
benimm beftebenben einriebtungen. Die Gebubx fbe  Sie Verleibung Dd 
Ziütgerreetef betrug 1791 für ben einbeinnirben 57 h., non 1797 an 1 ff. 38 lt. 
(ben fl. 311 60 In. gerechnet), für Sen Sugeroanberten in Sen lleegel 4 	22 In. 
flbenbief war für Seile ein freiwilliger Veitrag 3un 7.,-ebuffajje unb ein fokber 
Sur 	chaffung Ion eeualöidggenaten (je 6 Ina 20 ft.) üldirb. 

Dee ermahnte 11un 3üblt unten ben 2858 eintraumgen felgenbe 200 3uge• 
nmnbette Zieltbürger, wobei bi.« 1850, bif Sur eingemeinbung, Sie etwillian. 
(labt (Den Edgabbehith alf eigene ertidgaft galt. 
1791: 3gna3 (Johann erben, Reamer, auf e...-- tartenbanb, 

2obatur eartmcmn, Kagelfdrniebmer, auo f8,2eiba. 
1792: 2olef Stturnet), Stleimibrmarber, 009 Mimburg, 

Plugullin balg, Sdgoffer, auf Edgefinb•Steinau, 
Z3bilibb R6thel, ehbrurguf unb PIbothaen, aua Schuniburg, 
gram 2gna3 	Zuch!nabn, auf Krummau, 
enan3 Srooboba, 8iergärtnen, auf 9teu,23nbicbota, 

elfef trafmann, $udgeherer, auf Webmilbe, 
PInton Reif, 2einroeben, auf 9kupauliborf. 

1793: 2abonn enanb, .8inngiebermeifter, auf elaffa (Run. earbinien), 
PInton eaufeff  413iebbäntlet, auf Rönigertabtl, 
Z0en3e1 bau'häer, Meifebhauermeiften, auf Zollen Gaat (Bälgen), 
et«na  *mien, BeinfelIner, auf Waigenberf (ofterreid)), 
Nna3 Rittet Plpotbefer, auf Edgumbung, 
PInbreai Taagnen, edeltutet unb ZBegarbenen, auf /tunneefbart 
2Iloif 9tübter, StunflIeinraebet, aua bimnburg, 
2ohann 03e0a010, 2311dgenmaeber, auf 103offet, 
Dttabian Boll, PIbinbeten, auf 2eitinerib. 

1794: (Jobarm 933eibner, Zuebereiten, auf erebIau, 
2ofef 0(o. 8adgeo, quitt. 9. 9. üffi3ier, auf Bür36urg, 
PInton edrI3e, Wousen, auf 13auffbort 
2ofef Demut(, 22eben, auf enebott 

1795: 01ettlieb ebtoaab, Zuebbereitenmeifter, auf 2cbmellau im Neje, 
2olninn PReffenen, ludgebautfelle, au) 2glau. 

1796: Nef Stnefeb, 2etnroeber, auf eriebIanb, 
Rental) Zllabet, Wagner, auf Wantenbeng (P3neub.-Ed)lef.). 

1797: ilfef Raulf erre, Krialgtnüllen, oue fitofennull, 
3ofef Magentnedn, 5tudgchenmeifter, nun Seifihren (e.refenlleintr 

emidAtt), 
Zfuna3 etrnab, 011aferinelften, auf 2iebenau, 
P9on3e1 etebban, Studgchenmeifter, auf etnifloffgrunb. 

1798: 13afef Stip/3e, *tuntigwirfer, auf 20hn i. Z-dgefien. 

17119: 3abann Verget, erieblen, auf 2iebenau, 
Aran3 Weib, Eatnermeifter, auf llfienief, 
onnilob Stretfebnier, %udgeberen, auf .11ohnfeb.2tgau (Sdnej.). 

9unto. ,3«.tga, eaginber, auf Aureau, 
91ugug Vellefetoff», Raffeefieber unb 99ofoulioeben, auf t3olen, 

39.0  ellOner, 2einweber, auf einbicht, 
Weaal PIOnelh, etrutoof toirfer, auf .3obanneftbal, 

errumzeirkr, auf Jolpnmeat601. 

3abann hoffett, eanbelslinatin,nuf erag, 
teenrel jvbrl, Zutbicheret, aua Slontotau, 
Anion Zueler, Aueweber, aua $oigteberb, 



Irr se 

Tonet Mteammer, Tudfleerer, aua Sebbreftbee, 
More entre, Etbubenadler, aua erauneu. 

1tob1 :rang Zabomiß, Reinnfeber, nue 3obonneetbd, 
3obenn eßente1 Se' büße, luebiebergeied, tute gobline, 

rent 3ontieb, emnntroeinbadner, aua Arabau, 
3obann edlbner, ennbeultnmeer, fitte Riebereu. 
3oief 99erioomits, admeiber, 
;taief 	 Scblotiaf, aua Cgribt 
,Anton eten8e1, 8immermeeet, aua Reubebenbott 
3oief ftra#mann, eetter8fdrber, ..e griebenb. 
3aiet ternift, Snttlermeifter, aua $1i8, eirufteiner üerreaft, 
irant EMee, Reintoeber, aua erenAenberf. 

pat-, and Müller, Seeibbadermeifter, aua 
eloie eijett, enneemeer, aua Rumburg. 
304ann Michael Ittibel, 0Rafermeifter, nue RTabtat, 

lertntann, Gottonfabrifietbaber, aua 2obanneOttpf, 
Zjobunn eeorg entfe, iltautettneifier, aua 03rottau, 

oje Tedert, 03enteinblumeadebter, aua 01rottau, 
2atob Iidel, fflatefenälift, aua Reitanfiel, 
aojet 91rnolb, etaurermeifter, aua eaimburg, 
?otef (Säittel, ffliemermeifter, aua erufebolo. 

1807: aofd Rotte, delafermeifter, aua eorgb, 
fbrenä .Ebner, 9dentermeiffet, aua Stern, 
zipbbae emge, edmeibetmeiger, aua Wabe', 
3olann enbt. %e tarn, eieerbaubier, aua 
2efob eäutit, Reinweber, nue Zubiliß, 

lorinn Simon, 92eneliemieb, nue Reubeulebart 
rau Starniet, eanbefeaflociß, Guß {trag, 

2oryann 98eroerfe, Stetnmebmeifter, aua imleoto, erobeter eerridytft. 

1808: enton alunnert, 233eifibtatfer, alte Oberbergbott, 
eranä  elifdde, Scbubmebetmeifter, au, Reubaffboxt 
3oiyout Stloie, Zudemcbermetfter, nue 911tbebenbort 
eeintidp Caleenger, Stutetbermeifter, aua ebnen n. b. epbel, 
Wetttrieb Scbmut, Strumenittet, aua euuben, 
2oief SMietnef, Sebneibergelell, aua Riebortewill, Rofter eerrid)nft.  

1809: gram Range, Zuteermalfier, aua Reinotoi#, 
2otef Weiber, tielermeifter, aua epinbori, 
2o4amt 21nt. erofelt, Reineonneenbetemann, aua eirAberg  i. T., 
graue Vorm, $19beermeifter, aua 93,9E4, 

offef Volt Zudeereiteruefelle, aua 'Erofeebd. 
1810: Zbontne Rutelee, Zutbeermeifter, aua 933iforoib (gRatfren), 

Enbreite 3ädef, ucetbericbleifet, aua eolnifeRifinu (Stblefien), 
91iitbel 9tiebter, etrumpffeider uaa auridger, aua 9tacbenborf, 
elenfel Nidtter, Sebemacbermeiffet, aua Steeeborf, 
einfenä Nieneid), Sebubmatbermeiter, nue Gabotte, 
.99tbreaß kfinger, Rohgerber, aua URordgenftern. 

1811: Reu gute, Zurbmadergeted, nue Orbnberg in Sdfleiten, 
eettßer 2anedl, eranutmeinbrennet, aua krtem, 
3.r auf Streue, ibuiietinrceber, nue eairdforf, 

1811: aolef 8Ra9, ennbetemann, aua Robenbau, 
3oteut Rune, rputmaMertnei9er, nue 9lub in Ungarn. 



Fm Wege) Maler, Weinfeenfee, arg Nofeaupt, 131feurr *Mg en%91icbel, Zuebereitermeiger, auf efeuerueborf. 
1811: Inb'teuf Ralue (bürtlerineifter, auf Slumburg, 

dr.. 	grau% /lebte, Zuchicherrneiger, auf Strabau, 
gra% Büffet, euffemiebmeifter, naß eggt Reihnedber Reeift 
eluguften f8etger, Seneibeegelt auf eieball, Siefeüber eenfdeft, 28n.8 enbiet Sedenliebetrneifter, auf Niernei, 
304. 68ottl. Reuet Zuegernefell, auf erünbee. 

1814: @aufrieb Iffeffel, biatitaneift, auf Runnergorf, geiebleiber eerefeaft, eran3 Riga, eutgrmann, aua Raffeabort 
13eter %ebene), eatanteriebeinblet, auf Num, 
einton Rag, Sdneflider, auf Radmrinberg, 

,44 Mord, gleilebauer, auf Zurnau, 
0ef Rindmet, Geifertfieber, aua aalenagent 

1815: Neon Riefeeetter, Müdemeifer, auf 3o9anne8tI4, 
gram Siebeneger, eliemeemeiger, aua Norentgal, 

- Rad Erretter, eanbelßmann, aal 2064.
1816: 1816: Neon eaufeie, Zuegermelfter, auf 3dgeneorf, 

einen/ fferng, llemacgermeifter, naß Regt 
1817: 3olef eofmatm, erunblneefillger, aua lierbbori, grieblänter eeregag, 

• elbolf, Beifelget auf eolxnetbe, 
etlief /terlabt, Rauf. eml eanbelenann, auf erce, 
2o4ann 2acob, Zueleeegeien, auf Rieelßboxf bei Ranbeton, o4ginn Segnet, gen. Seiebgagpächter unl betauter eutgmann, 

auf Rembalib 1. S. 
1818: 3o4ann Rain, Zredeeerneifee,  aal  Numhur& ojef Gdfüpfee, gleifeermeiget, auf Dem Gelobbete (efeigianitabd. 
1819: %nen eactt, Zurgleenereifter, auf engenelbe, 

lv4ann 	Zuernaeermeer, auf gulnet 
aut Sammerau, Budeeleder, auf bran. 

aolef Seibemann, embelimann, auf 911affee0od, 
Rang rent sebermeifter, auf granegort 
entl erofefb, Gegmcgeernelfter, auf efdebera, 
eitereaf Neieftein, Zuegermeer, auf Nunperlbart 
46rn09el Gdmedner, Seilermeiget, aal fleabau, 
Stegan enuptig, tuebereitetmeitter, auf liebtoalbe. 
Zietef Zittre, Seibbadertneiger, auf grab.. 
Otearg Weber, einbauet, auf Nunnereart 
elnlet ftaulfede, Saemelenneifter, auf Nofentgal. 
ferieleb rAtbner, balibefiber, aua 9004504. 

;tel,azzu enraumeeer, Budeebade, auf e 4,1 aro, 
'0,1311 geiereu ecteiecee, auf flearrrnib. 

-,-chnmeeme, Ne er, aua granenbod, 
aal dtablottr, 

:rate, Müller, aua tHitcblib, 
adel, Aleiberzuadler, aua ribedttarrlier. 

Oteieter, eseudzidtubmarbec, 
,-zteztfler, 	[tue z3rantenborf. 
tzettio, 	MWreed. 

eget, —, aua Noten ml. 

aub 3-tanienb.f. 
eüller, lieber, auf elnueborf, 



1111."6— 
litton 2tegter, aranefroirter, ame bietenan, 
erarrb Verm., eteinmeber, atze Dem eiroflt«,, m 

rirrg Wrnolb, 	war 3obannterbal, 
Aerbmark ertmer, 	Diererbantdert. 
ttmon Orkan Zreeffer, 7kbriennh inie fitmährnhabt, 
iherbinanb earrie, 'rhabriennt, nue reirirn, 
ciragab edfirmer, eanbelemann, auo I.Stutitinuitcr. 
Ztefan Unk, —, nue 

1.4,  >ei Temath, enfrl.hänbier, ,,ne Urebare 
I*171 itarl Veramann, Raufmann, altä Ttuffereorf, 

.8. Ctto iefino, kaufmann, nue eirechberg. 
I oral: eeinridi 2tieuer, euebbruder, nue giumbure (geb. ecflintypaujem 
1..4: etltn.er 8aueq adl.PertlICiRer, nue Traunau. 
1864: karg Vienert, eoramentierer, «DA *rieeborf. 

Vieler .3untufe, eknekermeifter, nur Zurnau. 
1867: %gab 98. *irre Zireetor Der 9922ee., aue Mrneborf, 

Stefan efagner, 01aftmirt, auf erfikorok, 
einfenä Manne, klempnernreifter, auf ehneon 
eeilirid) 9. Omi n, Illginacher, auf egeln in ereuben, 
Deorib bre, kaufmann, aur Mndiengrab, 
(ibunrb eübner, kaufmann, auf ((rotrau, 
ebolf Ofrirtikel, kaufmann, nur »nun, 
Oftriffrieb »adert, (Saftgeber, nue einliebet, 
agnaf Turot, eranntmeinbauerichter, aue ehe, 

ranä kubanot, ehpränbier, nue klimm, 
Dr. of. e. eed, gfeneralfeeretar bar 99eee98., aue ehen. 

1869: eerbinnnb Tartofrb, Melknbier, nue 21.91itha. 
fhtnnä DagIitidr, TAtatefeenbeinbier, nue eain (*.Mien), 
3gna3 !beleb, eseneulmeer, auf Scheratib, 
Vernarb nermann, eartermeifter, auß karleroalb, 
2oachim %entre, ennbetemann, aua fleaubnib. 

1869: *ad echmingenfkrägel, Dahmniehinenberfefeiff er, nue eineborf, 
30fef gierid), endkalter, nue erieblanb, 
91nton eentfchel, Raufmann, nur bobenbau, 
2ofef bubinie einet, *aufmann, aue bugborf, 
3atob etrenib, TrobuttenhänbIer, nue 2'ungbunälau. 

1870: 91nton eänife, kaufmann, aue Miterebart 
Dem noifer, erobuftenhanbrer, nua Trofeä, 
%arbinanb 91. -itebrch, kaufmann, null Ränigenialb, 
3ofef etrade, Trannhoeinhaurbebienfteter, aue erbotfete* 
33fef 9111rtiann, @riebeer, nur eauleborf, 
2ofef Siencre, ereirehauer, nue (labe(, 
9Inten Berba, Oefchäftefülner, aue edhumburg, 
emit Lieber, 6aftroirt, aue (Rerineernalbe, 
*ad 28re1, eadermerfter, pur 6rottau, 
Taintunb eitter, 6aftmirt, aue Senna, 

etompe, Zahnttrafrennt, nur 2obanneetbar, 
firarlä efonbrae, bauebeiker, nue bangenbruce. 

1871: *taue 7..tfea, Tranntmeinhau.richter, aue bitten (93efire Bernuni, ', -jegntunb Lat.* erobutterthanbler, aue Zumal, 
fflorian eubeb, 3...kantert, aue eilah 
6. 6. Naumann, Raufmann, cae 61-ihnonlb. 



1872: ;Yrang Reffel, Zeder, and Rüderetorf, 
Wege! tialme, Zjebrithirettor, and Smarom. 1873) 'Aerbinare Ullridi, Verleimeeer, arm 91ntnn i)5tridtmann, Ahaller, and 5,5atrborf. 

Die Uherlen geigt u. o., hob hie in Ne leinte her 19. .3alieureerte Die einzoonbenno aus Den tiefleeneben i'ichroten eieinend unb Rehrene gering mar unb DeS erg feit 1367 Die jireiee dumanbcrung, unb Diele mein muß tfd)ertiiieben arten, begann. 

in-in 

irr Ifergrbirastürbter däuffau frutrIt rin filetligrr. 
en 21. Seitenbei b. g. begebt ber Dichter bei ;)jergebirgre euflau beutelt ;einen adngiggen Nehirtding. Selen leine erneu %reiten, hie „Seil bermigen aua bem jernebirge. (1899) manbten fiel) mit inniger Siebe feiner angeitaminten Stemmt gu, in ber er am 21. September 1860 de Soli« hei 1:berichte. Reue( heutet in ojefeat bei enbeng geboren morben inne. heilreh, brr Sen :Beruf (einig )8aterd ergriffen batte, fanD feine nmepofte twiricbitlung Darin, Bienidien gu ergießen unb fie an Die .freinett gu beben. Seme hebrtatigfcit braete en beim audi 2ahrgebnte binbure reit eben alle. reifeinngifteeen in tlerübrung,fo Wie bieg abnlieb rede fein Urabi, Der tember. betun ',3obann ekeln Rittet, bei in Siamburg bei ONelang gemieft holte, erlebte, hen boo hielt de eine faugälmliebe Reifbeiefeit in Daß eietune bei Soge  hüllte unD ihm babure Unfterbliefeit berlieb. 
heut:lie titerf tß otiefft feiner hirintat berbunDen. Reine Regung [einer Didnungen rour8ett in frembern derben unb bod, wölbt fie ber bimmel biefee hrbenegmeded beute niet nur leer bem Subetenenb. Seine ergibbingen greifen tief in baß foginle Werben bei fergebirge9. 1:)b mir nun „,Die Rbnlg- leer (1906) in bre erre nehmen ober Die „igittengetmat.) (1919), ben „eladiroulb" (1925) unb Die „triber aud Dem heben Der elaiorbeiter.  (1929): innrer alt ed hie gebeimnidbolle teert biß elafed, Die ihren feitfemen Sauber aueftralgt unb und in ihren Vorm gooingt. Dabei Dermeibet ber Dieter lebe bitliqc 9tugenbliddioirfung, fonDem bringt in bog thefen Der 2Renfeen unb brr Dinge ein. Dle feherifee Qtabe feind Urabni bricht aua ihm gu neuer thirfung. derb unb männlie formt er fein Wert unb baut ei flar unb bete auf, bofi er) bot und begebt min feine 3 fergebirgelanbfeart in ben bellen berbfi) tagen. hab fahrt Dort, ne er an bad Ilberfinnliebe greift, mie im „8roeiten (»eget" (1911) unb Dem „Dreefemieti", in bem Daß lBolf ber aferiofteer einen geigt arid Dem eanbooerferftrinDe mit einem Sagenhang umnioben bat (1934 bleibt et mit modern Sinnen auf Dem Roben ber Z9irffiefeit. hee fein 8roeiter fennt er Den tedb bei Xergebirgei ueb bat ibm in feinem .93er rum SDalbe" (1928) ein Denfinal bei Zage gefegt, eine ebd. 
bie Don reute unb erleben in feiner grünen tirelt fügtet. 

WB Ne ektfe ber abfeitigen „hiteratur" einfegte unb altre fehle  gu üb.) 
Ichmemmen brobte, berbrcalbete fie an Der (ollen unb groben 29eli Del.ennat. 
hebtee", bei biefe Seegelebnung fieer unb rußig trug «I. bot, 2fideidmel. Die ibm gegafft merben tann. lInD jeon in jenen unruhigen Dagni, N 00d bruntdr unb Drüber äu gegen feien, mied er in feine Atatenbrired;

i
1
0 

 
Dome 	„hab man oblfile nur um bei 18rilled logen km mei 	Iti 
oDer jener nee gerbe) Mb man nur mit bem, mai man «II bemeipme• 
Watte bat, bie herelt bereieern rann, unD mit aud_beren münz 11zolerde 
be pn.  Eiartung brr Ration bieg and im beimnen ZO" Oeberfer. Wr 


