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H!s ein !?o!bes ?tii!;!ingsbinb tritt bas freunb!id]e Bet!eburg cm 30. Illätß )258 
in bas !]cüe tid it bet (5efd]id?te, a!s ein Gemcinroefen. bas im Bat) foeben fertig getuotben 

ift unb ein Rnred^t auf ben dite! Stabt (civitas) !^nt. Rm genannten dogo behunbet 
nämtid] bet Keiner (Etßbifd?of Kontab, (5raf uon Qod?ftnben (1238- )261), baf} bet Hbt 
QJibehinb bes im Jabte i072 gegtiiubetcn Benebihtinerb!ofters Graffd)aft bem Grafen 
Siegfrieb uon IOittgenftein unb bem (Ebten Obo!f uon (Btaffd^aft ben bem Ktofter geistigen 
Bctg Uctnebotg mit bet n eu  b a t a t t f  e t  b a u t e n  S t a  bt  eigentiimUd) gegen iiit?t- 
tid;e (Enttid]tung einet M ath  fdtmetet Denare ßum etuigen Kitd}enfonbs übergeben !;abe.

Diefe (5eburtsut!:unbe Betiebutgs !;at bet bekannte meftfö!ifd}e (Eefd)id?tsforfd^et 
Dt. 3oi). Suibett 5 e i b e 1 1; im Brdiiu bes K!ofters (Braffdxsft eingefeben unb in feinem 
Hthunbenbud;e (ü t. 309) ueröffentücbt. Das Sd^riftftiid! geigt bas Siege! bes (Ergbifdiofs 
an einet gtiin-feibenen Sd;nur !]ängenb; es ift in gtiinem lDad^s nbgebrudst unb mit 
ticm geu)ö!)n!id]en Kontrafiege! uetfe^en. Das Siege! bes Grafen Siegfrieb biingt an einem 
Pctgamentriemen, ift in tüei^em tOadis abgebrutht, !]at eine f)etgform unb geigt im 
Sd]i!be gtuei obfonge Bofhen mit bet Umfd}rift: „S. Sifridi comitis de Widckenstein". 

Das Siege! Rbotfs, an ÜJad^s, Banb unb 3otm bem uorigen g!eidt, ift etmas fanget unb 
3cigt ebenfaüs im Sd^übe ßtuei oblonge Bathen, bie abet, fotuie iibcrfiaupt bas gange 
Siege!, ftath mit Rofcn uergiert finb. Die Umfd;rift ift: „Sigillum Adolfi de graseaplt".

(Eine gemiffe Beftätigung finbet biefe Uthunbe butd) eine onbete. bie Rbt EDibehinb 
unb bet Konvent uon Graffdjäft am 3. Hpri! 1258 ausgefteüt baben. (Es mitb bntin 
ethtätt, ba^ bas (Eigentum bes Betges, auf bem bie neue Stabt Berneborg ftebt, ein- 

jditiefitid} beffen, tuas gut Ummaüung bet Stabt (IHunimium) gehört, oon bem K!ofter an 
i)cn Grafen Siegfrieb uon EDittgenftein unb ben (Ebe!!)ettn Hbo!f uon Graffd^aft gegen 

jatjttid} einet lü a th  fd)tuetet Pfennige abgetreten merbe. (Eine btitte Uthunbe uom 
). 3uni 1259 ent!)ä!t bie Bebingungen, unter benen Rbo!f, Dogt bes Ktofters Gtaffd^aft, 
unb Siegfrieb uon EDittgenftein übet bie (Einhiinfte unb Unterbaüungshoften bet Bierne- 
botgt) fid̂  einigten; u. a. mitb öarin feftgefe^t, ba^, ruenn einet uon beibeu, fei cs aus 
?mmbfchaft, ober gegtoungen burd; Gefangenfd?oft obet Rrmut, feinen Hntei! an bet 
3cfte uethaufen foüte, et bann bem anbern begabten foüe, ber bann feine (Einmiüigung 

$u geben !]abe. Hnge!)ängt finb bie Siegel bes (Etjbifd;ofs uon Kö!n, „unferes E)errn", 
tics (Btafen ßottftieb ([!!.) uon Brnsbetg, bes Grafen Bbo!f uon IDa!bed!. bes (Eb!en 
Cst!;atb uon EDiibenbutg, bes (Btafen IDibehinb uon Battenberg, bes E)ettn Kraft uon 
(Eteifenftein unb bie Siege! bet DetttagfcblieRenben.



Die Betnebntg Dtn Berneburg.

(Bb bet Betg mit bet Berncborgt? im Jat?te 1258 311m erften Male ober aufs neue 
mietet aufgebaut motben ift, tä^t fid? nid?t mit Beftimmtt?cit entfd?eiben. 3n bet ätteften 
Urbunbe t?eif;t es: „Ideo noticie vestre constare cupimus de situ civitatis in  novo 
constructe, berneborg dicte", mas ID i n d! e t Derantaffung gibt, unter ßinmeis auf 
Spuren hföfterttdier JRntagen im ätteften (Eeite bes atten Sdttoffes anßunet?mcn, K!oftct 
Gtaffd?aft t?abc bier eine Rrt t)ofpiß unterbatten. (Eine derartige Rntage mirb aber in 
ben Ktofterurbunben nirgends ermät?nt; aud? ift nur immer uon bem (Eigentume an bem 
Berge bie Rebe. Spuren btöftcrHd?et Rtttagen finb aud? nitgenbs ßu finben. COas IDinAet 
bafür get?attcn t?at, finb deite Oes alten Sdttoffes, mie fd?on bie 3at?tesgat?t 1577 bemcift.

Der Harne bes G)rtes gibt uns über fein Rtter beine Rusbunft. Die manntgfad) 
angebtad?ten Bären beßeid?ncn bie Berneborg a!s eine Barenburg. Sd?on im 16. 3al;t- 
t?unbert erfd?cint bet Bär ats IDappentiet im Stabtfieget; nod? im 16. 3abrf?uubctt fanben 
in unfeten iUatbungen Bärenfagben ftatt. So gto^ aud? fonft bie Hnterfd?icbc fein 
mögen, bas tBoppcntiet txtt Bettebutg menigftens mit bet Reid?st?auptftabt gemeinfam, 
nic^t minbot aud; bie gtcid?e Stammfitbe. Beibe finb aud? ungefätit gtcid?attctig, ba Bertin 
1244 ßuerft utbunbtid? ermähnt mitb unb batb batauf Stabttcd?te ert?iett. Beßcid?ne)i{) 
ift, ba§ atte Utbunbcn nidit ßu Berlin, fonbetn ß u tu Bettin fd?teiben unb bat?et bic 
Stabt b a s  Berlin. 3u ber IDcnbcnßcit bcßeid;ncte bet Rusbtud: bet Bettiu einen „Plot;", 
mot?t als Gegcnfa^ ßu bem bcnad?Mtten älteren (EöHn, beffen Harne „Qiiget" bebcutet. 
„do bem Bcrtnn" uon ftam. pertiu Ulnuferplat), tDcibc für t)übnet unb (Häufe, rnirb 
uon anbern bergeteitet non barten =  3iö^t?otßfang, IDaffetted?eu. uon brtin (t)tt am 
lUct;t ober ftamifiert butd? bie (Enbung in aus bem beutfd?en Brei, Breil, Broot, Briit?!, 

eine uiit Gras unb Biifd?en bemad?fene tiefe 3täd?e, ats beren testet Reft bet dicr- 
garten erfd?ciut. Ulit bet uornct?mcn Betlinet Dermanbtfd?aft ift es alfo mobt nid?ts. 
Rud? bet Bät ift auf bem ätteften Sieget bet Stabt aus bem 3abre 1255 nid?t ßu finben, 
mot?t aber auf bem Sieget uom 3abte 1280, unb ßtuor unuetbennbat, mäbtenb bas Stabt- 
roappen in bem ätteften beutfdien H)appeubud?c bes 3ol?ann Siebmad?et aus Nürnberg 
uon 3at?rc 1605 baum anbets ats dbet gebeutet ruerben bann. Diefe Rbtcitung mürbe 
für Berlin nieHeid?t nod? met?r ßutreffen ats fiit bas auf bem Berge getegene ättefte 
Bettebutg, obgteid? aud? t?icr, mie in ganß tOeftfaten, ber (Eber aud? Bät genannt mitb. 
Sotttc bie Berneborg eine (Ebetburg gemefen fein?

Bcredjtigter ift uietteid?t bie IHeinung, bie bet Betlebutget Sd?utt!?ci^ Georg 
d 0 t u e t i u s aufftettt, inbem et bie Berneborg ats Butg am Bettebad? beßeid?nct. poftot 
t) i u s b e r g t?at bie fprad?tid?e Dcrmanbtfd?aft beibet nad?ßumeifen nerfud?t, bätt aber 
bod? bie Hlcinung bes Pfarrers 11 a f e ßu Bitbelbad? fiit u.iabtfd?eintid?et, bet Berneborg 
ats eine Kiirßung aus Obebotneborgt? auffa^t. Dabei mitb bätan erinnert, baf̂  bie 
Berfebed;e im Cippifd?en friitier „Bertt?otbsbed!" gc!?eiRcn tiabe; cs finb abet heine ut- 
bunbtid?cn Bemeife bafiir uott?onben, bie in Berteburg auf bie Butg eines Bertbotb bin- 
beuten. Dic!teid?t aber l?at !?iet uotbem ein Betno getiauft, mie ja aud? bie Stabt Bcmbutg 
in <Rnt?att nad? biefem Jamitiennamen benannt morben ift. Darauf beutet aud; bie 
Überticfcrung t?in, bie nad? Do et b e t berid?tet, baf; uot 1258 au bet SteHc bet Bctne- 
botg ein 3agbt?aus geftanben t?abc, ben t)crten uon dnobtod? get?ätig, bie fpätcr nielfad} 
genannt merben. lf!ct?r nod? ats in Bettebutg t?at bet Bät in Betnburg Detebtung 
genoffen; mau trifft nid?t nur iibetatt auf feine Sputen, fonbetn t?at it?m aud? einen 
ßminger errid?tet. in bem Weiftet Pe§ nod? immet ein befd?autid?es Dafein fiibtt.

Die t)ctt!id?bc!i Bettebutg.

tDie fd?on gefagt mürbe, gehörte bie Bcmebotg ßunäd?ft bem Grafen Siegfrieb ().) 
uon IDittgenftein unb bem (Ebten Rbotf uon Graffd?aft gemcinfam. Der in bet Gtiinbungs- 
uthuube uon 1258 ats 3euge genaimte Rbt tDibebinb uon Graffd?aft mat SicgftiÄs 
Btubct; atferbings mitb aud? BJibehinb uon Battenbetg ats fotd?er bcßeid?net. Darin 
liegt bein IDibetfptud?, ba es im Hlittetatter t?äufig uotbam, ba^ Brüber gtcid?e Hamen 
itugen. Rnfd?einenb ift aud? bet (Ebte uon Gtaffd?äft ein nät?eret Dcrmanbter bet Dot- 
genntintcn gemefen, bie atte bas gteid?c IDappeu fiitirten. Das gemeinfame Befit{uett?ättnis 
bauerte bis ßum 3a!?re 1522, ats Klittebinb, (Ebeft?etr uon Graffdiaft, mit (Eiumittigung 
feinet i)ausftau unb feines Sot?nes auf feinen Rnteil an bet Berneborg Dctßid?t teiftete.



Die dntm idüung bes Stäbtd;cns uottgog fid; glcid; bet anberet Gcmcinmefcn. Untet 
Öen Beuteßügen fcl;betuftiget R itte t hatte bas (anb  uict ßu teiben. D ct Sd;uttt;ciß 
(Eotnetius betid;tet batiibet, mie Me Canbleute auf ben t}öd;ftcn Bäumen bes EDatbcs 
Beohaditungspoftcn untert;tetten, bie bei bem t)crannaf;en uon Raubgefinbel bie Pfcrbc- 
unh Kut;bitten ctmat;nten, bie d ie tc  in  Sicherheit ßu bringen, fei es nun in  bie K itd ;c 
obet in bcfonbctc Gebäubc, bie man „Gaburnp" nannte. Dutd; Stcinm ürfc mutben bie 
?einbe abgemebtt obet in bie 3tud;t getrieben. Diefe ftdnbigcn Bcbtot;ungcn uetantaßten 
bie Bemobnet bet umliegenben Dürfet, fid; in  ben Sd;ut{ bet Butg  ßu begeben. Die 
M e  t)oppcrd;haufen, Steinebad; unb Drufte mürben aus biefern Grüttbc ßu ÜKiftungen, 
unb and; bas ättere Dotf Hbebotn uctöbctc. Das jüngete mohtbemebrte Betteburg bc- 
Dötherte fid; met;r unb mct;r. 3utn Sd;u$e gegen bie uictbeinigett Räubet murbc eine 
bid;te Doment)edtc angelegt. Hod; um 15)6 riditeten Bäten  unb IDötfc großen Sd;abctt 
an. B is  )576 ptangten bie dore bet Bu tg  im Sd;ntudtc bet Bäten- unb Sdnucinshöpfc, 
fo baß bet Befud;et im 3meifet fein hontttc, ob et eine Bäten- obet (Eberbittg uot fid; 
[;atte. Oot 400 Dahten mat es iibtigens, baß G ra f 3ot;ann bie etften t)irfd;c einfiif;tte 
unb in Bettebutg ben d iergatten antegte, uon bem aus fie in  ben IDatbungen fid; ocr- 
breitet t;abcn. t)ic r mutben aud; )537 bie gmei testen EDitbpferbe untetgebtad;t, bie 
et;cbcm in großer 3at;t uort;attben maten.

Übet bie (Errid;tung bet etften K itd ;e  in Bettebutg finb m it nid;t genau untet- 
tid;tet. Bei bem 3et;tcn einfd;tägiget Urhuuben batf angenommen metben, baf; bie 
Bett)o!;net fid; ßunäd;ft nad; Hbebotn g e i l t e n  t;aben. Um bie U litte  bes )5. 3at;t- 
i;un!)erts abet beftanb fd;on bie M ntienh itd ;c in Betlebutg, bie im Stabtbranbc uon !488 
3crftött mutbe.

Die dntmidttung bes Stäbtd;ens mutbe babutd; mefenttid; beeinflußt, ats nutet 
6taf 2tot;ann ()505— )5 5 t) Bettebutg fetbftänbig unb ßut Refibenßftabt erhoben mutbe. 
Die alte 3cftc auf bem Betge mat unanfel;ntid; unb unmohntid; genug. (Es t;ettfd;te 
ytabe micbet bie Peft, uot bet uicte (Einmot;nct in bie MJätbet unb Sd;tud;tcn gefto!;cn 
Noten. Dantats mutbe aud; bet dotcnt;of auf bon Sd;toßptat)C uettegt unb „bet Gbcbotn" 
ats fotd;cr angelegt.

ßraf Itotiann mat in ßmeitet dt;c uermät;tt m it m argarctt;c uon ßennebetg, bie 
ibten Gemat;t bet tutt;etifd;cn Ce!;te geneigt mad;te. „m it  bet 3eit, uon dag ßu dag", 
fdjteibt bet Sd;uttt;eiß (Eotnetius, „getuann fie ihren t)crtn , baß 3t;te Gnaben ein gutet 
<H;rift rnarb unb (Bottes EDort Heb getuann unb tief} heine Uleffe mei;t t;"Uen, mebet tefen 
nod; fingen, fonbetn nad; bem duangeüi." Det atte P fa r te t  t)ermann S  d; m a t ß teiftete 
cntfd;iebcnen EUibcrftanb, bis et fd;tieß[id; butd; „fteunbtid;es ^odten unb Untermcifung 
aiitttidiet Sd ;tift" untet drätten nad;gab. (Eotnetius meint: „ I ! l i t  bet 3eit matb t)c rt 
tjerntann nod; ein gutet Cet;ter in feinen atten dagen." Det ßrneite Geifttid;c, Kaptan 
<Bi!bert t) a m m e t , t^tte gegen bie (E in fügung  bet Refotm aticn nid;ts einßutoenben.

Böfe 3eitcn btad;en an, (tage, uon benen man fagen muß: „S ie  gefatten uns 
niebt." 3nt 3at;re )539 entbtennt bet Bettebutget Bauotnhrieg. Die t;att bebrüdtten 
tiinMid;en Untertanen totteten fid; ßufammen, btagten bon Grafen ÜJiH;etm, bem Brubet 
i!)tcs angeborenen t)ertn, ibr Ceib: „tOenn cs nid;t beffet tuirb. tuenn bie Dtangfate 
nid;t batb auft;ören, miiffen m it m it IDcib unb Kinb aus bem ilanbc enttaufen." Dic- 
fetbe Ktage toutbe bem Canbgrafen P!;itipp uon Reffen, bem Großmütigen, uorgetragen. 
Rts fie t;eimbet;tten, mutben fie m it txtttcn Strafen betegt; ber eine Bauet t;attc 
)00 (tatet, bet anbete 80, 60, 50 bis betab ßu 2 (later an Stra fe  ßu beßabten. Det 
(Etaf honnte bie Gctbet fet;r motit gebtaud;en, aber Pi;itipp bet Großmütige mußte it;n 
fottab in Sd;tanhcn ßu batten.

IDeitetc t)eimfud;uugen hamen. Dreim al ift untet 3obanns Regierung bie Stabt 
6urd) Jeuet ßetftört motben, ßutet}t am )7. H p tit 1547 butd; Unad?tfamheit. B is  auf 
Me mauern unb ben dutm  bet K itd ;e brannte bie ganße Stabt ab. Setbft bas Sd;toß 
mutbe in I)litteibenfd;aft geßogen unb bonnte erft int Ja b te  )550 mieberbetgeftettt merbett. 
Dct fd;on toiebett;ott angeführte Bürgetm ciftcr (Eotnetius t;at fid; um ben QJiebetaufbau

Stabt befonbets uerbient gemad;t. m it  bem Bau  eines R a t t ; a u f c s  mutbe 1558 
begonnen. Bts im Üat;te 1560 untet Bürgerm ciftet t)ennc Sd;marßcnbcd;ct bas Sd;icfet- 
had] aufgefe^t motben mat, „haben bie Bürget alsbatb ßugegtiffen unb bas ßaus, auf 
Bittgenfteinifd; getebet, geftibett, geßäunt, Ceimen (Cebm) gefaxten unb bie EDänbe bamit
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gebfebet". Doffenbet mat bas EOetb etft )566, nadibem fdion 1562 ein Btaubeffef in 
bas Rathaus gebaut motben mat. bet bott immet eine gemid}tige Roffe gefpieft fiat.

EDeniget eifig tptte man es mit bem K i t d } e n 6 a u. (Etft im 3a&te !572 be
gann man i)amit, bie bafüt benötigten Steine ßu biegen. Hm 13. Hptif 1574 mutitc 
Set Qjtunbftein gefegt. Don bem Bau fefbft {ei fjiet nut bas eine gesagt: „Diefen Kitd]cn- 
bau f)aben EDeibsbifbet, fonbetfid) fouief bie Ulauetn belangt, f)effen auffübicn unb aus- 
bauen. iiabe fefbft affe (Eage babei geftanben unb bas Dofb ßut ßtbeit angef]aftcn 
unb auf Befefif meines gnäbigen ßettu Ruffebens gefxibt." ((Eotnefius.) Hm 12. Üuni 1575 
fanb hie feietfidie (Einmeibung ftatt. P lattet E)eugefius ptebigte babei übet 1. Kön. 8. 
„(Es ift affes auf bas f)ettfid;fte ßugegangen unb bin fefbft mit in bet Kitd)e gemefen uni) 
I]abe affes gef)ött unb gefef;en, mas an Metern ülotgen gegeben unb uoffbtad)t motben ift."

Die (Dpfet, bie Ornats fiit ben Kirdsenbau gebtad^t motben finb, miegen um fo 
fd)metet, als bet EUintet 1572 75 feilt bott mat. (Es folgte eine fd?tedüid)e Deutung 
mit unetfd)miugfid?cn Pteifen fiit bie notmenbigften Bebiitfniffe. Die Bud)ed!ctnetnte 
fief 1574 ßtuat übettcid]!id? aus, abet bie Scbmeine mußten ungemäftet aus ben EUäfbetn 
ßutücbgenommeu metbot, meif fie butd; ungeheure Ellaufebcete bataus uetttieben u)utbcn. 
Rts bie Budiedsetu uetßebtt mateu, bamen bie EHäufe in bie E)äufet unb Sdieuuen uni) 
festen i)as EDetb bet 3etftötung fott. „Um E)ofe ßu E)ommetbf)aufcn ift ein ßausmnnn 
gefeffen, mit namen ßcintid] uon f)ommetbbaufen. Diefet bat mit ?affen. mef^e man 
iibet Keffef fteHt, non Ulidwefis bis hurß nad; Ellattini 8000 Elläufe gefangen. Das 
Kerbijotß, in mefd]e et jebe einßcfne einßeid;nete, mutbe fang unb immet fanget. Dnßu 
f;atte et nod) fieben Kat;cu im t)oufe gehabt, bie f^aben aud) eine etbfedüid)e iRnßaf]I ein- 
gcbtad}t, besgfeid^en fein i)ausgefinbe. Den teuten mutbe angft unb bange."

übet bie S d; u f e n in Betfcbutg ift nid?t affßuuief iibetfiefett motben. EE)it miffen 
abet, baf) f)iet fdiott in bet etften E)affte bes 16. JaM nmbetts eine Cateiufd)ufe beftanb. 
3tt bet Kitd}enotbnung uom Haf)te 1555 ift if?t ein befonbetet ßbfd?nitt gemibmet tuotben. 
Die meiften Pfartot bes Canbes fiaben f?iet ben (5tunb ßu ibrem UJiffen gefegt. HHem 
Hnfd)ein nad; ift bamofs aud) fdton Dofhsuntetridit etteift rnotben; bettn m it böten 1588 
uon einem Sdtufmeiftet Üofianu Sttiba in (ßithbaufen. bet mit 10 Knaben bie Ceid)e 
bes oetftotbenen Pfatrots Öofmnn (Bubenus ßu (itabe gefeitet bat.

Das Stäbtd)en bot bamafs bas Bifb eines auffttebenben 3fed;ens, fid?et gebettet 
bintet feinen fdjiiiienben lllauetn, bemadii non bem u.icitteid?enben tUatttutm im ilotben, 
bou lDaf]tßeid]cn ber Stabt. H)ad!cte lHännet fud)ien ben fBofifftanb bet Biitgetfd}aft 
ßu f)eben, abgefef]cn uieffeid)t uon bem Biitgetmeiftet Hlefdiiot Sd)iuibt, tton bem es 
1578 beifit: „(Et f?"t in biefem 3nf)te nid^ts ousgetiditet, f]at biemeif binict bem d)fen 
Hüben unb Bieten gebtaten." 3n ftetet Otbeit uetfief bes Biitgets (tagemetb uni) 
btad)te teidjftd) M )n , fo baf; fd^on bafb Detotbnungen gegen bas Übetma^ uon 3eftfid?- 
beiten etfaffen rnetben mußten. Jtagen mit abet, mofiet biefet lDof?fftanb bam, fo fei 
mit Mlctiau etuubett, ba^ bie lDittgenfieinet aufjet getingen, Stod!fifd)en unb &emiitß 
nid?ts ßu intern Cebensuntetbaft ßu häufen notmenbig batten. IDifb, ?ifd)e unb Dief? 
rnaten in JiUfe uotbanben, utib mas ibnen an (5etteibe mangefte, bonnten fie utifd^met 
gegen ibten Reiditum eintaufd)en. Die Qofßbof)fen aus ben Ußäfbetn mutben meitf)in 
uetfanbt, unb es gab oudi eine ßeit, ba mau um bie ßeminnung uon Bobenfdm^en fid) 
bemüfjte, uon benen affetbings nut Sdiiefet unb einiges (Etß übtig gebfieben ift.

EDit moffen f?iet bie Stabtgefdndite nid)t meitet oetfofgen, bönnen abet nid?t 
umf)in, mit wenigen Motten nod? bet g e f ) e i m n i s u o f f e n  3F t e m  b f i  n g e  ßu ge- 
benben, bie untet uns eine neue ßeimat gefudit unb gefunben baben. Die fanbfäufige 
Uleinung, (5taf (Eafimir (f 1741) f]abe bie ßigeunet in bas &mb getufen, betuf^t auf 
bet uon (Efit. E)eintidi D o e f d: e f gefammeften Übetfiefetung, bie fängft afs Jtttum  
ethonut ift. Doefdsef fd]teibt: „Jn bet Burg übet bet Pfaffenbedte fjatte fid̂  uot 
nieffeidit 100 3abten (um 1740) eine Banbe 3igeunet niebetgefaffen. Diefe Kinbet bes 
I)ci^en (Dtients utaten nod) fdteu rnie bas IDifb unb boften fid; bas if]nen f)ingefegte Btot 
mie eine Beute, bamit in bas Didüd?t eifenb. Det Eftgto^uatet bes {ewigen Sd)uftfieHen 
ßu Betgfiaufot mutbe angemiefen, bas (Befinbef ßu uettteiben. (Et fief} if]te E)ütte an- 
ßünben. (Etft meinten unb jammetten fie; afs abet bie Jfpmme auffd}Iitg, faxten fid] 
EHännet unb EDeiber unb umtanßten ftöbfid) if)t unictgefienbes EOetb. Dem Sd)uftf]ei^en
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Renaten fie ein fd?ön gebundenes (Eimeidien, bas nod) lange in tiefen Qaus aufbemalirt 
mat. Diefe ßigeunet gingen meitet."

Die ältefte Had?tid)t,iibet Öigeunet in unfetet Heimat bringt Pfartet Dulden im 
Betlebutget Kitd?enbud?e uom Jabte 1672, inbem et in Iateinifdjer Sptad?e berid?tet: 
„(Es maten ßigeunet (3ingati) ba, die ungutreffend beiden genannt metben. obmohl fie 
nad; ihren eigenen glaubhaften Rngaben d?tifttid? geboten unb etgogen motben finb." Diet- 
teid?t mag bie Übetliefetung batin red?t !iaben, daß ein Graf (Dito, det in baifertid?en 
Dienfteu in Ungarn gegen 'bie üiithen bämpfte, bie etften 3igeunet in bet (5raffd?aft 
angefiebett I?at. Um 1725 maren fie im Canbe fd?on anfäffig, ba nad? dem dagebud?e 
bes Grafen (Eafimit bet Graf Huguft 31t Sann-tOittgenftein-IDittgenftein mit Sotdaten, 
Jötftern unb 3 i g e u n e t n  das unbotmäßige Dorf (Elfoff gum Getiotfam gebracht t)at.

3n Betlebutg mat ein gemiffet f)eintid? Ktein dct etfte bekannte anfäffige 3i- 
geunet. Don ihm heißt es 1772 im 3nuentarbud?c det Stabt: „Den 24. 3ebtuat Ift als 
Stabtmad?tmeifter angenommen ^eintid? Ktein, gemefenet jigeunet, bebommt uon bet 
Stabt als Cot?n 8 3t. nebft 15 Rlbus Miettohn, babei gum etften Ulal einen gtiinen 
Kittet unb eine tote IDefte, nebft nod) uon federn Bütget atte 3ahr ein Diettet i)abbet 
(i?afet)." Spätet metben 3tiedtid? und Dietrid? Cactce —  bet Harne btingt beute nod? 
in „Cagerin" midet —  unb dct aus Soßmannshaufen ftammenbe IDithetm 3anfon ge
nannt. Die Cact^es mot?uten auf dem Htten Graben und 3ogcn ats Pferbehänbtet dutd? 
bas Canb obet bienten als Boteugänger unb aud) mohl ats Spaßmacher. Die 3amitien 
Klein, 3anfon unb Cnct^e bildeten den Rnfnng det 3igeunethotonic Betlebutg. die butd? 
3ugug fid? fo uetmet?tte, baß fie an Seetengabt die det Stammhotonio Saßmaunshaufen 
iibertraf. Sie arbeiten in ben Scbiefergtuben odet ats IDalbatbeiter. Untet lUed!cfe 
octftel?t man nad? bet altgemeinen Hnna!?me eine Nlifd?ung uon ßigeunetn und (Ein
geboteneu, bie fid? in der i)auptfad?e ats tjaufieter betätigen.

%i t c r n t M r.

!. Urh. im S(nntsnrd?iu ßu in ün ^e r  über Iüo!ter Gra!{d?o{t (Rep. !68 n. 206).
2. Urhunbcnmerhe uon Seiber^, (ncomb!ei, U)e]i;nl. Urhunbenbud}.
5. U) i u d! e i , (Ebrouih ber eö. Giemeinbe Berteburg.
4. i ) e r b e r s ,  Beiträge ßur (Be!d .̂ U)ittgen[tein.
5. !) i n s b c r g , Snnn-tDittgen^eiu-Berteburg.
6. t u e n d ! ,  QcHi!d)e Cnnbesge{d?id)te.
7. C u b o r ! f - f) e i n 3 c r ! i n g , Die Ban- unb Kun!iben^mnler bes Kreijes IDitigcn{tein.

8. H n j e ,  Die Rctormntion in IDiitgen{(eiu (Sonntagsbioii).
9. ( ö m c i ,  Hermann ßnmetmnnns gejdi. IDcrhe. ! ! . Reformniion ber (5rnüd?n{i M)iiigeu{tein. 
!0. U ) i n d ! e i ,  &us bem (eben dofiniirs.
11 . JntcHigeiißbtnti !ü r  bie Kreije Sieget! unb UJittgenttein. !846.
!2. Q i n s b e r g ,  StreiSßügc burd? Berleburgs Dcrgaugeu!?eit.

2 M r % ) f p t e l 8  Y D i t n e b o r f  —
Don J ta n g  Dango. tDilnsdorf.

(3ottfeRung.)

dotuinus bet RUete mußte 1626 bet IDicdeteinfübtung des Katt}oti3 ismus IOilns- 

horf ocriaffen. Ob et nod? an einem anbeten (Drte eine Pfartftette angenommen t?Qt. ift 

hei feinem t?of]en HItet nid?t on 3unot?mon; mat?tfd?cintid? uetbrad?te et feinen Lebensabend 

hei feinem Sot?ne Dobannes in  det 3tembe.

3oi?annes (Eotuinus det 3üngete (11), geboten in  tDitnsborf, ftubierte 1607 in 
ßctbotn, mat feit 1611 P fa tte t 3u Siegbutg-Bfanbenberg unb neunbitd?en (Sieghteis), 

oon tuo et 1618 butd? ben Dnfpehtot bet Siegenet Ktaffe. Hot?. Biftetfetb, nad? tDÜnsborf 

ats t)i]fsgeifttid;et feines Datets berufen mutbe. i)ie t m itb et am 21. 3. 1619 ßum 

etften tnnle namentlid? etmätint. Das daufbud? uet3eid?net feinen etften (Eintrag unterm

10. 1. 1620; banad? bis 1626 hoben Datet unb Sot?n (Ehcfd?tießungen, Haufen und Be- 
gtäbniffe abmechfetnb eingetragen.
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