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� er �eute bei m3eißenberg am m3ejtpreußenfteua jte�t, het fd)nut 
nicfjt nur �inüber übet hie m3eicfjfel unh grüßt hie heutfcfjen mauern�tsje 
jenfeits hes 6ttomes, heffen mlide wenben fid) unwiUfüdid) aud) nadJ 
�em !:eile her m3eid)fel, bet am be1ttfid)ften hie <Jefieln aeigt, hie het 
IDlenfd) hem 9tiefenjtrom anaulegen gewagt ijat. (\;ine ganae 6ttom� 
fd)feife ijt hutd) �mmbauten abgeflemmt worhen. l)ieje �at her 
ID'lenfd) au einem �.Htwaffet gemacfjt, bas aUmä�lid) je�t auwäcfjjt. �l�ir 
fd)auen, wie am 3uß her merge ein f{eines 3füäd)en ndJ butd) grüne 
�ßiejen ijinhutd)fd)längelt, mit nerfolgen feinen 2auf, fo gut es geijt, 
weitet �inauf. malh entaieijt es Pd) unieren 58liden �wifd)en bem <Driin 
her m3iejen unh hen au jeher �al}resaeit in anhern 3atben ptangenbea 
�rfetbreitcn. (\;s ijt bie 9logat. l)ott htüben in hen m3eid)felhamm 
gehtüdt hie mauernijöfe in hem hunfen <Dtün her <Därten. l)er mnd 
mith aur llinfen non hen bemalbeten ,Pöijen het ,Pod)ffäd)e eingefangen. 
l)ort am walbigen ,Pang ragt ein �oijer 6d)ornjtein ijeruor. (\;s ijt 
9teijl}of. Unh hott unten im 6ühen, faum au etfennen im l)unjt, het 
l)om mit hem 6d)loß au ID'latienwetbet. l:ief im 6ühen etjt wirb ba!"1 
weite 58eden burd) bie mingsberge bcgrenat. -Veute ein mub bes 3tie� 
bens, ein gejegnetes 2anb bet �tbeit, biefe m3eid)jelniebetung im IDla� 
tienwerberet 58eden, bis uot 80 �a�ten bie 6tätte jd)werjtet .stämpfe 
mit bet nod) nid)t in 3effeln gcfd)fagenen m3eid)jef. 3ragen mit uns 
nad) bem �ltet bet 58ejiebfung, fo aeigt ein bfo[Jet mnd, baß bet nötblid)e 
Xeil bet 9lieberung, a(jo gerabe bcr. ber au unfetn 3üßen ru�t, es ijt, 
ben bet IDlenfd) erjt in allerfe1Jter 3eit ndJ etobett �at. 

l)ie ffiewinnung biejes l:eifes ijt ein unbeftteitbates metbienjt ber 
IDlennoniten, bie qiet feit meginn bes 18. �a�t�unberts ndJ annebeftelt. 
l)ie ijod)waffetfreien �njeln nnb abet fltteits in bet uorgejd)id)tlid)en 
3eit bewo�nt gewejen. morgefd)id)Uid)e ffitäbet aus unbefannter .Seit 
wurben uot �al}ren in ffiutfd) gefunben. ffioten-ffiepiben fasen auf b�r. 
l)ünen bei 3wanaigerweibe, genau jo wie auf hen �ö�et gelegenen 
�njeln bei ffit. 9lebtau unb ID'lateefe in het .oberen 9liehetung. 

ID'lit bet gro[Jaügigen (\;tfd)ließung bes weiten 9lieberungsbedeni 
non 9Rarienwetbet qat abet etjt •bet l) e u t r d} e 9t i t t e t 0 t b e n 
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begonnen. 6ein .Siel war, baß nid)t nur bie nom ,Vod)waffer freien 
�nfeln in bieier non lllrtwäffern 0ettiffenen �ieberung flemt1Jt werben, 
fonbetn baf3 bie geiamte (Jfäd)e bet 30 tm langen unb etwa 5 fm breiten 
�ieberung bem IDI�nid)en bienftbat gemad)t roer'l>en forrte. 6d)roierig� 
feiten bei bet lllus.fü�tung gab es l)iet me�t als an anbeten 6teUen. 
G;s roar nid)t nur bie �ogat, bie fid) auf bet .f>iil)e non ID!arienroetl:let 
aus bet Qie6e unb ben aus bet oberen �i�berung fommenben Wajiern 
6Hbet un'b nad) �orben, alfo varaUel 0ut aEeid)fel ffiefjt unb fid) mit 
il)t f>ei Weifjenf>erg nereinigt, fonbetn gerabe bieie G;inmünbung bet 
�ogat in bie Weid)feL !)enn f)ier beginnt her 6ttom ficf) 0u teilen. 
�nfefn, non lllrtwaffern gef>Hbet, liegen im 6itom. �ebet �ücfftau an bie• 
fet burd) G3isnetfe1Jungen gefäl)tbet�n 6te11e mun bie ganoe untere �iebe� 
rung überfluten. �e �ogatmünbung burd) 6d)leufen unb !)ämme 
fcf)Hef3en, l)eif3t eine nod) gröf3ete <Defal)t l)erauf6efcfjwöten. 5Sei einem 
!)urd)6rud} in bet oberen �iebetung fel)rt ben Waffermaffen, bie fid) 

talwärts ergief3en, 'l>et �bf!uf3. �ie untere �ieberung etfäuft alfo. 
6d)lof3 man af>et bie ID!ünbung ·bet �ogat nicf)t burd) !)ämme unb 
6d)leufen, fo mußte man fid) genau io roie gegen bie Wdcf)jef aucf) 
gegen ben �ücfftau ü6et bie �ogat uttb beten ffeinen �ebenflüffe burd) 
m�rre fid}etn. 

!)er ein0dne mauet ftemmt ficf) nerge6ens gegen Glefaf)ten non 
jolcfjen lllusmafien, nur grof3e Qe6ensgemeinfcfjaften, gtof3e !)eidjuerf>änbe 
ober ein roeitfd)auenbet 6taat ronnen bieje Glefal)ten, wenn aud) nid)t 
nöffig befeitigen, aber bocf) auf ein geroiffes ID!aß bejd)ränfen unb fo 
bem 5Sauet 6id)etl)eit in feinet 1Ht6eit geroäl)r�n. 

ß;fne fofd)e ll!ufgabe oll {Öfen War im gefamten �Otb�lltOlJa Ortt 

ffinbe bes ID!ittelaftets fein anbetes 6taatenge{Jifbe. imftarrbe roie bet 
!)eutfdje �ittetotben. lllls nad) bem 0roeiten vreußifcf)en lllufftanbe 
�ul)e in bas Eanb gefel)tt war, beginnt bet Dtb�n mit einet groß" 
0ügigen 6ieblungsvoHtit !>ie 6traf3en fid)eti et butd) ben �au non 
5Surgen. !)en .3ugang burcfj bie 6eenfette gegen ID!atienburg non 6üben 
ljet fvertt bie murg in 6tuf)m. 1333 roitb ber etfte mogt non 6tuf)m 
etwäl)nt. !:>ie 5ßetf>inbung �bes .V·aufes 6tul)m mit bem Glef>iet linfs 
bet Weid}fel ljatte bas fefte ,Vaus bet Wafbmeifterei in 5Sönl)of, f)ati an 
ber �ogat gelegen, 0u fd}ü1Jen (1375 0um erften ID!af erroäl)nt). !)ie 
roittfdjaftlicf)e ffitfd}Hefiung bes Eanbes ging mit 'l>et mifitärijd)en .f>anb 
in .f>anb. Was gejd)af) in unjerm Gle&iet? !)er Walbmeifterei 5Sönl)or, 
bie nom .f>aufe 6tuljm unb nom .f>auvtl)aufe IDlarienbutg butdj ben 
breiten llEalbgütiel getrennt war, rour'l>e ein grö�tes !)omänennorwed 
angegliebett. 6eine Qage 0eigt eine .starte non .f>eintid} ·�iebel non 
1616, in bie auf bet ftag!icf)en Stelle ein <Debäube mit bem �amen 
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:Die )llieid)fe[ bei )llieiilenfler!l um 1656 
.ftarte aus \Uufenhorf: de rebus a Carolo Gustavo - gestis) 

'!)er 6trom teilt Iid). :Die niefen �nfe[n fleid)mören hie <Defaf)r her <fisnerfetungen lierliei. 
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"6peid)et" eingeitagen ift. �as jebem �od)maiTet ausgefe1Jte G>elänbe 
etlaubte feine �derwittfd)aft, bas �auptgewid)t wirb auf �ie�:= unb 
�ferbeaud)t gelegt, �u wirb gewonnen. �on bem �a�re 1375 an 
fennen mir ben �ie�beftanb in bet Walbmeifterei. �en ftärfften �eftanb 
weift bas �a�r 1399 auf: 245 �ferbe, 136 9linber, 67 6d)meine, 17 

Sd)afe, 27 .3iegen. .3u bieTet Walbmeifterci getötte ein Ueines �orwerf 
in "9lrijijof" mit 16 �ffugpferben, 2 (jüllen (1387 aum erften ID'lnl 
etwä�nt). 9lad) bem Xteßferbud) werben �ämme unb �eid)e 1404--7 

l>ei 9le�l)of gebaut, bie obere. 91ieberung bagegen war bereits in her 
aweiten �älfte bes 14. �a�t�unberts eingebeid)t. 

Thtrdj ben 2. Xl)orner (jrieben 1466 fällt biejes Eanb an ben .stönig 
non �olen, bet nun unter feinem .3epter �ofen unb bie nom !)eutfdJen 
9litterorben abgetretenen preußijd)en (f)ebiete in �rfonalunion net:= 
einigt. Um 1564 gel)ött bet nörblid)fte Xeil her unteren 91ieberung 
netfd)iebenen �erwaltungsbeaitfen an. IDlan unterfdjeihet bie Weiben 
non IDlewe, bie non 9lel)gof unb bie non 58öngof. �er IDlemet �ntcil, 
bet bet 6tabt IDlewe gegenüberliegt, war nom Orben bereits ein:: 
gebeid)t, wa�rfd)einlid) bamafs fd)on be�ebelt ... �m erften 6d)meben� 
ftiege gef)t biefes Qanb wogt benjelben Qeibensweg wie bie übrige 
!Dlatienwetbetet 9lteberung. �uni 1629 wirb biefe ganae 9lieberung 
auf �ranlaiTung ber 6d)weben geräumt, bie 58auern werben um; 
gefiebelt. !Det 2. 6d)mebenftieg fommt übet bas Qanb. 1677 bebeden, 
wie es in bem �tinileg non ffir. Weibe l)eißt, "6traud)wetf unb Qad)en 
bie (jelbet, !)eid)btüd)e unb Qadjen burd)aiegen bie (jefber." (f)ebäube 
finb nid)t nor�nben. 

!)te mrenae awifd)en ben 9leg�öfer Weihen unb benen non 58önf)of 
bifbete mal)rfd)einlid) bie 58ad)e. !)örfet ber weiteren Umgebung 
nu1Jen bie Weiben. 1636 gat mr. 9Jlontau unb Xtaggeim bie Weiben 
im 9leggöfet Winfel gepadjtet. 

�e Weiben non 58.önijof werben in einaelnen Xeilen in �adjt 
gegeben. Wetnersborf gat ben gt.ößten �nteil gepad)tet, 9Jlielena ben 
aweitgt.ö&ten, außetbem Willenberg, bie IDlatienburget (jfe-ifdjet. 9lad) 
hem 1. 6d)mebenftie-ge wagen beutfd)e 58auern bas Qanb miebet au 
nu1Jen. !)ie erften feften G>ebäube aeigen .starten: 1652 taud)t in ber 
megenb hes fpäteren 9lubnerweihe "ctgriftopg �edets �of", fübfid) non 
tl)m, gart an bet Weid)fel 6afomon .strametsijof, auf einer jtarte non 
1647 nod) weitet füblid) "merfd)" auf. 1642 waten 12 6d)ufaen bes 
Stugmet 5aeaitfes eine Weibe übetfaiTen morben: bas fpätete l)orj 
"6d)ufaenweibe" entwidelt fid) bott. 

!Die �nfiebfung non 58auern wirb in �ngtiff genommen. �en 
erften 6d)titt tut bet Staroft non 9Jlewe �ntl) be 58eaulie1l (in polni: 
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f�er 6�reillmeife: �-ellolego). 1677 uerpaif)tet er auf 50 �a�te, bamit 
"bie Bänbereien 0u gröj3eren Beiftungen �erange0ogen werben tönnen'· 
ffit. metbe (25 �ufen, 17 Wlorgen) an �ie mauem �acoll (l;{ed, W'lartin 
.ftojei�, ,Dans !>eres, �acob monet für 45 ffiulben pro ,Vufe. !lluf btei 
�a�re werben fie uon ber lltllgalle bes mtntetfotns unb ber G;inquar� 
ttetung befreit. 6ie müfien aller bereits im erften �afjre bei �etfuit 
iljres ganaen mermögens ben �amm mieber gef�üttet �allen. mon einer 
Unterftü�ung jeitens bes 6taates ljören mir ni�ts. �ie Wieber� 
llefi�Mung fe�t naturgemäf3 am roeiteften ftromauf, an bet ffirenae ber. 
preuf3if�en (\jeßietes an. �on ffiinaelfjeiten bet mefieblung bet ü'f>tigen 
�ötfer roifien roit bisljer roenig. 

ffitjt au meginn bes 18. �aljrf)unbetfs folgt ber 6taroft uon 6tu!)m 
uon mtefinjfi bem metjpiele bes 6taroften uon Wleme, iljm bet uon 
Wlntien'f>urg. 1742 gibt bet 6taroft uon 6tufjm uon mielinjfi bie �htb:. 
nerroeibe, bie iljni 1735 aur �riuatueri:oaltung übetlaffen roar, an 
"7 ffitepaare unb anbete fi� aufbauenbe W'lennoniften". �n ben meginn 
bet mejieblung bes nötbli�ften �eiles bet unteren V!ieberung fiifjtt uns 
ein .ftaufuertrag uom 10. 97ouem1ier 1724. �acob {}abenre�t, !)eidj• 
gef�roorenet im ß5tof3en W'latienburger Werber, unb �oljann Willjefm 
aus illiiefen� uedaufen "aroei britt �adlj uon bet �ragljeimermeibe" nn 
bie aus preuf)if� Bitljauen fummen'ben illiennoniten 6alomon menJet 
unb 6afomon �an�en für 2200 preuß. ffiulben. metreibefelbet, a{jo 
2Einterfaaten (ber �ertauf finbet im Vlouemoer ftatt), werben bereits 
etmäljnt. 1728 erteilt �t mif�of uon G:ufm .ftrefforoffi bie ffitlauonis, 
"eine illiennonitenf�ufe", alfo eine .fttr�e 0u bauen. Beibet ijt unbefannt 
unter mef�en mebingungen. 1763 batf biefe renouied unb erweitert 
werben. �ie mebingung lautet: "�amit bie .fte�ereien unb iljte ,Düften 
ni�t ausgebreitet werben" ... "erteilen mit unfre meroiffigung ... 
mit biefem unferm gegenwärtigen 6�reioen, bas nur biefes W'lal gelten 
folL 97i�tsbeftoroeniger, mofetn bie oemelbeten Wlennoniften, fo 0u 
biefet 6�ule, bie in bet �ofto!inf�en �aro�ie gelegen ift, geljören, 
.Oie mau:illiateriafien aur 9{eparatut bet �ato�iaftir�e in �oftofin, io 
mie fie es 0u tun f�ulbig finb, ni�t mit angefiiljret ljaben, müffen fie 
tiOr aUen �ingen 'Diejefben 0ufammen anfüljren, unb biefet �oftofin• 
j�en .ftitd)e fiit ben mau biefes W!al bem �fartet berfelben 100 öL 
ausaaljfen." !lluf bie geringfte mnänberung bes genau uorgef�tiebenen 
maus fteljt als 6trafe !llboru� bes (\jeoäubes, mermenbung bes ,Volaes 
aum meften bet .ftit�e in �eftlin unb 100 �ufaten. mon !)ei�oauten, 
bie ein �er6anb ausfüf)rt ober gar uon einet .Vilfe bes 6taates flei 
einer .statafttDplje, etroa ber uon 1765, - menaueres über biefe werben 
roir fpäter f)ören - erfaljren mir ni�ts. �iefem �erf)alten bes p.olni: 
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fd)en 6taates gegenülier fei auf bie anbete �uffaffung ber vreu[3iicfJen 
.5tönige �ingewiefen, wie fie fidj in bet m'ladenwerberer mteberung 
preußifd)en �nteifs offenoatf: �er vreußifdje 6taat 0a�lt, um bie bei ilir. 

Wof0 entftanbenen �etdjurüd)e 0u uermad)en, um bie ber pofnifd)e 6taai 

fidj aber nicf)t fümmett - <Dr. Wof0 liegt am 6üb0ipfef ber m'larienwer, 
berer Wieberung auf volnijd)em <Debiet - uon 1673-1762 an morfcf)üffen 
61828 ��afer. (Jriebtidj mifqefm l. fteflt 1728 oUt illntfdjufbung ber 
!Bauern bet m'larienwerberer �misnieberung 2 1800 ��afet aur mer� 
fügung, außerbem gibt er i�nen 6traucf) unb .Vol0. 1713 gab berfelbe 
Stönig eine "Stonftituiion, wie es mit ber 9\evaration Unter�aftung 
bes Weidjfefbammes ginfiinftig in ber ffi'l'aricnwerberer Wieberung ge� 
�arten werben foUte". .Vier im preußifcf)en GielHet (Jürforge ber 5tönige 
um bie Untertanen, aber jenfeits bet Ghen0e? �ort wiU ber polnifdje 
6taat nur einen mögfidjft �ofjen illttrag aus bem ßanbe 0iegen, fell.lft 
aber nicf)ts für bie illrfcf)ließung bes ßanbes tun. '.Der befte Oebfanb< 
bauet, ber befte Wirt, alfo bet befte ßagler, ift ber �eutfdje, ber•".Voh 
fänber". �a fragt webet ber polnifdje 6taat nod) �er pofnifrf)e �bfige 
nad) 6taatsouge�örigfeit, nocf) ·nie fat�ofifcf)e Stirdje nadj <DlaufJens� 
befenntnis. (Jtagfos ift bie mefiebfung ber m'larienroetberer miebeumg 
polnifcf)en �nteifs ein merrbienft ·ber 6taroften uon m'leroe, 6tufjm unb 
m'latienuurg, aber ein merbienft, bei bem bas merbiemm bie .Vauptfad)e 
ijt, alfo nur ein <Defdjäft. Um 1750 gel)öten öU ffi1 a t i e n nu r g bie 
�ötfer: �ragl)eimerroeibe, m'lontauetroeibe unb 9\egl)of, ött 6 t u  9 m : 
.3wan0igerroeibe, 6cf)roeingrulie, 5Bönl)of, <Dr. un'b .str. 6d)arbau, 9\ub� 
netweibe, ött ffi1 e w e : bie �nfel .ftüdje, 6d)ulroiefe, 6rf)abewinfef, 
Stfeinfelbe, meu .. meoenau, �ußenbeid), �ogannesborf, <Dt. WeibeJ 
m'lewifd)fefbe, (Jo{lwintef, (\)utfdj unb .fttamersl)of. :Dt. 9\ajmunb <Dalon 
oe�auptet in feinem f!einen ,Veftdjen: Dolina dolnej Wisly (�as untere 
WeidjfeftaO: "�iefe l)olfänbifdjen .stofoniften uon bet 6ette ber �en" 
noniten, ... unterlagen wäl)renb 'ber fpäteren vreußifd)en !Befe�ung bet 
<Dermanifaiion." �ieje ljolfänbifd)en .stoloniften l)atten aber - fo weit 
gel)en bie <Defdjidjtstenntniffe <Dalons leibet nidjt - öll einem großen 
�eil faft awei �al)rl)unbette uorl)er in bet �regefnieberung - unb bie 
liegt mitten in Oftpreußen - gerool)nt unb l)atten erft unter (Jriebtit{) 
Wifl)efm I. bie neue .Veimat uerlafien, weil fie aus teligiöfen <Drünben 
ben 5triegsbienft abfel)nten, be.r preuäifcf)e 6olbatenfönig einige il)ret �n .. 

gel)örigen aber au feinen "Bangen .fterfs" geljolt ljatte. �u{lerbem geljörte 
.Vollanb, bas biefe l)oUänbifd)en Stoloniften einige 3al)töel)nte nad) bem 
5Beginn bet 9\efotmation etwa um bie m'litte bes 16. �al)rl)unberts 
wegen il)rer Wiebertäuferei uetfaffen l)attenJ Dis 1648 0u �eutfd)fattb . 
.3u biefen m'lennoniten aus �teuflifd)�ßit�auen müfien unmitteluat aus 
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,VoUanb neue ID'lennoniten �in�ugeftoßen fein. !las aetgt bie mnlage bes 
ffie�öftes. !lie ID'lennoniten in unferet 9liebewng waten !)eutfd)e tto13 
her �etbte�ungsuetfucfje uon vofnifcfjet 6eite. 6ie flnadjen beutfd) unb 
badjten, wie wir �öten wer·ben, beutfd). 6ie �aßen mit i�tem 6d)weiße 
bas ßanb unter ben �ffug geawungen. 

!>ie 9tamen biefet erften �ioniere folfen her �ergeffen�cit enttifien 
werben. �d) fltinge i�te 9tamen nad) her ffir. Usni13er �tanborbnung, 
unb awar in her 6d)teiflweife bet �tanborbnung. !lod) aunäd)ft ein 
gana turaes Wort au biefet �tanbotbnung: 6ie flaut fid) wie bie !leid)� 
genoifenfdjaften auf bem ffitunbfa\} auf: G3ntfd)äbigung unb �eitrag auf 
ffirunb bet ID'lorgenaa�l! �efd)foffen wurbe bie �ranborbnung am 
3. ID'lai 1736. G;s fd)lief3en fid) am 8. !leaemfler 1744 fofgenbe �auem 
unfetet 9tieberung an: 

�cts !Dlcarien&urger l:erritorium: 

1. l:rcag�eimermeibe: 

Unrau, �litaf}am 
!8ed)er, �afo6 
!Bolbt, 6alomon 
�an!len, (!)ertf} 
i)uietin�. �of}ann 
�l>tian, �afo6 
G5öt!l, �of}ann 
�U6red)t, mHlielm 
.ftof}nert, �nl>reas 
arammin�. IDlattin 
!Battf}ef, 3adiatias 
�braf}ams, �of}ann 

2. !Dlontcauermtibt: 

Xnalitt. 6iemed 
:I>o6tid, \llauef 
\llenner, \llater 
l8alßet, 6teffen 
Unrau, l>aoil> 
6to6li, IDlattin 
Unrau, �ol)ann 
6tobb, �afob 
\llteis, G5renor 
varl>er, IDlid)ael 
6d)mil>t, .Veintid) 
6d)ul!l, X�oma5 
!Jll)dei, )Yran!l 
\llau!us, �ol)ann 
Unrau, �tl>tmann 
�btaf}am, lßeter 
.fta'fper, G:ornelius 
6iemed, �l>tian 
6iemett, �ol)ann 
Gitaboffsfe. �oliann 
61f!mil>t, lßaue( 
Unrau, l>aoil> 

tl 

(l)örßen, �aco6 
\llenner, .Darm 
\llauels, .ftlail 
�ant�en, milf}efm 
\llfeenett, .Veinrid) 
.ftfailen, �tl>tmann 
(l)ör!len, )Ytanß 
Untau, �6raljam 
6al)n, 2Inl>reas 
6tobb, �afo6 
6d)öpfet, l>erd 
\llenner, .ftfail 
6toli6, �tl>tmamt 
Qoid), <i:f}riftoff 
.ftnot, �aco6 
6d)ulß, IDlatias 
6d)neibet, �ol)ann 
Dl)6e, \ßeter 
l8adf}el, .ftfail 
miffl)efms, �ol)ann 
�l>iner, .f)eintidi 

Qematcf, �aco6 
Qailfofsfe, G:f}tiftoff 
IDll)foßfe, �of}ann 
Qeis, :I>aoil> oor l>en .ftrun 
l>ralieim, Giottftiel> 
\llcnner, )Yran!l 
6dicHfer, IDlattin 
:I>af)f, \ßaue( 
6teinfJa11ef, IDlidjae( 
.fttödct, �aco6 
ftti!liet, �oliann 
!>talieim, �oliann 
\llotoffsfe, G5te!10t 
.ftmap, �aco6 
!8utfdjfofsfe, !>aoil> 
!Roman, IDlattin 
)Yofd)mann, �nl>reas 



Xöffs, .Veintid) 
menntf), G:f)tiftian 
!ßteis, �of)ann 
lllbtaf)ams, lllbraljam 
lTteliie, IDleld)er 
lllbtaljams, jßetet 
!Braun, �acob 
6d)wattl, <tf)tiftian 
�ietds, �oljann 

�6 6tuljmi{l{)t !terriforlu.t 

1. 3mu§lgermelbt: 

!Bädlet, lllbtaf)am 
Giötß, .f)eintld) 
!Balßet, fftanß 
mt>del, �raar 
6d)mibt, �faar 
.ftafpet, �auib 
lfded, IDladin 
!Bötd)et, �acob 

2. EcfJmelnAtulie: 

lfwed, veintid) 
ml)del, �faaf 
lfwed, �of)ann 
IDladens, jßetet 
lfwed, �acob 
jßetets, lßetet 
Giötß, )'Ytanfi 
!ßennet, lllbtaljam 
IDlatdwad, �of)ann 
6eels, lllbtaf)am 
!ßaulus, .Veintid) 
�anß, lllnbteas 
!ßolet), !ßetet 
i!aßfe. <tlitiftian 
Giötsfe, lllnbteas 
aus bem vammetftun 

3. !Be�n�of: 

6el)foffsfe, �ofepf) 
med, �of)ann 
!'Ytanfowiß, �of)ann 
6el)foffsfe, �of)ann 
<ftbtmann, �aniel 
i!ndlat (?) IDlid)ael 
.stutf), !Battf)el 
�itds, lßauel 
vetifd). IDlatias 
Dmnnefd)insfe, Xliomas 

4, (itofJ=6farabaa: 

�anßen, G:omeli.us 
Untau, W3illf)elm 
lftbtmann, IDlid)ael 

lftbtmann, �of)ann 
�alßet, 6teffen 
Giötß, .Veimid) 
!ßennet, �of)ann 

5. 5tlein•6farabclu: 

uon .stümmid)en, �of)ann 
)Yobt, �acob 
IDlüllet, �of)ann 
l:naf)tt, !ßetet 
!ßennet, .Veintid) 
!ßennet, �auib 
�anßen, <totnelius 
lfnfetbt, �auib 
�antt, lßetet 
ml)de(, 6alomon 
lfbinet, �letcf 
6iewed, �of)ann 
!Bädlet, .Vatm 
6d)mibt, Gieorne 
ml)del, Giettli 
ftliewetbt, ,Veintidl 
meumann, �of)ann 
meumann, lllnbteas 

6. !Jlaubnermtibe: 

llltenbt, .Veintid) 
)Ylaliminn. lllnbteas 
ml)del, 5Hbta1Jam 
!ßennet, �acob 
GiötH, .Veintid) 
mted)ed, !ßetet 
.stoppet, �of)ann 
6d)töbet, �auib 
!Blod, IDladin 
Unrau, lftbtmann 
lfbinet, �of)ann 
�cl)mann, �acob 
5Hllbted)t, .Peintidl 
Quietinn. �aulb 
�antt, !ßetet 
<Dötß, jßetet 
Quietinn, .ftlaä 
Giötj, .Veintid) 

5Hm 2. 2. 1756 'fd)ließen fid) fetnet 
bet !8tanbotbnunn an bie (jjemeinben 
aus bcm meißf)öfet (!)ebiet: 

�otf)of 
meißf)of 
�annen 
!Bubnin 
Ranbetsweibe 
Untermalbe unb 
Untetbetn. 
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�m 2. 6. 1768 fd)Heäen ftd) fetnet 
aus bem !JR e m i f d) e n �ettitotium 
an: 

1. .ftüd)e: 

lBäd}et, 6alomtm 
G:binet, 6alomon 
<Duf)t, .Veintid) 
X!ietds, 2of)ann 
X!taf)eim, !lnid)ael 
matdentien, 2of)ann 
2anil, .Veintid) 
Quietinn. 2of)ann 
<Dötil, (\)i{ß 
2anfl, !lnadin 
6d)mibt, IDHf)elm 
!!nenn. 21btian 
l!3eftoabet, X!aoib 
6d)ncibet, 21bteas 
G:toett, .Veintid) 
<Dief)(fc, 2acob 
!ßennet, 2acob 
/Jtantl. 2of)ann 
�Hnaf)a ms, 2acoli 
\ßotid!. 2acoli 
<Ebinet, !ßetet 
G:mett, .stnefs 
G:mett, !ßetet 
IJobt, 2of)ann 
!ßaulus, .Veintid) 
6tentl. 2of)ann 
6d)m ibt, .Veintid) 
�äd)nau, �obias 
�anil. \ßefet 
.stättlet, .stnefs 
.stlaß, ftnefs 
G:mett, !ßeter 
ftajpet, WtU!)elm 
11!btaf)amr;, �jaat 
6d)mibt, IDiUI)ehn 
.stoppet, .Veintid} 
.stajpet, 2of)ann 
.stnels, IDilf)elm 
<rotnclius, .Dei ntid) 
G:birtet, !ßetet 
(fbi!let, X!etd 
!ßrtilfofsfe, <l:f)tiitopf) 
IJobt, 2acoli 
G:rtdcd, X!anib 

3. 151fJabtlllincfel: 

l!3ottis, 2of)ann 
Untau, .Veintid) 
2lbtian, X!aoib 
lBottis, 2of)ann 
.Vulie, !lnid)ae( 
3ensfe, 2of)ann 
6el)fofsfe, 2ofepf) 
6d)entfe, 21nbteas 
morenfelbt, <rotnelius 
X!töms, !ßetet 
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4. stleinfdbt: 

\ßinsfe, 2acob 
IJildJ. !lntd)ae( 
Eiebtfe, 2lttenbt 
<Dötde, !ßetet 
IDittinß, 2of)ann 
X!toäbau, 2acoli 
Unrtet, 2of)ann non bet l!3taf)lauet 

ftämpe 
mutin!l. <rotnelius 

5. 91eu;{!iebenau: 

X!omlitofsfe, 2acob 
!Janfl)bel)sfe, 2acoli 
morm, <l:f)tiftian, 
Euliofsfe, 5acob 
6d)epansfc, 2of)ann 
21btaf)am, 21nbteas 

6. tluflenteid): 

6alefsfe, !lnattin, 
X!omlirofsfe, !ßetet 
Eaton, 2acoli 
<Derftomitl. <l:f)riftofi 
6d)epansfe, 2o{)ann 
ll:nd!at, 2ol)ann 
XJoHTen, 2of)ann 
ftojd)mibet, 2of)ann 
.statcnd)emsfe, !ßeter 
6d)öllnet, 2acob 
ftl)bofsfe, 3tantl 

7 • .3of)annesbotff: 

\ßarpat, !ßetet 
6d)mibt, !ßauel 
�tap, ID'lid)ael 
3etnCdJe{, ID'lid)ael 
.Vafe, 2of)ann 
l!3af){au, 21 ttenb 
X!tel)et, 2of)ann 
6traf)lfe, i!ubmi!l 
.Vom, Wlartin 
Dlift, 2of)ann 
6�wattl, 2acoli 
.Vaie, 2of)ann 
Xtap, ID'lattin 
6d)wattl, ID'ladin 
X!remantl, {l}eot!le 
l!3olbt, 21bam 
<Detliet, G:tbtmann 
5tattndJefsfe, rolid)ael 
6tuilfe, 2acob 
.Vom, <l:f)tiftoff 
meimet, I'Jtiebtid) 

8. &roß !Beqbe: 

<Dötde, 21ntf)on 
(fbelmansfe, 2of)ann 
IJ!fd), !IJlid)aef 



,Rir.p, II:omelius 
�Ieinfd)miht, II:f}tiftian 
5trauß, ll!nht·eas 
!neumann, !lleter 
!laf)mtau. !lleter 
l8adf)el, �of)ann 
6d)Ialf, �of)ann 
�ensfe, �ncoli 
l8ranht, 6nlomon 
!mau, �olinnn 
ll!ttenht, ll!nhtens 
6d)Ialf, ffieotAe 
(l)ohtfdialcf, !mid)aef 
!münitet, !mid)ael 
Olijt, !mid)ae( 
!mal)et, l8attliofomäus 
.Daß. !lnnid 
l8unlf, !martin 
51:Ieinjd)mihtfd)e 
.Domann, �oliann 

9. !lnöwifd)felbe: 

�ofd)mnnn, ID?artin 
!letJ;, �aliian 
�Ieutlj, II:f)tijtinn 
5trauß. ll!litaliam 
�old)mann, l8artljofomäus 
!lomcfe, �acoli 
)Ye(fer, l8adljo{omäus 
5tal)fet, !I:f)tiftian, 

,Vuoe, �acoli 
l8artliel, !lleter 
l8artlja{, �ncoli 
Qiebtfe, �olinnn 
)Yelj{auet, !laniel 
5tnnd, (l)eotAe 
5tn�iiien, �of)ann 

10. l'ioßwinfd: 

!loflen, �olinnn 
!ltnf}eim, �oliann 
�rcHien, �acoo 
.Dnfe. !llnud 
menfel, �acoo 

11. (!)uttfcf)e: 

.Riep, II:lirijtian 
6diüt!, <fplitnim 
,Riep, )lßifflielm 
(l)öttl, )lßifiljel m 
i'Yiidi, ID?id)nel 
!malifet, �ol)nnn 
!lliid)fe, lllliral}am 

12. �raamusl)off: 

5tleinldimiht, !lletet 
i!ämlfe, �of)ann 
i!olitentl. .DeintidJ 

'llus ber mranborbnung ge�t nid)t �eroor, ob boie ganae �orfid)afi jid) 

angejd}foffen, ferner ob jebet mauet bie ganae 2tnaa�f bet Wlorgen jeine5 
�anbes angegelien fjat, aud} nid)t wieoief �anb unter bem �fluge 
gewefen, wieoief als meibe genu�t wurbe. ß3in5 fte�t feft, baß bie 
�örfer bes Wlatienliurger, bes 6tu�mer unb Wlewer GJeliietes �utfd}e, 
genauet 9?ieberfacf)fen, �oUänbet, jinb. 9?ur mönfjof, 9?eu·ßi�lienau unb 
m:uaenbeid} unb bie l:örfer gegenüber Wleroe uer-raten an ben 9?amen 
bie .5-etfunft eines !'eifes ber mauem aus ben 6tarojteibörfem bet: 

�ö�e. 6ie f:pie{en in bei: großen Wlaffe beutjdjt'.n mrutes feine 9to11t>. 
�en genauen .3eitpuntt, wann bie ein0efnen �·örfer gegrünbet worl:len 
finb, tann man, liis�et wenigftens, nur in wenigen öäflen angelien. 
2(us bet mranborbnung ge�t aber fjetoot, ba\3 1744 bie notgenannten 

9?ieberungsbörfet ausgeliaute GJemeinwefen finb. ß3in �artes, aäl)es 
beutjdjes mauerngefdjlecf)t ift es, bas fid} fjiet; im nid}t eingebeid)tcn 
�anbe nieberließ. öfeißig unb ba0u gfän0enbe ftauffeute. 3fjre innere 
�altung aeigt fidj tl.Ot a11em in ben müd}ereien, aus bem ß3nbe bes 
18. 3a�tfjunberts, bie fidj bei einigen Wlennoniten auf bem moben 
befanben: fteine 6djönHteratur, neben mücf)em übet 5Bermeffungsfunjt 
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unb maffetbauted)nif ebenfouiel müd)et teHgiöfen �nljalts t>Dn menno� 

nitifd)et i(Jätbung (miebettunftgebanfen). mon bet ,f>ätte iljter 
Eebensauffaifung merben mit h>ätet ljöten. 

!)ie mirtfd)aftlid)e Eage unieret �örfet iJt am G;nbe bes 18. �ttljt; 
ljunbetts gut. !Das fagen bie teid) eingefegten 6d)tänfe unb Xtuljen, 
bie fid) in einigen .f>öfen ljeute nod) finben. �ljt ffiemeinmiUen läßt fid) 
aum etften Wlafe auf einet Jtarte non 1784 nad)meifen. G;s erfd)eint 
auf iljt ein !)amm längs bet meid)fef. Wlit bem mau ljat man ttbet 
bereits, mie mit fl>ätet ljöten werben, not 1761 begonnen. mon einet 
.f>iffe bei bem !)ammbau butd) ben 6taat ljöten mit nid)ts. !Die .f>öfe 
liegen not allem an bet arten �ogat erljöf)t auf matften. �et ewigen 

�ltes !aauetn�aus auf einet 213atft in Ranbetsfelbe (<Duffdi) (beteits abnebtocf}en). 

Uebetfd)wemmungsgefaljt wegen ift in jebem 6taU 1etne fogenannte 
"6teuetung"' auf bet bas mielj auf ben moben gebtad)t metben fann. 
G;s ift eine bteite XtelJlJe, bie uom �ad)boben in ben 6taU geioffen 
werben fann. �n feinem ,f>aufe feljrt ein grof3et Jtaljn, in bem aud) 
mielj befötbett werben tann. mon ben mätren, bie aud) längs ocr 

�ogat, bet mad)e unb ben ffintwäfferungsgrä!>en geaogen werben mul):: 
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1tatte aus bem �al)te 1784. 

21m ted)ten meid)ielufet ift bet :Damm fait bis i\Ut !JloAat Aebaut. 





ten, bamit man nidjt bei einem 9tücfftau übet fie bas Wafiet auf bie 
(jelbet befam, werben wit nad)ter �ören. �is u.ot nidjt langer Seil 
liel3 fiel) ein folrf)et 9tüclftaubamm norf) am IDlatienfee, b. �- auf ber 
,Vö�e uon 6d)lol3 IDlareefe, nadjweife.n. 6o weit reirf)te alfo etwa ber 
9tücfftau, als b"ie 97ogatmünbung nodj nidjt gefrf)loffen war. �n ein: 
0elnen �ötfem finb bieje Wälle als (jlumamen wenigftens nodj er= 
�arten. .3wan0igerweibe �at bie meiften biejer m:tt (5Sad)walf, 58ocf• 
wan, ,Vunbetirutenwan, IDlootwalf, 97ogalwalf, 6dj(eufenwa11). �ie 
gan0e 97ot ber unteren 9'Neberung ift aus jebet alten .ftatte ber tiJc; 
genb bei Weinenberg 0u lejen. Warum ift gerabe biefe ß":cfe fo ge• 
fägrlidj? 

!)ie �idjje( tritt f)eute !Jei \l3iecfe( in bas weite IDlünbungs• 
becfen. !)er 6tr.om teilt fiel). d>ie (jall�ö�e beträgt: 

bel niebrlg. mJ. mittl. mJ. borbooll. mJ. ,5ocf)ro. 

Stur3ebradt,(_J3iedtel 22 km 3,85 m 3,80 m 3,91 m 3,7-1 m 

(_J3ieckel.mirfcf)au 19,5 km 3,26 m 3,07 m 3,33 m 3,34 m 

�ei borbuollem 6trom fliel3t in ber unteren 9'Heberung bas Waffer am 
fdjnellften ao, oei ,Vodjwaffer am langfamjten. !)aau fommen bie 6djwie• 
rigfeiten, bie beim metlauf bes G;isganges burdj jebe Stromteilung oe• 
reitet werben. !)ie 6d)neefd)mel0e ift im Dbetfauf bes 6ttomes ftü�er 
unb ftäftiger als am Unterlauf. �ie W·affermaffen füf)ren 0um 
al:ufbredjen bes ffiifes, ueranlaffen ben ß":isgang. �as G;is 0et• 
bridjt in gröl3ere unb fleinete Xafeln, es fd)wimmt ab. !)ie 

ß":ismaffen fdjieben fiel) mef)t unb mef)r 0ujammen, ne�men einen 
gröl3eren 9taum bes 6ttombettes ein. �as Waffet fteigt. �ricf)t 
nicfjt überall bas (f;is gleidj leicfjt unb fdjwimmt ab, fo oilben ficfj ß":is• 
t1e.rfe�ungen unb G;isuerfto:pfungen; bas Wajjer jtaut firf) nodj weiter. 
Weicfjt bie 6to:pfung bem Wafferbrucf nicfjt, ba�nen firf) bie Wajjcr 
einen Weg um bie 6topfung, treten in ben 6trom wieher ein. !)ai' 
Waffet jtaut nun aucfj unter�a(b 'ber G::isjto:pfung, fül)rt 0u einem neuen 
G;isgang unb l)ebt aug(eicfj bie ß":isjtopfung unb liringt fie in �ewegung. 
�as gefcf)iel)t alier nidjt immer. �ie m:usna�men finb gröl3er, als bie 
9tegel es eigentlirf) etfaubt. G;s ift a({o bie 3olge, bal3 bei uns im 
Unterrauf ber Weirf)fel gewö�nlicf) bie gejamten G;ismaifen ber Weicfjjel 
auf einen furaen 9taum aufammengebaUt �inbutcf)gel)en. .ftommt ber 
G;isgang aus irgenb einem <Drunbe ins 6t.ocfen, fönnen .ftataftro:p�en 
eintreien. 3roft bei ber �ilbung einer G;tsfto:pfung etl)öl)t bie 6tärfe 
ber ß":isbatte. 97ur neues ,Vorf)waffer fann biefe G;isftopfung in �ewc• 
gung liringen. m:m günftigften liegen bie !)inge, wenn im <Debiet bes 
Dlietfaufes unb bes Unterlaufes 0u gleid)er .3eit bie 6cfjneefcfjmef0e 
eintritt. !)as G;is gel)t bann nicfjt auf einmal, fonbem nacfjeinanbet 

19 



ab. m:bet gerabe bas flad)e maffet fann bann eine ffiefa�t in fid) ber::: 
gen. �nf.olge bes flad)en marrers fönneu fid) bie <fismaffen un ben 
Untiefen jtauen unb aum ,V.od)maffet fül)ten. !ne l:ei!ung bet meid)jel 
bei mei[3enbetg;::�iecfe! füljtt naiutgemä[3 aut �etfd)led)tetung bes <fis" 
ganges. �ie ffrüljljod)maffet mit �isgang finb am gefäl)t!id)jten, 
weniger gefäl)t!id) unb jeltenet finb 6.ommetl).od)maffet. .stein munber, 
wenn bie .startenbi!bet gera'be biejes l:ei!es, alj.o fura .oberl)alb uni) 
unterljalb �Hedel fid) in furaer .Seit .oft j.o geänbert gaben, 'ba[3 mir ben 
1!anbfttid) faum miebetetfennen. !ne .starten biejes Stromgebietes finb 
uns nom �al)re 1580 an erljalten. �n biejet ffiefaljrena.one liegt unjer 
ffiebiet. G;s intereifiert uns ljiet weniger, ba[3 bie ID'l.ontauerjpi�e ben 
<flbittgern mie ben !l'anaiger .staufl)ettn um 1600 6d)mierigfeiten bc· 
reitet l)at, beten fie butd) 6tt.ombauten nid)t ,Vett murben, aud) nid)t bie 
m:nlagen ber l)anaiger ,Penn, um bie marfet bet meid)jel nad) �.otben 
mieber mel)r ab0ulenfen. Obetl)al'b non mei[3enberg liegt amijd)en bet 
meid)jel unb einem m:umaffet, bem �urau"fflu[3, bie �nfel .stüd)e. 6ie 
witb uns jpätet .öfters begegnen. <fbenj.o bie Qajjet:::.stämpe, eine �njcl, 
.obetl)alb bet ID'l.ontauerfpi�e. <fine b.oppelte l:ei!ung bet maifermaffen 
war butd) beibe l)erbeigefül)tt. l)ie ffiefal)t einet <fisjt.opfung murbe 
non il)nen l)etaufbefd)w.oten. 

!ler preu[3ifd)e 6taat nal)m bie n.om l)eutjd)en Orben begonnene 
· m:ufgabe wieher auf unb begann bal'b, nad)bem biejes ffiebiet an if}n 

nad) ber l:eilung �.olens gefaUen mar, aunäd)ft butd) umfangreid)e 
�auten bie mertei!ung ber marfer au regeln, ba bei ,Pod)maffet bie 
9-zogat am meijten gefäl)rbet mar unb anberetfeits bet ,Pafen n.on 
meid)felmünbe au wenig marfer etl)ielt. �er unglücflid)e .strieg 
1806-07 brad)te bie m:rbeiten aum 6tillftanb. !lie jpäterl)in ausge .. 
fül)rten �uljnenbauten herfetten bie merljältniffe etwas an biejer 
Stelle. 1828 mad)te bet ffiel)eime Oberbaurat <l:od)ius ben m.orfd)lag, 
bie meid)fe! au regulieren, f.o ba[3 fie aud) bei niebtigem marrerjtanbe 
fd)iffoor wäre. !)er 6tt.om mü[3te geawungen werben, bei fleinem 
marrer in einem engen �ette ftäftig au flie[3en unb fiel) nid)t träge 
übet bas gan0e, breite �ett mit feinen nielen 6anbbänfen bal)inau" 
fd)leppen. 9-zad) bem l:.obe non <l:.od)ius übernal)m ffiel)eimer Oberbau" 
rat Eienenn bie m:ufgabe. <fr jterrte ben �lan 'bet meid)feltegulierung 
auf. l)ie Uferbreite wirb füt jeben maiferjtanb erred)net. l)ie Ufer 
f.ollen burd) 6trombaumetfe feftgelegt, bie 91ebenarme burd) niebrig� 
Sperrwerfe abgefd)l.offen unb aur �et!anbung geawungen werben. ID'lit 
ben ffirun'beigentümern follen non (jall au (jall Unterl)anblungen über 
il)re �teiligung an ber m:usfül)rung angefnüpft un'b bas ID'la[3 ber 
Qeiftungen beftimmt werben. m:ls bie m:u»fül)rung bes �laues l)in: 
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ausgefd)ollen murbe, trat bie �euölfetung füt bie �usfü�tung ein. 
1834 tid)tet bie l)anaiger staufmannfd)aft ein �ittgefudj an bcn . 
IDliniftet. 3�t fd)ließen fid) bie pteußifd)en �touinaialftänbe an. 1835 

mer'oen bie etften ffielbet ben �egietungen uon IDlatienroetbet u1tb 
l)(lnaig ülletmiefen. Cfs mitb jebod) barauf aufmetffam gemadjt, ba{J 
bie Uellermeifung bet ffielbet aus öffentlid)en IDlitteln nur aur 3ötbe" 
tung bet &f]iffa�tt etft>lge, baß bie Uferllefi�et ftdj entfpted)enb an b�n 
�ufojten au beteiligen �ätten. �ei bet 6ttomtegulietung ging bas 
�ltmafjet, bie �Dtau, gana ein. �er l)eidj mitb übet bie �nfel stüd)e 
gefü�tt. 1853 ift bie 9lt>gatallameigung bei �iedel umgeftaltet, man 
mat aur gfeidjen .Seit an ben �au bes 3)ammes in unfetem i!anbfttid) 
gegangen. IDlan �atte ben meid)felbamm mit bem im 18. �a�t�unbett 
auf bet i!afjeffämpe gellauten merteilungsbeid) uetllunben unb fü�tte 
i�n meitet aum SteHufer bei meißenllerg. l)en �llfd)luß bet 6ttom" 
bauten llilbet bie stanalifietung bet 9logat (1856) unb bet �u bct 
6d)feufe bei �iedel, 'bie am �nfange bes meltftieges fettig mutbe. 

�n bie .Seit bet größten 9lot unb in ben �eginn bet 6ttomregu" 
lierung fü�tt uns �attel in feinen "CfteigniiTen unb �emetfungen·'. 
,Panbfd)tiftlid) ftnb bie "CfreigniiTe unb �emetfungen" uns erl)alte1t. 
l)(lnf gellü�tt bem mauet �eimet�IDlontauetmeibe, bet bie ,Panbfd)tiit 
bem i)eimatmufeum in IDlarienmetber fd)enfte. �attel mat i!e�tet in 
6djulmiefe. Cft beginnt mit bem �a�te 1829 unb enbet 1851. 6elllit" 
etfebtes fd)ilbett et. Cft llenu�t aller aud) bie münblicf}e. Uelletliefetung 
bei Cfteignifjen aus feinem l)orf, bie uot feiner .Seit lagen, jo füt ben 
3)amntllrud) uon 1786. mon ben 4 �änben, in benen er ben 
stampf gegen bie meidjfel fd)ilbert, finb leibet nur 3 et�alten. 
3)ie Cfreignifie aus ben 3a�ren 1�45 laffen ftd) glüdlidjer" 
meife aus bem ffiefamt .. �n�artsueraeid)nis unb aus �emerfungcn 
bet 3ofgeaeit einigermaßen menigftens etgänaen. �ie meid)fel 
lle�ettfd)t �ttel uöUig. �er �n�alt feines �ud)es fe�t ftd) aus 
�eollad)tungen bes mettets, aus bem mafietjtanbe bes Stromes, beiTen 
,Pod)mafjet, Cfisftopfungen unb 3)urd)lltüd)en unb ber Cftnte aufammen. 
l)ie 9lot ber �auern in ber ungefd)ü�ten 9lieberung fdjreit uns ent" 
gegen. l)a etft aeigt fid) bet IDlenTd) in feinet ma�ten ffiejtalt. <fs 
flingt burd) bas ffianae �inbutd) bas �o�e i!ieb bet stametabfd)aft. 
�iefe muß ftül) aus bem �emußtjein ermad)fen, baiJ ein �auer in bet 
offenen 9liebetung ein ffilieb einet burd) bas 6d)ilfla1 uetllunbenen 
ffiemeinfd)aft ift. !las aeigt fid) ntd)t nur in ben maiTerniiten, Tt>nbetn 
es tommt ftatf in bem UnmiUen aum �usbtud, menn ein einaelnet 
t>bet gar eine ganae ffiemeinbe, meil fte gefid)ettet liegt, fid) ben i!ellens= 
notmenbigfeiten ber ffiemeinfd)aft bet 9lieberuuo.6bautrn nidjt einfügen 
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wilL !!fus biefem ffiemeinfcf)aftswi!ren war ja aucf) bie ffiroä�Usni�er 
�ranborbnung non 1736 eniftanben. !)er �ewo�ner bet ,f).ö�e war 
nocf) lange nicf)t reif für berartige, nacf) ben !Tl.öten bes We!tftieges 
�eute uns feU)ftuerftänbHcf)e ffiebanfen. !)eicf)genoffenfcf)afi unb �rann� 
orbnung finb bie äuf3eren .3eicf)en bes ffiemeinwiUens unYerer !Jliebc� 
rungslJauern. !)ocf) 0u biejem ffiebanfen: "!!IUe für einen!" "G3inet fiit 
alle!" �at nicf)t bie gemeinfcf)aft!icf)e 91ot erft in unjerer !Jlieberung bie 
�auern eqogen. !)fe tiefe Wur0e! für bieje gan0e f>a!tung Hegt in ber 
ffiejcf)idjte biefet �auem. G';s �atte ndJ �iet bereits eine 6d)idfalsge· 
meinfcf)aft angefiebe!t, eine ffiemeinfdjaft, bie wegen tf)res ffilaubens 
bie alte f>eimat f>ollanb einft �atte oerlaffen müifen unb wegen i�res 
ffilauoens aucf) bie neue ,f)eimat �reuf3en nacf) bem �e!igionsvro0ef3 non 
.staufe�men im �al}te 1723 uedie\3 unb ficf) 1)ier im !Jliemanbslanb eine 
neue f>eimat fcf)uf. Wie fdjwer, oft wie ner0weifelt bet .stamvf mit bet 
illeidjfel gewefen ift, befonbers in bem n.örblicf)ften Xeil am !!fusf!ui3 
her alten !Jlogat, bas eraäl)!t �arte{. 

f>.ören wir il)n! 

(l)er �eticf)t �artels wirb 0ufammengeftticf)en geboten. Unwic{)� 
tiges muf3te fortge!affen werben. !!In nie!en Stellen muf3te 0u freier 
9lacf)et0ä�!ung ge�tiffen werben, um bie !BerlJinbung 1)er0ujtellen. !)ie 
�cf)reif>weife ift bet 1)eutigen angevaf3t.) 

!)er ,f)erausgeber 



"�n ben fe1jten �agen bes �a�tes 1828 ftieg bas Wajj'et bet Weicf)jel 
bebeutenb an. Wit �atten (jtoftroettet. G3s ttieb am 28. !)eaemf>ct 
bereits uief ffitunbeis. Wäljrenb bas (Jroftroetter anljieft unb jicf) nocf) 
uerftätfte, fam bas mts am 28. unterljafb in bem 91ogat� un'o WeidHcl:o 
ftrom aum 6te�en. �ebocf) gerabe an biefem �age, afs bas G:is jicf) 
in ben unteren 6itomteifungen fteute, fam eine unge�eute Waifct� 
majj'e, eine (Jofge bes uiefen 9tegens, bet in ben �agen uom 18. bis 
24. !)ea. in �ofen unb in ben gafiaifcf)en ffiebitgen gefallen roat, aus 
bem oberen 6ttomgebil!t im Weicf)felfttom l)etabgeffoffen. !)as Wajiet 
ftieg ftärfer unb �öljet. l>as mts rücfte infolge bes Waffetbrucfei3 
immer nocf) bicf)tet aufammen, neues mis fam �inau. ms uetftopfte fiel) 
enbficf) fo in bem 6ttom, baß es fcf)ien, afs wäre jebet m:bffuä bes Waf:: 
fers geljemmt. m:m 30. morgens fa� es im Weicf)felftrom tecf)t gefä�r� 
lief) aus. !)as 213affet l)atte �iet bie .Völje etteicf)t, baß es unfete 6om:: 
metroäffe übetflutete un'o unfete 91ieberung überfcf)roemmte. m:n biefem 
�age trat fo ftatfet 3toft ein, baß am 31. aUent�alben übet bas mts 
gegangen werben fonnte. 

m:m 31. nacf)mittags enblicf) blieb bie mistrecfe, bie man eigentfiff) 
nur misftopfung nennen fonnte, �iet im 6ttome fte�en. !>et Weicf)fcl� 
fhom roat aber fo mit G;is uerpacft, baß ganae merge non G;is jicf) übet 
ben Waffetfpiegef im 6ttome etl)o!Jen. !)as Waffet ftan'o nur 2 (Juf3 
unter bet !)eicf)ftone. min nodj nie gefe�enes G;isfe1jen. m:bet fo uet� 
�äftnismäf3ig �odj war nun her Waffetftanb audj fitomauf bis nadj 
ffiaHaien Ijinein. !)er 6ttom roat aUent�nfben fo tuie ljiet mit mt� 
uetftopft. 

!)en ftarfen (jtoft, bet �ier beim 6teUen bet misbecfe eingetreten, 
�ieft man füt feljt günftig, weil babutcf) bet nocf) ftätfere .3ufluf3 non 
Waffet ge�emmt unb bte mismaffe befto fcf)neUet aum 6te�en gebtacf)t 
werben fonnte. 

91acf)bem bas mis im Weidjfelfitom fidj geljötig gefteUt ljatte, fing 
bas Waffet am 1. �an. 1829 an, nudj tedJt ftatl au fallen. 

m5 fonnie jicf) feinet non uns befinnen, jemals ein fo fütdjterHdJC5 
G;isfef3en gefe�en au ijaben. mon bem �nl)te 1786 roat nie{ gefptodjen 
roorben, :nie bamals biefe 9l'iebetung butdj bie !>ammbtüdje fo futdjt� 
bat uetungfiicfte. !)enn ben 58erooljnetn �iet in bem unteren �eile 
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edrant faft aU lebenbes �iel) im mafjer, weil niemanb eine 6teuerung 
in ben <Deoäuben ge�abt �atte, um bas mte� retten au fönnen. Wla.n 
�atte biefe 6teuerungen nicfjt gebaut, weil nocfj nie ein folcfjes ,Vocfj� 
wafiet gewefen WO.t, bas ben }Bau einet 6teuetung nötig gemadjt �äft�. 

�ie arten 58ewo�net, bi� bas �a.�t 1786 miterlebt �atten, er� 
aä�rten ben ,Vergang bes ba.maligen Unglülfs folgenbetma.ßen: 

:Das G;is in bet meicfjjel war in ben le�ten l:agen �a.nua.t 178G 

aum Eosbrudj gefommen, wei( 9iegenwetter gewefen. :Darauf �a.tte 
jebocfj ftatfes öroftwetter eingefe�t, welcfjes mit uiel 6cfjnee begleitet 
war. �nfolgebefien �atte ficfj bas G;is bamals am 2. (jebt. gerabeio 
unb aucfj bei �o�em marrerftanbe wie je�t im �aljte 1829 im 6ttome 
bergelj.ocfj aufgetürmt, uerfto.pft unb aur ß:"isbelfe gejterrt. �ie ba.mals 
lelienben }Bewoljner waren alier wegen eines G;isganges unbeforgt ge� 
wejen. �iemanb bacfjte baran, eine 6teuetung im ,Vaufe au bauen. 
\tinen ungfülfficfjen G;isgang fannie bama(s feinet. �Ut bie, bie GUT 

'oen niebrigften l:eilen bet �ieberung wo�nten, wie a. 58. auf ben öd� 
oern uon l:ragljeimerweibe - uon iljren <bebäuben war 1829 aber 
feine 6.pur meljr uorljanben - waren ftüljer einigemal genlitigt gewe:: 
fen, 6teuerungen, jebocfj nur uon einigen .SoU ,Vö�e, in iljren <beoäu" 
ben ein0uricfjten. �enn bas majfer war au mancfjen (jrüljjaljrs0eitcn 
�urcfj ben �ülfftau benn bocfj einige .SoU tief in iljre <Debäube einge� 
brungen. 58ei ber 58ilbung ber G;isfto.pfung am 2. 3ebt. war bie �iebe� 
rung burcfj ben 9iiilfftau 0war unter mafier gefe�t wotben, niemanb 
gatte aber maner in bie GJeliäube befommen. 6o war wegen bes ö.ott� 
geljens bes G;ifes im näcfjften 3tüljjaljt jeber unoeforgt gewejen. mte 
aoer im f.ommenben (jrüljjaljr ber G;isgang am 26. ffi1är0 erfolgte unb 
bet :Damm !Jei 9iatsweibe burcfjoracfj unb ein nodj nie erfeoter marrer� 
ftanb eintrat, entftanb in biefer �ieberung ein namenlofes G;(enb. 

:Die ganaen uon ooettj ljeralitommenben maffer� unb �ismaffcn 
fielen in bie �ieberung. �a unten beim �usfaU bei meißenf>erg bet 
�ogatftrom am 2. (jebt. nocfj fo ftatf unb bicfjt mit G;is ner.palft war, 
baf3 bas maner feinen �bfluß ljatte, muf3te ljiet ein fo ungewöljnlidJ 
ljoljet manerftanb eintreten, baf3 bas maffet mit bem {.\;iJe me�tere 
(juß tief ü b  e t ben bamaligen :Damm wiebet i n ben meicfjfelftrom 
ftürate. 

6e�t wenige }Bewoljnet gatten bei bem fcfjneUen macfjfen b�s 
maffers auf ben 6teuetungen iljt lel>enbes �Helj auf bie }Böben in 
iljten moljngebäuben retten fönnen. :Die anbeten �atten aufelj·�n 
müffen, wie es in ben 6täUen uor iljren �ugen ben l:ob fanb. �cr, 
mancfje, bie an gefäljdicfjen 6teUen woljnten, waren in <befaljt gewefen, 
fell)ft ben l:ob au finben. :Denn bet ftarfe �nbtang bes <fifes, getrieben 
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burd) bie f)eftige 6trömung, brof)te, if)re <Deoäube mitaunef)men. �uf 
jebem ßJeliäube ber 9Lieberung {)allen harnals 9Lotf{aggen gewef)t. �lict 
niemanb fonnie feinem 9L'ad)liarn fjelfen. �ebet war in gleid)et ffic:: 
faf)t. Uelietbies war es wegen bet ftarfen 6ttömung unb bes niclcn 
ffiifes nid)t mögfidj, aum 9L.adjbarn au fommen. 

mon ben ffiebiiuben nage am �amm waten in 9\ubnerweibe Diele 
0um Xeil 0etbrodjen, jebodj nid)t gan0 fottgetiifen. 

Weil butd) biefen nod) nie etfebten fjofjen Waiferftanb fo uiel �Hel) 
edtunfen war, waten uiele 5Bemogner biefer 9Lieberung auf ben fal; 
fdjen ffiebanten gefommen, als fei f)ieran nur 6d)ulb gemefen, ba\3 man 

einige �af)te 0unot ben !)amm um etwa 120 9\uten uetlängett gatte. 
�af)er erfjielt bas ffinbe biefes !)ammes ben �amen "stuf)tob". 

�as Unglücf non 1786 fdjwebt� beim 6e�en bes ffiifes am 30. unb 

31. !)e0. 1828 ben nod) lebenben alten 5Bewof)netn beutlid) uot �ugen. 
6ie mad)ten uns batauf aufmettfam, ba\3 ber 6tanb bes ffiifes im 

Weid)felftrom bie niimfid)e f,öge f)aoe unb bas ffiis genau fo ausfege, 
wie bas im �af)te. 1786. 6ie fürdjteten, ba\3 es uns, wenn bie fütd)ter:: 
lid) aufammengeftopfte ffiisbecfe losotäd)e, genau fo wie bamafs gef)·�ll 
�M� . 

Wir wuj3ten uns aoer uori aU bem feine rid)tige morfteUung au 
madjen. Wir fptad)en nad), was er0äljlt war, ftenten uns bas ffian0e 
aßet gar nid)t fo gefaljtbringenb uot. Wit meinten, wenn bet Winter 
nur bis afusgang Wliit0 anljiefte, bie ffiisbede, wie man gewöljnfid:) 
fagt, gut ausläge, bann würbe bie arüljlingsluft bem ffiiTe bie .f>ättc 
nef)men. afUes fönne gut alilaufen. 6o burd)leOten mit forglos ben 
Winter. !)en gan0en Winter f)in�urd) ljettfd)te fitenge stärte Ots 311 

25 unb 26 m�ab 9\. !)as ffiis im 6trom etteidjte eine außergewilf)n:: 
fid)e !)icfe. !Das ffiis auf. unferen Eänbeteien war etwa 3 au\3 fiatl. 
�r gan0e 9\aum uon 6tobbenbotf bis nad) 5Bönljof war eine bide ffiis:: 
tafel. 6o ging es liis 0um 26. W1är0. �aau fiel Diel 6d)nee. Dogleid) 
auf bem Weid)felftrom bas ffiis f)olprig mat unb oft wie ein <Debitgc 
fid) aufgetürmt l)atte, JO ljatte her Diele 6d)nee bie mettiefungen bocf! 
fo ausgefürrt, ba\3 auf ber ffiisbecfe gefaf)ren werben fonnte. 5Bis 0um 
26. Wliir0 förbetie man bte fd)merften Eaften auf bem �ife bet Weid)fel. 
\Um 26. W1är0 fdjlllQ bie Witterung pfö�fid) um. ffis trat nid)t nur 
Xauwettet ein, fonbem es regnete faft of:>ne afuff)öten, mitunter fogar 
red)t ftütf. !)ie Witterung war fo warm, baä ber uie!e 6d)nee unb bas 
ftarfe ffiis üliettafd)enb fd)neU fd)mol0en. !)las Waffer fing an bebeuten'i:' 
au fteigen. !)ie ffiisbede lag alier am 1. afpril nod) 4 auß bicf im 
Weid)fe!ftrom. �n ffiali0ien war elienfaUs uiel 6d)nee g�faUen. !)ort 
trat bereits 8 Xage früljer als bei uns Xauwetter ein. arm 21. Wliira 
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mat f>ei fttafau bie ID3eid)fel f>eteits aufgef>tod)en. �ei uns otad) bas 
ffi'is etft am 6. �lltif, afio 16 !'age fpätet. 

l)as ID3affet mat uom 27. IDlät0 ftatf im 6teigen geblieben unb 
�atte am 6. �pti! bie f>ö�e uon 22 (Juß oei fturaeotmf etteid)t. �me 

unfete Eänbeteien maren unter ID3affer gefe�t. ffi's mar af>er megen !)es 
uiefen ffi'ifes, bas bas ID3affer �emmte, nod) nid)t f>is in unfere ffief>äube 
gefommen. l)ie ffi'isbecfe auf bet ID3eid)fe( mar tro� bes �oljen ID3affct� 
ftanbes unf>emeglid) gef>(ief>en. �ei �ubnermeibe aeigte ber �ege( !l1lt 

6. �pti! af>enbs 20 (Ju\3. 91un fd)ien ber ffi'isgang uns bod) gefäl)tlicfJ, 
ba bas ffi'is 4 (Juß biet unb bet uiefe 6d)nee fo lJ(Ö�lid) f>ei marmem 
!Regen gefd)mo!0en mar. ffiine ungeljeute ID3affermaffe mußte alfo ben 
ID3eid)felfttom ljetabfommen. ID3irb er fie aufne�men fönnen? ili!3 

tarn, mie man es gefürd)tet l)atte. �Uent�a!ben mutben bie !lä.mme 
iiberflutet unb an me�reren 6tellen burd)btod)en. �Hein in bet: 
3Rarienmerberer 91ieberung f>rad) ber !lamm am 7. �lltif an 4 6teUen: 
oei 6tangenbotf in einet Eänge uon 65 �uten, liei ffiraoau in einet 
Eänge uon 30 �uten, bei ftani�fen 64 unb liei ID3eid)jefliurg 13 �uten 
rang.* 

�rs ber �amm in ber IDlatienmerberer 91ieberung an uier 6terrcn 
gef>rod)en mar, fiel bas ID3afier im ID3eid)feljtrom pfö�lidJ 4 1Juj3. �bet 
bie gan0e uon of>en in bet 91ieberung ljetalifommenbe ID3affermaijc 
jfrömte in unjere 9'Heberung ein. 91un ging es, mie bie �Uen uns uon 
bem ffiisgang 1786 er0äl)ft l)atten. ffiis lag in unferet 91ieberung jel)t 
uie!. l)ie groj3e, fel)t bicfe ffiisfd)oUe fam, uom ID3affet jeijt gefd)oben, 
in �emegung. 6ie monte aliet i�ter 6täde megen nid)t 0erlired)cn. 
6ie mar au gro\3. Ungeorod)en fonnte fie f>ei Jillei\3enoerg nid)t fott:: 
fd)mimmen. !lie 91iebetung mat bort am �usfal1 au fd)maf. 9Jlit 
biefer riefigen unb jtatfen 91iebetungseistafef ging es nun uotmä.tts. 
ID3as im ID3ege mar, murbe uon il)t mitgenommen. �Hefe ffieoäube 
murben in bem unteren !'eire ber 91ieberung umge'Orod)en unb mit bem 
6trome fottgeriffen. 

�m 7. �pri( tDUtben oUerft fämt!id)e ffief>äube bes ffi. <fuuett in 
.3man0igermeibe an be� arten 91-ogat uon ber �aujtelle af>gel)oben, bann 
aerf>rod)en unb fortgetragen. 

ID3ie bie (Jamifie bes ffi. ffi'mett falj, ba\3 bie groj3e ffiisjd)olle mit 
großer ffiemart auf il)re f>ütte 0ufd)mamm, uedie\3 fie alles, fprang 
fd)feunigft in ben ftaljn, ben fie am -Vaufe ljatte. 6ie mat faum 2 �uten 
uom ffief>äube gefal)ren, ba f>tad) biefes l)inter il)r mit großem fttad)en 
aufammen. 6ie fal)en mit iljren �ugen nod), mie i�t �Hel), bas fd)on 
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auf ber 6teuerung ftanb, an ben 6ttiden baumelte unb mie alle igre 

,Vabe ein 9\aub ber oluten murbe. 6ie �atten nur bas nadte i!eben 

gerettet. Cfmert fcllift 6eitadjtet bie 9\ettung als ein munbet. �"'t 

er0ä�lt, baß er amar auf bas Edjlimmfte gefaßt gemejen märe, aliet 
bis 0um le�ten �ugenblid nidjt gemußt �ätte, mie er jidj unb bie 
6einen �ätie retten follen. :renn um feine ,Vütte gätte fid) bides G;is 
gelagert. 0ür einen .staf.)n märe feine �usfaf.)tt gemejen. Unb üoer 
bie G;isfdjollen au gefjen märe nidjt möglicf) gemejen. �ls et fag, baß 
feine ,Vütte feine ID'linute länger galten mürbe, ba T.)ätte er gar nidjt 
baran gebadjt, baß ringsum alles uoll G;is gemefen märe unb baß man 
mit bem .staf.)n nidjt �ittburdj fönnte. G;r T.)ätte gerufen: "91un ijt es 
.Seit!" �lle ID'lenfdjen feien fo jdjnell mie möglidj in ben .sta�n geftüt01, 
fie mären aligefaf.)ren. X·a gatte fidj gerabe fo niel G;is weggeräumt, 
baß fie gerabe nodj auf bas G;is au gätten fagren fönnen, bas auf ber 
alten breiten 91ogat nodj lag. ,Vinfer if.)nen �ätten bide, große �is� 
jdjollen bie 3agrrinne iofort gefdjlofien. Cfine neue 3af)rt gätten fie 
gar nidjt me�t madjen fönnen. Uelier bas Cfis mären fte bann au �. 
Cfmert in .stl. 6djarbau gegangen. 

�ie übrigen ctebäube in .3man0igermeibe, bie audj an ber alten 
91ogat lagen, murben fdjmer befdjäbigt, aewrodjen, bie !:rümmcr 
blieben auf her �auftelle liegen. �ieg etiranf. 

3n bet Edjmeincgru!Je murben non ber großen !afel bes i!anb• 
eifes mef.)tete (Debäu.be aertrümmert. �er 6tall bes �efi�ers �. �artel 
murbe uom ID3ogngebäube 3 9\uten meit meggetragen, bas �ieg mar 
auf bem 6tall. l)ann lllteli bet 6tall ftegen. �ie 6djuqbof.)len ber 
einen 6eite bes mo�ngebäubes maren fortgerifien. �as l)adj ging auf 
biefer 6eite auf her G;rbe. �er größte !eil ber 6djeune mar fort• 
gefdjmemmt. �ie i!eute gatten fidj bereits uorger in hen ID3alb 
geflüdjtet. lAe ffielläube bes Cfinfafien 3ennidj, linfs bidjt an bet 
6djneiberttift, murben non ben oluten fortgefdjmemmt. Cfbenfo murben 
bie ffiebäube bes Cfinfafien ,V. &f}mibt unb eine .statge bes <finjafien 
.V. <fmert fodgetiffen. !eile non biefen fanb man iväter am ID3albe. 
l)ie anbeten ffiebäube in 6djmeinegrube maren ogne �usnaf.)me me�r 
ober weniger befdjäbigt. 

�n �önf.)of mat bie 9'lot groß. �on ben nielen ffiebäuben, bie auf 
hem �etge an ber 91ogat ftanben - mef.)rere ftanben fdjon einige 
T.)unbert 3af)re - blieb nur eine ein0ige ,Vütte unl>efdjäbigt ftef:Jen, ein 
6tall Olieb in !:rümmern liegen . �lle übrigen ffiebäube, 23 an ber 
.3af.)l, murben aerbrod}en unb non ben oluten fodgerifien. l)as micg 
unb bas ganae 3nnentat mutbe ein 9laub bet oluten. l)ie ID'lenfd)en 
gatten fidj auf einen �tg geflüdjtet. l'odj als es fdjien, als ob ber 
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ganae merg non bem ffiife gefdjleift werben follte, fprangen alle in 
einen Ueberfaljttpraljm. !Der �taljm fdjwamm - �uber unb 6tangen 
l)atte man nidjt - an ben [ßeifJenlierg. ID1an ljatte bas Beben getettei. 
5taum wat ber fette ID1ann aus bem �taljm, faäte biefen bas ffiis unb 
btücfte iljn unter bie 6djoUen. mon bem gan0en !Dorf mönf)of war 
nidjts meljr 0u fef)en als bie beitlen ffiebäube. 

�n Xtagf)eimettueibe, ID1ontauerweibe, .Siegfetsf)uben, 58aggen unb 
audj fogar nodj in ffiutfdj waren ffiebäube burdj bas ffiis unb butdj ben 

[ßellenfdjlag fdjtuet befd)äbigt. �m �ubnerw�ibet (Jelbe, im fogenann� 
ten ,,[ßinfef", brangen bie G3isfd)offen nodj ljart an bie ffief>äube. �ie 
gtoäe ffiistafel bet 97ieberung abet, bie mit if)tem einen ffinbe fo nie! 
ffiebäube in 6djweinegrube 0etftört ljatte unb mit einem ffinbe audJ 
f)iet anftiefJ, oetbtadj lJl)dj oUt tedjten ,3eit. !Die ffiebättbe in �Ubllet� 
weibe wutben baf)et nur wenig vefcf)äbigt. �me groäen 58äume wurben 
abet umgelegt. !Das ,f)aus 97t. 15 wurbe faft gana netfdjont. �n Jtl. 

6djatbau, 6d)ulwiefe, ffir. 6d}atbau unb .Sanbersweibe ticl)teten :Oie 
ffiisfd)olfen wenig 6djaben an. 

�n bet 9lieberung ftieg bas [ßafTet f)öljet unb f)öf)et. Unfete 
9lieberung wurbe lJei [ßeifJenlierg unb in bem gan0en �usfaU fo mit 
ffiis nerftopft, baä bas [ßafTet feinen �lJfluä ljatte. G;s ftieg in ber 
9liebetung fl) ljod), baä es übetaU lJis gegen 6djufmiefe ljinauf 1.-2 

(Juä tief üoer ben !Damm in ben [ßeid)felfitl)m ftür0te. !Durdj biefen 
Ueberftura, bet am 8. �ptif morgens 8 Uf)t lJegann, entftanben im 
�amm gegen �ubnettueibe unb 6djufwiefe allein 18 !)ammbriidje. 
!)er untere Xei! bes !)ammes, bet fogenannte "5tul)tob", war 0um 
gröäten Xeif netfd)wunben. 

rmrs bas [ßafTet l)·iet in bet 9liebetung fo ljodj ftanb, baä man fal), 
baä es bafb iioet ben !)amm fluten tuiitbe unb baburdj 58tüd}e ent .. 
fteljen würben, wutben bie ID1annfd)aften non bet G;iswad)e fomman� 
biett, ben !)amm untetljafb non �ubnerweibe au butdjfted)en. !)l)dj 
biefe Beute waren nettunten mit if)tem 5tommanbanten. !Das [ßafiet 
mußte fidj fellJft bie 6teffen tuäljfen. Unb bas netutfacf)te uns io 
mandjen unnötigen 6d)aben. 

!Das [ßaffet ftieg in einigen ffielJäuben bereits rl) ljl)dj, ba\3 'i.Jas 
�ielj in ben 6teuerungen einige .Sl)U tief im [ßafTer ftanb. ID1an warf 
fo  nie{ 6ttof) als mögfid) unter bas mielj. �tdjfd)nittfidj ftanb bas 

5illafTet 5% (Juä tief in ben [ßoljnungen. 1786 war bas [ßafTer abet 
nodj 8 .3l)ll ljöljet. !)as [ßafTet lJegann au faUen. 6ämtHd)e ffiismafiett 
fd)wammen alJ. 58ereits am 12. �ptif waren bie [ßoljnungen frei. 
!)as mielj !onnte uon ben 6teuenmgen ljetalJgebradjt tu�tben. 



�a5 [i5 im Weicf)felfttom tarn gegen 9iubnenueibe erft in ber 

�ad)t aum 9. in ffiang, al5 ba5 Wajfet üliet ben :Damm ftürate unb 

c5 �ob. 
�ad) bem G;i5gang blieo ba5 Waffer ununtetfnod)en im 3aUen. 

:Die 6aataeit fiel nid)t einmal fo fvät, mie man e5 oefürd)tet �atte. 

[5 fa� nidjt gut auf unferen 3elbern au5. :Die IDinterjaat mar ner� 

nid)tet. :Die ffiräben nerjd)licft. �ie .3äune umgefallen. :Die mact� unb 

6tuoenöfen aufammengeorod)en, bie .f>äufet fdjtuet oejd)äbigt, bie 
3enfter eingebrüdt. Wa5 aber in biejem �a�re bie �ieberung5bauern 
�m meijten btücfte, mar ba5 niete merma�nen, bie :Deidjotüdje JU 

fd)ließen. :ta5 tojtete ungemö�nlidj niel �rbeit, e5 üoerftieg faft an e 
jträfte. Wie foUte aber unfete :Deidjfommune bie jtoften für biefe 
notmenbigen �rbeiten aufbringen? Wir mußten e5 nidjt. l)er :Damm 
wurbe mieber�ergefteUt. l)ie l)ammerbe murbe au5 bem minnenlanbe 
genommen. ffielb floß un5 au5 6ammlungen audj in an�eren �to• 
nin0en au. �n erfter Einte murbe mit biefen ffielbern bie ausgeftodjene 
[rbe nergütet . .3ur Unterftü�ung er�ielten mit außerbem 1500 Xljaler. 
6ie foUen aus ber 6taatsfajfe gefommen fein. 

l)ie folgenben �a�re finb für bie untere �iebewng giinftig. :Die 
[isgänge finb nidjt fdjmer. l)te Qänbereien werben burd) 9iücfjtau 
faft regelmäßig unter Wafler gefett. 1830 trat bet �.ödjjte Wajferftanb 
erft nadj bem [isgange ein. :ta5 Waifer jtanb 4 .3oU in ben Cf!e• 
oäuben. :Die ffirnten in biefen �a�ten finb gut. meronbers bet 9iap!3 
otingt nie{ <Delb. :Der 6djeffel 9iaps foftet 1834 4 l:lr. 

ffiin fdjwerer 9iiicffdjlag nadj biefen guten �a�ren foUte ba5 �a�t 
1837 werben. �n ben oeiben Weidjjelarmen, bet alten Weidjfel unb 
bet �ogat, oilben fidj fürdjietfidje ffiisjtovfungen. ffianae ffiisoerge 
liegen �odjg·ebrücft auf bet Weidjfel, jie üoenagen ben l)amm. 'Um 
26. mtära, bem 1. Dfterfeiettage, ftrörht bas Waifer non jtleinfelbe bis 
Qieoenau einen 3uß tief über ben l)amm. Sdju�fäften werben auf 
bem �amm gefcfjlagen. �'Ur mit größter Wlü�e mitb ein l)ammfintd) 
ner�ütet. :Das ffiis btücft bie 6djutfäjten immer mieber um. (f;s ge• 
lingt fogat, ein 20 9iuten oreites entftanbenes Eod) im :Damm am 
�rug bei 6djulmiefe glücflidj mieber au nermadjen. Strenger 3roft ner• 
�inbett bas �ad)fttömen größerer Wafiermajfen. ffinblid) ge�t bas ffiis 
am 1. 2lvrH üoer bie �nfel .ft'üd)e bei 3alfenau in ben Weid)felftrom 
ao. :Das Waifer fällt barauf�in 5 3uß. �oet in bet �ogat fte�t ba!3 
G;i5 immer nod). G;rft 7 l:age f:päter mitb aucfj fie frei. .f>aus�olJe 
ffiisoerge bleioen auf ben 6anboänfen bis in ben frü�en 6ommet 
�inein Hegen. �n ber �ieberung ftanb bas Wafiet 2 3uß unter bcn 
,f)ausfd)meUen. <f5 ftieg nid)t �ö�er, weil ber �usfaU bet �ieberung 
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bei Weinenberg burcf) bas 63is uöntg uerjtopft mar. �is in bie IDUtte 
�pri! ift bie untere 97ieberung - es mar ja ftrenger 3-toft - eine 
gro[3e, glatte 63isfläcf)e. mis 0um, G;nbe IDlai fällt unb fteigt bas Wajjer 
in unjeret 97iebetUng. 97ocf) am 30. IDlai fte{)en bie Wiejen bei 
6cf)meinegrube unter 2Eaffer. ffirft am 2. �uni ift bie 97ie:Oetung frei. 
�e�t erft fonnten mit mit ber �eftellung beginnen. �aps unb .stlee 
unb bie Winterfanten waren uöntg ausgegangen. ffis räcf)te jicf) nun, 
baß mancf)e �auern nur immer miebet �aps unb �aps anbauten. 
6cf)mhirig mar bas ffitnä{)ren bes mte{)s, ba bie meiften es etft ID'li tte 
�uli auf bie Weibe btingen fonnien. !)er ffittrag ber 6ommerung 
mat einigermaßen, ba bas .stotn an ffiemicf)t ausge0eicf)net mar. 

!)as �a{)r 1838 btingt am 26. IDlät0 mie-bet eine fürcf)tedicf)e <fis� 
ftopfung, ba bas ffiis jicf) im Weicf)fel� unb 97ogatarm uerfe�te. 6cf)ub� 
tüften werben auf bem �)amm gefcf)Iagen. �as Waifer fteqt an biefen 
6cf)u�fäjten 4 SoU tief. Uniet{)all> �ubnermeibe wirb ber �·amm eine 
gan0e 6hecfe unter Waffer gefe�t. ffiis unb Waffer jtrömen übet i�n. 
!)er !)amm bricf)t tur0 uor feinem ffinbe. !)a b'as Waffet al>et 0u faUen 
beginnt, wirb biefer �rucf) in brei �agen mieber uermacf)t. !)er 5Hus� 
faU bet 97ieberung mar f o  feft burcf) ffiis uerjtopft, baa mit nicf)t uiel 
Wafler in bie mieberung er{)·aften. ffis reicf)t nur bis 0u ben �{)öfien. 
!)as Waifer jtanb alfo bei uns eima 17 3uf3 �egel{)ö{)e, mä{)renb es im 
Weicf)felftrom 24 3ua {Jod) jtanb. 19 3ua {Jod) lagen in ber 97ieberung 
bie 3ußfcf)mellen ber ffiebäube. 6o {)atie uns afjo bie 63isftopfun!J 
biejes IDlal uor einem {)o;.en �innenmaffer gejcf)ü�t. 

. !)as 63is ging auf bem Weicf)felftrom über bie �njef .stücf)e burcf) 
bie morau ab unb floß bei ß'a!tenau roieber in hie Weicf)fel. �m 
7. 5Hpri! jteljen nur nocf) bie tiefen 6tefien her mieberung unter Wallet. 

1839 bilbet ficf) miebet l>ei Wei[3enbetg eine gefä{)rrtcf)e ffiis� 
ftopfung. �as Waffer fteijt wieher an unjern <fe{)öfien. !)ie .steffer 
müifen geräumt werben. �m 1. Dfterfeiedage müffen Ecf)utfäften attf 
bem �amm gefcf)lagen merhen. Unterljalb uon �ubnermeibe jtür0t bas 
Waffer unb bas ffiis mit bonnerattigern ffietö)e übet ben !)amm. �ic 
91'<lcf)t wirb an ben mtef)jteuetungen gearbeitet. �n ber 91ieberung 
mitb bas mis bis nacf) IDlontauetmeibe burcf) ben Winb getrieoen. �s 
Hegt bie 63ismaffe uom 3;amm bis nacf) �ön{)of 8 3ua {)ocf) getürmt. 
3)as Wafier bleibt beim 6teigen. 5Hm 2. Qlpril fte{)t es in unjern 
6tuben 9 SoU {Jod). 5Hm 4. beginnt es 0u fallen. 

::Diefer 6ommer joUte uns einen neuen fcf)m�ren 6d)fag uerfe�en. 
IDlitten in bet ffirnte er{)arten mir aus .strafau bie 97acf)ticf)t, baß bie 
meid)jel am 24. �ugujt bort pfö�ficf) 13 3ua {Jod) geftiegen unb ein 
3aUen nocf) gar nicf)t ab0uje{)en jei. Wir glaubten, baß bas ,VocfJ� 
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mafret für uns nid)t fo fd)limm werben mürbe, weil eine .fJod)maHer� 
1.0e1Ie auf bem Wege uon .ftrafau bis 0u uns gemiHjn!id) 0mei !Drittel 
un ,f)ö�e uediett. Wir red)neten alfo für uns auf ein 5llnmad)fen bes 
Waflers um 5 (Juß. Wit uetfiätften aber bod) unfete SommettuCillc. 
ID1it bem G3inlitingen bet G3rnte beeilten mit uns. 

5llm 27. bereits fing bas Wafler bei uns 0u fteigen an. G3s ftanb 
5 (Juß üliet 9lormaf. 5llm 28. ftieg es in 24 Stunben 27 .SoU, am 29. 

24 .SoU, am 20. 18 .SoU, am 31. ftünb!id) 1 .3o1I. 5llm 1. September 
ftünblid) 1 .SoU, am 2. bis morgens 2 U�r 2 .3o1I. �ie �egelf)ö�e 
betrug 16 (Juß 11 .SoU. mon abenbs 5 ll�t begann es langfam an 0u 
finfen. Unfete SommettväUe �ielten nur 15 (Juß. �as 6d)icffal un� 
fetet !Jlieberung mat beflegelt. �as .ftaftenfd)fagen auf ben !Jlognt::: 
mä1Ien mußte am 31. 5lluguft in Sd)meinegtube, am 1. September in 
Xrag�eimermeibe unb ffir. Sd)arbau, am 2. September in 9{ubnet::: 
meibe unb .ftl. SdJatbau eingefteUt werben. �as Waflet floß über bie 
WiiUe. �ie gan0e !Jliebetung bis ID1atienmerbet �inauf mit ben 
ffietteibefelbetn - bie musfaat mar im (Jrü�ja�t fe�t fpät gemcjen 
- ftanb unter Wafler. 5lluf meinem ffirunbftücf in 6d)ulmiefe ftanben 
nur bie .ftartoffeln nod) auf �em (Jelbe. 50 Sd)effel fonnten mir 
fd)neU nod) ausgraben. 200 blieben in bet G3rbe. :Die anbeten �auem 
beeilten fid), bas ffietreibe ein0ufa�ten. Wir wollten es fpiiter gar 
nid)t glauben, baß mit am ID1orgen bes 2. 6eptembet nod) mogenbe 
me�renfelber gefe�en, am moenb auf betfeflien (Jfäd)e aber ein müjtes 
ID1eer. ID1it bem .fta�n fu�ren mit aflenbs üliet bie ffietreibefelbet {)in::: 
meg. mm 8. September waren bie (Jefber mieber frei uom Waffer. 
�as ffietteibe, bas nod) nid)t uor ber Ueflerfd)memmung af>ge�auen 
morben mat, murbe geerntet. �iefet "Wafierfjafet", mie mir if}n 
nannten, �atte an ffiemid)t· u_nb ffiüte uetloren. �er ,f)afer fonnie nur 
0um mie�füttern uermertet werben. �as ID1e�l bes Sommermeiaen� 
mat nid)t fd)led)t. �ie ,f)älfte bet G3rnte von 6ommergetreibe unb 
ffitummet mat uernid)tet, ba0u faft bie gan0e .ftartoffel::: unb ffiemüje� 
ernte. mflet bie Wiefen! 5lluf ben niebtigen Xei!en bei 6d)meinegtube 
flfiefl bas Waflet bis 0um 20. Septernflet fte�en. :Da0u mat bet in bas 

ffietteibe gefäte .ftfee uöUig ausgegangen. mm 21. September fonnten 
mit auf bie �o�en Wiefen bas mte� bereits treiben. Soflalb 'Oie Wege 
paffietoar waren, trieben uiele �efi�er bes�alb i�t 3ung::: unb 
Sd)lad)tuie� ins treine Werber oUt Sommetmeibe. 5llud) mir �atten 
unfern &ljlad)tod)fen 0u einet Witwe �aufs in 58a�fau geotad)t. 
Weibegelb na�men bie guten Eeute im .ftfeinen Werber, bie feloft uon 
ä�nlid)en Uebetfd)memmungen �eimgefud)t murben, nid)t. 
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Sm �a�re 1840 brang bas Waffer am 1. ffeoruar infolge bes 

!Rüdftaus - bas <fis �atte fid) im �ogatarm ber Weid)fel netfe�t ·

bis an unjere ffieoäube. mlit bem 19. mlai fing bie Weid)fel infolge 
großer �egengüffe ftatf 0u · fteigen an. m:m 24. �atten bie 6d)weinc� 
gruoer Wälle nur nod) 3 SoU 58orb. 6dyu�täjten ruurben gefd)lagen, 
non 58ön�of ruurbe 6anb in 5täl)nen gefa�ren. Unfer ffifücf ruar bie 
nöllige WinbftiUe. !Der getingfte WeUenfd)!ag l)ätte unfere m:roeiten 
oernid)tet, unb unfere im fd)önften ffirün lJtangenben 6aaten ruären 
ill>etflutet ruorben. !Da fiel bas Waffer. m:m 1. 6elJiemoer ein neue:; 
.f)od)ruaffet. �as IDaffer ftanb mit ben auf ben 6d)weinegruber Wällen 
gefd)lagenen Ed)�fäften gfeid) l)od). Wieber l)ettfd)te 0u unferm ffilücf 
minbftiUe. ffiin mrud) im 6d)roeinegruoer WaU am 1. 6elJtemoer 
wirb nod) glücflid) nermad)t. 5tf. 6d)arbau �ilft ben Eeuten aus 
6d)weinegruoe. �as ffietreibe im m:ußenbeid) non 6d)ufwiefe gerät oi� 
0u ben m:el)ren unter Waffer. � a bas Waffet fd)nell fiel, ruar bns 
5tom bes Wei0ens nod) gut, bas eiruas netfd)licfte 6trol) fogar nodJ als 
.f)äcf]e! 0um {)üttem 0u nerwetten. 

m:m 'ffinbe bes 3al)res 1845 ftetgt bas Waffer aUmäl)lid). &m 
1. 3anuar oeginnt es übet bie �älle bet �ogat oll f!ießen, ttoybem 
ruirb an ben Wällen rueitergearoeiiet. m:m 2. btid)t bet Wall bei 
9tubnerweibe gegen mönl)of,. aoenbs at;d) :Oei .stf. Ed)atbau bid)t an ber 
6d)feufe. !)as Waffer fiel)t auf unferm Qanbe 1 (Juß, 6 SoU. !)ann 
tritt ftadet 3roft ein, am 8. 3anuar fe�t roieber �auruetter ein. mei 
ffir. Wol0 nerfe�t fid) bas ffiis, nerftolJft fid), baß bie gan0e ffirauben0et 
�ieberung burd) ben �ücfjtau unter �affet gefe�t wirb. mom 10. l>e� 
0iel)en ruir 0um 0rueiten mlale in biefem Winter ffiiswad)e. ::Das 
.f)eranfd)affen bes nötigen mlateriafs, non lßfäl)!en, mlift unb �üden 
ift faft unmögfid), ba bas ffiis nid)t mel)r ttägt, aller anbererfeits nocf) 
au ftarf ift. ffiin .stal)n fann es nid)t aerbtücfen. 97ur bie mefi�er, bie 
gan0 bid)t am !Damm wol)nen, fönnen bas material liefern. !Die m:ngjt 
in unferer 97ieberung ift groß. ::Da tritt ftarter 3roft ein. !Der ftntfc 
Suf!uß llUS jßofen ruitb burd) il)n gel)emmt. !Die ffiiSlJilcfungen o{eibcn. 
Wir atmen tro�bem auf. mom 28. an �auwetter unb Wegen. !Die G;is� 
becfe oei ffit. Wof0 fommt in mewegung. !Die Weid)fel fteigt. ::DocfJ 
lJlö�lid) fe�t 3roft ein - 0ur red)ten Seit. !)ie ffiisruad)e l)atten mit 
bereits be0ogen. ::Die Eänbereien ruaren 0um britten Wlafe über� 
fd)ruemmt, weil bie 97ogairuäUe 0wei mrüd)e in biefem Winter erlitten 
l)atten. �)as ffiis auf unfern (Jefbetn roirb mit jeber neuen Uebcr� 
fd)ruemmung bicfer. !l;as ffiis auf ber Weid)'fel ruar ruieber 0um 6tel)en 
gefommen unb l)atte eine ungel)eure !liefe am i!aififbamm bei Weißen� 
berg erl)alten. 18 3ui3 bicf ruar es bort. �s fd)ien auf bem G5runbe ber 
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5illeid)fe1 feftgefttnen au fein. Wie biefe mismaffe oted)en unb mit bem 
6ttome aogeijen follte, wußten wit nid)t Wit l}offten auf bie W(ttme 
(Jtül}jal}tsluft. Wit wünfd)ten not allem feinen ß;isgang im Winter. 
5UoUet 6otge netfolgen wit bie �ad)tid)ten aus .fttatau. :Den ganaen 
öeotuat wed)felt (Jtoft mit !:auwettet. l>ie Weid)fel fteigt unb fällt. 
l>ie ß;tsvacfung am Eaifitbamm l}at für uns benn aud) etwas ffiutes. 
6ie läßt nid)t aUau nie! Waffet üllet bie 91-ogat auf unfere (Jelbet. 
�ei 6djamau in bet l:l}otnet �iebetung otid)t her l>amm. 5Uot lautet 
6otge oeaiel}en wit wieher bie ß;iswad)e, aum nieden ID1ale tn biejem 
Winter. �m 18. fegt ein 6d)neeftutm übet bas Eanb, wie id) ign 
nod) nie edebt l}atte. Wet unterwegs war, mußte bie �fetbe nom 
6d)litten fvannen unb mit il}nen bas näd)fte Dobad) aufiud)en. !Jet 
6d)nee liegt fo l}od), baß wit aus ben (Jenftem faum bas ,5aus l>ct 
91-ad)bain fel}en fönnen. �fs. wit etful}ten, baß biefet 6d)neeftutm burd) 
�olen bis au ben .ftatvatijen gentauft ift unb üoetaU fofd)e 6d)nee:: 
maffen ijetaogetommen finb, fd)winbet bei uns jebe .5offnung für einen 
gfücflid)en mtsgang. !Jod) bie Witterung am ß;nbe (Jeotuat wat fo  
günftig, baß wit neue .5offnung fd)övften. �m 5. 9:näq löft fid) flei 
Weißenberg am Eaifitbamm bie ffiisftovfung unb gel}t fitomao. Wes:: 
l}a16 fo{( bas einfe�enbe .5od)waflet nid)t aud) bie ffitsvacfung, bie n�.m 
�ubnetweibe bis 0um Eaffitbamm nod) lag, burd)brücfen unb bas ffiis 
g!ücf!id) aogel}en? !:od) unfete mtsftovfung lag in einer mreite non 
300 �uten feft. mon �ubnetWeibe OiS ill?ewe Wat bet 6ttotn oeteits 
eisfrei. l>as ffiis non biefer 6ttecfe war auf unfere ß;isftovfung ge::: 
btücft wotben. !lie ffiismauet not uns wud)s. �m 4. 9:näta fommt 
nad)mtttags bas ffiis ooetl}alO 9:newe in �ewegung, OietOt aber oalb 
wiebet jteijen. mon bet Wad)oube liei 6d)ufwiefe fal} man wäl}tenb bc!:' 
fur0en ffiisganges, wie bie ffiismaffen fid) oergel}od) auftürmten, wie 
fid) ein 20 9:netet ijol}er WaU quer üllet ben 6twm l}od)fd)oo. :J:let 
6trom O!ieo tul}ig ois aum 5. 9:nät0 7 Ul}t ftül}. .ftanonenfd)üife watttten 
uns. !lie ffiisftovfungen ooerl}alo 9:newe waren au gfeid)er .3eit in OJang 
gefommen, btücften bie mtsmaifett, bie fid) tags aunot bei ID1ewe ge:< 
otrbet l}atten, unb aud) ben oei Dfitowa quer ülie t ben 6ttom Hegenben 
ffiisberg burd). :Der ffiisgang war ba. 9:nit bonnetarttgem OJetöfe tamen 
bie ungeijeuren ffiismafien non oben ijerno. !las Wafier ftieg aufeijenbs 
immer ijöl}et: in awei 6tunben 8 (Juß. ,3n (Jurd)t unb .Voffnung war:: 
teten wit, baß ber ungel}eure !ltucf bes nun fo ftad fteigenben Wafjets 
uniere nod) unten ftel}enbe ß;isftovfung burd)brücfen würbe. Wtdjcn 
bie ffiismaffen bott nid)t bem l>tucf, mußte unfet !lamm bred)en. 'na 
wit non unfetm �ra� nid)t feijen tonnten, was bott gefd)al}, fdjicften 
wir �oten aus, bie uns mögltd)ft oalb �adjrid)t bringen follten. 3n 
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unfetm 6d)tecfen etfal)ten mit, ba\3 bie <tismaffen bott ftänben unb fiel) 
nidjt ,einen 3oU aus iljtem arten ID3intetfaget bewegten, baä bie. neuen 
<tismaffen fidj uon biefet Wlauet aufs neue auftürmten. !las ID3affer im 
6trotn fteigt. mon morgens 9 Uljt beginnt es untetlja!b bet ID3ad)bubc 
bis oum 6dju!miefet ffilittelmeg über ben !lamm au fttömen. �m 6trom 
ftel)t bas <tis 6 (juf3 ljöljer, als bet !lamm felbft l)odj mat. Wit lönnen 
übet bie <tismaffen ljinmeg nidjt meljt bas anbete Ufer bet ID3eidJie! 
feljen. !>ie <tismauet tüljtt fiel) nid)t, btüd't aber unfete aufgebauten 
6d)u§fäften oUt 6eite. !)as ID3affet fteigt noc!;l immer. �n einet Xiefe 
uon 2-3 (juf3 ftrömt es nun auf bet gefäljtbeten 6ttecfe übet ben 
!lamm. ID3as fo1!en mit tun? Wlannfd)aften waten nut wenig auf bem 
!lamm, gan0e 24 ffilann, ba0u ein !>u§enb 3ufdjauer. ffiismadjmatetinl 
war fnalJlJ. ID3egen bes uielen Eanbeifes fonnte man ja faum bis 0um 
!)amm fommen. Unfete 6tte�fe abet, über bie bas m3nfier fttömte, 
war 600 9tuten fang. !>a0u fam am olieren <tnbe uon 6djuhuiefe 
eine 6ttecfe uon 10 9tuten, 1 (juf3 tief. �ebet lJacfte nun 0u, aud) :Oie 
3ufd)auet. �us ber 9'1iebetung fam uns niemanb 0ut .VHfe, ars mit 
fie tiefen. �eher mat hott mit fidj befd)äftigt. miefe arbeiteten an 
iljten mieljfteuetungen. Wland)et fürd)tete molj! naffe (jüfie oben auf 
bem !lamm. 6o O!ieben mit allein auf bem !)amm unb jd)lugen 2-:3 

(juf3 im ID3affet jteljenb 6dju§fä)ten. �m 9'1ad)mittag famen einige aus 
9tubnermeibe, - bott mnt feine <Defaljt - um uns 0u ljelfen. <ts war 
au illät, bet !)amm ljatte bereits oll jtatf gelitten. ffis mat uns awat 
gelungen, unterlja!li h-er ID3adjbube eine 6ttecfe uon 100 9tuten :t>utd) 
Jtaftenfd)!agen au ljarten, has ID3aifet ftri5mte ljiet in bet Xiefe tJOlt 

nur 1 (juä übet ben !lamm, gatte alier bie �öfd)ung auf her Eanh::: 
feite bereits fottgetiffen. �bet am ffilittefmeg! �ie.r untetljafli ber 
ID3adjf>ube arbeitete idj mit fünf Wlann uon morgens 9 Uljr bis 3 Uljt 
nadjmittags ununtetf>todjen. Um 4 Uljt fiel has ID3afiet um 5 .3o1L 
Seit 2 Uljt gaffen uns 9'1adjf>at .Quiting aus 6djatbnu unb (jun! aus 
9tubnermeibe. ID3it gatten es unterljafb gejd)afft, bet !>ammbtudj tl'at 
uerljinbett morben. ID3it gingen in bie ID3adjbube, um jdjnerr etwas au 
effett unb um henen, bie am Wlittefmeg 2-3 (juf3 tief im ID3affet fteljenb 
arbeiteten, 0u ljelfen. ID3it waten nodj nidjt gan0 0ut �tbeitsftcUe 
gefangt, als uns bas <Defdjtei entgegenfd)oU: <tin �tudj, ein �tud)! 
(jünf 9tuten oberljafb bes Wlittelmeges mat her !>eidj burd)gebrocf)en. 
Wlit bonnerattigem 5ttadjen jtür0ten <tis unb ID3affer 15 (juä tief in 
bie 9'1iebetung. 3ufeljenbs erweiterte fidj bet �rudj. �rres lief uom 
!lamm. �eher judjte fein ,Vaus auf. �U bie �rbeit war uergeliens 
gemejen. 9'1ut nod) eine 6tred'e uon 6 9tuten war 0u fajten gemefen. Wlit 
unferen eigenen geringen 5ttäften ljatten mit es beim bejten ID3iUen 
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ni�t fcf)affen fönnen. Slllles �atte ficf) bem Sllnf�eine na� in biefem ,3aqre 

gegen uns netf�rooren. Slln biefet 6te!le roaren gegen einen :Damm� 

btuc{J feine morbeteitungen geitoffen rootben. !lie \_ßfä�(e lagen nicf)t 

auf bem !lamm, jtatt bes IDliftes roaren 9iapsf�!auben angefafjren. 

:Die 9iegierung, bie in anbeten ,3aqren uns oft ameimal uor einet 

.<Defafjr geroarnt �atte, �atte biefes ,3a�t nicf)t einmaf bie Wa�bubc 
in bet .Seit bet G;isroa�e mit einem meamten befeyen !aifen. :Dagegen 
�atte in bet oberen �ieberung bie 9iegietung 2 öuß breite unb ebenfo 
�o�e 6cf)u�fäjten auf bem !lei�e fdJ(agen !affen. IDlan gatte gegfauf>t, 
baß bei uns, auf ·bet fur0en 6ttecle, auf bet bie G;isjtopfung roar, 
but� ben �erabtommenben !ltucl bes Waffers alles gut abge�en roütbe. 

�(s bas Waifer nm 5. IDlät0 non morgens 9 ll�t im �ei�felfttlllll 
fo �ocf) jtanb, ber 6trom jeflift aber bei uns bis auf ben <Drunb ner� 
jtopft roar, fo!lte bie gan0e Waifermafie, bie �erabfam, eigentrid) rote 
in ben frügeren ,3a�ten übet bie :Snfel .stü�e abfließen, afjo burd) bo� 
Sllltroaffer: bie morau. :Sn biejem ötü�jafjr aber bifbete ji� bie G;is� 
ftopfung erft non IDlitte 9iubnerroeibe ab aufroärts. 6o rourbe bie 
niebrige 6te!le bei ber ,3njef .stü�e, übet bie fjin jonft bas Waifet 
nbf!oß, biefes IDlaf uerjtopft. !:as Waifet floß barauf�in übet unjeren 
:Damm. :De-r g-rößte !lrucf bes .maifers ging alier bo� üoer bie ,3njel 
.stüd)e, nur an einer anbeten 6teUe roie fonft. Sllnftatt baß bas Wafiet 
mit bcn G;ismafien roie bis�et unter�afb 9iubnerroeibe, non biejer 
6eite a(jo, übet bie ,3njef .stü�e ging - 6d)aben entjtanb nur butdJ 
metfanben bes i!anbes - ging bas Waifet biejes IDla!, ba bet 6trom 
uon biefet 6eite uerjtopft roar, uon bet anbeten 6eite übet bie 
:Snfe! unb ergoß fid) no� uor 9iof3gatt roieber in bas alte 6tromoctt. 
:Denn ben SUbfluß iifler ben öaffenauer Sllußenbei� �atten ebenfalls 
G;ismaffen uerftopft. 6o ging bet 6trom mit feinet gan0en <Deroart 
beina�e quer übet bie :Snfef. :Die IDlenfcf)en fonnten n� gerabe nocf;J 
auf .ftägnen retten. mie( miefj ging ni�t uetfoten. �Ut ffeinetett 
mauern roaren bie G5ebäube fotigetiffen rootben. !las gef�a!J am 
5. IDlät0 vormittags, a(s roit auf unjeret 6eite mit allen .sträften 
arbeiteten. :Sn 9iubnetroeibe fjörte man bas entfeylicf)e <Dej�rei oon 
ber �nfe! fjer. IDlan faq au�, roie bie G5ebäube 0ufammenftür0ten unt 
fortj�roammen. �iemanb fonnte �e!fen. Wir in 6cf)ufroieje metften 
aber nicf)ts, roeif bet 6trom fo taufd)te unb brü!lte, baß man einen 
3uruf aus 2 9iuten G;ntferung ni�t me .. )t uerftanb. 6egen fonnten 
roh uon uns aus au� nicf)ts, roeif bas G;is im 6trom 6 öuß qöger war 
afs unjer �)amm. Sllfs ber �ei�. bei uns gebto�en roar, roat bie :Snfe( 
außer <Defa�t. f>äufet ftür0ten non biefem Sllugenbfi<f bott nid)t 
megr ein. 
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'91un maren mh in 6ä)ufmh�fe urib in .str. l5äjatbau ttn 'ber 1Ref�-c. 
Sum ffifüd ftanb fein ffiebäube �inter bem ::Da.mm an ber 6telle, an 

her her 6trom burcf)bracf). Wit glaubten alfo, baß bie näcf)ften ffiebäube, 

bie an bet l:tift etma 120 9tuten uom !)amm entfernt ftanben, außer 

ffiefa�r mären. Wler bie tobenben 6trubef - bie Waffermafien ftüraten 
ja aus 15 ()uß f>ö�e in bie 9lieberung - follten aucf) fie nocf) lJaden. 

�.Hs bet ::Damm gebrocf)en mar - es mat M� Ul)r nacf)mittags -

fürcf)teten mit, baß bas Wa.ffer fofott in unfete ffiebäube briugen mürbe. 
Wtt eilten nacf) ,Vaufe, fo fcf)nell mit fonnten, b. 1). mit ftiegen in 
unfere Jtä�ne unb fu�ren auf ben uon uns burcf) bas ,3nlanbeis au 
unferen ffieoäuben gefcf)fagenen 9iinnen, um ID"lenfcf) unb �He�, menn 
mögfid), aucf) totes �nuentar 0u retten. 6o fam es, baß niema.nb uon 
uns fa�, mie ber 58tud) im !)amm fid) meitetfraß. ID"lir tut bas ljcute, 
mo icf) bie (fufeoniffe aus jenen 6tunben nieberfcf)reioe, feib. �cf) ljätte 
mit bocf) fagen müffen, baß uns bas Waffet nicf)t augenbfidfidj fo 
gefäl)tfid) merben fonnte, benn bie 9lieberung ober�alo bes 58rud)e� 
mat ja. nod) frei, ba0u mar bie 9logat bei Weißenberg bereits am 
ID"lorgen frei gemorben, fo bafj bas Waffet geljötig �offuß l)atte. �oet 
in unfetm ::Dorfe felbft l)atten mit einen 58tucf) nocf) nicf)t etfebt. �ie 
�rten �atten 0mat uon 58rüd)en in unferm ::Dorf er0ä�rt. 1765 mar bie 
Weicf)fe! 50 9iuten .unter�afb ber m3acf)oube butcf)georocf)en. G;in treinet 
!eicf) biesfeits bes ::Dammes ift ber �eute nocf) jlcf)tbare 9teft biefes 
::Durcf)otucf)s. 1764, alfo ein ,3af)t uorger, mat bie m3eicf)fel 100 9iuteu 
unter�afo unferes 58rucf)es uon 1846 burcf)gebrocf)en, auf unferet 6teUe 
bereits 1761. ::Der etfte !>ammbrucf) gatte ben geringften 6d)aben an• 
gel:tcf)tet. ::Det �amm mat bamafs nocf) nicf)t ljocf). Wie bet �amm in 
ben folgenben �agten ergöljt mutbe, murben bie �urcf)orücf)e gefä�r$ 
licf)et. G;s 0eigen besljalo bie etften 58rucf)ftellen geute nut niebriges unb 
fumpfiges Eanb, bet Ie�te uon 1765 liereit� einen l:eid) unb tiefe �us• 
folfungen an unfern ,Väufern. 6o mar 1765 bie 6cf)eune unferes f>ofes 
aufammengebrocf)en unb ber .stellet unter unferem Giebäube fort" 
getifien, bas ,Vaus feloft mar alier ftegen geblieben. ::Diefen ::Deicf)fmuij 
gatten mit bamafs untet bet polnifcf)en .Vettfd)aft aus ID"langel an 
ID"litteln offen laffen müfjen. 9liemanb untetftü�te uns. G;rft unter 
lJteußifcf)et .Vettfcf)aft, afio 1772, mar ber ::Dammlirucf) uetmacf)t morben. 
�n unfetet 58rucf)ftelle gatten mit alfo bereits ben ameiten 58tucf). 
G;s famen je�t als .8eugen jenes ::Dammbtucf)es große 9tammpfäljfe in 
unferer �rucf)ftelle au l:age. 

�ocf) aurüd! �ls mit nacf) bem G;ntfteljen bes ::Dammbtud)es nad) 
,Vaufe eilten, mutbe es bunfef. ::Die �acf)t br

.
acf) gerein. ::Das Waifer 

im Eanbe ftieg nicf)t fo ftatf. G;s ljatte in bet 9lieberung genug illaum. 
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�et 6d)laf wollte nid)t fommen, oogleid) mit ben ganaen �ag bod) 
fd)roet gearbeitet �atten. :Das ftütaenbe mafjet in bem �ammbrucf) 
brüllte, bonnerartig roUenb, in unfere Dtifd)aft �inein, als wenn ein 
:Dtfan oeftänbig tobte. menn mit uns auf ben G;rbooben legten, bann 
fü�Iten mit, baß bet gan0e moben 0ittetnb fid) bewegte. Unb ballet 
lllO�nten lllit tJOm :DammfltUd) 200 Viuten an. 

mm folgenben Wlotgen - es lllat (Jteitag - fu�ten tllit flei 
�agesanotud) an ben !lamm. mit eilten aut �rucgftelle. �n 12 6tun:: 
ben �atte fid) ber 6ttom ein Qodj uon etwa 50 Viuten geftefien. �tüf• 
lenb ftüraten G;is unb mafjet burd) ben mrucg. !>a manbten mit unfetn 
mncf nacg ben G)eoäuben an her �rift. 97ellel lag übet bem ffianacn. 
6o uiel mit fegen fonnten, fe�ften bie 6c(JmeineftäUe uon .3ie�m unb 
!)auib �U>ra�am. !)ie übrigen ffiebäube fd)ienen nod) 0u fteljen, nut 
bie Weihen unb GJärten uon �btaljam unb 6. ::tga�ti waren uerfd)wun:: 
ben. !liefe brei �efi�et mo�nen an bet ffitenae uon .str. 6d)atbau unb 
liegen uom !lamm aus unb uon ber mrud)ftel!e aus etwas Iinfs. �n 
bet Wlitte bes �rud)s lagen bie GJeoäube bes \ß. (Jrana unb bes 
6cgmiebemeiftets WeaaeL �uf biefe fd)ien bie ffiemalt bes 6ttümes 
nid)t au bringen. !>as fam baljer, meif auf !Jeiben 6eiten bes Wlittef• 
weges alte bicfe .stro.pfweiben jtanben. !)iefe maren 0u einem ::teil je�t 
bereits umgeworfen, aber tur0 uor ben G5eoäuben bes Weaael waren 
fie fte�en geblielien. !)iefe �atten bas G;is aufge�alten. !>ieie <tiswaitb 
liilbete bott eine 6d)u�we�t. !)as meoäube bes <r . .3ie�m in .ftf. 

6d)arbau lag im 6d)u�e bes .Düfes uon \13. (Jran0. 97-ut fein 6c(J,meinc� 
jtaU tagte uot unb mutbe, wie gefagt, faft auf trücfenem Qanbe 
fte�enb burd) bie 6d)üllen abgefägt unb meggetrielien. 

�ed)ts tJüm �tttd) traf bie jtihffte 6triimung bie <Debäube bes 
�acoli 97icfel in .stl. E'd)a�bau. !let �att� alier bid)t uor feinem �aufe 
an bet :!tift eine Viei�e u�m 2%-3 (Juß jtatfen 6turmweiben fteljen . 
.Viefe fd)ü�ten bie G5eoäube einigc·cmaßen. !)ie 6d)eune litadj aufammcn, 
aud) eiu �eil bes 6talles. !>es Wo�ngeliäub� fJliefJ alier fteljen. 

!>ie 6ttiimung auf bet linfen 6eite tiß uot unfetn mugen nun 
bie <De!Jäube bes �lita�am f.ott, uon ben GJeliäuben bes ::tgaljtt fd)wamm 
bet 6cf}weineftaU, ü�ne 0u 3erbred)en, ali. !>ie G;isfd)üUen müffen bas 
untere minbmetf burdjgefägt �auen. 6tall unb Wo�n�aus orac(Jen 
aufammen. !)er 6itom na�m bie �olateile mit. !)ie 6d)eune {}lieo 
fte�en. G;s war 2 U�t geworben. 

Um Wlenfd)en unb mie� aus ben ffieoäuben, bie bem G;inftura 
na�e waren, 0u retten, famen (Jteitag nacgmittag bereits 0mei groj3e 
Viettungsliüote uon Wleme �erao unb fu�ten burd) bie �tud)ftelle. !)as 
��teitftellen \'.Oll �.o.oten w�n \1Qil tle� vtegierung im Balle bet lnüt 
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bereits not bem <tisgang flefoljlen n1orben. !)aä bas in unfetet Od• 

!d)aft nötig fein würbe, war niemanb in ben 6inn gefommen. :Die 
:Rad)t wat fürdjtetlid) füt uiele liewefen. !)ie gefäfjtbeten ,Väufet l)at= 
ten unter ben 6töäen ber <tisfd)ollen ge0ittert unb gefdjwantt. �{n 
eine 9iettung in .ftäljnen wat nidjt oll benfcn, llenor nidjt jämtrtd)c 
G;ismafien burd) ben !)amml,ntrf; gefommen waten. G;rjt am ftiilj�n 
Wlorgcn wat bie ,Vauptmafie be!3 ffiifes butdj bie �rudjfteUe gefommen. 
!)je �oote famen (}Ut tedjten .Seit. !)je �oote Waten njdjf bie etjten 
gewejen. �ie �ad)llarn, bie tiefer im i!anbe woljnten, ljatten um:: 
bereits .ftäljne gefanbt. !)iefe waren aller 0u Uein. 6ie fonnten 5Bie� 
nidjt aufneljmen. Wiit ben groben �ooten gelang audj beifen 9iettung. 
G;s war witffidj bie ljödjfte .Seit. �llenbs 6 Uljr fdjien ber 6ta11 non 
�llraljam einftiit0en 0u wollen, er ljiert fidj aber nodj ben �llenb, am 
nädjften morgen war er nerfdjwunben. �ur bas aßofjnljaus �lltaljums 
fal)en mit in ben (Jluten 0ittetnb unb fdjwanfenb fteljen. Dffenoat 
fonnten nun aud) bie ffiebäube uon Xgaljrt fidj nidjt meljt lange ljalicn. 
!)fe ffielläube non �icfel in .ftf. 6djarbau lagen am 6onnafienbabenb 
ljintet ben 6turmweiben in Xtümmem. 6o fam bie g(adjt ljediei. 
6{)nntag ftüf) war bie g(ot auf bas ljödjfte geftiegen. !)as !ffioljnfjaus 
�oraf)am war fputfos uetfdjwunben, 6taU unb aßol)nl)aus Xgaf)tt 
lagen 0ufammengeotodjen ba. mon ben Xrümmem bes 6talfs tiä bet 
6ttom ein 6tiicf nadj bem anbetn mit fidj. !)ie 6djeune llfiefi, oljne 0u 
0etbt�d)en, ftel)en. !)as aßoljnljaus �btaljams f)atte man, wie wir 
fpäter etfuf)ten, als ffian0es fdjwimmenb untetfjafb Wiatienliurg in ber 
�ogat treiben gefef)en. man fjatte nerfud)t, es feffouljaften. <ts war 
nidjt gelungen. �as ffiebäube ffi. (Jran0 wurbe tto� ber nieten es 
fdjü�enben alleiben am 9J1ittefweg ftarf mitgenommen. �ie 6djuy:: 
floljfen oerfltadjen unb WUtben fottgeriffen. !)as ffief>äube jdjien Umott:: 
ftüt0en, bfieo af>et b{)dj in feinet frf)jefen i!age fteljen. !)as ,Vaus bes 
6djmiebemeiftets aße00el, bas an unb für fidj fdjon alt unb baufäUin 
war, ljiert butdj. 

�ie große G;isftovfung gegen 9iubnerweibe bis 6djulwiefe, 'oie 
unfer Ungliicf l)etaufllefdjwoten l)atte, ging erft am 6onntag um 1 Uljr 
nadjts los. !)odj ridjtete bas G;is uns neuen Edjaben an, als wenn bcs 
6djabens nodj nidjt fdjon genug gewefen wäre. �n bem 1845 netiänget:: 
ten !)eidj entjtanben nodj btei !)urdjorüdje, ofigfeidj bas marru auf 
oeiben 6eiten bes !)ammes gleidj ljodj ftanb. �rs bie <tisftopfung los� 
ging, ftieg bas allaifer im 6ttom, baß es ben �amm überflutete. Unb 
ba ber !)amm aus 6anb beftanb, entftanben leid)t bie �urd)orüd)e. 

6onnragnotmittag f)atte bas allaifet feinen ljödjften 6tanb ettehf)t. 
G;s ftanb bei uns in ber 6tuf>e 2 .Soll, im 6tall 30 .Soll. mon 1 Uf)t 
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illiittag fing bas mafl'et an 0u f'a11en. �m 11. waren bie ffielläube frei 
uom mafl'et. !)ann fiel es bis 0um 30. illiät0, aber nur je�t langjam. 
�m 30. tarnen audj unjete 6ommetroälle roiebet 0um �otfdjein. 
6turm unb 6onnenjdjein löften fiel) ab. �n ftä�nen fuijren mit an ben 
6onntagen oUt .ftitdje. !)as mafl'et f>!ieb am 6infen. �m 13. �ptil 
roat bas Eanb frei. �m 1. �ptif �atten roh begonnen, ben !)urdjl>tudj 
aboufangen. !)as maffet ftanb alletbings nodj 15 {Juß am \ljegel. �trf 
beiben 6eiten bet 58rudjftelle �atten roh uotijet bereits auf bet 6ttom::: 
feite fefte unb finde !)ecfroetfe gel>aut. �e 0um öangbamm jell>ft not::: 
roenbigen öafdjinen, �fäl)fe waren �etbeigejdjafft rootben. �on l>eiben 
6eiten bes mtudjes begann man ben mau bes öangbammes. �uf 
jebem G;nbe arbeiteten 60 m�antt. riuet ül>et ben �ußenbeidJ, fenft'ld)t 
3Um �amm oOgen mit oUnädjft ben 3angbamm ois oUt meidjfel, bann 
erft madjte jebe ftolonne eine menbung. mit arl>eiteten nun an ber 
meidjjel entrang aufeinanbet oU. �m 11. �ptil roat bet öangbamm 
fettig. �as mafl'er fiel bie ganoe .3eit roäl)tenb bet �tl>eit. �15 bet 
öangbamm fettig roat, roat bet �ußenbeidj frei. Uniere �tl>eit roat afio 
unnötig geroejen. �ie �egietung ijatte nidjt bie �tl>eit gefotbeti, roo�l 
aber unjete !)eidjgenoffenfdjaft. ffiel>raudjt l)atten mit füt ben (Jang::: 
bamm 602 6djocf 3afdjinen, 150 6djocf �fäl)le uon 6 öuß. 

mäl)tenb bet �tbeiten metften mit, baß in bet mrudjftelle ein 
großer 6töt fidj befanb. G3t fonnte, als bas maffet fiel, nidjt me�t 
l)inaus. mit madjten auf il)n mit allen mögfidjen �ingen �agb. G3rft 
am 22. illiai lag er, rool)l aus illiangel an 9la�tung, matt am 6tranb. 
G:-r roog 177 �funb. G3t rourbe nadj illiatienroetbet gebtadjt, füt fficfb 
ge0eigt unb bann in 6tücfe gel)auen unb uetfauft. 

�{s bet öangbamm fettig unb bas maifet gefallen roat, oeigten ficf) 

auf unfem uelbetn bie 6anbe unb audj bie �usfoffungen. �erjanbet 
waten in: 6djulroiefe: 40 fufm. morgen 

�bL 6djatbau: 60 " " 

ftL 6djatbau: 70 " " 

�m !)utdjbtudj roat ein �eidj uon 15 illiorgen entfta.nben. 

!)et 6anb auf ben ßä.nbeteien, bet in bet 9lä�e bes !)utdjl>rudjs 
lag, rourbe uon bet !)eidjfommune 0um 58au bes neuen !)ammes ao� 
gefal)ten. !)ie übrigen neu entftanbenen 6anbflädjen routben entroebet 
tief umgegtaoen, aljo tigolt, obet mit großen �ffügen, tJOt b-ie DiS oU 
28 �fetbe gejpannt rourben, tief umgepflügt. G3inige 31ädjen blieben in 
ben erften �al)ren roüft liegen. G;s fonnten bie gan0en 6djäben nidjt 
in biefem �al)t liefeitigt werben. 

G3tne metlwütbige meooadjtung madjten roh oet uns in 6djulwieje 
auf bem 3elbe bes 6ieoett �ga�tt:::ftL 6djarbau, bet oei uns 10 �Jlot:: 
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gen flefaf3. l)er 6twm �atte auf her .Väffte hiefes �efhes eine 3 ()uß 

biete &ljid)t weggefvüft. Xtle Dflerffäd)e hiefer unteren 6d)icf)i aeigte -

mit wollten es 0uerft nid)t gfauflen, wir �ieften es 0unäd)ft für eiM 

�tlieit, hie bas Waffer gefeiftet �ätte - forgfäftig unh fau6et geaogene 

�urd)en, hie nur ein �ffug flilhen tann. �urd)en unh .Vod)rücten fiej3cn 
fid) gan0 heutfid) nerfofgen. G;rft fpäter fam uns in hen 6inn, haf3 hie 
l)ammflrüd)e non 1761 unh 64 fleina�e auf berfefflen 6teUe wie jct�t 
ftattgefunhen �atten. 

6anh war auf unfer �anh nid)t getommen. l)ie Strömung war n.om 
�rd)flrud) fd)räg auf hen Wegweifet am ftreu0weg 0u gegangen. �uf 
hem �nnh non 9lictef unh �- G;higet•ftf. 6d)arhau �atte ficf) nief 6anb 
abgelagert. l)ie <Dräflen flis nacf) �uhnerweihe waren fo 0ugefcf)üttet, 
baf3 i�r alter �auf faum 0u erfennen war. �uf unferem �anb war ber 
6cf)fict nur ein �5 �ocf). ffitas unh ftlee fonnten hoiefe biete 6d)idJi 
nicf)t burd)hringen. Wo her 6cf)fict nur 1-3 .SoU �od) lag, wie auf 
unfetet ffeinen Wiefe am �amm, wud)s bas ffiras hurd). !lie üflrigen 
10 9Jlorgen muj3ten aller umgevfliigt unb mit 6ommergetreibe flefteflt 
werben. 

Weil unfere a3ie�weihen unh bet ftfee nernicf)tet waren, unfet 
mie� afio fein �utter �atte, fltacf)ten wir unfet �inhnicf} unb hie 
6cf)weine nad) Xrag�eimerweibe unh 6d)weinegru1Je. Wir flef}ielten 
nur eine ftulj unb 2 �ferbe. �ür fie �atten wir nocf) genug .Veu. !)a!3 
a3iel} f}otten mit wieher 0urüct, afs wir felllft wieher genug ffirünfutter, 
Wüfe unb .Vafer, auf unfetn �efhern ljatten (17. �ufi) . 

. 9lod) als unfere �efbet unter Wafier ftanben, mad)ten wir �läne, 
wie wir unfere nerfcf)fictten �elher wieher nu�en fönnten. G;rfaf}rungen 
aus anbeten Ueflerfd)wemmungsgebieten macf)ten fid) hie meiften u.on 
uns 0u nu�e. G;inige wollten eigene Wege gegen. 6ie meinten, es 
wäre am fleften, fofort, wenn has Wafiet unfere �elbet frei gegeben 
ljätte, Wicte, .Vafer unb ftlee in hen 6cf)!ict ein0ufäen, oljne hen �cfer 
norlje+ 0u beactern. �nbere wofften hod) wenigftens mit bem G;in• 

fäen fo lange warten, bis bas �anh mit her G;gge fleatlleitet werben 
fonnte. !)ie meiften ljierten harauf, has �anh erft fo weit afltrocfnen 
0u laffen, flis man orbentrid) vffügen unb eggen tönnte. 9lur auf Wie" 
fen, hie nicf)t gevflügt werben fönnten, foute in ben 6cf)1ict gefät werben. 
6o gingen in her me�anbfung if}tes Eanbes nicf)t aUe benfellien m3eg. 

�uf Wiefen, bie nid)t 0u ftart nerfd)lictt waren, auf benen wenig• 
\tens etwas G>ras ljoffentlid) burd)wacf)fen würbe, fäten mit ein ffie• 
menge non Wicte, .Vafer, 9tapvs, 9toggen unh ftlee. Wit wofften mög. 
!id)ft flafb a3ief}weibe unb .Veu ljaflen. .3ur a3ieljweibe eignete ficf) bicie 
m.rt bet mefteUung nid)t. Q;s blieb bie aufgeljenbe 6aat bei bem ljod)• 
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frt)ie[3enben ffiras 0u fein. G;s wurbe nom 5!Hel) 0u niel 0ertramvclt . 

.f)e1! würben wir genug wol)l geerntet �oben. G;s regnete in ber (Jofgc" 
aeit aber gar nid)t. 6o trocfnet� ber 6d)ficf gana l)att, aerpfa�te in 

�äfdd)en. �as Wad)stum murbe ge�inbert. �ie .f>eugewinnung mar 
nur mtttefmäßig. �d) felbft fjatte es norge0ogen, alles i!anb umau� 
pflügen unb mit 6ommergetreibe 0u beftellen. 9t-apps taugt nad) Ueber:: 
fd)wemmungen gar nid)ts, ftfee aud) nid)t. Wicfe unb .f>afet jäe man 
auf uetjd)ficfte Wiejen! Slluf bem �fluglanbe ging jeber, wie gejagt, 
feinen eigenen Weg. Wland)er jäte, als bas Waffer gerabe abgefloffen 
war, in ben weid)en 6d)ficf .f>afer unb Wicfe 0ujammen, mand)et au(� 
nur .Vafer allein. 9lur barfuj; fonnten fie 0um 6äen auf bas i!anb. 
Sllnbere warteten mit bem ffiinjäen, bis bas i!anb fo trocfen war, baß 
fie bie 6aat: Wicfe unb .f>afet, orbentrid) eineggen fonnten. �eber ue• 
fteUte auf biefe Weife aber nur ein ffeines 6tücf i!anb, wie 0ur �tobe. 
{Jaft alle non uns warteten mit bet .Vauptbeftellung, bis bas i!anb 
otbentfid) in artet Weife bearbeitet werben tonnte. Wit begannen 
bamit am 12.-16. Wlai. �ie 6aat0ett fiel in biejem �al)t alfo etwas 
fpät. 

Unb wefd)e G;rfal)rungen mad)ten wir bei biefen nerfd)iebenen ?Be• 
ftellungsatten? �as ffiinjäen in ben weid)en 6d)lamm Hefette nur 
6trol), Wicfe mit .Vafer gemifd)t nur .Veu, aber fein ftorn. �ie 
6aat in nm geeggtes ,i!anb e:fgab nur ljalb fo niel als bie 6ant in 

orbentlid) bearbeitetem i!anb. �d) �atte 0ur �tobe einen illlorgen mit 
einem ftattl).afen flad) burd)gel)acft. l;as i!anb war nod) fel)r nau. 
Sllf-s bie {Jtttd)en einigermaßen a&getrocfnet waren, l)atte id) .f>afer unb 
Wicfe gejät unb ber 91äffe wegen leid)t untergeeggt �d) erl)ielt gutes, 
nal)rfjaftes ffirünfuttet in gtoßen illlengen. �ie Wicfe �atte guten 
6d)otenanfa�. Wenn id) bas <Demenge nid)t grün nerfuttert �ätte, 
wäre aud) bet ftörnerettrag wo�l gut gewefen. Sllud) auf Wiejen, bte 
0u ftatf netfd)ficft finb, jorrte man Wicfe ·unb .Vafet fäen, nid)t aber 
ftlee. 9totflee gel)t nid)t auf, unb ·ber Weißtfee liefert faft feine ß;r" 
träge. 

�en illlotiat Wlai unb bie erfte .f>älfte ·bes .3uni l)atten mit genun 
mit bet 58eftellung 0u tun. !Die Witterung war günftig. �as Wajfet 
blieb am 6infen. 

Sllls bie 6aat0eit notüber war, ging es, ol)ne .Seit 0u netlieren, an 
bns mermad)en bes !)ammbtud)es. Wit begannen am 15 . .3un'i. �et 
�ammbtud) war 95 9tuten lang. Slln ber tiefften 6telle maj; er 18 (Juß, 
gemeffen nom {Juf3 bes �ammes. 6o tief waren aber nur einige aus:. 
gefoHte i!öd)er. 6tellenweife war bas Waifet nur 2 (Juß tief, in bet 
Wlitte ber �rudjfteUe �atte fidj fogar eine 6anbbanf gebilbet, bie 
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5 �uten breit unb einen �ui3 fjtJcf) aus bem [ßaflet ragte. Um biejen 
�tudj 0u0ubämmen, muj3ten mit auf bet Eanbfeite erft ein !Decfmetf 
legen, um auf ifjm fafjren. 0u fönnen. m:rs mit bas fettig fjatten, 1ie:: 
gannen mit, ben �tucf) bis 3Ut ,Vöqe bes m:uaenbeicf)s ouaufd)ütten. .3u 
biefet (jüUung, alfo 0um �au bes (junbaments unb bes (jußes füt ben 
neuen �amm fjatten mit 80000 (jubet 0u 10 cbm �ul3 ß;rbe ettecf)net. 
(jüt jebe !)ammfjufe mutben affo 1000 (jubet uetanjcfjfagt. Unfcte 
'I)ammgeMffenfcf)aft fjatte bamafs 78 .Vufen 24 W'lotgen. .Su ber 
c:DtunbfüUung mutbe eigentricfj nur bet 6anb t>tln ben uetfanbeten, am 
�tucfj 0unäd)ft Hegenben ßänbetn abgefafjten . .Sum 6anbfafjren fjattcn 
ficf) bie Dttfd)aften af1es eingeteift. �ebe Dttjd)aft fufjr an beftimmten 
l'agen. �ebe Drtjdjaft fjatte lieftimmte ßabevfä�e. 6o waren ficf) bie 
Wagen nid)t im [ßege. c:Demöfjniid) gingen jeben Xag 60-90 [ßagen. 
m:m 11. �uli mat bas (junbament füt ben neuen !Damm fettig. .Sum 
�au bes eigentrid)en !Dammes murbe bie gan0e (jfäcf)e in ßofe auf bie 
oUt !Deicf)fommune gefjörenben Drtjd)aften geteilt. !Die c:Dtöf3e bet i!oje 
ticf)tet fiel) nacf) bet 0ut Dttjcf)aft bienjtvfficfjtigen ,Vufen0afjL ,3ebe Dtt:: 

· 

jcf)aft fjatte in iljrem ßoje ben !Damm fettig auf0ujcf)ütten. !Der neue 
!Damm mat in einet Eänge non 95 9\uten 0u bauen, unb 0mat in einet 
,V.ölje uon 15 (ruf3, einet .stwnenbteite non 14 (juß, muate eine �öfcf)ung 
fjalien t>tltt 2 �uß auf bet Ean�feite unb btei (juß auf bet [ßajferfeite. 
�luf jebe !)ammf}ufe fief 1 9\ute, 31/to �uß bes !)ammes. !Die m:us:: 
ivi�ungen in biejem �rudj unb bie jonftigen m:usbeffetungen bcs 
!Dammes mutben nacf) �ubet0alj1 ettecf)net unb uetteift. 

m:Ues ging gut. !)ie [ßittetung mat günjtig. !)ie ß;rbe mat nicf)t 
meit 0u faljren. 6ie murbe uon ber bem !>ammbtudj gegenübet Hegen:: 
ben 6ttaucf)fämve in bet [ßeid)jel geljolt. m:ud) btJrt befam jebe Dtt:: 
fd)aft iljr beftimmtes ßtJs. ß;s murbe bottljin ein !)ecfmetf 0unäd)ft 
gebaut, bas jtJ breit mar, baß fiel) 0mei [ßagen auf iljm t>tltbeifaljten 
fonnten. 

6d)mierigfeiten entftanben aber btJd). ß;s fjatten ficf) bie �auem, 
beten �elbet ausgeftJlft ober nerfanbet tlb.et beten ,f)äufet befd)äbigt 
waren, feft uorgentJmmerr, am !Damm nid)t mit0uaroeiten. !Die !DeidJ; 
ftJmmune üoetnaljm nicfjt iljten mnteif an ben mrbeiten. 6ie ljätie 
es mtJljf getan, menn jene um ß;tfaß gebeten ljätten. !Die �auetn 
manbten ficf) an bie �egietung mit bet �itte 0u uetmitteln, "mie bct 
!)ammorud) oljne fie uermad)t werben möd)te". !)ie m:ntmott lautete: 
"!Das �tucf)bämmen mie überfjauvt jebe m:roeit am !Deid)e ift 6ad)e bct 
.stommune". !)ie �auetn mutben angemiefen, fo uief in iljten 5ttäf:: 
ten ftänbe, am !Damm 0u arbeiten, mibtigenfaUs e�etuttJtifd)e IDlafi:: 
regeln angemenbet mürben. !Det eine Xeil bet 5ßetung1ücften mat 
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aunerftanbe, bet anbete Xeil war eigenjinnig. 6ie bämmten aljo io 
uiel wie gamidjts 0u. �ie �eidjfommune ließ afio beten mnteile aus� 
meifen unb als offene Qödjet liegen. 6o entftanben für mbr. 6djarbau 
Qödjer uon 3 �uten unb 10 üuß Qänge unb für 6djulmieje uon 3 �uten 
unb 2� {Suß Qänge. mrs bie mauern metlten, baß es ffi'mft murue, 
war es au fvät. mus eigener .straft fonnten fie jett, ba bie übrigen 
mrbeiten am �amm fdjon fe�r weit uorgefdjritten waren, bas �er� 
fäumte nidjt nadjljolen. 6ie baten bte Wlemet 1)eidj·fommune um .VHft>. 
1)iefe f)aff mitUidj, aber nur ben mbl. Edjatbauetn. �as genügte aber 
alles nidjt. �er �eidjgefdJmorene Ouiting unb bie �egietung in Wlarien• 
mether ma�nten faft täg!idj bie 6aumfe1igen, ba bie mrbeit unbebingt 
0u <f'nbe gefü�rt werben muf3te. �aau famen ja nocfy bie uiefen übrigen 
musbefierungen am 1)amm. 6o muf3ten bie 6äumigen, ob fie monten 
ober nidjt, al!e i�te Sträfte anfttengen, bas Qette �er0ugelien. 5Bei ffiin• 
tritt bes Winters, am 17. 91ou., war bie mrbeit, audj bie fette, gefdjafft. 

�ie �ei(ljgenoifenfdjaft 6djufmiefe �atte in biefem �a�te an 
()ubetn geleijtet 4100 au 10 cb�{Suß für jebe �amm�ufe. �iefe fetten 
jidj 0ufammen aus: 

3um mau ber ffirunbfage für ben �amm für jebe .Vufe 
{Sür ben �amm feffljt, bet 2 {Su\3 �öf)et gebaut murbe, 
,,bei ben mriidjen in ber 5ßetfängerung" 
für bie übrigen musbefferungen 

1000 

2500 

375 

225 

4100 {Suber 
�ie ganae �reidjgenoifenfdjaft f)atte aljo in biefem �a�r 323080 {Subcr 
au 10 cb�{Suf3 ge!eijtet. 

�ie Witterung war in biefem �aljt gut. �ie <f'mte aoer je�n 
jdjfedjt, aber nidjt nur bei uns, fonbern in gan0 91orbbeutjdjlanb. �l3it 

f)atten uon 15 6djeffe! .Vafer musfaat 71 6djeffel ffirtrag. 6o war es 
ülieraU. ffierjte ernteten mit uon 1 Stulmer Wlorgen nur 1 {Suber, bas 
5� 6djeffel ergab. Startoffel gall es wenig. 6tatt wie gemöljnfidj auf 
ben Sturm. Wlorgen 300 6djeffel nur 40. mm bejten war nodj bet {Sfac�5. 
�ie �reife 0ogen an. 1)er Winter tam. Wlit grof3et 6orge lieooacf)teten 
roh: nun jebe ffi'isuerfetung. 

meuor mit mit ben mrlieiten am 1)amm begonnen ljatten, �atte 
bie �egierung 0ur mermadjung ·bes �ammorudjs uns 50 �to0ent bet 
St.often auf unfer illefudj ljin 0ugefidjett. Wir ljatten bamals bie .ftojten 
auf 18000 Xf)ft. ettedjnet, bie �egietung fette fie auf 14800 �f)afer {Jet, 
unter. 91adj uiefen merljanblungen teilte bie �egierung uns mit, baB 
mir uom .Vettn Wlinijtet 7400 ��aler auf 5 �a�re als 0insfteies :Dat� 
lef)cn erljalten foUten, aber unter her �ebingug, baß biefes �atfe�en 
lJt)po!�efarifdj auf unfern ffitUnbjtücfen eingetragen werben foUte. !:lieje 
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jßebingung woflte uns nidjt gefallen. Wir le�nten bas !)atlef)en bes.� 
�afo ab. !)arauf �ielt man uns anbet-e ffiegenben vor, beten �ewof)ncr 
mit !)anf fofd)e �arlef)n angenommen �ä.tten. Wir f)offten, ber 6taut 
roiitbc uns bas <Delb als ffiejdjenf unb nid)t als !)udel)n geben, aum 
minbejtens würbe man uns bie l)l)potl)efatifdje G;intragung erlaffen. 
Unb baoei war unjere �eidjgenoffenjd)aft in großer <Delbnot! 6ie l)atte 
bereits öafd)inen unb �fäl)fe 0um (Jangbamm getauft. Wit mußten 
bcsl)afb, el)e bie merl)anbfungen :Oeenbet waren, bei bet megierung 
einen morjdjuß beantragen.. Wir erl)ieften il)n in .Vö�e von. 2300 

�f)1llern. !)ieje gingen von ber ,Vauptfumme ab. ß3s gab bann nJ)cf) 
Unftimmigfeiten :Oei ber �ered)nung ber stojten für (Jafdjin.en unb 
�fäl)fe. Wir gatten, tro�b-em ber (Jisfus verpflidjtet war, bas IDlate� 
rial für bie (Jafd)inen unb bie �fäl)fe 0u liefern, wit nur ben 6djläger: 
fol)n unb bas m:nfal)ren 0u ttagen l)atten, bas ID'lateriaf uns felbft flc� 
jorgt. Unjem 1569 Xl)afern 9 6ilflergr. je�te bie �egierung 405 Xl) 
5 6ffJgr. 6 �fg. gegenüber. !)ieje i}Og man von unjerem morfdjuß ab. 
Wir l)atten, ba G;ife not tat - ber (Jangbamm mußte fdjneU gebaut 
werben - bas IDlateriaf getauft unb nidjt gewartet, bis bie megierung 
unjern m:ntrag etfebigt l)atte. !)ie megierung brücfte audj bie m:nnal)mc 
ber �ebingung burdj. 6ie Heß bie 6djufb aber nidjt eintragen, jonbem 
nur 3ur l)l)potl)efarijdjen 6idjerftetfung auf je'oem ffirunbftücf flotieren. 
Eie tat biejes etwaiger mertäufe wegen. m:m 22. ,3an. 1847 wurbe ums 
bn� !)atfel)en ausge0al)ft. m:m 1. 6ept. 1851 war es wieber fätrig. 

ID'litten in bielen m:r:Oeiten am !)amm unb mitten in ·ben merl)a.n:o� 
fungen l)atte bie �egierung uns eine IDlitteHung gemadjt, bie wir alle 
nie ermattet l)atten. Wir l)atten uns ftets 6orge gemadjt um ben m:us� 
fall ber 91ogat :Oei Weißen:Oerg. !)enn von bort l)er brol)te uns burd) 
mücf)tau, wenn bas ß3is fidj an bet IDlontauerfpiüe verfet"en joUte, bie 
größte ffiefal)r. 1845 l)atten wir ben !)amm um 100 �uten verlängert, 
um wenigftens gegen 6ommerl)odjwaffer gejd)ütt 0u fein. Wit Ya1Jen 
bamals ein, baß biefe !)ammvedängerung audj nur ein 91otflel)elf war. 
6tieg 'oie Weidjje! bis 0ur �egell)öl)e von 17 {Juß, jo war bie gan0e 91ie� 
berung bis Wlarienwerber f)in gerabe jo unrettbar verloren wie 0uuor. 
Wir fal)en nur 2 m3ege, um bie ffiefal)r 0u f>ejeitigen: G;ntweber 0ogen 
wir ben !)amm bis 0um Weißenberg ober roh: 0ogen il)n weiter auf :Oie 

Wlontauer!piije 0u, f>enu1jten aljo 'oen !)amm auf ber EaifH�.3nfel, b�n 
man vor vielen ,3al)ren bort gebaut l)atte, um ben 6trom nadj 91orben 
au af>0ufenfen. 6djon im .Verlift 1844 l)atten wir eine �ittjdjrift an ben 
Eanbtag in !)anatg getidjtet mit bem munjdj, bet (Jisfus möge es Ult5 

mögfidj madjen, baß unjer !)amm mit bem EaifH�!)amm in merf>inbung 
gef>radjt, unjere 91ie'oenmg alfo völfig eingebei�t wur'oe, �t� ��bQNll 



uns, eine erije!JHcf)e �eiijilfe 0u geben. afucf) bie �auern ber G;fOinget 

unb Wlarienburger Wieberung WUtben aur 58eigilfe aufgeforbert. !>iefe 

aeicfjneten allerbings nur wenig. �ir erboten uns bamals, fclbjt 

50 �galet für jebe �efitgufe i}U reiften. �it gatten feinen G;rfolg mit 

unferer 58ittfdjrift. �m afuguft 1845 gatten wir weiter uotgefdjlagen, 
um bet <Defagr bes 6l>mmetgl>djwafiers au :begegnen, übet bie aihfter= 
6traudjfäm.pe unb bie ftäm.pe, bie au �ließnit gegörte, unb bann nad) 
�eißennerg einen :Damm au bauen, bie Wogat burdj eine 6dj1eufe ilU 
fcfjließen unb bl>tt eine !>am.pfidjiffmügle au :bauen, um bas �aifer ber 
Wogat nötigenfalls üfler bie 6d)1euje au .pum.pen. �it jagen nalb ein, 
baä biejer an für fidj großartige �lan bodj uns nidjt uöllige 6idjergeit 
uerjdjaffen würbe. :Denn ein jeber :Durdjflrudj in bet l>fleren Wieberung 
mußte, wenn nur eine 6dj1euje ben a!bfluß regeln fl>Ute, uns erfäufen, 
bie tofti.piefige IDlü9le wäre außerbem uedoren. 6o war alles ßejon= 
bers je�t nadj bem !>urdjllrudj uer0weifelt. �Hefe badjten an 513etfauf. 

:Da tarn bas �wmemotia bes 6taates. �iemanb uon uns gatte bas 
G>eringfte uon igm geagnt. !Der 6taat jorgte für uns, unb er jorgte jo für 
uns, wie wit es nie in ben tügnften �räumen erwartet gatten. �m 
7. Dft. 1846 werben wi� nadj �ogannesbl>tf befoijlen. :Das �romemoda 
wirb uns uedefen. �ir trauen unferen Dqren nidjt: :Die Wogat fo111>ci 
�eißenlJerg aflgetiegelt, ein qodjwafierfreier :Damm gebaut unb bie 
6tromteilung etwa 1000 9iuten weiter unterqalfl gin verlegt werben, 
ber acbffuß ber Wognt ift burdj gl>djwafferfreie lleiibeidje gegen 9iüdftau 
au fidjern. G;s folgten bann bie gennueren m:usfüqrungsfleftimmungen. 
!>er G;rfofg biefer Wadjddjt war, baß niemanb jent trot aller Wot ver= 
taufen wollte. ,3m 513edauf- ber weiteren 513erqanbfungen wurben uns 
im m:uftrage bes IDlinifters Bragen Vl>tgelegt, bie bie Ueflemagme b�t 
:Deidje burdj ben 6taat, beten �etreuung burdj bie �idjgenoffenfdjaf= 
ten, freie .Vergabe von Eanb für notwenbige :Deidjverflreitungen uni:l 
513etänberungen entqieften. �it fträullten uns 0unädjft etwas, flejon= 
bers gegen bie rente 58ebingung, nagmen aflet fdjließlidj alles mit 
großem :Danf an. �it flaten nur, baß fämtlidje Drtfdjaften, bie im 
6d)une ber :Deidje lagen, wie 58ub0in, 58aggen, Untermalbe unb Unter::: 
flerg ujw. 0um l:ragen ber Eaften gerange0ogen würben. 9iotgof uer:: 
weigerte bie Unterfdjtift 0u biefem .3uja�. 

�ir a11e in ber Wieberunrr waren uns uiillig flewußt, baä wir nid)l 
nur für uns, fonbern audj für uniere Wadjfommen fegt fdjwere Eajten 
auf uns genommen gatten. �er f.päter einmal uns beswegen uetbam= 
men jolfte, bet qätte, wie wir, bie �tei fe�ten fdjweren ,3agre in net 

WiebetUng burdjmadjen follen! G;s mu[ite etwas für bie Wieberung ge= 
fdjegen. :Die ftoften für bie von uns feineraeit ge.planten :Deidjflauten 
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über ben i!aiftfhamm �ätten weher mit nodj hie gefamte 9lieherung auf� 

bringen tönnen. Wir griffen afio harnals mit (Jreuhen unh mit tiefem 

!>anf 0u, als her 6taat in fo grof30ügiger Weife her geiamten 9liebetutt�J 

9e1fen wollte unh uns im befonheren audj bie �ngft nor �eidjbrudj in 

ber oberen 9lieherung hurdj �otfe�rungen bei Wei}3enberg na�m. 

�as ,3aljr 1847 feljen mit 0um erften 9Jlal bas G;is o�ne jebe �er� 

ftovfung aligeljen. !)ie fe�ten 6djäben, hie ber l)amm(nudj nom nod� 

gen ,3aljr auf ben (Jelhetn angeridjtet ljatte, werben befeitigt. Wh: 

ljelfen uns gegenfettig audj lieim �au her weggetiffenen G3ebäube uon 

6ieliett Xgaljrt unb �. �bral)am in .ftf. 6djarbau. �m 20. illlai lle.
ginnt man bei uns mit ber �erftättung hes �eidjes. mis aum 15. !)ea. 
wurbe gearbeitet. mis 0u 600 illlann waren 0eitweife bei uns be{djäftigt. 
9tüftig fdjreiten bie �rbeiten am !)amm audj im folgenben ,3aljr not� 
wärts. 

!)as ,3a1)r 1849 liringt uns aber 6orgen unb- m:ngjt wie bas ,3nijr 
1846. Wir l)atten am 1. (Jebtuar im 6trom einen Wafferjtanb, wie wir 
iljn feit 1829 nidjt meljr gel)aOt lj,atten. �n hem alten !)amm jtanb has 
Wafier 1Y. (Juä unter her �eidjftone. :tas G;is ftanb im 6trome ljiiljer 
als ber !)amm war. G;ine riefige ffiisnerftovfung l)atte fidj nor !)itfd)cut 
bis uns ljin ge6i1bet. �ucf) im �innenfanh ftieg bas Wafler. atoit 
fette ein. Defters am Xage 0wang idj meinen .ftaljn nom !)amm 0u 
unferem .f>aufe, um eine (Jaljttinne offen 0u ljalten. Wäre liei uns bcr 
!)a·mm gebrodjen, mit �ätten nieffeidjt hie illlenfdjen, nidjt aber Ms 
�ielj retten tönnen. ffis wäre uns nod) fd)ltmmer gegangen als oox: 
awei ,3a1)ren. �m 1. (Jef>t. brid)t bet 9logatwal{, an ber .str. 6d)arbauet 
6dj!eufe. !)a aber bei Weif3enberg eine ffiisoerftovfung jidj oot bet 
9U:>gatmünhung ge6i1het ljatte, fteigt bas Waffer im i!nnbe nidjt ljod), 
es fitömt 0mar über hie mäUe. �ls am 1. (Jebr. bas ffiis bei fo ljoljem 
Wafierftanbe fidj fe�te unh es fidj an ein0elnen 6teffen üoer ben !)amm 
fdjob, faf)en wir wieher einmal no!fer 6orge in bie .Sufunft. !>aä bie 
i!age aufierorhentlidj gefäf)rHdj wäre, beftättgte uns ber 9teg.�:Rut 
6djmibt, ber 0u uns gefommen war. ffir gab uns ben 9tat, 6djutwäUe 
oon 5 (Juä .f>ölje 0u bauen. !)ie ffirbe entnaf)men mit ben neuen !)am!tb 
bauten ober, wenn hiefe au weit entfernt lagen, non her i!anbfeite bes 
!)ammes. �om 5. (Jef>r. bis aum 18. arbeiten mit mit offen .fttäftcn 
an unferm 6d)u�roa!L m:m 18. fett haau nodj ein 6turm ein. !)ie 
9ladjt ift fdjwaq. Wit fürd)ten bas 6djrtmmjte. !)a fett fiel) bas G;i� 
in �eroegung unb gef)t ab. !)as Wajfer fällt. 

"i!aät uns ben .f>errn, unfern G3ott, fürdjten, ber uns (Jrüljregen unb 
6vätregen gibt 3U feinet .Seit, iljn, bem affe ffilemente 3U feinem !)ienjte 
fteljen unb bereit finb, feine �efeljle aus0ufüljren!" 
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:Die !lammaroeiten werben im aeitigen (Jrül)jal)t lleg.onnen. G;in 

�eil bet G:-xbe mua auf .stäl)nen l)erangefal)ren werben. muf ber �njel 

.stücfje uns gegenübet witb bet neue !lamm ebenfalls u.orgefcfjüttet. :Die 

ß5tunbjtücfe, bie auf biefer �nfel nicfjt eingebeicfjt werben, tauft b.!t 
Staat auf. l)as l).orf 9tofmatt uerfcfjwinbet gana. ms lag au(letl)alb 
bes neuen �eicfjes. l)ie �orau ift aogeriegelt, jie foll auwacfjfen. !Ja 
bet !lamm auf ber �nfd .stücfje fcfjneller entjtanb als ber l)amm bei 
uns, !Jefommen wit es mit ber mngjt au tun. Wir bitten bie 9tegierung, 
ben !lamm brüben nicfjt fcfjneUet uor0utteiben, es müife ber !lamm oci 
uns erjt übetaU auf bie neue, uorgefcfjtieoene f)öl)e gefnacfj.f werben. 

!las �al)t 1850 bringt uns am 21. (Jelituat bas Waifet bis an 
unfete ß5el)öfte. !let musfall bet 9Wgat war frei, am Eafjitbamm l)atte 
ficfj aber bas G;is geje�t. Um bns 'G";nbe unferes :Dammes jtrömte bic. 
Weicfjjel in unfete 91iebetung. l)te Strömung war b.ott fo find, bn[3 fie. 
awei gr.of!e �ediner .ftäl)ne unb einen Svi�vml)m in bie 91ieberung 
tif!. l)er Svt�vrnl)m wurbe bis nacfj ß5utjd}, bie .ftäl)ne nacfj Scfjweine� 
grube getrieben. mm 23. uerjto.pfte ficfj ber musfaf( au unjerem ß)lürf 
mit G;ismaffen. miefe l)atten bas mtel) fcfjon auf bie Steuerungen ge; 
btacfjt. mm 24. bricfjt bas G;is, es f!ie[3t ab. !las Waffer färrt im 
Strom, bas !illajfer im Eanb aunäcfjft abet nicfjt. (Jt.oft feßt ein. G;is� 
berge Hegen in unfeter 91iebetung. G;twas herartiges l)atten mit n.on) 
nicfjt erlebt. G;rjt am 7. IDlät3 f.otgt ein 6turm, ba[3 ficfj bas G;is !.ocfert. 
mbet ber WeUenfcfj!ag ticfjtet an unfern ß5el)öften gt.o(len Scfjnben an . 
.3äune, merfcfj!äge werben weggetiffen. mrs am 14. IDläq ruiebet (}rojt 
einfe�t, tnnn bet WeUenfcfjlng ben ß5ebäuben nicfjts mel)r fcfjaben, ba 
biefe gan0 ueteift finb. Sie ftel)en nun fefter. l)er l)amm l)atte aui 
bet Ennbfeite ebenfaUs fcfjwer geritten. Unterl)afb 9tubnerweibe ruar 
bie gan0e �öfcfjung bes :Dammes bufcfj bie Weifen fortgefcfjfagen. G";beni.o 
fal) es an einigen Stellen in 6cfju!�iefe aus. :Der (Jtoft l)ält bis Oftern 
an. m:m 31. IDlät3 unb am 1. m.prif fal)ren wir über bas G;is nacfj �rag� 
l)eimerweibe in unfete .stircfje. 91un fragten wit uns wiebetlj.olt, wa::; 
bie f.oftf.pie!ige metfängetung bes �ammes u.om �al)re 1845 uns genüt}t 
l)atte. 91icfjts, nur .ft.often l)atte jie uerutfacfjt. G;s war eine l)afbe 9Raf;� 
rege! geblieben, unb biefe btingen feinen 91u�en, fonbern Sdjaben. 
IDlitte IDlai beginnt mait wiebet mit ben l)ammatbeiten. Unfet :Damm 
witb uetfängett unb etl)öl)t. 185

'
3 fofl et bis an ben Eaifilbamm uor� 

getrieben werben, bie 91.ogat alf.o uermadjt fein. mm .ftanar bei �ietfel 
arbeiten 2000 IDlann. !Jas �ett füt iljn foll in biefem �al)r fertig 
werben. Wit !eben in Sorge unb f).offnung füt bie (Jofge0eit. !las 
�al)r 1851 bringt uns aber einen gfütfHdjen G;isgang. Uns fällt ein 
6tein u.om f)eqen. �m (Jrül)jal)r werben aeitig bie !lammllauten in 
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m:ngtiff genommen. l;er .ftanal fJei �iecfe! wittl fettig. m:n bem 1::amm, 
bet burd) bie 91ogat gejd}üttet werben joU, wirb gearbeitet. Wit jefjen 
bas große .Sie!, bie G;inbeid)ung bet ganaen 97ieberung bereits vor 
m:ugen. !let Winter ijt nid)t jo jtteng, ben �e0emflet über tann gear� 
beitet werben. Unb nod) ein Eid)tfJfict in biefem �aqr: �otqof, bas 
jeiner0eit jid) nid)t uerpffid)ten wollte, mit uns allen bie ��id)!ajten 31t 

tragen, witb uon bet �egietung ba0u geawungen." 

!lamit enbet bie .Vanbjd)tift mattefs. 
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Winhlitettet von ,Väufern het unteten !Jlieherun11 

l)er .s{amvf mit bet Weicf]fef ift faft !Jeenbet. (JeiTefn finb bcn1 
6ttom angelegt uon X�otn !Jis 0ut Oftfee. l)ie 9Jlat:ienwetbetet �ie• 
betung ift uon ben �ingsfletgen an !Jis 0um Weißen!Jetg butcf] einen 
�eicf] oll einet G;in�eit oufammengefcf]foffen. G;s �anbert ficf] a6et nirf)t 

fAC.H 

T.�.Vof 

(aus 6cf)mth: 58au� unh . 
Stunfthenfmä!et 58h. 3 6tuljm) 
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nur um eine 6;inl)eit in täumlicfjet vinfid)t. !)eutfd)e �auetn l)aben 
fie wie bie anbeten 9'liebetungen uon l:'l)om bis aur Oftlee ge!d)affcn, 
bem 6trom abgerungen. !)ie 6;inl)eit bes �futes ift ba, ift eine Xat< 
fad)e. 6ie aeigt fid) äuj3etfid) aucf) in bet �n(age bes ffiel)öftes. 

Wiebetungsl)äufet, wie mit fie im gefamten Weicf)feltaf uon l:'l)om 
bis aut IDlünbung bet Weicfjfel finben, - bie ftiUen Winfeh unb T.� 

vöfe, in benen vaus, 6taU unb 6cf)eune unter einem !)acf)e liegen, ein 
ffiang uom (Jlut bes vauyes butcf) bie gejamten Wittfd)aftsräume 
füf;)rt - l)aoen im Worbteile bet IDlatienwerbetet Wiebetung ein gan3 
in ftcf) gefcf)loflenes stulturgeoiet gejd)affen. !)iefe G>el)öftanlage ift in bet 
�tooina (Jtiesfanb, nid)t abet in ben übrigen �touinaen bet Wiebet� 
lanbe oel.Jeimatet. !)ie �nlage bes vaufes Yeloft ift ooetbeutlcf.J, ift �ict 
im �teuj3enlanbe 6obenftänbig, ift uon ben IDlennoniten bei il)tet �in� 
wanberung üoetnommen wotben. Wiebetbeutld), �fatt, witb aud) l)eute 
nocf) l)iet gef.ptod)en. !)ie Wiebetungen bet Weidjfef oon l:'l)om f>i5 
!)anaig finb eine 6;inl)eit. 

!IRit bem ,.(})ießet" (!illeiben�ofa, 2,40 m fan1ll mitb bie !illäfd)e mit bem !illaifet 
aus bem <»taben DCP.Oifen. !Rod) ljeute in vorranb Jl.CDtiiud)rtd) . 

.VolnfcfJüiiel mit 6cf)nauae i\Um �u�fnden bet �utte,. 
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!illinfeU)of in IDlontauenoeille. 

!Uodauoenljaus in <Dt. !illeille. 
(�utd) llen ffiatten, bid}t l)intet llem i)auie, nel)t llie <Dtenae.) 

,. 
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$lid in einen !illinfel�of in Ranbet!jfefbe ((l)utfdj). 

�Ue .f)austüt in IDlonta.uetroeibe. 
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Doftor in G5r. Weibe. 

�ltet 6cf)uppen mit !Bodauoe (ao(\eotocf)en). 
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minleffjof in <l>t. meibe ( etliaut 1851.) 

)lenftet im 6trofjbad) übet bet J.)nustüt. 
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lßufiäile auf hen G>iebeln um 1840. 

Xa fommt bas t)tiebensbittat uon 5ßerjailles: !)ie 9liebcrungen Ulln 
l'f)orn, G:ulm, Sd)we13, <firaubena, t)artenau werben aus biefer (i;in�cit 
jofott f)erausgeriijen, �anaig witb abgetrennt. �us ber Wlaricnwerberer 
�ieberung müHen bie �Ji"iebcrungsbörfer am t)uße ber �ingsberge iofort 
afgetreten werben. 9lad) ber 5ßolfsalijtimmung 1920 wirb aus bem 
9iejt ber IDlarienwerberer 9iieberung weiter ein Stülf nad) bem anbetn 
getiffen: 3)er .Vafen uon 5{uraeflralf, baau 5 !)örfer gegenüber Wlewe: 
Wußenbeid), 9ieu,.melienau, :Sotannisborf, 5{ramerf)of unb 5{lein, 
felbe. Xer <firunbfleji� ijt bort faft rein beutjd), bie �rfleiter jtad l'Of, 
nijd) burd)fe13t. (i;s wurben in ben 5 !)örfern 182 Stimmen für !)eutid)' 
lanb, 156 füt �olen abgegeben. l:to13bem! milltür aerjd)neibet bei 
biejer <firenaaie�ung einen �auern�of, trennt .f>of l,'IOtR �lfer, millfüt 
id)neibet aus ber �a�n, bie burd) biejen minfe( ber 9lieberung ge�t, 
ein Stülf �eraus. Xet Strom wirb �olen augefl'tod)en. (l;ntgegen ben 
jonjt bei ij5rcnaaietungen üblid)en ffiepflogenf)eiten bitbei nid)t etwa nie 

Wlitte bes Stromes bic <firenae. 9lid)t einmal bet Ufetranb wirb als 
<firenae uns augcjtanben. !)ie <firenae uedäuft faft unmittelbar am 
t)uße bes !)ammes. !)ie �auern fönnen nid)t of)ne Sd)wierigfeiten öU 

if)ren meibcn im �ußenbeid)e. !)ie �u�nen werben in ber erjten .3dt 

bet Uebernaf)me burd) �olen uernad)läifigt. Wlan eraäf)lte �d), bab 
bornals �ier unb bott jogar bie Steine, mit benen bie �uf)nenföpfe ab, 
gebe1ft worben finb, uerfauft wurben. !)ie Untu�e unb 6orge wud)s 
bei unjern 9lieberungsliauern. Unb wenn bie �u�nen, bie allein ben 
Strom bei ID'littcfwafjer bänbigen, i�te �ufgabe nid)t me�r erfüllen 
fßnnen, wenn bieje �uf,nen gana uerfallen? Unjer !)amm wirb bann 

bod) unterjpült? !)od) bie 3eiten jinb je�t uorü6er. !ler l'Olnifd)e 
Staat f)atte als neu gejd)affenes Staatsgebilbe aunäd)jt anbete �uf, 
gaben au löjen. (i;r begnügt ftd) f)eute besf)alfl aunäd)ft aud) nur mit 
�usflefjerungen ber Stromliauten. (i;in <filülf, bai'J bie Stromflauten in 
guter beutjd)er meije einft auf lange 6id)t f)ergeftellt worben �nb! 6:s 
mögen aud) 9iüdfid)ten auf bas �teftige fein, bie �olen ueranlajjen, 
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bie 6ttomf>auten, bie et aus beutjd)et ,Vanb belommen �at, nid)t un" 

fallen 0u laffen. �n ben einft uon �eutjd)en �ergejteliten Wafletbauten 
lernt �eute bet polnifd)e Wafietbauet unb mitb bie an i�nen gemad)ten 
G3tfa�tungen an ben nod) mUhen WaHedCiufen ber üjt�Cilfte jeines 
ßanbes b. �. in ben <Debieten, bie einjt unter tuififd)et f)ettjd)aft jtanben, 

uetmetten. !Dott ift teidje (\)elegenl)eit, ßeijtungen au jdjaffen, bie ben 
uon ·uns !Deutfdjen gejd)affenen teidjen �Hebetungen an bet Weidjjel 

0ur 6eite gejtellt met·ben lönnen. �ie in beutjdjer .Seit aufgejterrte 
\ßlanung, ben 6trom aud) füt 91iebtigmaHer in ein mett au amingen, 

b. 1). eine tiefe (Ja�ttinne aud) bei niebrigem Waifet 0u fd)affen, bieje 
\ßlauung ijt &is �eute nodj nidjt in bie Wittridjleit umgeje�t motben. 

�odl aurücf! !Der 6ttom aeigt, baß bie 91iebetung ttoij aller mer� 
gewaltigungen eine G3inl)eit erforbett: �ie 91ot amingt, bem beutjd)en 
.:Deidjl)auptmann audj bie �eidje im nun polnijd)en 9iaum au untex� 
jtelren. !Der 6tarojt uon Wleme bittet ben ßanbrat uon Wlatienmetbet, 
jid) bet 5 !Dörfer bei einem �utd)brud)e an0unel)men. 1929 unb 1934 
iif>erjenbet er bie ßijten übet ben geiamten miel)oejtanb in jenen �ör� 
fern. �rs 1929 bet �amm bei �o�annisbotf au otedjen bto�t, bittet 
bet pofnijd)e 6taat femet um bie G3tlauonis, 'b'ie polnifdjen \ßionietc, 
1 f)auptmann, 2 üffi0iere unb 60 Wlann, bie mit bem mauern ben 

�amm au ljarten uetjudjen, auf beutjd)es <Deoiet im 91otfaUe fül)ten au 
bütfen.- �ie �auern aus ben beutjdjen !Dörfern, oefonbers aus 

<Dt. meibe, Hej3en fidj in jenen fdjmeten l:agen nidjt an bet G>tenae UOlt 

ben polnifdjen <Dtenaoeamten aurücf�arten. 6ie btängten jene aut 6ette, 

um ben mrucf), bes �eidjes gana bidjt an bet polnifdjen <Dren0e unb an 
einer ameiten 6teUe im polnijd)en <Deoiet jeloft 0u uer�üten. !Didjt an 
bet <Dren0e mat bet !Damm, ba ber 6anb 'bes �ammfußes meggerutjcfJt 
mar, eingejunlen. �er !Damm mitb an biejet 6telie unb in �ol)annes� 

botf jelojt, uon· ben �eutjd)en gegarten. �ie 5 �örfer murben uon (Jlug< 
0eugen mit bem �ötigften uerjel)en. 6o miberlegt fid) merjailles felujt. 

�ie Wlatienmetbetet 91iebetung ift eine G3inl)eit, beutjd)e mauern {)allen 
fie bem 6trom abgerungen. �eutfdje �auern mo�nen l)iet. 

�m 11. �uii 1930, bem Xage bet 0e�nten Wie·betfel)t bes �oftim� 
mungstages, mirb in Weij3enoerg bas Weftpreußenfteua ettid)tet. Weit 
fdjaut es übet bie 91ieberungen 0u feinen (Jüßen. G3s minlt �inüoer c)U 

ben mrübern in bet (Jalfenauer �ieberung jenfeits bes 6ttomes unb 

audj nadj 91orben 0u ben �rübern im �an3iger ffieoiet. �uf feinem 

6ocfel jtel)t bie �njd)tift: "Weftpreufien bem unteilbaren beutjd)en 

Weid)jeHanb!" 6o ftel)t bas .ftreua übet bem <Drenaftein, ber nid)t meit 
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tlon i�m am Ctingang bet 6d)leufe fte�t unb bie 5illotte ttägt: Traite de 
Versailles 28. Juni 1919. �aß bie meid)felniebetungen uon X�otn bis 
�anaig eine <tin�eit bilben, etfennt aud) G>alon in feinem uorfjet et:: 
wä�nten 6d)tiftd)en an. Sie �nb eine <tinfjeit, abet eine <tinljeit, bte 
aus beutfd)em �lute unb beutfd)em 6d)weiße gefd)affen wotben ift. .Die 
91ieberungen uon Xfjotn bis !>anaig finb eine <tinljeit, �e �nb 

a.eutrdJ 

TRAITf 

J ÖE  

VERSAiuß 

�er ffirennftein an ber �reilänbetcde in !lßeif:lenberr. 

�ll6 JDilfttig(te e.r,rifttum: 

.fteUet, .f>.: !lnemel•. �teAel• unb !lßetd)felftrom. 
6emrau, Wd�ur: �ie Ode unb 5luten im e{)emaliAen ffiebiet 6tul)m unb malb• 

amt !Bön�ot (6elbftnerlaR bes .Jtoppernifusnetdns). 
6d)mib, !Bernl)arb: !Bau• unb .Jtunftbenfmälet �omeianiens, S. !Bb. 6tul)m. 
(ir. Usniftet !BtanborbnunR (,f>anbfd)tift tm !Beftft bes veimaMIJluieums in !lna• 

rtenmetbet). 
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