die 
Sigleßer Äcker wurde abermals ein Kennzeichen angebracht. Von da aber 
kommen wir auf den Platz, wo die Sigleßer Äcker anfangen und wo sich der 
Hotter ganz neben die Sigleßer Äcker hinauf ziehen sollte. Nachdem aber 
die Herrschaft bei ihrem Grund, der früher bis zu den Äckern gereicht hatte, 
jetzt aber bei der letzten Aufnahme bereits 10 Klafter zurückgesetzt wurde, 
auch hier einen Graben gezogen hatte, so blieb dieser Platz für eine Hutwei-
de, die bereits ein Joch groß war. Nun entstand wegen dieses Platzes wieder 
großer Streit. Die Sigleßer behaupteten, dass sie seit langer Zeit auf diesem 
Platz ihr Vieh geweidet haben. Die Mattersdorfer behaupteten aber und das 
mit allem Recht, dass der Hotter, obwohl er ohne Kennzeichnung war, sich 
ganz neben den Äckern
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mit ihren Beschwerden nicht mehr angehört werden, so 
wurde endlich zur Sache geschritten, und Hl. Comitat 
Ingeniur v. Wagner ordnete also dem Platz wo der erste 
Stein gesetzt werden solle. Nun war also kein Stein zu 
diesen Zwecke bereitet, und weil von diese Herrn zur 
Steinersetzung früher schon zweydeutig einer ja, die 
andern Nein, gesprochen wurde, so wollten wir uns 
nicht mehr wie früher einer Gefahr aussetzen, damit 
wenn der Zweck nicht erreicht wurde, wir die Steiner 
wie zuvor nach Hause führen müßten, diesen zu folge 
wurden sogleich 2 Nachbarn, nehmlich Mathias Wohl-
farth und Mathias Bauer nach Hause geschückt, und da 
die Gemeindreschen zu gleicher Zeit auf dem Gemein 
Stadl getroschen haben, so mußten auch diese gleich 
aufladen helfen, und als wir begonnen zum 4 ten Steine 
daß Merkmahl zu machen wozu schon einige Parthey-
en mit Werkzeuge vorhanden sind, so waren auch die 
Hottersteiner schon da, und da es aber schon um die 
Mittagszeit war, so wollten diese Herrn schon lieber beim 
Mittagmahl seyn als nochmahl auf dem Anfangs Platz, 
um hiemit die Steiner zu setzen zurück zu gehen, und 
ganz nathürlich, denn es wäre noch eine geraume Zeit 
verflossen, bis das Werk vollendet geworden wäre. Nun 
kom ich wieder auf den 1 ten Platz wo das Merkmahl 
zum ersten Steine gemacht wurde, zurück, wir gehen 
also von da über dem Dom und Graben, und die beyden 
Ingeniur haben also mit ihrer Kette über den Dom quer 
übergemessen bis auf die andere Seite zu Ende des 
Dom, und dann wurde zum zweiten Steine das Merck-
mahle gemacht, von da aus neben des herrschaftl. 
Grund gegen die Sigloser Acker wurde abermahl ein 
Merkmahle angezeichnet, von dannen aber komen wir 
auf den Platz wo sich die Sigloser Acker anfangen, und 
allwo sich der Hotter ganz neben die Sigloser Acker 
hinauf ziehen sollte. Nach deme aber die Herrschaf 
mit ihren Grund welcher auch früher bis zu die Acker 
angelangt, jetzt aber bei der letzten aufnahme bereits 
10 Klafter zurück gewichen, auch allda einen Graben 
gezogen hat, so blieb dieser Platz welcher bereits ein 
Joch ausmachte zu einer Hudwaide, nun entstund auf 
diesen Platz wieder ein grosser Streit die Sigloser wollen 
behaupten, daß sie von langer Zeit her auf diesen Platz 
ihr Vieh gewaidet haben, die Mattersdorfer behaupten 
aber und das mit allen Rechte, daß der Hotter obwohlen 
ohne Zeichen sich ganz neben die Acker
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bis zu den Weingärten hinauf gezogen hatte. Da wurde wieder lange diskutiert. 
Endlich hat die Abordnung diesen Platz zur Teilung vorgeschlagen: einen Platz 
mit 10 Klafter Breite, wovon jedem Teil 5 Klafter zugefallen wären. Die Matters-
dorfer, auch wenn ihnen dieser Platz gänzlich überlassen worden wäre, hätten 
nie etwas davon nützen können. Es hätte uns nur ewigen Streit und viele Unan-
nehmlichkeiten gebracht. So traten die Mattersdorfer endlich diesen Platz den 
Sigleßern gänzlich ab. Es wurde also gleich dort neben dem herrschaftlichen 
Grund abermals zum Setzen eines Steines ein Kennzeichen gemacht. Dann gin-
gen wir hinauf bis zum Ende des herrschaftlichen Grundes. Dort wurde wiede-
rum ganz neben dem herrschaftlichen Stein ein Zeichen und gerade gegenüber 
zur Straße wiederum ein Zeichen angebracht. Dann wurde wieder neben der 
Straße weiter hinauf ein Zeichen und zum Ende, wo die Gräben neben der Stra-
ße aufhören, wiederum ein Zeichen angebracht. Von da wurde dann der Hotter 
neben den Äckern und den Weingärten bis zum Krensdorfer Hotter gemacht. 
Nachdem die Hottersteine an diesem Tag nicht mehr in die Erde gesetzt wur-
den, so wurden diese auf dem Teichanger abgeladen. Es war nur unsere Sor-

ge, dass die Sigleßer an diesen Steinen Bosheiten ausüben würden, welches 
aber die Abordnung den Sigleßern streng verboten hatte. Deswegen sind wir 
- der gegenwärtige und vorige Marktrichter, der Geschworene Stipschitz, der 
Einnehmer Joseph Wittmann und ich, Johann Wohlfarth als Notär - auf den 
Teichanger hinausgegangen um nachzusehen, ob diese Steine nicht beschädigt 
worden waren. Wir haben sie aber unversehrt vorgefunden.
Am 31.August erhielten wir von Herrn Ingenieur v. Wagner die Nachricht, dass 
also am 1.September das Setzen der Steine vorgenommen werde und das zu 
diesem auch der Hl. Ingenieur v. Kater hierher kommen werde. Dies bedeutete, 
dass wir die Löcher, in die die Steine hineingesetzt werden sollten, bis zu ihrer 
Ankunft gänzlich ausgegraben haben mussten. Bei dieser Gelegenheit haben 
wir auch zugleich die drei Hottersteine bei den Krensdorfer Weingärten in 
Gegenwart des Krensdorfer und Walbersdorfer Ortsgerichtes und mit einigen 
der dortigen Nachbarn in die Erde gesetzt, wo auch früher auf diesen Plätzen 
noch nie ein Hotter war. Unterdessen haben einige Nachbarn von uns, weil 
viele zugegen waren und mit Werkzeug 
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Acker bis zu die Weingarten hinauf gezochen hat, da 
wurde wieder lange Disputirt, endlich hat die Deputa-
tion diesen Platz zur theillung angetragen, einen Platz 
von 10 Klafter breite wovon auf einen Theil 5 Klafter 
zugefallen wäre, wovon auch die Mattersdorfer wenn 
ihnen auch dieser Platz gänzlich überlassen wurde, nie 
etwas genossen, uns so nur ein ewiger Streit und vielle 
unannehmlichkeiten herbei gebracht hätte, so haben 
die Mattersdorfer endlich diesen Platz denen Siglosern 
gänzlich abgetretten, und ist also gleich dort neben 
dem herrschaftl. Grund abermahl zur eingrabung eines 
Steines ein Merkmahl gemacht worden, dann sind wir 
hinauf gegangen bis zu Ende des herrschaftl. Grundes, 
dort ist wiederum ganz neben den herrschaftl. Stein 
eines, und gerade gegen über bis zur Strasse wiederum 
ein Merkmahl gemacht worden, dann sind wieder neben 
der Strasse weiter hinauf eines, und zu Ende wo sich 
die Gräben neben der Strasse aufhören wiederum ein 
Zeichen gemacht, von da ist dann der Hotter neben die 
Acker und neben die Weing. bis zu dem Krennsdorfer 
Hotter gemacht worden. Nachdeme die Hottersteine an 
diesen Tag nicht mehr in die Erde gesetz wurden, so 
wurden diese Steiner auf den Teuchanger Abgeladen, nur 
war unser besorgniß, daß die Sigloser an diesen Steinen 
Boßheiten ausüben möchten, welches aber die Deputa-
tion den Siglosern streng verbothen hat, und wozu wir 
auch unter dieser Zeit, als der gegenwärtige, und vorige 
Marktrichter, der Geschworene Stipschitz, der Einnehmer 
Joseph Wittmann, und ich Johann Wohlfarth als Notär 
auf dem Teuchanger hinaus gegangen sind, um nachzu-
sehen ob diese Steine nicht gemüßhandelt worden sind, 
welche wir aber noch unverletzt gefunden haben.
Am 31 ten August erhielten wir von Herrn Ingeniur v. 
Wagner die Nachricht, daß also am 1 ten Sept. die 
Steinersetzung vorgenommen werde, und das zu diesen 
auch der Hl. Ingeniur v. Kater anhero komen wird zwar 
mit dem beteuten, daß wir die Löcher wo die Steiner 
hinein gesetzt werden sollen bis sie ankommen gänzlich 
ausgegraben sind. Bei dieser Gelegenheit haben wir 
auch zugleich die Drey Hottersteiner bei die Krennsdorfer 
Weingart. in Gegenwarth des Krennsdorfer, und Wal-
berstorfer Ort Gericht und mit einigen von den dortigen 
Nachbarn in die Erde gsetzt wo auch früher auf diesen 
Platz noch nie kein Hotter war, unterdessen haben einige 
Nachbarn von uns, weil vielle zugegen, und mit Zeug 
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ausgerüstet, die Löcher für das Setzen der Steine neben dem Sigleßer Hot-
ter ausgegraben. Unterdessen war schon das Sigleßer Ortsgericht mit mehr 
als der Hälfte der Nachbarn der Sigleßer Gemeinde beim Dom versammelt, 
wohin wir, nachdem wir beim Krensdorfer Hotter fertig waren, auch weiter 
hinuntergegangen sind. Als wir bis zum Ende der Sigleßer Weingärten hin-
unterkamen, kam uns auch schon der neue Sigleßer Richter Paul Sedoch, 
mit einigen Sigleßern entgegen und sagte uns: Meine Mattersdorfer, ich will 
euch den Dom zeigen, wovon euer Hotterbrief schreibt. Er führte mich, 
Johann Wohlfarth, wo ich fast allein bei den Arbeitern war, weiter hinauf 
bis zum Krensdorfer Bergweg, welcher ein erhabener Hügel war, und sagte, 
dies ist der Dom und bis daher geht euer Hotter. Ich aber lachte ihn aus 
und sagte, dass ich geglaubt hätte, dass der Sigleßer Richter, der sonst ein 
Mann von Ordnung sein wolle, so dumme Sprüche macht, dass die Welt, als 
der Weideteich Dom angelegt wurde, anders stehen hätte müssen oder dass 
das Wasser bergauf geronnen wäre, wenn der Krensdorfer Bergweg für den 
Weideteich Dom angesehen werden sollte. Kurz, die Sigleßer haben in ihrer 

Unbesonnenheit alles aufgeboten, um die Mattersdorfer in ihren Rechten 
zu beschneiden und die reine Wahrheit zu leugnen. Wir gingen schließlich 
alle hinunter bis zum Dom, wo ein ganzer Schwarm Sigleßer und einige 
Mattersdorfer schon beisammen waren. Als wir nun alle beim Dom zusam-
menstanden und die Herren Ingenieure noch nicht angekommen waren, 
war zwischen beiden Parteien eine ununterbrochene Diskussion im Gange. 
Die Sigleßer erklärten ausdrücklich, dass sie die Verordnung der Abordnung 
gar nicht akzeptieren und sie auf keinen Fall die Hottersteine setzen lassen 
würden. Indessen sind die zwei Ingenieure angekommen und wir haben sie 
gleich zum Stein, welcher beim Dom neben der Straße bereitlag, hingeführt. 
Die Sigleßer aber sagten laut, dass sie keinen Stein setzen lassen und dass 
jener Mattersdorfer, welcher zuerst anfinge zu graben, mit dem Kopf ins 
Loch gesteckt würde. Der Ingenieur Wagner war ein guter, aber ängstlicher 
Mann und der Hl. v. Kater ein furchtsamer unerfahrener Jüngling, sodaß nur 
wenig fehlte, dass diese Hl. aufgesessen und fortgefahren wären.
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versehen waren die Löcher zum Steiner setzen neben 
den Sigloser Hotter verfertüget, indessen war schon 
das Sigloser Ortgericht mit mehr als dem halbentheil 
Nachbarn von der Sigloser Gemeinde bei den Dom 
Versamelt, wo wir nachdem als wir beim Krennsdorfer 
Hotter fertig waren, auch weiter hinunter gegangen 
sind, als wir bis zu Ende der Sigloser Weingart. hinun-
ter komen, so kom uns auch schon der Sigloser Richter 
Paul Sedoch welcher auch ein neuer Richter war mit 
einigen von Siglos entgegen, und sagt uns, meine 
Mattersdorfer ich will euch in Dom zeigen von dem 
euer Hotterbrief sagt, und führt mich Johann Wohlfarth 
wo ich fast allein bei die Arbeiter war, weiter hinauf bis 
zum Krennsdorfer Bergweeg, welches ein erhabener 
Hügel war, und sagte, dieß ist der Dom, und bis daher 
geht euer Hotter, ich aber verlachte ihm und sagte, 
daß ich geglaubt hätte, daß der Sigloser Richter der 
sonst ein Mann von Ordnung seyn wolle, so dumme 
Ausdrück machen sollte, und daß die Welt als der 
Waidateuch Dom angelegt wurde anders gestanden 
seyn müsse, oder das Wasser Bergauf geronnen wäre, 
wenn der Krennsdorfer Bergweeg für den Waidateuch 
Dom angesehen werden sollte, Kurtz die Sigloser 
haben in ihrer Unbesonnenheit alles aufgebothen um 
die Mattersdorfer in ihren Rechte und reiner Wahrheit 
zu überführen, mit diesen gehen wir sämtlich hinunter 
bis auf dem Dom wo ein ganzer Schwarm Sigloser und 
einige Mattersdorfer schon beisamen waren, als wir 
nun alle bei dem Dom zusammkomen und gegenwärtig 
die Herrn Ingeniur noch nicht angekommen sind, so 
war zwischen beyde Partheyen eine ununterbrochene 
Disputation wo sich die Sigloser ausdrücklich erklärten, 
daß sie auf die Verordnung der Deputation gar nicht 
aufmerken, und daß sie auf keinen Fall die Hotterstei-
ner setzen lassen indessen sind die zwey Ingeniur 
angekomen, und wir haben sie alsogleich zum Steine 
welche bei dem Dom neben der Strasse in bereitschaft 
war hingeführt, die Sigloser aber sagten laut, daß sie 
keinen Stein setzen lassen, und daß jener Mattersdor-
fer welcher zuerst anfangt zu Graben mit den Kopf ins 
Loch gesteckt wird, die deyden Ingeniur besonder Hl. 
v. Wagner war ein guter leichter Mann, und Hl. v. Kater 
ein forchtsamer Springer, und soartig stund es nur in 
kleinen, daß diese Hl. nicht aufgesessen und fortgefah-
ren sind
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Denn sie haben gefürchtet, dass es zwischen den beiden Parteien zu Schlägereien 
kommen würde. Wir redeten aber auf diese Hl. ein, dass heute der Tag zum Set-
zen der Steine angeordnet sei und dass sie von der Abordnung hierher bestimmt 
worden waren, das Werk zu vollziehen und dass wir auf keinen Fall davon abge-
hen würden, dass die Steine heute gesetzt werden.
Da nun der Hl. Ingenieur v. Wagner einsah, dass wir uns von unserem Vorhaben 
nicht abbringen lassen und dass wir fest darauf bestanden, die Steine zu setzen, 
so gab er nun Befehl, dass wir die Arbeit anfangen sollen. Es wurde auf der Stelle 
mit allem Ernst angepackt. Als die Sigleßer sahen, dass es wirklich zum Ziele 
kommt, gingen sie unter lebhafter Diskussion alle nach Hause in der Hoffnung, 
dass wir ohne ihrer Gegenwart die Steine nicht setzen können. Ungeachtet des-
sen setzten wir unsere Arbeit umso ernsthafter fort und begaben uns dann auf 
die andere Seite hinüber, wo die Sigleßer Äcker zum Wald hinaus anstoßen. Wir 
haben also dort den ersten Stein in die Erde gesetzt. Dann gingen wir wieder hin-
über und setzten neben der Straße den zweiten Stein. Dann sind wir neben dem 
herrschaftlichen Grund weiter hinauf und haben den dritten Stein in die Erde 

gegraben. Als wir gerade beschäftigt waren, den vierten Stein zu setzen, kam eine 
Gruppe Sigleßer Nachbarn, das Ortsgericht, Weiber und Kinder, welche auch 
sogleich alle notwendigen Werkzeuge wie große Stangen, Krampen und Ketten 
mit sich führten. Sie gingen auch sogleich auf dem ersten Stein los, welchen wir 
zuerst gesetzt hatten. Sie bearbeiteten diesen und warfen denselben mit großer 
Gewalt aus der Erde. Danach gingen sie auf die andere Seite und haben auch 
den zweiten Stein neben der Straße unter großem Jubel und Händeklatschen aus 
der Erde gehoben. Wir glaubten nun, dass sie sich damit begnügen würden, weil 
diese die Grundsteine und Anfangspunkte unseres Hotter waren. Aber sie setz-
ten ihren Weg weiter fort. Als wir sahen, dass die Sache so weitergeht, haben wir 
auch durch Veranlassung der Hl. Ingenieure umso eifriger unsere Arbeit fortge-
setzt, damit wir die Steine alle in die Erde bringen. Als wir nun den letzten Stein 
beim Krensdorfer Bergweg, wo ein alter kleiner Hotterstein vorgefunden wurde, 
gesetzt hatten, gruben die Sigleßer den vorletzten Steine in unserer und in Gegen-
wart der Hl. Ingenieur aus der Erde. Nur den letzten Stein, weil 
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denn sie haben sich geforcht, daß es zwischen beyde Part-
heyen zum Faustrecht komen wird, wir haben aber diese Hl. 
mit deme eingesprochen, daß heute der Tag zum Steinerset-
zen angeordnet sey, und daß sie uns das Werk zu vollziehen 
von der Deputation hieher bestimt waren, und daß wir auf 
keinen Fall nicht abgehen, den die Steiner müssen heute 
gesetzt werden.
Da nun Hl. Ingeniur v. Wagner gesehen hat, daß wir uns in 
unseren unternehmen nicht stören lassen, und daß wir fest 
darauf stunden, daß die Steiner gesetzt werden müssen, so 
gab er nun Befehl, daß wir die Arbeit anfangen sollen, und es 
wurde auf der Stelle mit allen ernst angegriefen, nachdeme 
die Sigloser gesehen haben, daß es würklich zum zweke 
komt, so sind sie unter gewaltsamer Disputation in der 
Hofnung, daß wir ohne ihrer Gegenwarth die Steiner nicht 
setzen werden, noch können, alle nach Hause gegangen, 
ungeacht dessen haben wir unsere Arbeit um so ernsthafter 
fortgesetzt, und haben uns dann auf die anderen Seite wo 
die Sigloser Acker auf dem Wald hinaus Stossen hinüber 
begeben, und haben also dort den ersten Stein in die Erde 
gesetzt, dann sind wir wieder hinüber gegangen, und haben 
neben der Strasse den 2 ten Stein gesetzt, dann sind wir 
weiter neben dem herrschaftl. Grund weiter hinauf und 
haben also den dritten Steine in die Erde gegraben, als wir 
aber beschäftigt waren den 4 ten Stein zu setzen, komen 
eine Menge Sigloser Nachbarn und mit ihm das Orts Gericht 
Weiber und Kinder, welche auch sogleich alle nothwendigen 
Werkzeuge als grosse Stangen, Krampen und Ketten mit 
sich geführt haben, giengen auch sogleich auf dem ersten 
Stein welchen wir zuerst gesetzt haben los, arbeiten daselbst 
und warfen demselben mit grosser Gewalt aus der Erde, 
nach diesen giengen sie auf die andere Seite und haben 
auch den 2 ten Steine neben der Strasse unter grossen Ju-
bel und Händklatschen aus der Erde geworfen, wir glaubten 
nun, daß sie sich mit diesen begnügen werden, weil diese 
die Grundsteine und Anfang Buchstaben unseres Hotter 
sind, aber sie nahmen ihren Weeg auch weiter hinauf, und 
da wir gesehen haben, daß die Sache weiter geht, so haben 
wir, und auch durch Veranlaßung der Hl. Ingeniur und desto 
eifriger unsere Arbeit fortgesetzt, damit wir die Steine alle in 
die Erde gebracht haben, und da wir nun den letzten Stein, 
daß ist bei den Krennsdorfer Bergweeg wo ein alter kleiner 
Hotterstein vorfindig war gesetzt haben, so haben die Siglo-
ser den vorletzten Steine in unser und in Gegenwarth der Hl. 
Ingeniur aus der Erde geworfen, nur den letzten Stein weil 
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 sie meinten, bis dahin geht unser Hotter, haben sie stehen gelassen. 
Nun kam es abermals zu einem neuerlichen Vorsprechen. Die Beiden, der 
gegenwärtige und vorherige Hl. Marktrichter sind am 2.September nach 
Eisenstadt gefahren und haben den ganzen Verlauf unserem guten Herrn, 
dem Herrn v. Beyer vorgetragen. Dieser hat sich sehr gewundert, beson-
ders über den Sigleßer Richter, dass er uns einen solchen Schurkenstreich 
gespielt und auf diese Weise seinen Arsch preisgegeben habe. Dem zufolge 
mussten wir abermals eine in ungarischer Sprache abgefasste Bittschrift 
verfertigen lassen. Diese wurde am 25.September durch den Marktrichter 
dem Hl. Fiskal übergeben. Weil aber gleich im darauf folgenden Monat 
Oktober ein Herrenstuhl abgehalten wurde, so wurden wir am 15.Oktober 
wegen dieser Angelegenheit zum Herrenstuhl gerufen. Dazu musste auch 
das Sigleßer Ortsgericht mit einigen Nachbarn erscheinen. Dort wurde 
dem Sigleßer Ortsgericht über diese verwegene Tat eine schwere Strafe 
angedroht. Das Sigleßer Ortsgericht hat sich zwar damit entschuldigt, dass 
die ganze Gemeinde diesen Aufstand gemacht hätte und dass das Ortsge-

richt nicht im Stande gewesen war, die Menge in ihrem Vorhaben zurück-
zuhalten. Diese waren für das Gericht nur erdichtete Ausflüchte, um der 
Sache ein anderes Ansehen zu geben und die Last der Schuld von sich zu 
wälzen. Nachdem sich das Ortsgericht unschuldig gab, hat der Herren-
stuhl ihnen den Auftrag gegeben, dass sie die Rädelsführer der Gemeinde 
anzeigen sollten, ansonsten alle Last auf ihnen bliebe und sie der Stra-
fe nicht entgehen könnten. Weil sie auch die Rädelsführer auf der Stelle 
nicht anzeigten, vermutlich auch keine wussten, so wurde das Gericht in 
das Gefängnis abgeführt. Im Verlaufe einer halben Stunde verabredete 
sich vielleicht das Ortsgericht und sie bezeichneten dann 5 unbedeuten-
de Nachbarn aus ihrer Gemeinde als Rädelsführer. Von diesen war einer 
mit dem Namen Halbauer anwesend, welcher auch sogleich in den Kerker 
geworfen wurde. Das Gericht wurde aber aus dem Gefängnis entlassen. 
Die übrigen angegebenen verhaftete die Pöttschinger Herrschaft sogleich 
und lieferte sie nach Eisenstadt, welche dort so lang bis
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sie sagten bis dahin geht unser Hotter, haben sie stehen 
lassen. 
Nun kam es abermahl zu einen neuen Vorstand, und 
sind auch sogleich am 2 ten Sept. die beyden als der 
gegenwärtige und vorgeweste Hl. Marktrichter nach 
Eisenstadt gefahren und haben den ganzen Verlauf 
unseren guten Herrn, dem Herrn v. Beyer beigebracht, 
welcher sich sehr gewundert und besonders über dem 
Sigloser Richter, daß er einen solchen Schorkenstreiche 
begonnen hat, und daß er soartig seinen Arsch preis 
geben, diesen zufolge mußten wir abermahl ein in 
Ungarischer Sprache besehende Bittschrift verfertigen 
lassen, und welche am 25 ten Sept. durch dem Markt-
richter dem Hl. Fiscal übergeben wurde, weil aber auch 
gleich in darauf folgenden Monath October Herren-
stuhl gehalten wurde, so wurden wir sogleich als am 
15 ten October wegen diesen Gegenstand zum Her-
renstuhl beruffen, zu welchen auch das Sigloser Orts 
Gericht mit einigen Nachbarn erscheinen mußten, 
dort wurde dem Sigloser Orts Gericht über diese Ver-
wegene Handlung eine schwere Straffe zu Last gelegt, 
das Sigloser Orts Gericht hat sich zwar entschuldiget, 
daß die ganze Gemeinde diesen Aufstand gemacht 
hat, und daß, das Orts Gericht nicht vermögend war, 
die ganze Menge in ihren Vorhaben zurück zu hal-
ten, dieses waren zwar von den Gericht nur erdichte-
de ausfliechte um der Sache ein anderes Ansehen zu 
geben und dem Last der Schuld von sich zu wälzen, 
nach deme sich das Orts Gericht mit aller Unschuld 
äußerte, so hat der Herrenstuhl ihnen dem Auftrag 
gemacht, daß sie von der Gemeinde die Radelführer 
anzeigen sollen ansonsten aller Last auf sie bleibt und 
der Straffe nicht entgehen können, und weil sie auch 
die Radelführer auf der Stelle nicht anzeigen, vermuth-
lich auch keine wußten, so wurde also das Gericht in 
das Gefängniß abgeführt, in Verlauf von einer halben 
Stund hat sich vielleicht das Orts Gericht unterredet 
und haben alsdann von ihrer Gemeinde 5 unbedeuten-
de Nachbarn als Radelführer angegeben von welchen 
auch einer gleich zu gegen war mit Namen Halbau-
er, welcher auch sogleich in Kerker geworffen wurde, 
das Gericht aber aus der Gefängniß los gelassen, die 
übrigen angegebenen, hat die Pötschinger Herrschaft 
sogleich Arestiren, und nach Eisenstadt abliefern müs-
sen welche also dort so lang bis
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der Herrenstuhl geendet hatte, im Gefängnis verblieben und danach mit 24 
Stockstreichen abgestraft wurden. Diese haben also für das Ortsgericht und 
die ganze Gemeinde die Strafe erdulden müssen. Nebenbei wurde auch vom 
Herrenstuhl angeordnet, dass die Steine sogleich gesetzt werden und die 
Gemeinde Sigleß alle bei diesem Setzen entstehenden Unkosten bezahlen 
muss.
Nachdem aber die späte Jahreszeit allmählich eintrat und auch eine stren-
ge Witterung mit Kälte und Frost einfiel, machten wir uns gar keine Hoff-
nung mehr, dass das Werk noch in diesem Jahr vollzogen werde. Um die 
Sache aber zu betreiben, lagen wir diesen Herren stets in den Ohren. Endlich 
haben sie sich doch aufgerafft, die Sache noch vorzunehmen. Davon wurde 
uns also am 6.November ein Bericht geschickt, dass am 12. dieses Monats 
die Steine gesetzt würden. Das bedeutete, dass wir am bestimmten Tag die 
Löcher, wo die Steine hineingesetzt werden, vorbereitet haben. Das Marktge-
richt mit 12 Nachbarn, welche mit gutem Werkzeug versehen waren, gingen 
also am bestimmten Tag auf den Teichanger und haben in schwerer Arbeit, 

weil es schon sehr gefroren war, die Löcher ausgegraben. Indessen war das 
Sigleßer Ortsgericht ohne einen einzigen Nachbarn aus der Gemeinde Sig-
leß angekommen. Nachdem die Abordnung, welche wegen dieser Angele-
genheit hierher kommen sollte, noch nicht angekommen war, fingen wir 
in Gegenwart des Sigleßer Ortsgerichtes, als der Verwalter von Pöttsching 
schon zugegen war und es auch nichts mehr zu Verhandeln gab, sogleich 
an, Steine zu setzen. Wir haben also den ersten Stein beim Dom neben den 
Sigleßer Äckern zum zweiten Mal in die Erde gesetzt. Dann haben wir den 
zweiten auf dem Dom neben der Straße gesetzt. Währenddessen kam die 
Abordnung an, bestehend aus dem Hl. Stuhlrichter Anton v. Toth, Hl. Land-
geschworener v. Takats, dem fürstlichen Hl. Fiskal Joseph v. Toth und eben 
den zwei mehrmals erwähnten Ingenieuren. Wir haben so zum zweiten Mal 
begonnen, die Steine vom ersten bis zum letzten zum Krensdorfer Bergweg 
herauf zum ewigen Andenken für die Nachkommenschaft in die Erde einzu-
graben in der Hoffnung, dass die Sigleßer keinen dieser Steine mehr ausgra-
ben werden. Nachdem aber diese
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bis sich der Herrnstuhl geendigt hat in Gefängniß ver-
blieben und nachdem mit 24 Stockstreiche abgestraft 
wurden, diese haben also für das Orts Gericht und ganze 
Gemeinde ihre Straffe erdulden müssen, nebst diesen ist 
auch von Herrnstuhl gesprochen worden, daß die Steiner 
sogleich gesetzt werden, und die Gemeinde Siglos alle 
bei dieser Setzung erfolgten Unkosten bezahlen mußten.
Nach deme aber die späte Jahreszeit allmöglich einge-
tretten zu deme auch eine strenge Witterung mit Kälte 
und gefrür erfolgt ist, so machten wir uns auch mehr 
gar keine Hofnung, daß, das Werk noch in diesen Jahr 
vollzogen werde, um die Sache aber zu betreiben, lagen 
wir diesen Herren stehts in Ohren und endlich haben 
sie sich doch bewogen die Sache noch vorzunehmen, 
wozu uns also am 6 ten ein Bericht ertheilt wurde, daß 
also am 12 ten eben dieses Monath die Steiner gesetzt 
werden, mit dem bedeuten, daß wir am bestimmten 
Tag die Löcher wo die Steiner hineingesetzt werden in 
bereitschaft gehalten seyn sollen. Das Marktgericht mit 
bereits 12 Nachbarn welche mit guten Zeug versehen 
waren gieng also am bestimten Tag auf den Teuchan-
ger und haben also mit schwerer Mühe weil es schon 
sehr gefroren war die Löcher verfertiget, wo indessen 
das Sigloser Orts Gericht ohne einen einzigen Nach-
barn von der Gemeinde Siglos, von welchen sich mehr 
keiner sehen ließe, angekomen war, und nach deme 
die Deputation welche zu diesen Gegenstand hieher 
komen solle noch nicht angekomen war, so haben wir 
in Gegenwarth des Sigloser Orts Gericht und wo auch 
der Verwalter von Pötsching auch schon zugegen war, 
und weiters auch mehr kein Gegenstand gemacht wer-
den kann sogleich angefangen zum Steiner setzen, und 
haben also den 1 ten Stein bei dem Dom neben die Sig-
loser Acker zum zweytenmahl in die Erde gesetzt, dann 
haben wir den 2 ten auf den Dom neben der Strasse 
gesetzt, wo indessen die Deputation angekomen ist, als 
Hl. Stuhlrichter Anton v. Toth, Hl. Landgeschworener v. 
Takats der fürstl. Hl. Fiscal Joseph v. Toth und eben die 
zwey mehr besagten Ingeniur, und haben so diese Stei-
ner von 1 ten angefangen bis zum letzten des Krenns-
dorfer Bergweeg herauf, zum zweytenmahl, und zwar 
zum ewigen Andenken der Nachkommenschaft in die 
Erde Eingegraben, in der Hoffnung, daß die Sigloser 
von diese Steiner mehr keinen herauswerfen werden, 
nachdeme aber diese
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Steine durch die Sigleßer stark beschädigt worden waren und sie 
auch die Buchstaben N. M., das ist Nagy Martony samt der Jah-
reszahl gänzlich weggeschlagen hatten, wurde den Sigleßern auch 
anbefohlen, dass sie zur Wiederherstellung der beschädigten Steine 
die erforderlichen Auslagen bezahlen müssten. Diese wurden wie 
gesagt von der Sigleßer Gemeinde bezahlt und zwar für die Abord-
nung 16 Gulden 23 Kreuzer, für das Marktgericht und Nachbarn 18 
Gulden 2 Kreuzer, zur Wiederherstellung der beschädigten Steine 
10 Gulden 30 Kreuzer, zusammen 44 Gulden 55 Kreuzer. Was aber 
diese verwegene Tat der Sigleßer Gemeinde, dann dem Ortsgericht 
und besonders dem Richter selbst, damit sie aus der ihnen gebüh-
renden Strafe entkamen, an Geld gekostet hat, ist weiterhin ein 
Geheimnis geblieben. Nur ihre nachgiebige Haltung hat zu erken-
nen gegeben, dass sie dieses schwer getroffen hat. Dies war also 
die Geschichte, an welcher schon hundert Jahre zuvor unsere Vor-
fahren gearbeitet haben, aber immer wieder und bei jeder Unter-

nehmung unverrichteter Dinge und wie schon vorher gesagt mit 
Schande und Spott, groben Misshandlungen und Beleidigungen 
abziehen mussten. Nun hat die allwissende Vorsehung gewollt, dass 
die Zeit gekommen ist, dass die Gemeinde Mattersdorf glücklicher-
weise einen Mann zum Richter erhalten hat, der die Sache angefan-
gen hat. Obwohl unter seiner Richterschaft das Ende nicht erfolgt 
ist, ist doch die ganze Sache durch seine Veranlassung fortgesetzt 
und zu Ende gebracht worden. Dies war also die Geschichte, wobei 
ich noch viele Beiläufigkeiten übergangen habe, was bei der Hotter-
markierung zwischen Mattersdorf und Sigleß auf dem Teichanger 
vom 4.September 1834 bis 12.November 1835 vorgegangen ist und 
was bei dieser Gelegenheit das Marktgericht an Schwierigkeiten 
und Unannehmlichkeiten auszustehen hatte. Dieses habe ich zum 
Andenken an die Nachkommenschaft aufgenommen und hierher 
in das Denkbuch eingetragen.
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diese Steine durch die Sigloser sehr 
Müßhandelt, auch die Buchstaben welche mit 
N. M. das ist Nagy Martony bezeichnet waren 
samt der Jahrzahl gänzlich weggeschlagen 
war, so wurde den Siglosern auch anbefohlen, 
daß sie die beschädigten Steine zur herstellung 
dessen, die erforderlichen Auslagen bezahlen 
mußten, welche also wie gesagt durch die 
Sigloser Gemeinde und zwar für die 
Deputation ......................................... 16 fl 23x
Dann für das Marktgericht und Nachbarn18 2
Zur herstellung der beschädigten Steine10 30

zusammen ......... 44 fl 55x
richtig anhero bezahlt wurde. Was aber diese 
verwegene That der Sigloser Gemeinde, dann 
dem Orts Gericht und besonders dem Richter 
selbsten, damit sie aus ihrer zwar gebührenden 
Straffe entwischt sind an Geld gekost haben 
wird, ist ferner ein Geheimniß verblieben, nur 
hat ihre nachgebige Handlung zu erkennen ge-
ben, daß sie dieses tief ergriefen hat. Dieß war 
also die Geschichte an welcher schon Hundert 
Jahr zuvor unsere Vorältern gearbeitet haben, 
aber jederzeit, und bei jeder Unternehmung 
unverrichter Sache und wie schon vorn gesagt 
mit Schand und Spott, gröbliche Müßhandlun-
gen, und beleidigung Abziehen mußten, Nun 
hat die allweise Vorsehung gewolt, daß die zeit 
komen ist daß die Gemeinde Mattersdorf so 
glücklich einen Mann zum Richter zu erhalten, 
der die Sache angefangen und obwohlen unter 
seiner Richterschaft das End nicht erfolgt ist, so 
ist doch die ganze Sache durch seine Veran-
lassung fortgesetzt und zu Stande komen. Dieß 
war also die Geschichte wobei ich noch vielle 
weitläufigkeiten übergangen habe, was bei der 
Hotter Erzillung zwischen Mattersdorf und Si-
glos auf den Teuchanger von 4 ten Sept. 1834 
bis 12 ten Nov 1835 vorgegangen ist, und was 
bei dieser Gelegenheit das Markt Gericht für 
Schwürigkeiten und unannehmlichkeiten auszu-
stehen gehabt hat, welches ich zum Andenken 
der Nachkomenschaft aufgenomen und hieher 
in das Denckbuch eigetragen habe.



281

Beim Anfange dieser Geschichte war 
Franz Weber: Marktrichter
Joseph Wittmann: Geschworener
Andere Stipschitz: Geschworener
Joseph Resch: Geschworener
Johann Mörz: Geschworener
Franz Jeidler: Geschworener
Franz Schwammel: Geschworener
Johann Wohlfarth: Notär
Paul Fischer und Johann Reisner: Bergmeister
Als diese Geschichte entschieden und beendigt wurde, war
Paul Leithgeb: Marktrichter
Andere Stipschitz: Geschworener
Joseph Steiger: Geschworener
Georg Wetl: Geschworener
Johann Koller: Geschworener

Joseph Karner: Geschworener
Franz Sieber: Geschworener
Johann Wohlfarth: Notär
Johann Reisner und Joseph Resch: Bergmeister

Wiedererlangung des Gartens des Gemeindehauses
Die Gemeinde Mattersdorf besaß das Gemeindehaus, das als 
Wohnungsquartier dem Herrn Rittmeister diente und wo sich ein 
schöner Platz, früher der Gemeindestall und Stallung für die Stiere 
befanden. Da aber im besagten Stall das Heu für das Militär auf-
bewahrt wurde, haben Privatleute den Stall des Herrn Rittmeisters 
aufgebrochen und das Heu entwendet. Daher sind immer Streiter-
eien entstanden. So war der frühere Marktrichter Joseph Wittmann 
gesonnen, die Scheune samt der Stallung beim Gemeindewirtshaus 
zu bauen, wo nun der große Platz leer stand. Da aber der Herr Ritt-
meister sich dieses Platzes bemächtigt hatte und der
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Beim Anfange dieser Geschichte war 

Franz Weber Marktrichter
Joseph Wittmann Geschworener
Andere Stipschitz d
Joseph Resch d
Johann Mörz d
Franz Jeidler d
Franz Schwamel d
Johann Wohlfarth Notär
Paul Fischer Bergmeister
Johann Reißner d

Als aber diese Geschichte entschieden und 
beendigt wurde, war

Paul Leithgeeb Marktrichter
Andere Stipschitz Geschworener
Joseph Steiger d
Georg Wetl d
Johann Koller d
Joseph Karner d
Franz Sieber d
obiger Notär
Johann Reißner Bergmeister
Joseph Resch d

247 Wider Eroberung des Gemeinhaus 
Gartens.
Da die Gemeinde Mattersdorf zu den 
Gemeinde Haus, welches zur Quatier 
Wohnung der Herrn Rittmeister vorbehalten 
wurde, allwo sich ein Schöner Platz wo 
früher der Gemeinde Stadl und Stallung für 
die Stiere war, da aber in besagten Stadl 
die Heu Portionen, für das Militär, darinnen 
aufbewahrt war, so haben die Privatleute, des 
Herrn Rittmeister den Stadl aufgebrochen, 
und das Heu entwendet wurde, foglich immer 
Zankereyen entstunden, so war der geweste 
Markt Richter Joseph Wittmann gesonnen 
den Stadl, samt der Stallung in das Gemeinde 
Wirthshaus zu Bauen allwo nun der Große 
Platz leer gestanden ist, da aber der Herr 
Rittmeister sich dieses Platzes eigenmächtig 
machte, und der
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Marktrichter Joseph Wittmann, weil der Herr Rittmeister 
außerordentlich grob war, sich nichts zu sagen traute, wurde 
durch diese Gutmütigkeit des Richters dieser Platz der Gemeinde 
entzogen. Dort wurde ein prächtiger Garten angebaut, wo auch 
alle erdenklichen Lustbarkeiten stattgefunden haben. An der Seite 
der Judenhäuser war eine prächtige Kegelstätte mit einen dazu 
hergerichteten Lusthaus entstanden. Diesem gegenüber war ein 
Springbrunnen, wo ein Rohr vom Mühlbach in den Garten geleitet 
wurde. Auf jeder Seite des Gartenganges befanden sich Alleen von 
Ribiseln. An den Wänden des Gartens war alles mit Erdbeeren 
bepflanzt. Kurz, es war ein prachtvoller Lust- und Kuchlgarten. Da 
dieser Garten bereits seit 16 Jahren dem Rittmeisters zur Nutzung 
gegeben worden war, überlegten sich der jetzige Ortsvorsteher 
Andreas Stipschitz und Notär Karl Leimberger, wie und auf welche 
Art dieser Garten wieder zur Gemeinde zurückkommen könnte. 

Als aber gerade das Militär, das Dritte Kürassier Regiment Prinz 
Friedrich von Sachsen von hier abmarschieren musste, welches 
schon 38 Jahre in unserem Komitat war, so war das der günstigste 
Zeitpunkt für diesen Zweck. Der besagte Notär verfasste eine 
Eingabe auf ungarisch, wo getreulichst angeführt wurde, wie dieser 
Verlust entstanden war. Dann wandte sich der schon erwähnte Herr 
Markrichter Andreas Stipschitz gemeinsam mit dem erwähnten 
Notär mit dieser Eingabe an das Komitat und berichtete über 
den Zusammenhang. Schon am 1.Juli 1837 überbrachte der Herr 
Stuhlrichter Stephan von Takats das Ergebnis, dass wir den Garten 
nach unserer Art benützen können, jedoch den nachkommenden 
Herrn Rittmeistern einen Kuchlgarten belassen sollten.

Markt Richter Joseph Wittmann, weil 
der Herr Rittmeister auserordentlich Grob 
war nichts zu sagen getraute, so wurde 
durch diese Freyheit des Richters, dieser 
Platz entzogen, und wurde ein Prächtiger 
Garten daselbst angesiedeld, wo auch alle 
erdenklichen Lustbarkeiten statt gefunden 
haben, an der Seite der Judenhäuser war 
eine Prächtige Keglstatt mit einen dazu 
zugerichteten Lusthaus, diesen Gegenüber 
war ein Sprüngbrun, wo aber das zug Rohr 
von den Mühlbach in den Garten geleitet 
war, auf jeder seite des Garten Ganges 
befanden sich Aleen, von Riebiesel an den 
Wänden, des Gartens war alles mit Erdbeer 
angepflanzet, kurtz es war ein Prachtvoller 
Lust und Kuchel Garten, da dieser Garten 
durch bereits 16 Jahr in Genuß der 
Rittmeisters gewesen war, so holt sich der 
Ortsvorsteher jetziger Zeit, Andreas Stipschitz 
und Notär Karl Leimberger, unterredet 
von diesen Garten wie und auf was für 
eine Art, derselbe wieder zur Gemeinde 
zurück kommen könte, als aber gerade 
das Militär das ist das Regement Prinz 
Fridrich von Sachsen 3 ten Kürasier, von da 
abmaschieren mußte welches schon 38 Jahre 
in unsern Comitat war, so war der günstigste 
Zeitpunkt, zu diesen Zwek, der besagte 
Notär verfaßte eine Ungarische Instantz, 
wo alles wie sich dieser Verlust zugetragen 
hatte Getreulichst angeführt wurde, dann der 
schon erwöhnte Herr Markt Richter Andreas 
Stipschitz samt den bemeldeten Notär sich 
mit dieser Instanz zum Comitat verfügten, und 
das Verhältniß erzählten, wo auch schon am 
1 ten July 1837 der Herr Stuhlrichter Stephan 
von Takats uns das Resultat überbrachte, daß 
wir den Garten nach unserer Art benützen 
können, jedoch aber dem Nachkommenden 
Herrn Rittmeistern, einen Kuchl Garten 
belaßen sollen.
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Dann wurde derselbe Garten beseitigt und die Planken errichtet. 
Dies geschah am 18.August 1837 unter folgendem Marktgericht:
Andreas Stipschitz: Marktrichter
Johann Lorenz: Geschworener
Josef Resch: Geschworener
Franz Jeidler: Geschworener
Joseph Kopp: Geschworener
Joseph Karner: Geschworener
Johann Ramberger: Geschworener
Karl Leimberger: geprüfter Notär des löblichen Ödenburger Komit-
ats 
Johann Mörz und Johann Reißner: Bergmeister

Mattersdorfer und Marzer Hotterung im Trögla
Ordnungshalber besichtigte das Marktgericht am Tage des Heiligen 
Georgi den Hotter. So entdeckte man auf dem Hotter auch einen 
neuen Hotterhaufen im Trögla, welchen die Gemeinde Marz ohne 
Wissen des Marktgerichts gesetzt hatte. Der jetzige Herr Marktrich-
ter Andreas Stipschitz hatte den Waldförstern Stephan Ederer und 
Joseph Handler befohlen, diesen neuen Hotterhaufen, der durch 
die Eigenmächtigkeit der Marzer Gemeinde entstanden war,

Alwo dann derselbe Garten ausgerottet und 
so die Planken gesetzt wurde.
Sogeschehen den 18 ten August 1837 unter 
den Markt Gericht wie folget

Andreas Stipschitz Marktrichter
Johann Lorenz Geschworener
Josef Resch d
Franz Jeidler d
Joseph Kopp d
Joseph Karner d
Johann Ramberger d
Karl Leimberger als geprüfter Notär 
des Löbl. Oedenburger Comitats 
Johann Mörz Bergmeister
Johann Reißner d

Markt Mattersdorfer und Marzer Hotterung im 
Trögler

In der Ordnung zu folge des Markt Gericht 
im Tage des Heiligen Georgi den Hotter 
Besichtigte so kamen auch auf den Hotter 
ein Neuer Hotter Haufen im Trögler auf, 
welchen die Gemeinde Marz, ohne Wissen 
des Markt Gerichts verfertiget wurde, den 
aber der anjetzige Herr Markt Richter Andreas 
Stipschitz vermög der Eigenmächtikeit der 
Marzer Gemeinde, denen Waldförstern, 
als Stephan Ederer und Joseph Handler, 
befohlen hatte, diesen Neuen Hotter Haufen
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zu zerstören. Dies ist auch geschehen. Es war auch noch ein Mar-
zer, welcher auf der Grenze unseres Hotters in Trögla einen Acker 
besessen hat. Dieser hatte wie gewöhnlich nicht genug mit seinen 
Gründen. Er nahm möglichst viel vom Mattersdorfer Grund durch 
das Ackern hinzu. Als man von diesem Unrecht erfuhr, machte der 
Hl. Marktrichter dem anwesenden Gericht die Anzeige - welche 
ich weiter unten aufschreiben werde. Es wurde beschlossen, die-
sen Unfug einzustellen und dem Gericht nach Marz zu schreiben. 
Es war am 26.August um 3 Uhr nachmittags, als nun wirklich bei-
de Gerichtsbarkeiten zusammenkamen. Sie grüßten sich auf das 
freundschaftlichste und es wurde der Grund für die Versammlung 
vorgebracht. Es wurde auch der Eigentümer des erwähnten Hotter-
ackers über seine Vermessenheit zur Rede gestellt, was anfänglich 
sehr heftig geschah. Bis endlich nach stundenlangem Herumgehen, 
fragen und antworten der Vergleich gemacht wurde und die Hot-

tersteine gesetzt wurden.
Als aber diese Hotterung auf dem Feldrain seines Ackers gemacht 
wurde, äußerte derselbe sich gleich mit verschiedenen Belanglosig-
keiten

Haufen zu zerwerfen, welches auch 
geschehn, auf dieses war auch noch ein 
Marzer, welcher auf der Gränze unseres 
Hotters in Trögler, einen Acker besessen 
hatt, welcher wie Gewöhnlich keiner mit 
seinen Grunde nicht genug hatt, so viel 
als Thunlich von den Markt Mattersdorfer 
Grund nahm hinzu mit den Ackern, als mann 
dieses Unrecht in Erfahrung brachte, so 
machte Hl. Markt Richter, den anwesenden 
Gericht, die anzeige /: welche In wider 
unten verzeichnen werde :/ davon und es 
wurde beschlossen, zu diesen Streitigen 
Unfug zu gehen, und den Gericht nach 
Marz zu schreiben, welches am 26 sten 
August gewesen war, um 3 Uhr Nachmittag 
als nun Wirklich beyte Gerichtsbarkeiten 
zusammen kommen, Grüßten Sich diese auf 
das freundschaftlichste, und wurde also der 
Ursachspunkt, der Versamlung in Vortrag 
gebracht, und wurde auch der Eigenthümer, 
dieses bemeldeten Hotter Ackers über seine 
Vermessenheit zur Rede gestelth, welches, 
aber, für den Ersten Augenblick sehr heftig 
war, jedoch aber nur der Eigenthümer 
sämtliches Mattersdorfer Gericht, bis Endlich 
nach Stundenlagen herum gehen, fragen und 
Antworten, der Vergleich gemacht wurde, und 
wurden die Hottersteiner gesetzt.
Als aber diese Hotterung einen auf dem Rein 
seines Ackers gemacht wurde, so Äuserte 
der selbe sich gleich mit verschiedenen 
Redensarten
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und gab zu verstehen, dass er dasselbe hier nicht dulden wolle. 
Darauf wurde aber nicht geachtet und die Steine wurden gesetzt. 
Jedoch muss ich sagen, dass dieses schon zum zweiten Mal eine 
Versammlung beider Gerichtsbarkeiten war - und auf einmal kam 
die Klage, dass man die Hottersteine herausgegraben und schändli-
chen Unfug getrieben habe, was zu unartig wäre, hier zu beschrei-
ben. Zwei Hottersteine wurden schändlich behandelt. Der erste, 
welcher sich rechts am Fahrweg auf dem ersten Ackerrain neben 
den Stauden befand, wurde ganz bei der Erde mit einem Holzschle-
gel abgeschlagen und der Oberteil des Steines wurde in die Dornen 
geworfen. Der zweite wurde auf der linken Seite des Fuhrweges 
mittels einer Holzhacke oben ganz abgesprengt. Beide Grundbesit-
zer beteuerten hoch und heilig, diesen Schaden nicht verursacht zu 
haben. Von Seiten des Marktgerichts wurden wieder zum Vorteil 
der Gemeinde zwei neue Steine gesetzt, welche mit den Buchstaben 

N. M., das heißt Nagy Martony, samt der Jahreszahl 1836 mit den 
gegenwärtigen dazwischen eingesetzt und folgendermaßen genau 
ausgemessen wurden: 
Vom ersten Hotterstein auf dem Weg bei der Wagner Kapelle bis 
zum zweiten sind es 35 Klafter 1 1/2 Sechstel, vom zweiten bis drit-
ten 25 4/6 Klafter, vom dritten bis vierten 31 3/6 Klafter, vom vierten 
bis fünften 36 3/6 Klafter, vom fünften bis sechsten sind 18 Klafter, 
vom sechsten bis siebenten 9 1/6 Klafter, vom siebenten bis achten 
sind 22 2/6 Klafter, vom achten bis neunten sind 15 3/6 Klafter.

und gab zu verstehen, das er selben 
nicht daselbst Gedulten wolle, auf welches 
aber nicht geachtet wurde, und die Steiner 
wurden gesetzt, jedoch muß ich, sagen, 
das diese schon zum zweiten mahle die 
Versamlung beyter Gerichtsbarkeiten war 
:/ und auf einmahl komm, die Klage, das 
man die Hottersteiner heraus geworfen 
habe, und Schändlichen Unfug, der zu 
unartig wäre hieher zu schreiben, gedrieben 
hatten, wofür zwey Hottersteiner Schändlich 
behandeld wurden, als der Erste welcher 
sich Rechts am Fuhrweg, auf den Ersten 
Acker Rain befindet neben den Stautenwerk, 
dieser wurde ganz bey der Erde, mit einen 
Holzschlögl abgeschlagen, und der Obertheil 
des Steines, wurde in die Dornen geworfen, 
der Zweyte aber wurde, auf der Linken Seite 
dieses Fuhrwegs, oben ganz ausgesprenkt, 
mittels einer Holzhacke, welches Sich aber 
beide Grundbesitzer Hoch beteuerten, diesen 
Schaden nicht zugefügt zu haben, und 
wurden wieder von Seite des Markt Gerichts, 
zum Vortheil der Gemeinde, zwey Neu 
Steiner gesetz, welche mit denen Buchstaben 
N. M. das heist Nagy Martony samt der 
Jahrzahl 1836 mit gegenwärtigen zwischen 
Raum eingesetzt, und Getreu gemessen, wie 
folgt als: 
Von Ersten Hotterstein, auf den Weg bey 
der Wagner Kappelle bis zum 2 ten sind 35 
Klafter, 1 1/2 Sechstes, von 2 ten bis 3 ten 
25 4/6 Klft., von 3 ten bis 4 ten 31 3/6 Klft., 
von 4 ten bis 5 ten 36 3/6 Klft., von 5 ten bis 
Sechsten sind 18 Klft., von 6 ten bis 7 ten 9 
1/6 Klft., von 7 ten bis 8 ten sind 22 2/6 Klft., 
von 8 ten bis 9 ten sind 15 3/6 Klfter
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Diese Distanz ist von dem Gerichtsgeschworenen Joseph Resch und 
dem Gerichtsnotär Karl Leimberger unter Zuhilfenahme des Mar-
zer Geschworenen Johann Fürsatz in Gegenwart beider Gerichts-
barkeiten am 13.Dezember 1838 vollendet worden.
Von Seite des Marzer Gerichts waren anwesend:
Johann Oxts: Richter
Andreas Frauenschiel: Geschworener
Johann Giefing: Geschworener
Johann Fürsatz: Geschworener
Joseph Müllner: Bergmeister
Von Seite des Marktgerichts waren anwesend:
Andreas Stipschitz: Richter
Josef Resch: Gerichtsgeschworener
Josef Karner: Gerichtsgeschworener
Johann Ramberger: Gerichtsgeschworener

Joseph Kopp: Gerichtsgeschworener
Karl Leimberger: Gerichtsnotär
Johann Reisner: Bergmeister
Johann Mertz: Bergmeister
Stephan Ederer: Waldförster
Joseph Handler: Waldförster
Franz Leithgeb: Gerichtsdiener

Diese Distanz ist von dem Gerichts 
Geschwornen Joseph Resch, und dem 
Gerichts Notär Karl Leimberger, mit 
zuhielfnahme des Marzer Geschworenen 
Johann Fürsatz, in Gegenwarth beyter 
Gerichtsbarkeiten, vollendet worden am 13 
ten December Ein Tausendt Achthundert, und 
Acht und Dreysig 1838.

Von Seite des Marzer Gerichts waren
Johann Oxts  Richter
Andreas Frauenschiel  Geschworener
Johann Giefing  d
Johann Fürsatz  d
Joseph Müllner  Bergmeister

Von Seite des Markt Gerichts waren
Andreas Stipschitz Richter
Josef Resch Gerichtsgeschworener
Josef Karner  d
Johann Ramberger d
Joseph Kopp  d
Karl Leimberger  Gerichts Notär
Johann Reisner  Bergmeister
Johann Mertz  d
Stephan Ederer  Waldförster
Joseph Handler  d
Franz Leithgeb  Gerichts Diener
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Im Jahr 1842 Jahr ist abgesteckt worden....
Andreas Stipschitz: Marktrichter und Geschworener
Joseph Koller: Bürger
Joseph Tschach: Bürger
Lorenz Postl: Bürger
Johann Luif: Bürger
Karl Koller: Bürger
Michael Wograndl: Bürger
Joh. Wohlfarth: Notär
Joh. Reißner: Bergmeister
Joh. Mertz: Bergmeister

Im 1842 Jahr ist abgestöckt worden .......

Andreas Stipschitz Markt Richter und  
   Geschworener
Joseph Koller  Bürger
Joseph Tschach  Bürger
Lorenz Postl  Bürger
Johann Luif  Bürger
Karl Koller  Bürger
Michael Wograndl Bürger
Joh. Wohlfarth  Notär
Joh. Reißner  Berchmeister
Joh. Mertz  Berchmeister
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Über zwei neue Wirtshäuser, welche 1836 publiziert und 
freigegeben worden sind
Die zwei Wirtshäuser sind der Gemeinde durch die löbliche 
Komitatsabordnung auf Anordnung des löblichen Reichstages zu 
Preßburg freigegeben und unter Marktrichter Andere Stipschitz 
1841 und 1842 ausgesteckt worden. Im Jahr 1847 ist durch das 
Gericht in den zwei neuen Wirtshäusern auch Wein ausgeschenkt 
worden.
Es ist der Gemeinde von Herrn Verwalter Wanka der Auftrag erteilt 
worden, dass die ausgesteckten Zeichen eingezogen werden müs-
sen. Das Gericht hatte aber weder Furcht noch Angst und hat sich 
immer nach den Landesrechten ausgerichtet.
Der Antrag seitens des Herrn Verwalter Wanka wurde bei Gericht 
vier Mal gestellt, nämlich dass die Zeichen von den zwei neuen 
Wirtshäusern eingezogen werden müssen. Es ist aber das Recht der 

Gemeinde, vom Heiligen Michael bis Heiligen Georg auszuschen-
ken. Es kam nun dazu, dass Trabanten oder Haudegen von Herrn 
Verwalter Wanka geschickt wurden, die Zeichen herunterzurei-
ßen. Die 2 Wirtshäuser wurden 10 Tage gesperrt. Das Gericht hatte 
jedoch keine Furcht, sondern gehorchte nur vorerst dem Befehl des 
Hl. Verwalters.
Das Gericht hat sich bei dem löblichen Ödenburger Komitat 
beschwert, dass die Herrschaft die 36 Landesgesetze unterdrücken 
will und die Rechte der Gemeinde missachtet hat.

Von die 2 Neichen Wirthshäuser welche 
Anno 1836 Bubliezirt und herausgegeben 

sind worden
Die zwey Wirthshäuser sind der Gemeinde 
durch die löbliche Comitadt Debutazion 
herausgeben wurden, auf Anordnung des 
löblichen Reigstag zu Preßburg, und ist 
unter Markt Richter Andere Stipschitz 1841 
und 1842 ausgestegt worden. In Jahr 1847 
ist unter den Gericht auf die zwey Neichen 
Wirthshäuser auch Wein geschenkt worden.
Und ist der Gemeinde von Herrn Verwalter 
Wanka der Auftrag gemacht worden, das die 
ausgestegten Zeichen, eingezogen werden 
miesen; Das Gericht hat weder Forcht noch 
Schreken, sondern hatt sich ihmer nach die 
Landesrechten tapfer gehalten.
Der Auftrag durch Herrn Verwalter Wanka 
wurde den Gericht 4 Mahl gemacht, das die 
Zeichen auf die zwey Neichen Wirtshäuser 
eingezogen werden miesen. Was der 
Gemeinde Ihr Recht ist, von Heilichen 
Michaely bis H. Georgi. Es kam nun zum 
zweck, die Trabanten oder Heudugen wurden 
durch Hern Verwalter Wanka geschiegt, das 
Sie die Zeichen herunter Reissen soln. Die 
2 Wirtshäuser wurden 10 Täg gespärt, das 
Gericht hät jedoch keine Forcht, sondern 
gehorcht unter der Zeit den Hl. Verwalter 
seinen befehl.
Das Gericht hat sich bei den löblichen 
Oedenburger Comitadt Beschwerth, das die 
Herschaft die 36 Landesgesetze Unterdriegen 
will, und die Gemeinde aus Ihren Rechte 
hinausgeworfen hat.
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Es wurde im löblichen Komitatsarchiv nachgesehen und glückli-
cherweise wurde gefunden, dass seit 1836 der Gemeinde Matters-
dorf das vaterländische Recht erteilt wurde, dass die Gemeinde 
neben ihrem uralten Wirtshaus das Recht hat, noch zwei weitere 
Wirtshäuser zu eröffnen. Die Gemeinde ist wieder am 18.Dezem-
ber 1847 durch das Löbliche Komitat in Ihren Rechten eingesetzt 
worden.
Zugleich ist auch ein amtlicher Brief vom damaligen Herrn Bezirks 
stuhlrichter v. Kutrawitsch an den Marktrichter gekommen, dass 
die eingezogenen Zeichen sofort an ihren vorgesehenen Orten aus-
gesteckt werden müssen: Jedes Marktgericht ist verpflichtet, seine 
Gemeinde ohne Schaden und Nachteil der Herrschaft zu verteidi-
gen. 
Dieser amtliche Brief vom löblichen Komitat liegt in der Gerichts-
lade, ist auf Ungarisch geschrieben und in das Deutsche übersetzt 

worden. Sie beide sind zusammengenäht worden.
Dieses geschah unter dem Gericht von
Joseph Kopp: Marktrichter
Paul Leithgeb: Geschworener
Michael Postl: Geschworener
Anton Siemel: Geschworener
Anton Rottensteiner: Geschworener
Karl Koller: Geschworener
Johann Priemes: Geschworener
Johann Wohlfarth: Notär

Es wurde in den löblichen Comitadts Argiff 
nach gesucht, und glüklich gefunden. Das 
seit 1836 der Gemeinde Mattersdorf das 
Vaterländische Recht ertheilt ist worden, das 
die Gemeinde nebst ihren Uralten Wirtshaus, 
das Recht hat noch zwei andere Wirtshäuser 
zu eröfnen, und ist die Gemeinde wieder 
den 18 Dezember 1847 durch das Löbliche 
Comitadt in Ihren Recht Eingesetzt worden.
Zugleich ist auch ein Ämtlicher Brief von 
dazumaligen Hern Bezirks Stulrichter v. 
Kutrawitsch, an Markt Richter gekomen, das 
die Eingezogenen Zeichen, auf der Stelle auf 
Ihren gewöntlichen Oertern hinaus gestegt 
werden miesen: So ist jedes Markt gericht 
Schuldig Ihre Gemeinde zuverdeidigen, ohne 
Schadn und Nachtheil der Herschaft. 
Dieser Ämtlicher Brief von löblichen Comitadt 
liegt in der Gerichts Lath, ist Ungarisch 
geschrieben, und in das Theutsche übersetz, 
sind alle zwei zusam genäth.
Dieses Geschah unter den Gericht als  
 Joseph Kopp Markt Richter
 Baul Leithgeb Geschworener
 Michael Postl Geschworener
 Anton Siemel Geschworener
 Anton Rottensteiner deto
 Karl Koller  dt
 Johann Priemes dt.
 Johann Wohlfarth Notaer
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1849 war in Ungarn ein Volksaufstand, dass es Gott erbarme
1849 war in Ungarn ein Volksaufstand, sodass es Gott erbarmen 
möge. Da hat sich beim Landtag ein Mensch gegen den Kaiser von 
Österreich erhoben und das ganze Land in eine solche Unruhe 
gebracht, dass bald ein Mensch den andern nicht versteht. Es kam 
ein Befehl vom sogenannten Menschen namens Kossuth, dass man 
die Wege und Straßen abgrenzen solle, dass nämlich unser guter 
Kaiser, der von jeher unser Schutzherr war, mit seiner Armee nicht 
nach Ungarn hereinkommen sollte. Es gab in unserer Gegend in 
Krensdorf und Sauerbrunn nämlich ungarische Husaren, die das 
Land gepeinigt haben, so dass ein jeder gesagt hat, wir haben schon 
den Feind im Land. Wir Mattersdorfer mussten alle nach Sauer-
brunn, um dort Schanzgräben auszuheben. Einen Tag war ich 
selbst mit 60 Menschen dabei. Als sich der Wirt aus Sauerbrunn 
entfernen und nach Wiesen ziehen musste, sagte er zu uns, was 

wird noch werden auf dieser Welt. Diese Menschen, die Husaren 
nämlich, erklärten, dass wir auf der Hut sein sollen, damit der 
Feind nicht über die Grenze komme. Ich denke, der Feind kann 
mir nicht mehr antun, als das Eigentum zu entwenden und mir das 
Leben zu nehmen. Das Kaiserliche Regiment lag in Wr.Neustadt 
und durchgehend an den Grenzen. Eines Tages, das war am 24. 
März 1850, marschierte das ganze Regiment bei Pöttsching über die 
Grenze. Bei Krensdorf war ein großer Graben vor dem Ort ausge-
hoben worden. Der war aber zum Lachen, denn das Regiment kam 
mit den Kanonen über die Felder, ohne die Krensdorfer zu bestra-
fen, weil sie es im Voraus gewusst hatten. Wie schon oben erwähnt, 
wurde das ganze Land in Unruhe versetzt. Sie marschierten weiter 
nach Ödenburg. Als sie aber nach Wulkaprodersdorf kamen, da 
ging es.....

Anno 1849 War in Ungarn ein 
Voglsaufstandt so das es Gott erbarmen 
möchte da hat sich beym Landag ein 
Mensch gegen den Keyser von Oesterreich 
aufgeworfen und bringt das ganze Land in 
eine solche verwirung, das balt ein Mensch 
den andern nicht verstet. Da komt ein Befel 
von den so genanten Menschen, mit Namen 
Goschut, das man die Wege und Strasen 
abgram soll, das nämlich unser guter Keiser 
der von jeher unser Schutzher war, mit seiner 
Arme nicht in das Ungarn herein komen 
soll. Da giebzs in unser gegent nemlich in 
Krenstorf und Sauabrun Ungarische Husarn, 
die haben diese Leid gebeiniget so das ein 
jeder gesagt hat, wier haben schon den 
Feind in Land, wier Mattrsdorfer misen alle 
zum Sarenbrun, um aldort Schanz Gräben 
zu machen, einen Tag war ich selbst mit 60 
Menschen zu gegen, wie sich der Wierth 
von Saurnbrn sich endfernen und zur Wisen 
sich ziehen muste, er sagte zu uns was wirts 
noch wern auf der Welt, diese Menschen 
nömlich die Husarn, erglern sich das wier 
auf der hut sein sollen das der Feind nicht 
über die Grenze komt, ich gedenke der Feind 
kann mier nicht mer dun, als dieses von sein 
Eigendum abweichen und mier das Leben zu 
nehmen, das Keiserliche Reigiment ligt in der 
Neistadt und auf ganzen Gränzen hinturch, 
einmal eines Tags Marschirte das ganze 
Regiment, bey Bösching über die Grenz das 
ist der 24 März 1850. bey Krenstorf war ein 
Groser graben gemacht vor den Ort das war 
aber zum Lachen den das Regiment brach 
über die Felter mit die Karnonen und one 
den Krensdorfer ein Grobes wort zu geben 
weil sie es voraus wusten, wie schon oben 
erwerrt das ganze Land in verwirung gebracht 
ist worden also ging der Marsch weider und 
nach Edenburg wie sie aber nach Wolka 
Broderstorf kamen da ging es
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Das Kaiserhaus Österreich existierte nebst seinen Kronländern seit 
1815. Da der lang andauernde Krieg mit Frankreich geendet hat-
te, kam bis 1848 eine Reihe von glücklichen Jahren. 1848 begann 
schon in den ersten Tagen das Unglück. In diesem Jahr entstand 
der Ruf nach Freiheit und Gleichheit. Es schwang sich der höchste 
zum niedersten herab. Robot und Zehent wurden den Untertannen 
erlassen, der Adel verlor seine Freiheit. Aber wohin es gehen wird, 
weiß niemand. Ein Feuer, das schon lange glühte, brach nun mit 
stärkster Flamme aus. Italien war das erste Land, welches sich gegen 
seinen König empörte. Studierende und Arbeitsleute verbündeten 
sich gemeinsam mit vielen nichtswürdigen Leuten und verjagten 
ihren König, sodass der Kaiser von Österreich sich gezwungen sah, 
eine ansehnlichen Armee unter der Führung des tapferen Generals 
Graf v. Radetzky dahin zu entsenden. Diese Gelegenheit benutzten 
auch die übrigen Länder und es ergab sich auch in Wien, dass alles 

zur Revolution bereit war. Das ganze Militär war bereits aus Wien 
abgezogen. Da wurde eine Nationalgarde aufgestellt. Jeder Studie-
rende, Handwerker und Arbeiter griff zur Waffe und verrichtete 
Militärdienste. Die Ungarn hielten zu dieser Zeit immerwährende 
Landtage, wo sich ein gewisser Kossuth von niedriger Herkunft 
zum Redner emporschwang. Dieser Kossuth weiß durch seine Arg-
list mit großer Geschwindigkeit alles an sich zu ziehen und setzt das 
ganze Land in Verwirrung.

Das Kaiserhaus Oesterreich lebte nebst 
ihren Kron Ländern seit Anno 1815 Da der 
lang tauret Krieg mit Franckreich geendet, 
eine reihe von Jahren, bis auf Anno 1848 
in den Glückligsten zustande. 1848 trat mit 
ihren ersten Tägen schon zum Unglick für uns 
lebente herein, in diesen Jahre kam Freiheit 
und Gleichheit in schwung, da schwang sich 
der höchste zum Niedersten herab. Robot 
und Zehen wurden den Unttertannen frey 
gelassen, der Adel verlohr seine Freiheit, 
aber zu was für einen Züle es gelangen 
werde weiß niemand, ein Feuer das schon 
lange glüte brach nun zur höchster Flame 
aus, Italien war das erste Land welches 
sich gegen ihren Könnig entperte, Stutirente 
und arbeitsleute samet vielen nicht wärtigen 
Leuten schlugen sich zusamen und 
verjackten ihren König, so das der Kaiser 
von Oesterreich sich genetget fand mit einer 
ansehnlichen Arme unter der anfiehrung 
des Tapfer Genraln Graf v. Ratezki dahin zu 
senten. Diese Gelegenheit benizten auch 
die übrigen Länder, und ergibt es sich auch 
in Wien, das alles zur Revuluzion gesindt 
ist. Das Militär war bereits alles von Wien 
abgereist. Da wurde eine Nationale Garte 
aufgericht, jeder Studirenter, Profesionist, 
und Arbeiter grief zur Waffe, und verrichteten 
Militärs Dinste. Die Ungarn hielten unter 
dieser Zeit ihmerwärente Landtage, wo ein 
gewiser von Niederiger herkunft Nahmens 
Goschut sich zum Redner empor schwang. 
Dieser Goschut weiß durch seine Arglistigkeit 
in einer geschwindigkeit alles an sich 
zu ziehen und setzte das ganze Land in 
Verwirung,
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Er drang darauf, dass alles in Ungarisch gesprochen und gelehrt 
werden sollte. Sogar das Messopfer sollte in der Muttersprache ver-
richtet werden. Selbst Kroatien wollte er zwingen, alles auf unga-
rische Füße zu stellen. Da die Kroaten sich aber sehr enttäuscht 
fühlten, empörten sie sich über Ungarn. Die Kroaten wurden vom 
Kaiser unterstützt, da empörten sich auch die Ungarn wider den 
Kaiser. Da aber der Kaiser wenige Regimenter von Wien aus nach 
Ungarn schicken wollte, um in beiden Ländern Ruhe herzustel-
len, schickte er vorher einen Abgeordneten namens Lamberg nach 
Ungarn, welcher gleich als Verräter empfangen und in Pest grau-
sam ermordet wurde. Die vorerwähnten Regimenter wollten nun 
nach Ungarn gehen, wurden jedoch von den Studenten und der 
Nationalgarde zurückgehalten, wo auch die meisten ihrem Kaiser 
untreu wurden. Jetzt rückte Militär gegen das Volk, das Volk gegen 
die Militärs. Alles war in Verwirrung. Der Finanzminister Latour 

wurde ohne Erbarmen aufgegriffen und auf das grausamste ermor-
det. Das Zeughaus wurde angegriffen und ganz ausgeraubt. Alles 
wurde herausgeschleppt. Letztendlich wurde es angezündet und auf 
mehreren Seiten Feuer gelegt. Das Pflaster in der Stadt wurde auf-
gerissen und daraus wurden Barrikaden errichtet. Von allen Tür-
men wurde Sturm geläutet. Niemand war seines Leben sicher, einer 
über dem anderen, und so währte es drei Tage lang. Endlich sandte 
der Himmel den gut Gesinnten Hilfe. Fürst Windisch-Graetz traf 
mit einer Armee vor Wien ein. Jelaschitz Ban (Jelacic) aus Kroatien 
führte einen Zug von Kroatien

Er trag darauf das alles Ungarisch gesproch 
und gelehrnet solt werden, sogar das 
Meßopfer solte in der Muttersprache 
verrichtet werden. Selbst Groazien wolte 
er Zwingen und alles auf den Ungarischen 
fuse bringen, da aber die Groaten sich zu 
sehr getrübt fanden, so entperten sie sich 
über Ungarn, da aber die Groaten von den 
Kaiser unterstütz wurden, so emperten sich 
auch die Ungarn wieder den Kaiser, da aber 
der Kaiser wenige Regimenter von Wien 
aus nach Ungarn Schüken wolte, um beide 
Länder in Ruhe herzustelen so schükte er 
früher einen abgeordneten Nahmens Lanbert 
nach Ungarn welcher gleich als Verreter 
empfangen und in Pest graussam Ermordet 
worde. Da nun die vorerwenten Regimenter 
nach Ungarn gehen wolten, so wurden sie 
von den Studenten und der National Garte 
zurickbehalt wo auch die meisten ihren Keiser 
untreu worden, jetz Rükte Militär gegen 
den Volk, das Volk gegen den Militär, alles 
war in Verwirung der Vinanz Minister Latur 
wurde ohne Erbarmen ergriefen, und auf das 
graussamste Ermordet, das Zeughaus wurde 
ergrifen, und ganz ausgeraubt und heraus 
geschlebt endlich angezunden, auf mehreren 
Seiten feuer angelegt, das Pflast in der Stadt 
aufgerisen, und davon Barigaden aufgebaut, 
von allen durmen Sturm Geleutet niemand ist 
seines Leben sicher, einer über den anderen, 
und so werte es drei Tage fort.Endlich sante 
der Himmel den gut gesinten hilfe. Fürst 
Windischgräz kam mit einer Arme vor Wien 
an. Jelaschitz Ban von Groazien fürte einen 
Zug von Groazien
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durch Ungarn gegen Wien, wo er wohl manchen Überfall von den 
Ungarn erdulden musste, besonders bei der Drau, wo beide Heere 
zum ersten Mal aufeinander stießen. Jelaschitz musterte bei Wie-
selburg in Ungarn seine Armee aus und ließ einen Teil zurück in 
der Absicht, nach Hause zurückzukehren. Diese hatten aber schon 
durch die Nationalgarde und mehrere untreu gewordene Husaren 
einigen Widerstand zu überwinden. Mehrere Ortschaften wurden 
geplündert und in Brand gesteckt wurden. Während dieser Zeit 
hatte der gute Graf Radetzky noch immer in Italien zu tun und 
Fürst Windisch-Graetz nahm unter heftigstem Sturm- und Kano-
nenfeuer Wien ein. Viele Tausende verloren dabei ihr Leben und 
viele Eltern ihre Kinder und viele Kinder ihre Eltern.
Währenddessen sammelten sich die Ungarn zu einem mächtigen 
Heere. Alles wurde aufgeboten. Viele Flüchtige gingen nach Ungarn, 
um dort Schutz und Waffen zu erhalten. Alle Kaiserlichen Wagen 

wurden weggeschafft, alle Kassen geplündert und ausgeraubt. Lajos 
Kossuth war Finanzminister und druckte sogar eigenes Geld. Es 
musste auch gleich als verkehrsfähiges Geld betrachtet werden. 
Es war aber doch nur Papiergeld. Das Fürst Esterhazysche Schloss 
Forchtenstein, wo sich viele Kanonen, Kleingewehre, Pulver und 
Blei befanden, wurde in der Nacht vollständig geräumt und alles 
fortgeführt. Jetzt wurden die Augen eines jeden geöffnet, wo die 
Nationalgarde und alle Vorkehrungen hindeuten sollten. Anfangs, 
da man noch nichts Arges dachte, wurde zuerst die Nationalgar-
de aufgestellt und zwar so, dass jeder ansässige Bauer oder der mit 
200 Gulden Vermögensbesitz im Alter von 20 bis 50 Jahren in die 
Nationalgarde eintreten musste unter dem Vorwand, dass er sein 
eigenes Vermögen oder seinen Markt oder Ortschaft zu beschützen 
und die Stelle eines Militärmannes zu vertreten habe, um

durch Ungarn gegen Wien, wo er wohl 
manchen anfahl von den Ungarn ertolten 
muste, besonders bey der Trau, wo beyte 
Here zum erstenmahl zusamen stossen, 
Jelaschitz musterte bei Wieselburg in 
Ungarn seine Arme, und lis einen Theil in 
der Absicht nach Hause zu keren zurük, 
diese haten aber schon durch die Nazional 
Garte und mehreren Untreu gewordenen 
Husaren manchen wiederstand so das 
mehre Ortschaften Geblindert und in Brand 
gesteckt worden sind. Wärent dieser zeit hat 
der gute Graf Ratäzki noch ihmer in Italien 
zu thun, und Fürst Windischgräz nahm unter 
heftigsten Sturm und Kanonenfeuer Wien ein, 
viele dausente verlohren dabey ihr Leben, 
und viele Ältern ihre Kinder, und viele Kinder 
ihre Ältern.
Wärent diesen samleten sich die Ungarn 
zu einen mächtigen Heere, alles wurde 
aufgeboten, viele flüchtige trangen sich 
nach Ungarn um da Schuz und Waffen zu 
ergreifen. Alle Keiserlichen Wagen wurden 
weggeschaft, alle Cassen geblintert und 
beraubt, Ludwick Koschut war Vinanz Minister 
und Schlug sogar eigene Gelder, und mus 
auch gleich für gangbares Geld betrachtet 
werden, doch aber nur Papir Geld. das Fürst 
Esterhasische Schloß Forchtenstein wo sich 
viel Kanonen, Glein Gewäre, Bulver und Blei 
befindet, wird in der Nacht alles gereumet, 
und fortgefirth. Jetz wurden die Augen einen 
jeden geefnet, wo die Nazional Garten und 
alle Vorkerungen hin theuten solten. Anfangs 
da man noch nichts arges denkte wurde zum 
ersten die Nazionalgarde aufgerichtet und 
zwar auf diese Art, jede Ansäsiger Bauer 
oder der 200 fl. in Vermögen besitz von 20 
bis 50 Jahren muß sich zur Nazionalgarde 
wittmen unter dessen Vorwande das er sein 
eigenes Vermögen oder seinen Markte oder 
Ortschaft zu beschizen hatte, die stäle eines 
Militärsman zu vertreten um
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das Militär nicht mehr notwendig zu brauchen und das Land von 
dessen großen Lasten zu befreien. Goldene Tage wurden dem all-
gemeinen Volke versprochen. Jetzt gab es wiederum den Land-
tag. Das allgemeine Volk bekam das Recht, dessen Deputierte zu 
wählen. Das Land wurde in Bezirke eingeteilt und jeder Bezirk 
sendete seinen Deputierten. In gleicher Absicht ging es gegen die 
Religion los. Der Sturz der Katholiken war schon unterschrieben, 
wozu auch die Glaubensgenossen vieles beigetragen haben. Das 
unwürdige Gesindel lästerte wider die Religion und schimpfte die 
Geistlichen vom Niedrigsten bis zum Größten. Sie schimpften die 
Kirche, nannten alles Missbräuche und zogen sogar andere Reli-
gionen der Katholischen vor. Nun, als der Tag zur Wahl gekom-
men war, bemühten sich die katholischen Geistlichen in unserem 
Bezirk, einen Mann vorzuschlagen, der sich für Gott, die Religion 
und den Kaiser opfern wollte. Sein Name war Irmini. Dieser hatte 

zwar anfangs Beifall gefunden, da aber die damaligen Stuhlrichter 
und mehrere Komitatsbeamte getrachtet hatten, einen anderen, der 
liberaler Gesinnung war, als Deputierten zu wählen, brachten sie 
alle zu diesem Bezirke gehörigen Ortschaften samt unseren Herrn 
Marktrichter auf ihre Seite, der am vorhergehenden Tag noch dem 
Herren Geistlichen seine treue Anhängerschaft versprochen hatte. 
Es wurde Herr v. Farr einstimmig zum Deputierten ernannt. Jetzt 
ging es zum Landtage, aber nicht nach Preßburg, sondern nach 
Pest. Da wurde dem Kaiser Rache geschworen. Ludwig Kossuth, 
Graf Batthyány und noch mehrere waren die Anführer und Auf-
rührer des ganzen Landes Ungarn. Sie sammelten ein zahlreiches 
Heer aus Studierenden, Handwerksburschen, Lumpen und Vaga-
bunden und auch untreu gewordenen Husaren zusammen. Ihren 
Sammelplatz machten sie bei Lackendorf nebst Neusiedl

Um das Militär nicht notwentig zu haben, 
und das Land von dessen grossen Lasten 
zu befreien, Goldene Tagen wurden den 
Algemeinen Volke versprochen, jetz kam 
es wiederum zum Lantag, das algemeine 
bekam das Recht die Debotirten dahin zu 
wellen, das Land wurd in Bezirke eingetheilt, 
und jeder Bezirk sentet seinen Debotirten. In 
dieser Absicht get es auf die Religion los, der 
sturz der Kotoliken ist schon unterschriben, 
wozu auch die Glaubensgenossenen vieles 
beigetragen haben, die das nichts wertige 
Gesintel lästerten die Religion schinpften 
die Geistlichen von Niedrigsten bis zum 
Grösten, sie schinpften die Kirche, heisen 
alles Mistbräuche, und ziehen sogar andere 
Religionen der Kotolischen vor. Nun da der 
Tag zur Wal angekommen war, so bemieten 
sich die Katolischen Geistlige in unsere 
Bezirke einen Man Vorzuschlagen der für 
Gott und der Religion und den Kaisser 
sich Opfern wolte mit Nahmens Jrminy, 
dieser zwar anfangs beifahl gefunten, 
da aber die damaligen Stulrichters und 
mehrerer Comittats beamte einen andern, 
der Lieberari gesind war als Debotirten zu 
wällen gesucht haben, so brachten sie alle 
zu diesen Bezirke gehörigen Ortschaften 
samt unsern Hern Marktrichter, der den 
vorhergehenden Tag noch der Hr. Geitlichen 
seine treue anhänglichkeit versprochen 
hat, auf ihre seite, und es wurde Herr v. 
Farr einstimig zum Debotirten ernadt. Jetz 
ging es zum Landtage aber nicht nach 
Presburg, sondern nach Pest, da wurde den 
Kaiser Rache geschworen Coschut Ludwig 
Graf Badiani und noch mehrere waren die 
Anfirer und Aufriehrer des ganzen Landes 
Ungarn, sie samelten ein zahlreiches Heer 
von Sturinten Handwerksburschen Lumpen 
und Vakabunten, und auch etwas untreu 
gewordenen Husaren zusamen, Ihren 
samel blaz machten sie bei Lackndorf nebst 
Neusiedl
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am See, wo sie sich bereits seit vier Wochen sammelten. Endlich 
kam Ludwig Kossuth von Pest in das Lager, wo er wie ein vom Him-
mel gesandter Engel empfangen wurde. Fürst Windisch-Graetz lag 
mit Ban Jelaschitz unterdessen vor Wien und sie nahmen unter 
heftigstem Kanonen und Kartuschen-Feuer Wien ein. Unterdes-
sen rückte Ludwig Kossuth gegen Schwechat vor, wo ihm Ban Jela-
schitz entgegenkam und ihn in einem zwar kurzen, aber hartnäckig 
geführten Gefecht in die Flucht jagte. Jelaschitz zog sich wieder 
nach Wien zurück. Unterdessen ging es in Ungarn noch immer 
weiter zu Werke. In unserer Gegend wurden bei Neudörfl wie auch 
in Krensdorf auf der Straße große Gräben und Dämme errichtet, 
die Brücken zerstört, in den Wäldern alles mit Bäumen verhauen. 
Niemand durfte sich nach Österreich begeben. Die Leute samt eini-
gen flüchtigen Husaren hielten an der Grenze bei Tag und Nacht 
Wache. Endlich wurde auch der Landsturm angekündigt. Das Läu-

ten auf dem Kirchturm wurde gänzlich abgeschafft. Nur wenn der 
Sturm aufbräche, solle geläutet werden. Es ging die ganze Zeit in 
einem schrecklichen Wirrwarr durcheinander. Am 12.Dezember 
um 1 Uhr nachts brach das Kaiserliche Militär von allen Seiten über 
die Grenze herein. In unserer Gegend stießen sie aber ohne den 
geringsten Widerstand bis nach Ödenburg vor und so gelangten sie 
auch bis nach Pest. In Pest hielten sie sich in der strengen Winters-
zeit unter dem General Windisch-Graetz ganz ungestört auf.
Ludwig Kossuth zog sich samt seinen Anhängern nach Debrecen 
zurück und nützte ungestört den Winter. Er sammelte ein mäch-
tiges Heer unter den Anführern Bem und Görgey. Alle Festungen 
waren von den Kaiserlichen wohl besetzt, aber die Feldarmee war 
nur 40.000 Mann stark.

an See, wo sie sich bereits 4 Wochen 
samelten, Endlich kam Ludwig Koschut 
von Pest dahin in das Lager, wo er so wie 
der Engel v. Himmel gesandet empfangen 
wurde. Fürst Winischkrez lag mit den Ban 
Jelaschitz unter desen vor Wien, und nahmen 
unter heftigsten Kannonen und Karteschen 
Feuer Wien ein, unterdessen rückte Ludwig 
Coschut gegen Schwechat vor, wo ihm Barn 
Jelaschitz entgegen kam, und ihme in einen 
zwar kurzen aber hartnäkigen gefechte in 
die flucht jagte, Jelaschitz zog wieder nach 
Wien, untedesen gieng es in Ungarn noch 
ihmer zu Werke, in unserer Gegend wurde 
bey Neuderfl so auch in Krenstorf auf der 
Strasse Grosse Gräben und aufdämungen 
gemacht, die Brüken durchgeschlagen, in den 
Wäldern mit Bäume alles verhauen niemand 
dürfe sich nach Oesterreich begeben, die 
Leude samt einigen flichtigen Husaren 
hielten auf der Gränze Wache, bei Tag und 
Nacht, Endlich wurde auch der Landsturm 
angekindet, das Leiten auf den Kirchturm 
wurde gänzlich abgeschaft, und nur wen 
der Sturm aufbrechen muß, da sol Geleudet 
werden, und gieng es der ganzen zeit in 
einen schräkenvollen wirwar durcheinander, 
den 12 Dec. um ein Uhr nach Mitternacht 
brach das Kaiserliche Militar von allen Seiten 
über die Gränze, in unserer gegend aber 
ohne den geringsten wiederstand bis nach 
Oedenburg, und so kamen sie auch bis 
Pest, in Pest hielten sie sich in der strengen 
Winderszeit unter den General Windischkrez 
ganz ungestördt auf.
Ludwig Goschut samt seiner anhanger, zogen 
sich nach Debrezin hinunter, und benitzten 
die ungestörte gelegenheit durch den Winder, 
und samelten unter desen ein mächtiges 
Her unter den Anfürer Bem und Girkei, 
alle Vestungen sind von den Kaiserlichen 
wolbesetz aber die äusere Arme ist nur 
40.000 Mann.
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In Debrecen wurde in der Evangelischen Kirche von Ludwig Kos-
suth und seinen Anhängern eine Verschwörung gegen die Kaiser-
liche Dynastie geplant und der Ausbruch gegen die Kaiserliche 
Armee .....

In Deprezin wurde in der Evangelischen 
Kirche von Ludwig Goschut und seinen 
Anhängern wieder die Kaiserliche Dinasti die 
Verschwörung abgehalten und der Ausbruch 
gegen der Kaiserliche Arme
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Aufruf !
An die Bewohner des Ödenburger Komitats.
Die göttliche Vorsehung hat in diesem Jahre durch die herrschende, 
außerordentliche, seit Menschengedenken unerhörte Dürre einen 
großen Teil unseres Vaterlandes, namentlich die sonst segensrei-
che Theiß-Gegend und das Banat, derart heimgesucht, dass auf 
den gänzlich versengten Wiesen und Weiden nicht ein Grashalm 
gewachsen ist, welcher dem Vieh zur Nahrung hätte dienen kön-
nen, und zwar so, dass dasselbe wegen Futtermangels scharenwei-
se tot umfällt, zum unsäglichen und jahrelang kaum zu ersetzen-
den Nachteile des nationalen Wohlstandes. Auf den Fruchtfeldern 
waren nur hie und da spärliche, meist leere, kaum abzumähende 
Ähren anzutreffen, so dass die derart heimgesuchte, sonst an eine 
reichliche Ernte gewöhnte Bevölkerung einem traurigen Hunger-
tod entgegensieht, wenn selbige sich selbst überlassen bleiben und 

nicht der nötigen, der Größe des Übels angemessenen nachhaltigen 
Hilfe teilhaftig wird, solange die Segnungen des künftigen Jahres 
diesem Übelstand nicht abhelfen werden.
Die hohe Regierung hat in Anbetracht dessen bereits Vorkehrungen 
getroffen, welche geeignet sein werden, dieses Elend und die Folgen 
desselben zweckmäßig zu lindern, die erfolgreiche Lösung dieser 
großen Aufgabe kann aber die eindringliche, andauernde und sich 
auf tausendfältige Weise äußernde Mitwirkung der Nächstenliebe 
nicht entbehren und deshalb rechnet man auch mit Zuversicht auf 
eine

Aufruf !
An die Bewohner des Oedenburger Comitats.
Die göttliche Vorsehung hat in diesem Jahre 
durch die herrschende, außerordentliche, 
seit Menschengedenken unerhörte Dürre 
einen großen Theil unseres Vaterlandes, 
namentlich die sonst segenreiche Theiß - 
Gegend und das Banat, derart heimgesucht, 
daß auf den gänzlich versengten Wiesen 
und Weiden nicht ein Grashalm gewachsen 
ist, welcher dem Viehe zur Nahrung hatte 
dienen können, so zwar, daß dasselbe wegen 
Futtermangel schaarenweise dahinfällt, 
zum unsäglichen und jahrelang kaum zu 
ersetzenden Nachtheile des National - 
Wohlstandes. Auf den Fruchtfeldern waren 
nur hie und da spärliche, meist leere, kaum 
abmähbare Aehren anzutreffen, so daß die 
derart heimgesuchte, sonst an eine reichliche 
Ernte gewöhnte Bevölkerung einen traurigen 
Hungerstode entgegensieht, wenn selbe 
sich selbst über lassen, nicht der nöthigen, 
der Größe des Uebels angemessenen 
nachhältigen Hilfe theilhaftig wird, solange 
die Segnungen des künftigen Jahres diesem 
Uebelstande nicht steuern werden.
Die hohe Regierung hat in Anbetracht dessen, 
bereits Vorkehrungen getroffen, welche 
geeignet sein werden, dieses Elend und die 
Folgen desselben zweckmäsig zu lindern, die 
erfolgreiche Lösung dieser großen Aufgabe 
kann aber die eindringliche, andauernde 
und sich auf tausendfältige Weise äusernde 
Mitwirkung der Nächstenliebe nicht entbehren 
und deßhalb rechnet man auch mit Zuversicht 
auf eine
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umfangreiche Beteiligung.
Von der Liebe zu unseren hart betroffenen Mitbürgern beseelt for-
dere ich voller Zuversicht die hochherzige Bevölkerung des Komit-
ats deren Freigiebigkeit gegen Hilfsbedürftige, edle Gesinnung, 
und insbesondere das Bestreben, das Wohl des Vaterlandes kräf-
tig zu fördern, seit einer langen Reihe von Jahren mir hinlänglich 
bekannt ist, hiermit auf, unseren bedrängten Mitbürgern anderer 
Gegenden, unseren Freunden und Brüdern mit Geld- und Nah-
rungsmitteln oder mit was immer für anderen Gaben umso mehr 
auszuhelfen, als die göttliche Vorsehung uns in diesem Jahre von 
ähnlichen Unglücksfällen verschont hat, und wir somit in der 
Lage sind, sie vom wirklichen Hungertode oder wenigstens von 
der traurigen Hungersnot zu befreien, das Unglück welches im 
heurigen Jahre die Gegenden Nieder-Ungarns getroffen hat, kann 
ein andermal (wovon uns jedoch Gott bewahren möge) auch uns 

treffen. Es ist daher die von uns jetzt verlangte Mithilfe nur bloß 
ein Vorschuss, dessen Rückzahlung wir im Notfalle nicht nur mit 
Zuversicht gewärtigen können, sondern welches in den beruhigen-
den Gefühlen die meisten Zinsen trägt, durch die Aushilfe unserer 
Mitbürger und Freunde die heiligste Pflicht gegen unser Vaterland 
erfüllt zu haben.
Die Gefahr ist so groß und drückend, dass sie nur durch die Inan-
spruchnahme der Freigiebigkeit der sämtlichen Einwohner auch 
dieses Komitats gelindert werden kann. Die Anzahl der Notleiden-
den in den Komitaten Abauj, Arad, Biskes, Bihar, Csarnad, Con-
grád, Hevés, Pest Pilis, und Gols, Zsoboles, Tonontel, Temes und 
Zemplin, dann in den Jugezgier Kunawir und Haiduken - Distrik-
ten beläuft sich auf über 2 Millionen, dieselben

umfangreiche Betheiligung.
Von der Liebe zu unseren hart betroffenen 
Mitbürgern beseelt fordere ich mit voller 
Zuversicht die hochherzige Bevölkerung 
des Comitates deren Freigebigkeit gegen 
Hilfsbedürftige, edle Gesinnung, und 
insbesondere das Bestreben, das Wohl deß 
Vaterlandes kräftig zu fördern, seit einer 
langen Reihe von Jahren mir hinlänglich 
bekannt ist, hiermit auf,unsern bedrängten 
Mittbürgern anderer Gegenden, unsere 
Freunden und Brüdern mit Geld - und 
Nahrungsmitteln oder mit was immer für 
anderen Gaben um so mehr aufzuhelfen, 
als die göttliche Vorsehung uns in diesem 
Jahre von ähnlichen Unglücksfällen verschont 
hat, und wir somit in der Lage sind, sie vom 
wirklichen Hungertode oder wenigstens 
von der traurigen Hungersnoth zu befreien, 
das Unglück welches im heurigen Jahre die 
Gegenden Nieder - Ungarn getroffen hat, 
kann ein andermal (wovon uns jedoch Gott 
bewahren möge) auch uns treffen, es ist 
daher die von uns unjetz verlangte Mithilfe 
nur bloß ein Vorschuß dessen Rückzahlung 
wir in Nothfalle nicht nur mit Zuversicht 
gewärtigen können, sondern welches in den 
beruhigenden Gefühle die meisten Zinsen 
trägt, durch die Aushilfe unserer Mitbürger 
und Freunde die heiligste Pflicht gegen unser 
Vaterland erfüllt zu haben.
 Die Gefahr ist so groß und drückend, 
daß sie nur durch die Anspruchnahme 
der freigebigkeit der sämtlichen Inwohner 
auch dieses Comitats gelindert werden 
kann. Die Anzahl der Nothleidenden in 
den ComitatenAbauj, Arad, Biskes, Bihar, 
Csarnad, Congrád, Hevés, Pest Pilis, 
und Gols, Zsoboles, Tonontel, Temes und 
Zemplin, dan in Jugezgier Kunawir und 
Haiduken - Distrikte beläuft sich über 2 
Millionen, selbe
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in diesen Zeiten der Not zu ernähren, sie mit dem zur nächsten 
Aussaat erforderlichen Samen zu versehen, ihrem Viehstand das 
nötige Futter zu besorgen, das alles ist wahrhaft eine wichtige Auf-
gabe.
Es steuere daher jedermann zur Abwendung dieser Not bei, dem es 
nur halbwegs möglich ist, es helfe wer nur helfen kann, denn nur so 
wird es möglich sein, das Unglück wenn auch nicht völlig zu besei-
tigen, doch wenigstens zu vermindern.
Zur Einsammlung der Gaben und zur Vorkehrung aller weiteren 
Schritte wurde ein Komitat-Central-Unterstützungs Komitee hier, 
Filial-Komitees aber in Eisenstadt, Mattersdorf, Lackenbach, Csa-
pereg, Grosz Geresd, Nebersdorf, St. Nikolan, Kapuvar und Csor-
na ins Leben gerufen. Die Seelsorger sämtlicher Religionsgenossen 
werden zufolge ihres ehrsamen Berufes mit voller Bereitwilligkeit 
mitwirken, die ihre Seelsorge anvertrauten Gläubigen von der 

Kanzel herab sowie auf Privatwegen zur Mildtätigkeit zu bewegen, 
damit so das Wort zur Tat werde. Das Ziel, welches angestrebt wird, 
ist ein rein menschenfreundliches und es ist diese Angelegenheit 
eine uns allen gemeinsame und nur mit vereinten Kräften zu voll-
bringen.
Der Segen des Himmels kröne unser Werk und die Dankgebete der 
Notleidenden seien unser schönster Lohn. 
Ödenburg am 10.August 1843 Johann Nep. v. Simon Eigenhändig 
(manu propia) Obergespan Stellvertreter

in diesen Zeiten der Noth zu ernehren, sie 
mit dem zur nächsten Aussat erforderlichen 
Samen zu versehen, ihrem Viehstand das 
nöthige Futter zu besorgen, das Alles ist 
wahrhaft eine wichtige Aufgabe.
Es steuere daher zu Abwendung dieser Noth 
Jedermann bei dem es nur halbwegs möglich 
ist, es helfe wer nur helfen kann, denn nur so 
wird es möglich sein, das Unglück wenn auch 
nicht völlig zu beseitigen, doch wenigstens zu 
vermindern.
Zur Einsamlung der Gaben, und zur 
Vorkehrung aller weiteren Schritte wurde ein 
Comitat - Central - Unterstützungs Comite 
allhier, Filial Comiees aber in Eisenstadt, 
Mattersdorf, Lakenbach, Csapereg Grosz 
Geresd, Nebersdorf, St. Nikolan, Kapuvar und 
Csorna ins Leben gerufen. Die Seelsorger 
sämtlicher Religionsgenossen werden 
zufolge ihres ehrsamen Berufes mit voller 
Bereitwilligkeut mitwirken, die ihre Seelsorge 
anvertrauten Glaubigen von der Kanzel 
herab so wie in Privatwege zur Milthätigkeit 
bewegen, damit so das Wort zur That werde. 
Das Ziel welches angestrebt wird, ist ein 
rein Menschenfreundliches, und es ist diese 
Angelegenheit Eine uns Allen Gemeinsame 
und nur mit vereinten Kräften zu vollbringen.
Der Seegen des Himmels krönne unser Werk, 
und die Dankgebete der Nothleidende seien 
unser schönster Lohn. 
Oedenburg am 10. August 1843 Johann Nep. 
v. Simon m. p. Obergespans Stellvertreter
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